
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis: s 1 2 - Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 9 Wien - Linz, 13. Mai 1993 39. Jahrgang

Schmach für Europa
VON WOLFGANG SPERNER

Doppelte Staats-
bürgerschaft

(Seite 5)

Tribüne der
Meinungen

(Seite 6)

Was tschechische
Akten enthüllen

(Seite 14)

Zu den Gesprächen Vaclav Havels in Bonn

Einseitige Lösungen
sind für uns

nicht hinnehmbar
Erneut hat der tschechische Staatspräsident

Vaclav Havel bei seinem jüngsten Besuch in
Bonn ein Thema zur Sprache gebracht, das
schon seine kommunistischen Vorgänger im-
mer wieder einmal anklingen ließen, und das
auch der tschechische Ministerpräsident Klaus
beim Besuch des deutschen Außenministers
Kinkel in Prag anbrachte: die Entschädigung
tschechischer NS-Opfer durch die Bundesre-
publik.

ich habe schon damals im Februar dazu
deutlich und unmißverständlich gesagt, daß

Von Franz Neubauer,
Sprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

derartige einseitige Lösungen für uns Sude-
tendeutsche nicht hinnehmbar sind, und ich
kann dies heute nur wiederholen und bekräfti-
gen. Wenn es deutsch-tschechische Gesprä-
che über Entschädigungsregelungen gibt,
dann müssen selbstverständlich die sudeten-
deutschen Vertreibungsopfer einbezogen wer-
den. Ich wiederhole, was ich schon damals
feststellte: Es wäre eine Provokation, nur die
Opfer der einen Seite zu entschädigen und
über die Opfer der anderen Seite — ohne dar-
über auch nur ein Wort zu verlieren — zur
Tagesordnung überzugehen.

Havel hat in Bonn von der Bundesregierung
eine „Geste des guten Willens" gefordert. Die
Sudetendeutschen warten aber schon seit drei
Jahren vergeblich auf eine Geste des guten
Willens von den neuen Politikern in Prag. Wir
haben die Hand zur Versöhnung gereicht,
haben offene Gespräche mit dem Ziel einver-
nehmlicher Lösungen vorgeschlagen, aber

Egon Klepsch
erhält Karls-Preis

Der Präsident des Europäischen Parla-
ments, Egon Klepsch, wird auf dem Sudeten-
deutschen Tag zu Pfingsten in Nürnberg mit
dem Europäischen Karls-Preis der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft ausgezeichnet.
Klepsch, seit 1979 Mitglied und seit 1992 Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, wurde
1930 in Bodenbach (Elbe) im Sudetenland
geboren. Der europäische Karls-Preis der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wird an
Persönlichkeiten der Politik, des Geisteslebens
und der Wirtschaft verliehen, die sich beson-
dere Verdienste um die Verständigung und
Zusammenarbeit der Völker und Länder Mit-
teleuropas erworben haben. Er wurde in Erin-
nerung an Karl IV, den Römischen Kaiser,
deutschen König und König von Böhmen, den
Ordner Mitteleuropas, gestiftet.

bisher kam seitens der offiziellen tschechi-
schen Politik dazu kaum Positives. Nicht nur
aus Bonn, wie dies Präsident Havel fordert,
sondern auch aus Prag ist daher eine Geste
des guten Willens und der Versöhnung nötig.

Wir würdigen und anerkennen die Verurtei-
lung der Vertreibung der Sudetendeutschen
als „unmoralische Tat" seitens des tschechi-
schen Präsidenten. Aber was hilft diese Verur-
teilung, wenn die Tschechen sich gleichzeitig
strikt weigern, daraus konkrete Konsequenzen
zu ziehen? Unrecht bleibt Unrecht, egal von
wem und wann veranlaßt, und seine Folgen
müssen im Rahmen des Machbaren beseitigt
werden. Mit gutem Willen ist es der Tschechi-
schen Republik sehr wohl möglich, eine zeitge-
mäße und realistische Form der Wiedergutma-

chung des den Sudetendeutschen angetanen
Unrechts zu finden. Damit würde auch ein Bei-
spiel dafür gesetzt, daß sogenannte „ethnische
Säuberungen" damals wie heute nicht nur ver-
bal verurteilt, sondern daß konkrete Schritte
gegen sie unternommen werden.

Es geht dabei in erster Linie um unsere im
Einklang mit dem Völkerrecht und mit den
Menschenrechten stehenden Forderungen,
daß von der tschechischen Seite endlich das
völkerrechtlich verbriefte Recht auf die Heimat
der Sudetendeutschen anerkannt wird. Die
Anerkennung des Rechtes auf die ange-
stammte Heimat ist auch ein elementarer Bau-
stein für die Zukunft Europas und den weiteren
Bau der Europäischen Gemeinschaft, in der ja

Fortsetzung auf Seite 2

„DER FALL VON SREBRENICA IST EINE
SCHMACH. Nicht nur für die geschunde-
nen Menschen, sondern für Europa". So
urteilt die „Rheinische Post" in Düsseldorf
über die jüngsten Ereignisse im einstigen
Jugoslawien, und der Wiener „Standard"
wertet das Verhalten Europas mit Blick auf
das ehemalige Jugoslawien als einen
„Ausdruck furchtbarer Unfähigkeit" Mit
dem Fall von Srebrenica haben die Serben
die wichtigste moslemische Bastion einge-
nommen. Die Serben sind damit ihrem Ziel
für einen großen Staat näher gekommen.
Ein Groß-Serbien, das mit dem Blut von
Abertausenden errichtet wird. ,

BESCHÄMENDE ERKENNTNIS in dieser
Zeit: In Europa sehen wir wie machtlos dem
Abschlachten, Vergewaltigen, Plündern, Ver-
treiben von Menschen zu, die zwar geogra-
phisch unsere Nachbarn sind, denen wir
aber keine wirksame „Nachbarschaftshilfe"
vermitteln. Und noch etwas muß uns zu den-
ken geben: Es sind wieder die Amerikaner,
die Europa Rückgrat geben. Die Amerikaner
haben einst die Lüftbrücke nach Berlin er-
richtet, die Präsenz amerikanischer Truppen
in Deutschland hat Deutschland und West-
europa vor einer Invasion des Kommunis-
mus bewahrt, und im Fall von Ex-Jugosla-
wien sind es wieder die Amerikaner, die mit
einer Luftbrücke für die Verfolgten mit Le-
bensmitteln und Medikamenten zumindest
eine Linderung der Leiden für die Bosnier
und Moslems begonnen haben. Das mag
peinlich in den Ohren so mancher Europäer
klingen, aber es ist so.

GERADE DIESE ABHÄNGIGKEIT von
den USA müßte Europa einen. Um aus
eben dieser Abhängigkeit von den USA
herauszukommen, braucht Europa nicht
nur die Wirtschaftseinheit und den gemein-

Das Bild der Heimat

Der Brünner Krautmarkt mit der Dreffaltigkettssäule war eine Sehenswürdigkeit. Über die Dächer der Bürgerhäuser ragt der Turm des
Alten Rathauses auf. Aus: „Heimat Sudetenland", Adam-Kraft-Verlag
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samen Markt, es muß sich endlich auch als
ein politisch Vereintes Europa profilieren.
Militärisch in Jugoslawien einzugreifen ist
gefährlich. Hier begegnen wir Ländern vol-
ler Haß, zu ethnischen Unterschieden
kommt noch der mindestens ebenso
gefährliche Religionskrieg dazu. Wer sich
mit Waffen einmischt, schreibt Rudolf Aug-
stein im „Spiegel" der wird den Krieg ver-
längern, nur um des eigenen guten Gewis-
sens willen. Und der einstige deutsche
Nato-General Schmückte warnte vor einer
Militäraktion. „So schrecklich es klingt,
aber dieses Problem muß man ausbluten
lassen".

DAS BEISPIEL JUGOSLAWIEN ZEIGT,
wie schwierig es in Europa ist, aus diesem
immer stärker dem Nationalismus verfal-
lenden Vielvölker-Territorium eine geschlos-
sene politische Einheit zu schaffen. Wo
soviel Mißtrauen, Mißgunst und tiefsit-
zende Verachtung zwischen den Nationen
entstanden sind wie in Europa, da ist es
immer schwieriger, Gemeinsamkeiten zu
entwickeln. Sind die Deutschen wieder
stark, dann begegnet ihnen das Mißtrauen
der Franzosen, Briten und anderer Völker,
verschaffen sich die Franzosen europa-
weite Vorteile, dann wittern die Briten
Gefahr für ihre Position und ein starkes
England führt dazu, daß manche wieder
alten Kolonialgeist dahinter versteckt
sehen.

DAS IST GENAU JENE ZEIT, die für
Separatisten in Europa ideal ist, wie sich
etwa im einstigen Jugoslawien zeigt. Die
Serben und Kroaten haben diesen politi-
schen Nebel um die Führungsmacht in
Europa fatal geschickt genützt, um ihre
nationalen Ziele brutal durchzusetzen. Es
hat sich leider nichts in Europa geändert,
wie das kürzliche Gedenken an den nieder-
gemordeten Aufstand im Warschauer
Ghetto vor fünfzig Jahren zeigt. Die Gleich-
gültigkeit der Regierungen gegenüber
Massakern war angesichts der Judenver-
folgung schlimm und die Welt hat der Ver-
treibung von drei Millionen Sudetendeut-
schen tatenlos zugesehen. Heute begeg-
nen wir dem Massaker in Bosnien mit einer
schüchternen Welle des Mitgefühls. Was
heute im einstigen Jugoslawien an Men-
schenrechtsverletzungen passiert, kann
morgen anderswo ähnlich grausam von
neuem aufbrechen. Nicht populäre Ge-
fühlsduselei nützt da während der Tat oder
danach, sondern politische Entschlossen-
heit. Der Weg zu Europa darf sich nicht in
einer Handelsstraße erschöpfen, auf der
gefeilscht, gehandelt und getäuschelt
wird. Wenn sich Europa aus der politischen
Lethargie befreien will, dann läge es an den
Regierungen und den Politikern, mit Ver-
nunft, starkem Willen und übernationalem
Engagement eine politische Kraft zu ent-
wickeln, die nicht auf die Hilfe von Welt-
mächten angewiesen ist. Europa darf
weder vom Osten noch vom Westen
abhängig sein und dank der geistigen
Fähigkeiten seiner Bürger müßte das
machbar sein.

Sudetendeutsche
ein Randthema?

Vaclav Havel hat vor seinem Staatsbesuch in
der Bundesrepublik Deutschland die Forde-
rungen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft als ein „Randthema" bezeichnet, dem in
der Tschechischen Republik „unangemessen
große Aufmerksamkeit" zuteil werde. Dies
komme daher, daß in seinem Land „einige The-
men 40 Jahre lang tabu waren", erklärte er
gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Weiter
sagte Havel: „Ich werde auf dieses Thema
nicht mehr zurückkommen, ich habe gesagt,
was ich dazu meine". M.L.

Im Bayerischen
Rundfunk

Über die Pfingsttreffen der Heimatvertriebe-
nen, darunter auch den Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg, berichtet am Pfingstmontag,
dem 31. Mai, Hans-Ulrich Engel unter dem Titel
„Brücke von der alten zur neuen Heimat". Die
Sendezeit: iaO4 bis 19.00 Uhr, im Bayerischen
Rundfunk im II. Programm.

Einseitige Lösungen sind für uns
nicht hinnehmbar

Fortsetzung von Seite 1
auch die Tschechen als fester Bestandteil
leben wollen.

Nach wie vor gilt die Obhutserklärung
des Deutschen Bundestages über die Su-
detendeutschen und die Entschließung
zum deutsch-tschecholsowakischen Nachbar-
schaftsvertrag. Wir fordern die Bundesregie-
rung auf, daraus nun auch Handlungen abzu-
leiten und konkrete Schritte zu unternehmen,
die zur Lösung der im Vertrag offengebliebe-
nen Fragen führen, wozu ohne Zweifel auch
die Frage des entschädigungslos enteigneten
Vermögens der Sudetendeutschen gehört. Die
fortlaufenden Versteigerungen und Verkäufe
sudetendeutschen Eigentums in der Tschechi-
schen Republik sind ein Schlag ins Gesicht
jeder Versöhnungspolitik und nicht geeignet,

den Ruf dieser Republik als Rechtsstaat zu
festigen.

Unterhalb der offiziellen tschechischen Re-
gierungsebene gibt es durchaus eine ganze
Reihe von Anzeichen für die Bereitschaft zum
Dialog und für einen einvernehmlichen Aus-
gleich mit den Sudetendeutschen. Es wäre
hoch an der Zeit, daß auch die offizielle tsche-
chische Politik nicht mehr Mauern verteidigt,
sondern Brücken bauen würde. Dazu ist erfor-
derlich, daß man den Dialog nicht nur „auf der
Ebene von verschiedenen kulturellen Institu-
tionen, von Historikern und regionalen Körper-
schaften" führt, wie Präsident Havel in Bonn
meinte, sondern auch dort, wo Entscheidun-
gen zu treffen sind, nämlich auf der Ebene der
verantwortlichen Politiker.

Von der
SLÖ-Bundeshauptversammlung

Die am 24. April abgehaltene Bundeshaupt-
versammlung hatte neben Berichten über die
in der Vergangenheit geleisteten Arbeiten
innerhalb unserer Landsmannschaft auch die
Neuwahl unseres Bundesvorstandes am Pro-
gramm. Die Delegierten waren sehr zahlreich,
und zwar nicht nur aus Wien, sondern auch
unsere Bundesländerorganisationen waren
vertreten. Sie haben zu den verschiedenen
Themen Stellung genommen.

Die Neuwahlen erbrachten für die Bundes-
hauptversammlung als Vorsitzenden: Dr. Hans
Halva, Wien, als dessen Stellvertreter: Othmar
Schaner, Wels und Ernst Katzer, St, Veit-Glan.

Für den Bundesvorstand als Bundesobmann:
Karsten Eder, Wien, als dessen Stellvertreter:
Reg.-Rat. Ludwig Hörer, Wien und Dr. Jolande
Zellner, Graz.

Neues (altes) Ziel unserer Landsmannschaft
soll es auch für die Zukunft sein, unsere Volks-
gruppe und deren Belange nach außen hin zu
vertreten, wobei es von äußerster Wichtigkeit
ist, auch verschiedene Ansichten auf einen
Nenner zu bringen, um so erfolgreich arbeiten
zu können. Und das ist doch unser aller
Wunsch! Erika Schweinhammer

(Bundesschriftführerin)

Städtepartnerschaft
Zwischen dem thüringischen Amstadt und

Eichwald (Dubi) bei Teplitz-Schönau ist für
Ende Mai der Abschluß einer Städtepartner-
schaft geplant. Das erklärte der SL-Landesob-
mann von Thüringen, Horst Schulz, gegen-
über der Sudetendeutschen Zeitung. Die Part-
nerschaft kam auf Vermittlung von Schulz
zustande. Wie er mitteilte, ist Arnstadts Bürger-
meister Hüttner auch Sudetendeutscher. Im
Jahre 1949 hatten im Landkreis Amstadt rund
8000 Sudetendeutsche Aufnahme gefunden.

M.L

Rom — ein
Beispiel für Prag?

Prag weigere sich beharrlich, die Lösung der
Sudetendeutschen Frage — Rückgabe des
konfiszierten Eigentums und Aufhebung der
Benes-Dekrete — in Angriff zu nehmen, er-
klärte FP-Stadtrat Gintersdorfer. Gerade die
Benes-Dekrete begründeten die Vertreibung
der Sudetendeutschen. „In der Frage sollte
sich Prag ein Beispiel an den Beziehungen
Roms zu Laibach und Agram bei der Lösung
der Istrien-Frage nehmen." Italien stecke der-
zeit mit Slowenien und Kroatien den Rahmen
jener Probleme ab, die sich aus dem Unter-
gang der jugoslawischen Föderation für die
Partner der Verträge von Osimo ergeben. Mit
diesem im Jahre 1975 unterzeichneten Ver-
tragswerk sollten die nach dem Zweiten Welt-
krieg entstandenen internationalen Grenzen
östlich und südlich von Triest endgültig festge-
legt werden. Unter Einbeziehung aller Pro-
bleme, die bei der Lösung der Sudetendeut-
schen Frage auftreten, meinte Gintersdorfer,
daß sich Prag an Rom ein Beispiel nehmen
sollte. „Für eine gedeihliche Entwicklung Mit-
teleuropas sei eine friedliche Lösung dieses
Problems unabdingbar. Die Lösung der Istrien-
frage kann hier signalgebend wirken.

Zum Staatsbesuch Präsident Havels
Havel forderte in Bonn Entschädigung für tschechische NS-Opfer

Der tschechische Präsident Vaclav Havel hat
auf seinem Staatsbesuch in Bonn eine deut-
sche „Geste des guten Willens und der Versöh-
nung" zugunsten tschechischer NS-Opfer
gefordert. Presseberichten zufolge haben Bun-
deskanzler Kohl und Präsident Havel verein-
bart, Gespräche über eine Entschädigung
tschechischer NS-Opfer aufzunehmen. Der
Sprecher der Sudetendeutschen, Franz Neu-
bauer, erklärte dazu: „In deutsch-tschechische
Entschädigungsregelungen müssen selbstver-
ständlich die sudetendeutschen Vertreibungs-
opfer miteinbezogen werden. Es wäre eine Pro-
vokation, nur die Opfer der einen Seite zu ent-
schädigen". „Einseitige Lösungen", so Neu-
bauer, „sind nicht hinnehmbar".

In der „Frankfurter Allgemeinen" hieß es,
Havel habe eine Stiftung angeregt, wie sie für
Opfer der nationalsozialistischen Zeit in Polen
und Ungarn eingerichtet worden sei. „Aber
auch über andere Formen könne man nach-
denken", habe Havel erklärt. Laut „Münchner
Merkur" hat Havel nach dem Gespräch mit
Kohl geäußert, es sei nicht an eine Stiftung
gedacht, sondern es gehe „um eine etwas
andere Form einer Versöhnungsgeste" Nach
dpa erklärte Havel, es gehe „um eine gewisse
Form einer gemeinsamen Investition".

Regierungssprecher Dieter Vogel wird mit
den Worten zitiert, die mit Havel besprochene
„humanitäre Geste" solle vor allem älteren
tschechischen Bürgern zugute kommen. Sie
solle „ein weiteres sichtbares Zeichen der Aus-
söhnung zwischen beiden Völkern" setzen.

Über Einzelheiten der geplanten „humanitä-
ren Geste" habe sich Havel auf einer Presse-
konverenz in Bonn noch nicht äußern wollen,
da dies zunächst Sache von Fachleuten beider
Regierungen sei. Im Gespräch mit Helmut
Kohl soll Havel die Bereitschaft der tschechi-
schen Seite unterstrichen haben, „mit den
Sudetendeutschen einen Dialog mit dem Ziel
der Verständigung aufzunehmen".

Gegenüber dem Tschechischen Rundfunk
erklärte Havel: „Dieser Dialog soll auf der
Ebene von verschiedenen kulturellen Institu-
tionen, von Historikern und regionalen Körper-
schaften geführt werden. Es ist auch möglich
— und ich würde in dieser Angelegenheit auch
eine bestimmte Initiative ergreifen —, daß er
mit Abgeordneten unseres Parlaments bzw.
des außenpolitischen Parlamentsausschusses
geführt wird".

Bezüglich einer Entschädigung für die ver-
triebenen Sudetendeutschen hat Havel in
Bonn allerdings lediglich den bisherigen tsche-

chischen Standpunkt wiederholt; Danach
könnten keine Entschädigungen für die Zeit vor
1948 erfolgen. Laut „FAZ" sagte er, es sei
„weder möglich noch realistisch, .eventuelles
Unrecht, das vor 1948 liegt, zu beseitigen'".

Neubauer erklärte dazu: „Mit gutem Willen
ist es der Tschechischen Republik sehr wohl
möglich, eine zeitgemäße und realistische
Form der Wiedergutmachung des den Sude-
tendeutschen angetanen Unrechts zu finden".
Damit würde auch, so Neubauer, „ein Beispiel
dafür gesetzt, daß sogenannte .ethnische Säu-
berungen' damals wie heute nicht nur verbal
verurteilt, sondern konkrete Schritte gegen sie
unternommen werden". Insbesondere müsse,
betonte Neubauer, „von der tschechischen
Seite endlich das völkerrechtlich verbriefte
Recht auf die Heimat der Sudetendeutschen
anerkannt werden".

Havel bestätigte, daß es im Prager Außenmi-
nisterium ein Arbeitspapier mit „Überlegun-
gen" über mögliche Formen der Entschädi-
gung für vertriebene Sudetendeutsche gege-
ben hat. Dies seien jedoch nur Überlegungen,
„mehr nicht". Kurz vor dem Staatsbesuch
Havels war dies durch einen Bericht von „Rude
pravo" bekannt geworden.

Laut „Rude pravo" gab es einen Vorschlag,
wonach von der Bundesregierung in eine zu
gründende Stiftung für die Entschädigung
tschechischer NS-Opfer 100 Millionen DM hät-
ten eingebracht werden sollen. Das sei aber für
Bonn aus innenpolitischen Gründen nicht
annehmbar.

Eine zweite vorgesehene Möglichkeit sei ein
deutsch-tschechisches Projekt für die wirt-
schaftliche, kulturelle und ökologische Zusam-
menarbeit, das aus Bonn Zuschüsse erhalte.

In der Bundeshauptstadt traf Präsident Ha-
vel auch mit Bundespräsident Richard von
Weizsäcker, Bundestagspräsidentin Rita Süss-
muth und Außenminister Klaus Kinkel zusam-
men. Pressemeldungen zufolge hat Kinkel
gegenüber Havel die Bedeutung hervorgeho-
ben, die Bonn einem Dialog der tschechischen
Führung mit den Sudetendeutschen bei-
messe. Kinkel habe ferner die Neuverhand-
lung des seit 1977 geltenden Kulturabkom-
mens angeboten.

Zum Auftakt des Staatsbesuches war Vaclav
Havel zur Entgegennahme des Theodor-
Heuss-Preises nach Stuttgart gereist. Die
Preisverleihung fand im Ludwigsburger Schloß
statt, wo Stuttgarts Oberbürgermeister Man-
fred Rommel die Begrüßungsrede hielt. Wie
die Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung,

djeF.D.P.-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher,
bei der Preisverleihung in ihrer Laudatio her-
vorhob, galt die Auszeichnung „nicht dem
Staatsoberhaupt, sondern dem in Wort und
Schrift, in seiner konsequenten Haltung bei-
spielgebenden Bekenner und Zeugen für die
Menschen- und Bürgerrechte".

Nach dem Festakt fand im Ludwigsburger
Schloß auf Einladung von Ministerpräsident
Erwin Teufels ein Bankett zu Ehren Havels
statt, an dem viel Prominenz teilnahm. Unter
den Gästen waren Bundesforschungsminister
Matthias Wissmann, der frühere SPD-Vorsit-
zende Hans-Jochen Vogel, Egon Bahr, VW-
Chef Ferdinand Piëch und Staatssekretär Gu-
stav Wabro, Mitglied im Bundesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.

In Stuttgart eröffnete Havel offiziell ein tsche-
chisches Konsulat in der Danneckerstraße.
Honorarkonsul für die Tschechische Republik
ist dort der sudetendeutsche Rechtsanwalt
Rüdiger Mocker, geboren 1943 in Komotau. Er
ist der Sohn von Karl Mocker, dem früheren
sudetendeutschen Staatssekretär und BdV-
Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg.
Unter den Gästen bei der Konsulatseröffnung
war auch Otto Herbert Hajek, der Vorsitzende
des Adalbert-Stifter-Vereins.

Von Stuttgart reiste Staatspräsident Havel
nach Hamburg, wo er vom Ersten Bürgermei-
ster, Henning Voscherau, empfangen wurde.
Wie Havel in Hamburg mitteilte, war sein Groß-
vater einst tschechischer Konsul in der Hanse-
stadt. Michael Leh

Pavel Jajtner wird
CS-Botschafter

Wie „Die Presse" erfuhr, wird der 46jährige
Pavel Jajtner die Interessen der tschechischen
Republik in Österreich vertreten. Nach den
Slowaken haben sich also auch die Tschechen
dazu entschlossen, den Botschafterposten in
Wien nicht mit einem Berufsdiplomaten, son-
dern mit einem prominenten Politiker zu beset-
zen. Jajtner, zuletzt stellvertretender Präsident
der Nationalitätenkammer des CSFR-Parla-
ments, gehört der Führungsgarnitur der Christ-
demokratischen Union/Volkspartei (KDU/CSL)
an, die in der Regierungskoalition vertreten ist.
Er stammt aus dem ostböhmischen Havlickuv
Brod (ehemals Deutsch-Brod) und hat in Brunn
Elektrotechnik studiert. Jajtner ist verheiratet
und hat vier Kinder.
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Gedanken des
Bundesobmannes
Stellen Sie sich einen Betrieb, eine

Landwirtschaft oder irgendein Unter-
nehmen vor, das von zwei hauptamtli-
chen Verwaltern geführt wird. Dereine
hat eine moralische Hochwertigkeit,
was er bereits in der Vergangenheit
bewiesen hat und wird gerade deswe-
gen sehr geschätzt. Der zweite agiert
mit wirtschaftlicher Kompetenz, es
fehlen ihm jedoch die Vorzüge seines
Partners, der wiederum ist auf wirt-
schaftlichem Gebiet nicht zu Hause.

Ein idealer Zustand. Stimmt, wenn
sich beide ergänzen würden. Tun sie
aber nicht, denn sie können einander
nicht besonders leiden und jeder
glaubt, daß gerade er vor den Besit-
zern besonders gut dastehen, bzw.
seine Tüchtigkeit beweisen muß.

Die Situation ist aber noch schwieri-
ger, denn es gibt noch rechtmäßige
Eigentümer, die von vorherigen, unter
rechtlich zweifelhaften Umständen an
die Macht gelangten Zwangsverwal-
tern enteignet wurden. Gegen jedes
Recht, in einer Art Arisierung, bzw.
besser gesagt Tschechisierung, die
aber von den Betroffenen nicht akzep-
tiert wird.

Jetzt hat man die Möglichkeit zu nor-
malisieren, zu fusionieren, zu europäi-

sieren und damit beginnt der Eiertanz
der Verwalter und der ihnen unterste-
henden Apparate. Nach außen hin
wird der Eindruck erweckt, es ist alles
in Ordnung, wir sind geachtet, ge-
schätzt, ein guter Partner für die
Zukunft.

Intern läuft es aber ganz anders.
Wenn der moralische V. eine gerechte
Lösung aller Fragen und Probleme
anstrebt und erste Schritte setzt,
bekommt er Probleme, weil der wirt-
schaftliche V dies als die Gelegenheit
sieht, nicht nur die derzeitigen Besit-
zer, die nur zum Teil auch Eigentümer
sind, sondern auch die Belegschaft zu
verunsichern, indem er ihnen den
sicheren Ruin, hervorgerufen durch
die Aktionen des moralischen V, pro-
phezeit. Dabeibleiben dann Moral und
Recht auf der Strecke, denn seit wann
haben sich falsch informierte oder ver-
hetzte und in Panik versetzte Men-
schen von Vernunfts- und Rechtsgrün-
den vom falschen Weg abbringen las-
sen? Nur kleinen Bevölkerungsschich-
ten gelingt dies, wie die Vergangenheit
immer wieder beweist.

Der wirtschaftliche V. kann aber nur
mit Dollars, DM oder eventuell Yen
rechnen, etwas anderes hat scheinbar
in seinem Kopf oder Taschenrechner
keinen Platz. Für geschichtliche Tatsa-
chen und Abläufe, rechtliche Gesichts-
punkte und die Folge bei der Negie-
rung scheint nicht einmal ein Ansatz
vorhanden zu sein.

Wie kann ein Unternehmen dieser
Art funktionieren? Würden Sie einen
derartigen Partner in einem gemeinsa-
men Projekt akzeptieren, mit ihm
gemeinsam etwas aufbauen? Einem
Partner, bei dem sich weder etwas
wirklich rechnet, noch das rechtliche
Grundgefüge vorhanden ist?

Ich würde so lange passen, bis hier
Übereinstimmung vorhanden ist.

Ich würde so lange passen, bis hier
Übereinstimmung vorhanden ist, und
darauf warten sicher manche Partner
in Europa.

Wenn die beiden V. gemeinsam die
Angelegenheit wirklich rechnen und
unter dem Strich sehen würden, wür-
den sie erkennen, wo der Vorteil liegt
und zwar auf jedem Gebiet.

Können sie es sich eigentlich lei-
sten, einen rechtmäßigen Eigentümer
einer wesentlichen Abteilung (Region)
sein Eigentum zu verweigern und
damit westliches Wissen und europäi-
sche Erfahrungen — die früher dazu
beitrugen, den Wohlstand aufzubauen
und zu sichern — fern zu halten?

Wer so handelt, geht sicher nicht auf
einem erfolgversprechenden Weg,
denn ohne Recht und echte wirtschaft-
liche Überlegungen geht es heute
kaum mehr

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

PS: Statt V. können Sie je nach
Wunsch Verwalter oder Vaclav einset-
zen.

500 deutsche Kinder aus der Heimat machen Ferien bei uns
In Zusammenarbeit mit der Landesver-

sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien und mit Unterstützung der Bun-
desregierung Deutschlands, des Freistaates
Bayern und der Sudetendeutschen Stiftung
werden in diesem Sommer acht kulturelle
Sommerwochen für deutsche Kinder aus Böh-
men, Mähren und Schlesien durchgeführt. Die
insgesamt 500 zur Verfügung stehenden
Plätze in Hohenberg, Stadlern, Lackenhäuser
und am Heiligenhof sind seit langem ausge-
bucht, denn „14 Tage in Deutschland" sind bei
Kindern und Eltern natürlich sehr gefragt.
Auch für die Sprachferien in Mährisch Trübau
und für eine Erholung auf der Insel Rom ist gro-
ßer Andrang und kein Platz mehr. Die Kinder
kommen aus den Gruppen der Deutschen in
Abertham, Brüx, Budweis, Gablonz, Komotau,
Krummau, Mährisch Trübau, Mährisch Schön-
berg, Prag, Reichenberg, Teplitz, Trautenau,
Troppau und Weipert. Die kleinen Feriengäste
sollen sich in diesen 14 Tagen nicht nur gut
erholen; in einem vorbereiteten Programm sol-
len sie auch mit der Geschichte und Kultur
ihrer Volksgruppe bekannt gemacht werden,

viele deutsche Lieder lernen und Sagen und
Geschichten hören.

Die Anmeldungen werden bei Mitarbeitern in
der Heimat gesammelt und koordiniert. Die
Heimatkreise haben sich in dankenswerter

Wir suchen die
Toten von Pohrlitz
Die „Bruna-Wien" ersucht alle Lands-

leute um Mitteilung der Namen, wenn
möglich auch Geburtsdaten und letzten
Wohnort in der CSR, von Personen, wel-
che während des „Brünner Todesmar-
sches" in Pohrlitz — bitte ausschließlich in
Pohrlitz — ums Leben kamen. Wir ersu-
chen um schriftliche Mitteilung an:
„Bruna-Wien", p. a. Ingeborg Hennemann,
1200 Wien, Hartlgasse 27/5. Wir danken
im voraus für jede Zuschrift.

Weise an der Organisation und an der Finan-
zierung beteiligt. Besondere Anerkennung ver-
dient die Nordschleswigsche Gemeinde, die
Vereinigung der Deutschen in Dänemark: Sie
haben 40 Kinder aus Westböhmen auf ihre
Kosten zu einem 14tägigen Erholungsaufent-
halt in ihrem Jugendlager auf der Nordseeinsel
Rom eingeladen. Die Bundesfrauenreferentin
der SL, Anni Baier, trägt mit einer ansehnli-
chen Spende zur Finanzierung der weiten
Fahrt bei. Die Vorbereitung und Koordination
dieser kulturellen Sommerwochen 1993 der
Sudetendeutschen und der Einsatz der Betreu-
ungskräfte wurde der Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen, Walli Richter, übertragen.

Endlos

Der Spezialist zur Herstellung von Computer-
und Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie

Bundestreffen
der „Bruna"

Freitag, 14. Mai: 18.30 Uhr: Vortrag
„Geschichte Brunns — 750 Jahre Stadt-
recht", Dr. Erich Pillwein, Refektorium im
„Prediger"; anschließend Ausstellung
„Brunn im Wandel der Zeiten — Von der
Stadtrechtsverleihung bis zum Paten-
schaftsvertrag Schwäbisch Gmünd —
Brunn". Eröffnung durch Ing. Theodor
Ballak mit Rundgang durch die Ausstel-
lung. Samstag, 15. Mai: 9 Uhr: Kranznie-
derlegung am Leonhardsfriedhof. 10 Uhr:
Führung durch die Ausstellung „Brunn im
Wandel der Zeiten", Ing. Theodor Ballak,
2. Obergeschoß im „Prediger". 11.30 Uhr:
Vorstellung eines neuen Buches von Dora
Müller: „Eine Winterreise durch die Brün-
ner Sprachinsel 1975", Dr. Helmut Schnei-
der, Refektorium im „Prediger". 14 Uhr:
Empfang der Stadt Schwäbisch Gmünd
für den Bundesvorstand der „Bruna" und
die Ehrengäste im Innenhof des „Predi-
gers". 15 Uhr: Festsitzung des Bundesvor-
standes der „Bruna" mit Verleihung des
„Bruna"-Kulturpreises 1993. 16 Uhr: Füh-
rung durch die Stadt Schwäbisch Gmünd.
Treffpunkt vor dem „Prediger". 18 Uhr:
Mai-Andacht im Heilig-Kreuz-Münster, ge-
halten von Herrn Prälat Msgr. Ludvik
Horky, Apostolischer Protonotar, Bi-
schofsvikar von Brunn und dem Mün-
sterpfarrer Alfons Wenger. 19.30 Uhr: Fest-
licher Unterhaltungsabend im Stadtgar-
ten, Hans-Baldung-Grien-Saal. Anspra-
chen und Ehrungen. Sonntag, 16. Mai:
9.30 Uhr: Festgottesdienst im Heilig-
Kreuz-Münster. Hauptzelebrant der Bi-
schof von Brunn, Exzellenz Msgr. Vojtêch
Cikrle, in Konzelebration mit dem Mün-
sterpfarrer Alfons Wenger, dem Bischofvi-
kar Prälat Msgr. Ludvik Horky, Brunn, und
den anwesenden Geistlichen unter Mitwir-
kung des Münsterchores. 10.15 Uhr: Evan-
gelischer Gottesdienst in der Augu-
stiner-Kirche, gehalten von Herrn Pfarrer
Thomas Herrmann zum Sonntag Rogate.
11 Uhr: Festakt im Stadtgarten, Hans-Bal-
dung-Grien-SaaU Eröffnung und Begrü-
ßung: Karl Walter Zieg\ert Vorsitzender
des Bundesverbandes der „Bruna". Gruß-
wort: Karl Heinz Ruppel, Erster Bürger-
meister der Patenstadt Schwäbisch
Gmünd. Grußwort: Dipl.-Ing. Jífí Horák,
Primator (Oberbürgermeister) der Stadt
Brunn. Festansprache: Staatssekretär
Gustav Wabro, Bevollmächtigter des Lan-
des Baden-Württemberg bei der Bundes-
regierung, Landesbeauftragter für Vertrie-
bene, Flüchtlinge, Aussiedler und Kriegs-
geschädigte im Staatsministerium Baden-
Württemberg, Landesvorsitzender des
Bundes der Vertriebenen. Musikalische
Umrahmung: Doppelquartett der Kolping-
kapelle Schwäbisch Gmünd. 14 Uhr:
Unterhaltungs-Nachmittag im Foyer des
Stadtgartens unter Mitwirkung der „Brün-
ner Sprachinsel-Tanzgruppe" und der
„Wischauer Trachtengruppe".

In Erinnerung an den Brünner Todesmarsch
Am Pfingstmontag, den 31. Mai 1993,

jährt sich zum 48. Mal eines der rohesten Kapi-
tel der Auspeitschung des deutschen Ostens,
die Treibjagt auf die deutschen Bewohner
Brunns, wobei tausende Menschen zum Opfer
fielen.

Wir sind es gewöhnt, daß ohne Unterlaß
und zum Überdruß Übergriffe vertriebener
Menschlichkeit der Deutschen angeprangert
werden. Wir deutschen Vertriebenen sind weit
entfernt davon, diese zu verniedlichen. Ver-
wahren müssen wir uns in aller Schärfe gegen
eine bewußte einseitige Berichterstattung. Die
Weltöffentlichkeit täte gut daran, dies endlich
einmal aufzuklären.

Man schrieb das Jahr 1945. Der Wahnsinn
des Völkermordes verebbte, die Waffen
schwiegen, der Krieg war zu Ende. Ein neuer
Morgen dämmerte über die Brünner Stadt, ein
Fronleichnamstag brach an, doch einer wie ihn
unsere Stadt seit ihrem Bestehen nie erlebt
hatte. Dieser 31. Mai 1945, er sollte zur größten
und erschütterndsten Schiksalswende der
deutschen Menschen Brunns werden.

Brünner Landsleute, die den Todesmarsch
mitgemacht haben, in Österreich und in der
Bundesrepublik Deutschland leben, berichten
darüber, erheben berechtigt Anklage über die
unmenschlichen Grausamkeiten und den
blindwütigen nationalen Fanatismus der

Tschechen, geschürt von dem damaligen Prä-
sidenten und Deutschenhasser Edvard Benes
und seiner blutrünstigen Frau Hanna. Mitte
Mai kam Präsident Benes nach Brunn und
sprach zu seinen tschechischen Landsleuten.
Seine Rede war eine einzige Hetze des Volkes.
Er entfachte in den Zuhörern einen blindwüti-
gen Haß gegen alles, was Deutsch war, sprach
und hieß. Das war die Tat jenes Mannes, der
sich so gerne und leider so erfolgreich als Apo-
stel der Freiheit und Menschlichkeit aufspielte
— und diese Tat trug genau jene Früchte, die
Beneè erzielen wollte, und auch erzielt hatte.

In Brunn begann sich die Wirkung dieser
Hetze rasch zu äußern. Die Tschechen dankten
für keinen deutschen Gruß mehr, sie verleug-
neten ihre deutschen Verwandten, die Un-
freundlichkeit häufte sich. Man hörte schon die
verschiedensten Parolen, wie: „Die Deutschen
sollte man erschlagen!" Zuerst wurden alle ein-
gesperrt, in der Zwischenzeit wurde beraten.
Die Arbeiter bewaffneten sich in den Brünner
Waffenwerken, Sbrojvoka genannt. Die Antrei-
ber aus Prag schürten und hetzten, und aus
den Wäldern kamen die Partisanen, deren Mut
ging ins Ungeheure, da es ja keinen bewaffne-
ten Feind mehr gab. Überall schwellte der Haß.

Am späten Abend des 30. Mai 1945 wurde
von den Tschechen die Parole ausgegeben:

„Alle Deutschen müssen Brunn verlassen!"
Truppen bewaffneter Arbeiter und Partisanen
gingen von Haus zu Haus, schlugen mit
Gewehrkolben an die Wohnungstüren der
Deutschen. In zwei Stunden müßt ihr am Sam-
melplatz gestellt sein. Gegen Früh, nach lan-
gem Warten, setzte sich die Kolonne der über
60.000 bis 65.000 Menschen im Marschschritt
in Bewegung, welche wie eine Viehherde aus
ihrer Heimatstadt Brunn davongetrieben
wurde.

Der Todesmarsch begann, es ging gegen
Süden, vorbei am Zentralfriedhof, wo bereits
Tote verscharrt wurden. Das größte, weitere
Unheil und Sterben setzte in Pohrlitz ein. Zwi-
schen 14.000 und 15.000 Deutsche aus Brunn,
auf die keine Rücksicht genommen wurde, ob
Kinder, Greise, starben an den schrecklichen
Folgen und nicht, wie beim Pohrlitzer Kreuz
890 angegeben worden sind, sondern 14.000
bis 15.000 an Hungerödem, Ruhr, Vergiftun-
gen, Typhus, Herzstillstand, Kreislaufschwä-
che — kein Arzt, keine Medikamente, keine
Hilfe.

Je näher die österreichische Grenze kam,
um so brutaler wurden die Begleitmannschaf-
ten. Endlich wurde die Grenze bei Nikolsburg
erreicht. Was sich von Brunn bis zur österrei-
chischen Grenze abspielte, was sich die Tsche-
chen leisteten, ist ein unbeschreibliches Ver-

brechen an hilflosen Menschen. Tausende
Brünner Deutsche haben einen qualvollen Tod
gefunden. Viele arme Kinder wurden von
Tschechen brutal erschlagen.

Der breiten Öffentlichkeit wird nur einseitig
berichtet, doch von diesen Greueltaten, was
schon allein die deutsche Bevölkerung Brunns
erleben mußte, wird fast nichts berichtet.
Genauso von der übrigen brutalen Vertreibung
aller Sudetendeutschen. Der Großteil der
Bevölkerung weiß ja manchmal gar nicht, wer
die Sudetendeutschen sind. Sehr traurig! Das
sind unverzeihliche Versäumnisse der Ge-
schichtsexperten.

1945 mußten die Sudetendeutschen für Hit-
lers Größenwahn büßen. Dreieinhalb Millionen
wurden brutal aus ihrer Heimat vertrieben und
241.000 von den Tschechen ermordet. Tau-
sende Brünner Landsleute leben in Österreich
und in der Bundesrepublik Deutschland und
alle können den 31. Mai 1945 nicht vergessen.
„Die Massengräber wurden von der ,Bruna-
Wien' geschaffen!"

Tote in: Drasenhofen 186, Steinebrunn 55,
Poysdorf 122, Wetzeisdorf 38, Erdberg 82,
Mistelbach 131, Wilfersdorf 32, Wolkersdorf 27,
Stammersdorf 105, Purkersdorf bei Wien 182,
Eisenerz 128. „Bruna-Wien"

Schriftführerin
Ingeborg Hennemann
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Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute: Sommerlager 1993!

Diesmal wird diese Ferienaktion vom
17. bis 24. Juli in Kaindorf bei Hartberg in
der Oststeiermark für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre aus
ganz Österreich durchgeführt. Auch
heuer werden wieder sudetendeutsche
Kinder aus Böhmen und Mähren teilneh-
men und erstmalig aller Voraussicht nach
Kinder aus Siebenbürgen. Die Teilnehmer
werden wieder eine nette Woche in einer
frohen Gemeinschaft bei Sport und Spiel,
Baden, Wandern, Ausflügen, Romantik,
Lagerfeuer usw. verleben. Der Lagerbei-
trag beträgt nur S 1400.—, die Fahrtkosten
werden ersetzt! Alle Kinder und jungen
Leute können — soweit eben der Platz
reicht — daran teilnehmen, auch die

Freunde Ihrer Kinder! In der letzten Num-
mer der Sudetenpost gab es eine weitge-
hende Information, bitte dort nachzule-
sen. Flugblätter und weitere Informatio-
nen können bei uns angefordert bzw. ein-
geholt werden. Sofortige Anmeldungen,
mit Geburtsdaten und allfälliger telefoni-
scher Erreichbarkeit sind an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien, zu richten (Post-
karte genügt — Sie erhalten von uns
sofort eine Antwort sowie einen Zahl-
schein zur Einzahlung einer Vorauszah-
lung). Gerade heuer sollten viele junge
Leute teilnehmen.

Daher bitte weitersagen und zur Teil-
nahme werben!

Raiffeisen eröffnet erste Vollbank
westlichen Stils in Budweis

Von den Oststaaten nehme Tschechien bis-
her besonders erfolgreich die Wandlung von
der Staats- zur Privatwirtschaft auf, stellte
Raiffeisen-Landesbank OÖ.-Generaldirektor
Dr. Ludwig Scharinger bei der Bilanzkonfe-
renz in Linz fest. Am 2. Juli wird daher von der
Raiffeisen-Landesbank Oberöstereich in Bud-
weis die erste Vollbank nach westlichem
Muster in Tschechien eröffnet. Weitere Raiff-
eisen-Vollbanken sind in Prag und Brunn
geplant.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Han-
delsbeziehungen von Oberösterreich mit Böh-
men bedeutsamer als etwa mit dem benach-
barten Bayern. Und nun sind auch bereits wie-
der an die 200 mittelständische Betriebe aus
Oberösterreich in Böhmen engagiert und wer-
den durch Raiffeisen im Ausland beraten und
finanziell begleitet.

Die Bilanz 1992 von Raiffeisen Oberöster-

reich kann sich sehen lassen. Die Bilanzsum-
menentwicklung stieg gegenüber 1991 von
43,1 auf 47,7 Milliarden Schilling und die Einla-
gen wuchsen (Schnitt der gesamten Banken in
OÖ. 8,2 Prozent) um 11 Prozent auf 92,6 Mio. S
und 1992 wurden bei Raiffeisen 131,6 Mrd. S
(plus 12,8 Prozent) veranlagt. Das Teilbetriebs-
ergebnis stieg von 233 Mio. S (1991) auf 277,2
Mio. S. Mit ein Erfolgsgeheimnis bei Raiffeisen
ist der Kundenservice (in einer Untersuchung
der Sympathiewerte rangiert Raiffeisen mit
42 Prozent vor Sparkasse (25 Prozent) und
anderen Banken. Man arbeitet aber auch
besonders sparsam und liegt 1992 bei nur
1,24 Prozent Betriebskostensatz im Vergleich
zur Bilanz. Beispiel: Bei 47,7 Mrd. S Bilanz-
summe hat man 1992 nahezu die gleiche Mit-
arbeiterzahl wie 1985 mit 22,5 Mrd. S Bilanz-
summe. Modernstes Bankservice (Raiffeisen-
KLBA, Selbstbedienung) wird immer mehr
angenommen.

Die Deutsche Bundesregierung
soll auch den Völkermord an den

Deutschen verurteilen
Im Deutschen Ostdienst vom 9. April 1993

hat sich der BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja
mit neuesten Aussagen des tschechischen
Staatspräsidenten Havel befaßt, die „jedoch für
alle deutschen Vertriebenen und andere Ver-
treiberstaaten von Bedeutung sind".

In diesem Zusammenhang ist auch die Ent-
schließung der Sudetendeutschen Bundesver-
sammlung vom 21. März 1993 zu bewerten:

„Vertreibung und Völkermord in Bosnien-
Herzegowina und Kroatien erschüttern die
Menschen unserer Tage. Ächtung und Ahn-
dung dieser Verbrechen soll durch die interna-
tionale Staatengemeinschaft erfolgen. Beson-
ders die Regierungen der Vereinigten Staaten
von Amerika und der Bundesrepublik Deutsch-
land haben Initiativen dazu ergriffen.

Die Bundesversammlung appelliert an die
Bundesregierung, darauf zu drängen, auch die
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Vertreibung und den Völkermord der Jahre
1944/46 an den Ost-, Südost- und Sudeten-
deutschen in Anklage und Aburteilung einzu-
beziehen."

Für das ehemalige Jugoslawien, Polen und
die Tschechische Republik sind zwei Konven-
tionen seit 1951 bzw. 1970 in Kraft, nämlich die
Konvention über die Verhütung und Bestrafung
des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 bzw.

Für die vielen Glückwünsche zu mei-
nem 70. Geburtstag und die Genesungs-
wünsche, die mir von Landsleuten, Freun-
den und Bekannten zugegangen sind,
möchte ich mich auf diesem Wege auf das
herzlichste bedanken. Lausecker

Landesobmann-Stellvertreter, Linz

die Konvention über die Nichtanwendung von
Verjährungsvorschriften auf Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom
26. November 1968.

Artikel 15 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte vom 19. De-
zember 1966 schließt die rückwirkende Verur-
teilung und Bestrafung nicht aus, wenn die
Straftat im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den
von der Völkergemeinschaft anerkannten all-
gemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war.
Dazu gehören am Ende des Zweiten Weltkre-
ges zweifelsohne Vertreibung, Völkermord und
völkerrechtswidrige Eigentumskonfiskationen.

Die Konventionen und ihre Anwendung sind
natürlich auch vor dem Hintergrund des Lon-
doner Abkommens vom 8. August 1945 als
Grundlage der Internationalen Militärtribunale

von Nürnberg zu sehen, gleichgültig wie man
zu deren Verfahrensweise und Urteilen steht.

In einem beachtenswerten Aufsatz zur
schon vielfach geforderten Aufhebung der
Benes-Dekrete wirft der aus dem Altvaterge-
birge stammende sozialdemokratische Bun-
destagsabgeordnete Rudolf Müller (Schwein-
furt) in der „Brücke" vom 15. April die Frage auf:
„Wie kann man Unrecht als solches verurteilen
— und zugleich die ihm zugrunde liegenden
Gesetze weiterhin für gültig erklären? Kann es
angehen, die Vertreibung als Verbrechen zu
brandmarken, zugleich aber die Grundlagen
dieses Verbrechens nicht zu widerrufen? Was
ist dann jeweils als Recht oder Unrecht anzu-
sehen? Hängt dies einfach von den Umstän-
den ab, von Nützlichkeitserwägungen?"

Roland Schnürch

Eine wirkungsvolle
Spende

Die sudetendeutsche Studentenverbin-
dung „Sudetia" spendete für einen Lands-
mann in der Ostslowakei ein Gerät zum
Messen des Blutzuckers. Er mußte immer
zum Überprüfen der Zuckerwerte in ein
weit entferntes Spital fahren. Eine Aktion
für eine Einzelperson. Bei der Reise in
den Karpatenbogen, eine Gemeinschafts-
fahrt (Initiative der Klemensgemeinde)
von dieser, des Akademikerbundes und
des NÖ. Bildungs- und Heimatwerkes,
erzählte der nunmehrige Besitzer des
Gerätes, daß sich eine kleine „Ordination"
bei ihm gebildet hat, wo Landsleute aus
der Umgebung ihren Blutzucker feststel-
len kommen. Sie ersparen sich damit
nicht nur die Fahrtkosten und Zeit, son-
dern auch öfters die nutzlose Reise, da
die Messung nicht durchgeführt werden
konnte. Ein persönliches "Geschenk, das
der Allgemeinheit zunutzen kommt.

44. Pfingsttreffen in Nürnberg
der Sudetendeutschen Jugend und

deren Freunde vom 29. bis 31. Mai 1993

PROGRAMMANGEBOT:
Samstag, 29. Mai:

bis 12 Uhr: Anreise der Teilnehmer zum
Pfingsttreffen. Ort: Campingplatz Nürn-
berg. 12 Uhr: SdJ — Zeltlagereröffnung.
Ort: Campingplatz Nürnberg. 13.30 bis
17 Uhr: Spiel ohne Grenzen. Ort: Messe-
zentrum — Halle D. 17.30 Uhr: Sieger-
ehrung vom Spiel ohne Grenzen. Ort:
Campingplatz Nürnberg. 19 Uhr: SdJ —
Kinderspielabend und musische Wett-
kämpfe der Kindergruppen mit anschlie-
ßendem Wissensnachweis. Ort: Messe-
zentrum — Konferenz-Center, Saal Berlin.
19 Uhr: Pfingsttanz mit gemütlichem
eisammensein. Ort: Messezentrum —-
Halle K.

Sonntag, 30 Mal:
9.30 Uhr: Rom .-katholische Pontifikal-

messe. Ort: Messezentrum — Franken-
halle. 9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst. Ort: Messezentrum — Konferenz-
Center, Saal Berlin. 10.30 Uhr: Einzug zur
Hauptkundgebung. Ort: Messezentrum
— Frankenhalle. 11 Uhr: Hauptkundge-
bung des 44. Sudetendeutschen Tages.
Ort: Messezentrum — Frankenhalle.
11 bis 17 Uhr: Kinderland. Ort: Messezen-
trum — Halle K. 11.15 Uhr: Hohnsteiner
Puppentheater. Ort: Messezentrum —
Konferenz-Center. Saal Leipzig. 13 Uhr:
Möglichkeit für SdJ-Gruppen zum Auf-
treten. Ort: Messezentrum — Halle K.
14 Uhr: Musische Wettkämpfe der
Jugendgruppen und Kleingruppen mit
anschließendem Wissensnachwels. Ort:
Messezentrum — Halle K. 17 bis 19 Uhr:

Open Air Konzert in der Halle K. 21.30 Uhr:
Feierstunde der SdJ mit anschließendem
Fackelzug durch die Nürnberger Innen-
stadt. Ort: Am Ölberg vor der Burg.

Montag, 31. Mai
8.30 Uhr: SdJ — Zeltlagerabschluß mit

Siegerehrung. Ort: Campingplatz Nürn-
berg.

Während unseres SdJ-Pfingsttreffens
möchten wir das Gemeinschaftserlebnis
in den Vordergrund rücken. Schwer-
punkte und tragende Stützen in der Pro-
grammgestaltung sind daher — das Zei-
gen der kulturellen Vielfalt unseres Ver-
bandes nach außen und — Gemein-
schaftsveranstaltungen innerhalb des
eigenen Kreises.

Konkret aktiv werden können alle Teil-
nehmer beim „Spiel ohne Grenzen", beim
Kinderabend, beim Wissensnachweis,
beim Pfingsttanz am Samstagabend,
beim Singen und Tanzen der SdJ im Mes-
sezentrum, bei „SdJ-Spezial" und bei
der Feierstunde am Pfingstsonntag um
21.30 Uhr am Ölberg vor der Burg mit
anschließendem Fackelzug durch die
Nürnberger Innenstadt.

Jeder Jugendliche, der mitmachen
möchte, meldet sich bis spätestens 18.
Mai an, damit wir einen Überblick bekom-
men, mit wie vielen Teilnehmern wir bei
unserem Pfingsttreffen rechnen müssen.
Unser diesjähriges Pfingsttreffen findet
auf dem städtischen Campingplatz an der
Zeppelinstraße im Süden von Nürnberg
statt. Die Zufahrten sind ausreichend

beschildert (Richtung Stadion und Cam-
pingplatz). Bahnfahrer fahren vom Haupt-
bahnhof mit der U-Bahn Richtung Lang-
wasser bis Haltestelle Messezentrum.
Von hier sind es etwa 10 Minuten zu Fuß
um das Messezentrum herum. Der Lager-
beitrag beträgt DM 10,—. Dafür erhält
jeder Teilnehmer einen Lagerausweis, der
zum Betreten des Zeltlagers und des Mes-
segeländes berechtigt. Für den Pendel-
verkehr zu sämtlichen SdJ-Veranstaltun-
gen werden zusätzlich pro Person DM 5,—
eingesammelt. Für die Übernachtung im
Zelt sollte natürlich jeder einen warmen
Schlafsack oder zwei bis drei Dekcen und
einen Trainingsanzug mitnehmen sowie
eine Luftmatratze. Ein paar Luftmatratzen
können wir wieder verleihen (Leihgebühr
DM 2,—). Schlafsäcke und Decken haben
wir jedoch nicht im Verleih. Grundsätzlich
besteht während des SdJ-Pfingsttreffens
Selbstverpflegung, jedoch bietet dieses
Jahr das Küchenteam der SdJ-Speyer
kostenpflichtige Mahlzeiten an. Auch in
diesem Jahr besteht die Möglichkeit, die
Gruppenkasse durch Büchsensammlung
etwas aufzufrischen. Die Sammler erhal-
ten 10 Prozent des gesammelten Betra-
ges.

Nun dürfen wir noch allen viel Spaß bei
den Vorbereitungen und eine gute Fahrt
nach Nürnberg wünschen.

Anmeldungen aus Österreich sind an
die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Bundesführung, Kreuzgasse 77/
14, 1180 Wien, zu richten.

Die Anreise nach Nürnberg kann in
Gemeinschaftsfahrten, mit Autobussen
und mittels Eigen-PKW oder per Bahn
erfolgen. Bitte bei der Anmeldung ange-
ben, wie die Anreise erfolgt bzw. ob man
eine Anreisemöglichkeit benötigt (gebt
eine telefonische Erreichbarkeit an — wir
rufen zurück!).
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Otto Habsburg für doppelte
Staatsbürgerschaft und doppeltes

Wahlrecht der deutschen Minderheiten
„In den bisher vorliegenden Entwürfen, Ent-

schließungen und Abkommen zum Volks-
gruppen- und Minderheitenschutz kommen die
Vertriebenen nicht vor", kritisierte Franz Neu-
bauer, Sprecher der Sudetendeutschen, auf
einem Kongreß der Union der Vertriebenen in
der CSU (UdV) in Regensburg. Alle bisherigen
Rechtsschutz-Entwürfe bezögen sich aus-
schließlich auf „ungehindert in ihrer Heimat
lebende" Volksgruppen und Minderheiten.

Das Thema des Kongresses im Regensbur-
ger Kolpinghaus am 17. April lautete „Europa
der Regionen — Chance für das Heimatrecht".
Neubauer erklärte, die Diskussion um
Volksgruppen- und Minderheitenrechte müs-
sen um die Frage erweitert werden, wie bereits
erfolgte Rechtsverletzungen zu behandeln
seien. „Wird diese Frage weiterhin ausgeklam-
mert, so wird auch ein beschlossenes europäi-
sches Volksgruppen- und Minderheitenrecht
den Vertriebenen in Europa unmittelbar wenig
Nutzen bringen.

Auch dort, wo von Heimat gesprochen
werde, gebe es keine Hinweise darauf, wie
Rechtsverletzungen rückgängig „oder in ande-
rer From wiedergutgemacht" werden sollten.
Doch gerade auch mit Blick auf die gegenwär-
tigen „ethnischen Säuberungen" auf dem Bal-
kan scheine ihm die Behandlung dieser Pro-
blematik „dringend erforderlich".

Die Mehrheitsbevölkerung der betroffenen
Staaten dürften die Angehörigen vertriebener
Volksgruppen „weder als Fremdkörper noch
als eine Art geduldeter Gäste" ansehen. Deren
Heimatrecht stünde vielmehr „in der Qualität
dem Heimatrecht der Mehrheitsbevölkerung in
nichts nach". Die Anerkennung des „gleichwer-
tigen und gleichberechtigten" Heimatrechtes
sei für die Vertriebenen von „entscheidender
Bedeutung".

Otto von Habsburg plädierte für die Einfüh-
rung einer doppelten Staatsbürgerschaft und
eines doppelten Wahlrechts für die in Osteu-
ropa lebenden deutschen Minderheiten.
Diesen könnten dadurch neue Perspektiven
eröffnet werden. Die UdV rief er auf, „mit abso-
luter Energie für das Erwecken eines gesun-
den deutschen Nationalgefühls" einzutreten.
Deutsche Politiker dürften nicht länger „tiefge-
beugt durch die Welt schleichen und sich ent-
schuldigen, daß wir überhaupt bestehen".

Der bayerische Europaminister Thomas
Goppel erklärte, besonders die Heimatvertrie-
benen hätten stets auf den Unrechtscharakter
und die Vorläufigkeit der Nachkriegsordnung
hingewiesen. „Wie oft war von den ewig Gestri-
gen die Rede, obwohl es alles andere als muf-
fig und verstaubt ist, treu zur Heimat zu ste-
hen." Das Nein Bayerns zum Vertrag mit Prag
nannte er „ein Signal für das, was noch nicht
geregelt ist". Es bestehe „noch unerledigter
Handlungsbedarf", sagte Goppel. Ferner sagte
er in diesem Zusammenhang: „Europa kann
nicht zusammenwachsen, wenn Partner-
schaftsanwärter noch nicht realisiert haben,
daß das Europa von morgen Freizügigkeit für
alle seine Bürger garantiert. „Diese ersetze
allerdings auch nicht das „angestammte Hei-
matrecht". Gegenüber einer Prager Zeitung
habe er, Goppel, erklärt: „Weil im freiheitlichen
und rechtsstaatlichen Europa keine Gruppe,
weswegen auch immer, davon ausgeschlos-
sen werden darf, einen Rechtsanspruch auf —
ursprünglich eigenen — Grund und Boden
anmelden zu dürfen, mußte Bayern gegen den
Freundschaftsvertrag stimmen."

Die bayerische Staatsregierung wisse um

die Notwendigkeit guter Nachbarschaft mit
Tschechen und Slowaken. Gerade deshalb
stelle sie sich „jetzt der Diskussion um Fragen,
die unser Verhältnis zu den Nachbarn aus der
bösen Zeit des Dritten Reiches und seinen
Nachfolgelasten nicht länger beschweren dür-
fen". Wie Ministerpräsident Streibl gesagt
habe, könne der deutsch-tschechoslowakische
Vertrag „nicht das letzte Wort" in der
Geschichte von Tschechen und Deutschen
sein. Goppel: „Damit steht die Zielvorgabe für
weitere Verhandlungen fest, an denen sich die
bayerische Staatsregierung tatkräftig beteili-
gen wird."

Eine europäische Volksgruppencharta müs-
se Vertreibungen und Zwangsassimilierungen
ächten, müsse Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung eines Gebietes
ohne Zustimmung der Betroffenen verbieten,
sowie ein „persönliches und gruppenbezoge-
nes Heimatrecht" gewährleisten. „Volksgrup-
pen", erklärte Goppel, „die solchen Gemein-
schaftsschutz erfahren, sind keine Belastung,
sondern eine Bereicherung für Europa".

Von den deutschen Vertriebenen und den in
ihrer Heimat verbliebenen Menschen forderte
er, daß sie auch „selbst eine Konzeption ent-
wickeln, die eine realisierbare politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Perspektive bietet,
um als Minderheit anerkannt in der heimatli-
chen Fremde zu leben und zu wirken".

Nationale Minderheiten würden in Europa
meist an den Grenzen siedeln. Die Regionen in
Europa wären dabei durch ihre grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit „die besten Trä-
ger und Mitstreiter" für ein europäisches Volks-
gruppenrecht. Den grenzüberschreitenden
„Euroregionen" käme „wegen ihrer Bürger-
nähe europäische Nahtstellenfunktion" zu.
„Dabei", sagte Goppel, „weiß jeder Mann vom
Fach, daß erst die fertige Naht Belastungen

des Umfeldes zuläßt, daß sorgsam ausgewählt
sein will, an welcher Stelle eines Stoffes Nähte
angebracht werden können".

Wie im deutsch-polnischen Grenzbereich
biete sich auch zwischen Bayern und der
Tschechischen Republik eine regionale Koope-
ration geradezu an. Ministerpräsident Streibl
habe dies beim Besuch von Vaclav Klaus in
München „nachdrücklich angeregt". Goppel:
„Im ersten Anlauf stand Tschechiens Premier
diesem Vorschlag reserviert gegenüber. Aber
die Zukunft wird Max Streibl recht geben". Die
Vertriebenen und die in ihrer Heimat verbliebe-
nen Deutschen könnten im Prozeß der gegen-
seitigen Annäherung mit den östlichen Nach-
barn eine Schlüsselrolle einnehmen.

Der sudetendeutsche Staatssekretär und
UdV-Vorsitzende Eduard Lintner sagte, zu
Recht sei der Begriff „ethnische Säuberung"
zum Unwort des Jahres 1992 erklärt worden.
Denn hinter dieser „harmlos klingenden
Bezeichnung" würden sich Völkermord und
Massenvertreibung, eine kaum zu beschrei-
bende menschliche Not und Elend verbergen.
Die im vorigen Jahrhundert entstandene, „für
Mitteleuropa geradezu absurde Idee" ethnisch
homogener Nationalstaaten zeitige im ehema-
ligen Jugoslawien noch einmal grauenvolle
Folgen.

Unter den Maßnahmen für den Minderhei-
tenschutz nannte Lintner auch die „Europäi-
sche Charta für Regional- und Minderheiten-
sprachen", die in diesem Jahr durch Bundestag
und Bundesrat ratifiziert und damit in Deutsch-
land bindendes Recht werden soll. Auch einige
Staaten Ostmittel- und Osteuropas hätten die
Sprachencharta gezeichnet und würden sie
ratifizieren. In ihr würden sich die Staaten zu
besonderen Förderungsmaßnahmen verpflich-
ten. Michael Leh

Sudetenfahrt vom
13. bis 20. Juni

Nach der bestens gelungenen Karpa-
tenfahrt führt die Klemensgemeinde mit
dem NÖ. Bildungs- und Heimatwerk und
dem Akademikerbund eine Fahrt rund um
Böhmen durch. Eine Kulturfahrt in Böh-
men, einem geschichtlich bedeutsamen
Land im Herzen Europas. Land zweier
Völker durch 700 Jahre. Einst blühende
Industrie. Im Mittelalter bedeutendster
Begbau Europas. Heimat berühmter
Frauen und Männer. Österreichisches
Kronland. Eine Fahrt durch Städte mit
deutschem Stadtrecht. Über Brunn nach
Olmütz, Sternberg, Troppau, Freudenthal,
Mährisch-Schönberg, Landskron, König-
grätz, Trautenau, Gablonz, Reichenberg,
Böhmisch-Leipa, Tetschen, Aussig, Tep-
litz, Brüx, Komotau, Karlsbad, Eger,
Marienbad, Mies, Klattau, Eisenstein, Pra-
chatitz, Krummau, Budweis, Wittingau,
Znaim. Am Wege liegen viele Burgen,
Schlösser und Klöster, Gedenkstätten und
Baudenkmäler. Gebirge werden durchfah-
ren oder gestreift: das Altvatergebirge,
Adler-, Riesen- und Erzgebirge, der
Kaiser- und Böhmerwald. Flüsse werden
überquert: March, Oder, Oppa, Elbe, Eger,
Beraun, Moldau, Thaya. Begegnungen
mit der noch ansässigen deutschen
Bevölkerung, aber auch mit maßgeben-
den Persönlichkeiten sind vorgesehen.

Anmeldungen bitte umgehend an Kle-
mensgemeinde, Außenstelle OÖ., Sonn-
leiten 8, 4084 St. Agatha

Böhmerwaldmuseum
Die Generalversammlung findet am Sonn-

tag, dem 23. Mai, um 14 Uhr, in der Gaststätte
„Wienerwald" (Kleiner Saal) Mariah Uferstraße
156, 1150 Wien, statt. Anträge sind acht Tage
vor der Generalversammlung beim Vorstand
einzubringen. Anschließend um 16 Uhr be-
ginnt der Heimatabend (Mütterehrung) des
Böhmerwaldbundes.

Sudetendeutsche Bergwoche
im Dachstein-Gosaukamm-Gebiet

Die diesjährige Bergwoche findet vom 1. bis
8. August in Oberösterreich und der Steiermark
statt.

Wir werden von Gröbming aus auf die Brün-
ner Hütte zum Gutenberghaus und über den
Gjaidsteinsattel / Hoher Dachstein zum Si-
monyhaus wandern. Über den Hohen Trog und
die Hoßwandscharte geht's zur Adamekhütte
und am nächsten Tag über den Linzerweg (mit
Sicherungen, Schneefeldern) zur Gablonzer
Hütte. Der Austriaweg führt uns dann zur Hof-
pürgl-Hütte, wo für gute Bergwanderer mit ein
wenig Klettererfahrung die Große Bischofs-
mütze (II+) erstiegen werden kann (der Rest
legt einen Rasttag ein).

Geführt werden wir wieder von unserem Tou-
renführer Franz Schaden, Birkengasse 6,3100
St. Polten. Wir werden wieder Gemeinschafts-
fahrten durchführen, die Kosten werden aufge-
teilt.

Teilnehmen können alle Wanderfreunde
sudetendeutscher oder auch nichtsudeten-
deutscher Abstammung jedweden Alters (ab
ca. 16 Jahre aufwärts). Bedingungen zum Mit-
machen sind: gutes Gehvermögen, ein wenig
Kondition, steigeisenfeste Schuhe, Mitnahme
von Steigeisen sowie Prusikschlingen und ein

Schraubkarabiner (wer das nicht besitzt, möge
sich bezüglich Ausleihen mit Franz ins Einver-
nehmen setzen), gute Kameradschaft und
eben alles, was zu einer schönen Bergwoche
in einer netten Gemeinschaft dazugehört.

Da natürlich diese Bergwoche eine beson-
ders gute Vorbereitung benötigt, wird um drin-
gende Anmeldung bzw. um sofortige Anfragen
beim Tourenführer ersucht! Liebe Berg- und

Wanderfreunde, rührt Euch wirklich sehr bald
und denkt daran, daß man auch Freunde mit-
nehmen kann. Es wird auch einen Vorberei-
tungsabend für alle, die in der Nähe von
St. Polten wohnen, geben (wahrscheinlich
1. Juli, 19 Uhr).

Schon jetzt wünschen wir allen Teilnehmern
ein kräftiges „Berg Heil"!

Bestseller der Heimat- und Volkstumspflege
Seit mehreren Jahren erscheint beim SL-

Bundesverband (Hochstraße 8, 8000 Mün-
chen 80) die „Schriftenreihe sudetendeutscher
Heimatpflege", mit bescheidenen, kleinen
Publikationen, deren Verkaufspreis zwischen
DM 3,— und DM 5, —pro Heft liegt. „Bestseller"
ist derzeit das Heft „Heimatlieder der Sudeten-
deutschen" (DM 5,—); es wird im Verkaufs-
erfolg sicher bald Konkurrenz bekommen von
einer Neuherausgabe zu Pfingsten: „Türme,
Tore, Brücken und Brunnen — gezeichnet und
beschrieben von Hans Heimrath" (DM 10,—).
Zum „Kochbuch der Kreibich Anni aus Seifers-
dorf" (DM 5,—) und zu den Rezepten und Erin-
nerungen von Friederike Wagner, „Wos de

Arzgebarcher derham gekocht un gassn harn"
(DM 3,—), gesellt sich ab Pfingsten ein
Heft „Kochrezepte aus dem Riesengebirge"
(DM 3,—). Und wer erzählt demnächst in einer
neuen Schrift so wie Roswitha Seeliger in
ihrer Schrift Erinnerungen an „Großmütter"
(DM 3,—) oder zu einem anderen Thema? Die
„Schriftenreihe sudetendeutscher Heimat-
pflege" mit insgesamt mehr als 15.000 verkauf-
ten Exemplaren sammelt und verbreitet hei-
matkundliche Informationen vielfältiger Art.

Manuskripte zu weiteren Veröffentlichungen (je
ca. 30 Seiten) werden gesucht und gerne
angenommen...

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Narne:

Straße:

Plz.: Ort:
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Schlechter Dienst
an der Geschichte
In einem Vortrag wurde wieder einmal

unsere sudetendeutsche Geschichte in
ein schiefes Licht gerückt. So erfreulich
es ist, daß sich Persönlichkeiten — auch
nichtsudetendeutscher Herkunft — mitun-
ter unserer Sache annehmen, oder
zumindest darüber in aller Öffentlichkeit
reden, so schlecht ist es, wenn die
Geschichte dabei in ein schiefes Licht
gerät. ORF-Redakteur Dr. Johannes
Jetschko hat über „Südwestböhmen —
eine zeitgeschichtliche Reise" mit Groß-
bild-Videoprojektor, am 28. April in Enns
einen Vortrag gehalten. Dabei ist ein Teil
der wahren Geschichte etwas zu kurz
gekommen. Denn daß Konrad Henlein
und die Sudetendeutsche Partei sozusa-
gen für Hitler arbeitete, stimmt ja nicht.
Nachzulesen ist die „Wahrheit" im Buch
„Die Sudetendeutschen — eine Volks-
gruppe im Herzen Europas" (Verlagshaus
Sudetenland München). Und alle „Doku-
mente" über unsere sudetendeutsche Zeit
— Vergangenheit — vor 1918, bis 1938
und 1945 und weiter —, die die gesamte
sudetendeutsche Geschichte internatio-
nal offenlegen — die heute noch in allen
Staatsarchiven aufliegen, finden wir im
Buch „Dokumente zur Sudetenfrage" vom
Langen-Müller-Verlag. Man muß doch
annehmen, daß auch ein Herr Dr. Jetsch-
ko sich guter und wahrer Unterlagen
bedient, bevor er einen solchen Vortrag
hält. Da dürften dann solche Geschichts-
fehler nicht mehr passieren. Wir Sudeten-
deutschen würden es sehr begrüßen,
wenn Herr Dr. Jetschko und der ORF die
Aufklärungsarbeit über die Vergangenheit
aber in voller echter Wahrheit betreiben
würden. Nur aus der Vergangenheit kann
man lernen, Fehler, wie Unterdrückung,
Krieg usw. in der Zukunft zu vermeiden
und damit das Zusammenleben in
Zukunft für alle Völker besser zu gestal-
ten. Wir Sudetendeutschen sind als ein
demokratisches Volk und Europäer mit
dabei. Kurt Wunde, Enns

Brief an das
„Neue Volksblatt"
Die Orts- und Bezirksgruppe St. Polten

der Sudetendeutschen Landsmannschaft
dankt Ihrem geschätzten Blatt für den
Bericht über den Besuch des tschechi-
schen Staatspräsidenten, in dem erstmals
das Wort „Vertreibung" im Zusammen-
hang mit Völkermord verwendet wird. Der
grundlegende Tenor Ihres Berichtes deckt
sich mit der Ansicht der Landsmann-
schaft, daß abgesehen von der materiel-
len Wiedergutmachung, die auch Herr
Havel ablehnt, dieser feinfühlige Moralist
kein Wort der Entschuldigung fand und
nur kühl feststellte, daß dieses Unrecht
nicht wieder gutzumachen sei. In Anbe-
tracht dieses freimütigen Beitrages hoffen
wir, daß Ihre Zeitung auch in Zukunft die
Öffentlichkeit über brennende Anliegen
der Sudetendeutschen informieren wird.

Dr. F. Prachner, Pressereferent
Sudetendeutsche Landsmannschaft

Fakten gegen
Mutmaßungen

Vaclav Havel, meinen einige mehr oder
weniger deutlich, wäre uns wohl geson-
nen, doch seien ihm durch seine Gegner
die Hände gebunden. Da die Wiederher-
stellung des Rechts unser Ziel ist, sollten
wir nicht zu erforschen versuchen, was
Havel denkt, sondern darauf achten, was
er sagt und tut. Havel bewies seine natio-
nalistische Grundsatztreue, als er aus
Protest gegen den Zerfall des Staates
zurücktrat. Bei den Sudetendeutschen
hingegen haben seine sittlichen Vorbe-
halte die Probe nicht bestanden, nach lee-
ren Worten des Bedauerns — großer
Rückzieher und alles andere denn Rück-
tritt. Unsere Politik hat sich nach Tatsa-
chen und nicht nach Mutmaßungen zu
richten. Da der Sudetendeutsche Tag
naht, geraten die professionellen Leisetre-
ter in Schwierigkeiten. Ein Beruhigungs-
mittel soll her, um die Unzufriedenheit der
Landsleute einzudämmen. Die Schlag-

Tribüne der Meinungen
Kinkel! Der „Holocaust" von Millionen
deutscher Toten mahnt hiezu!

Ing. Gustav Pittner

wortfabrikanten werden bemüht, und
plötzlich singt es der Wind: die Sudeten-
deutschen mögen ihre Forderungen
zurückstellen, um Havel vor der tschechi-
schen Opposition zu schützen. Es ist nicht
die Sache der Vertriebenen, sich darum
zu kümmern, wer in Prag von den Verfech-
tern der Benes-Dekrete zum Zug kommt.
Lassen wir uns auf keine Geschäfte mit
den tschechischen Politikern ein, selbst
wenn durch unser Fernhalten ein geeich-
ter Benes-Mann als Sieger hervorgeht.
Die tschechische Unnachgiebigkeit
schaufelt sich ihr eigenes Grab. Wir
brauchen nur zuzusehen. Der Traum der
Meinungsmacher von der guten Nachbar-
schaft mit dem tschechischen Staat
zerfließt immer mehr. Jetzt bedroht Vac-
lav Klaus mit Temelin die Anrainer-Länder.

AJ

„Lidove noviny"
In der Sudetenpost vom 8. April brach-

ten Sie einen Artikel: „Das sudetendeut-
sche Problem im Spiegel der tschechi-
schen Presse". Dort wird als schlechte
Nachricht die Ansicht eines Herrn Jiri
Hanak in den Lidove noviny unter der
Überschrift: „Die Schuld" angeführt. Herr
Hanak schreibt u. a.: „Als Beneschs
Regierung in den Krisentagen des Jahres
1938 acht Karlsbader Forderungen akzep-
tierte, also eine vollständige Kantonisie-
rung und Selbstverwaltung der deutschen
Bezirke, brach im Henleinstab die Panik
aus." Was aber schrieb die Lidove noviny
damals zur Rede Henleins im Jahre
1938?! Hierein kurzer Auszug: „Man kann
sich des Eindruckes nicht erwehren, daß
es in der SdP eigentlich an einer Einigung
mit uns nicht gelegen ist. Wir hoffen, daß
im tschechoslowakischen Lager über ihre
Forderungen ein einmütiges Urteil gefällt
werden wird. Das kategorische Gebot für
alle Koalitionsparteien ist, sich umso fe-
ster zusammenzuschließen. Das brachte
die Lidove noviny damals. Ebenso waren
die meisten tschechischen Stimmen
durchwegs negativ. Die Karlsbader Forde-
rungen sind niemals akzeptiert worden.

Mag. pharm. W. Katzwendel

Seit wann gibt es
„Sudeten"?

In der Sudetenpost, Folge 6 berichtete
und berichtigte der SLÖ-Bundesobmann,
Herr Eder, eine APA-Meldung, in welcher
die Bezeichnung „Sudetendeutsche" auf
die Hitlerzeit zurückgeführt wird. Die
Bezeichnung „Sudetenländer" ist schon,
wesentlich früher nachweisbar. Im Schul-
atlas meines Vaters steht: B. Kozenns
Geographischer Schulatlas für Mittel-
schulen, 38. Auflage; approbiert mit
Erlass des h. K.K. Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 25. Mai 1898, Zahl
13.041, Wien ED. Hölzel. — Sudetenlän-
der (Böhmen, Mähren, Schlesien).

Mag. pharm. W. Katzwendel

Der Aufstand im
Warschauer Ghetto

Die Meldungen darüber gingen durch
die Presse. Anlaß war der 50. Jahrestag
des Geschehens. Papst Paul II. sprach
vom unmenschlichen Leiden der jüdi-
schen „Brüder"! Bundespräsident Weiz-
säcker forderte die Mitbürger auf, „Lehren
aus der Geschichte zu ziehen" und
Außenminister Kinkel sprach vom „dunkel-
sten Kapitel" der deutschen Kriegspolitik.
Soweit, so schön! Niemand wird wohl
diese Ereignisse bezweifeln. Nur sollte
man sich bei Gedenkfeiern für diese
schrecklichen Taten nicht nur immer auf
das jüdische Volk beschränken, sondern
sich auch an jene Millionen deutschen
Menschen, die am Ende des Krieges und
auch noch nachher den Tod fanden, erin-
nern! An Menschen, die auf der Flucht vor

der „glorreichen Roten Armee", in großen
Trecks nach dem Westen flüchteten, dabei
verhungerten, erschlagen und auf das
schwerste mißhandelt wurden! An jene
Menschen, die aus ihrer Heimat, von
Haus und Hof vertrieben und ihrer Habe
beraubt wurden, wobei ebenfalls tau-
sende den Tod fanden! Nicht zu verges-
sen sind die zwei Millionen Frauen, die
von unseren „Befreiern" vergewaltigt wur-
den! Auch die unsinnigen, nicht mehr
gerechtfertigten Bombadierungen -— wie
im Falle Dresden — forderten ebenfalls
hunderttausende von Toten! Für all diese
unschuldigen Menschen gab es bisher
keine Gedenkfeiern! Meine Herrn von der
Presse, „messen Sie nicht mit zweierlei
Maß"! Prangern Sie auch diese Untaten
an! Das gilt auch für Papst Paul II. sowie
für die beiden Politiker Weizsäcker und

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

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion

Noch immer ein Thema
Schon in der vergangenen Ausgabe der

„Sudetenpost" wurde zu diesem Elaborat
einer APA-Meldung Stellung genommen.
Nachdem es mir aber keine Ruhe läßt,
möchte auch ich dazu etwas sagen. Der
Autor (offenbar ein Herr Lubo Fuzak) zum
Wort „Sudetendeutsche": „Es.ist histo-
risch gesehen ein Ausdruck, der in der
Nazizeit geprägt wurde, um Hitlers Ziel —
den Anschluß der Sudetengebiete an das
Reich — zu rechtfertigen". Schon diese
Definition hat mit „historisch" im Sinne
von Herrn Fuzak nichts zu tun. Dieser
Ausdruck fiel schon viel früher, nämlich im
österreichischen Reichstag im Jahr 1902,
wurde daher sicher nicht für Herrn Hitler
kreiert, denn zu dieser Zeit waren dessen
Ambitionen für ein JOOOjähriges Reich"
noch nicht bekannt! — Er war damals
13 Jahre alt. Weiter im APA-Bericht: „In
der ersten Tschechoslowakischen Repu-
blik war die deutsche Bevölkerungs-
gruppe nach der tschechischen die zweit-
stärkste — noch vor den Slowaken. Aller-
dings waren nicht alle Deutschsprachigen
in den Grenzgebieten zu Deutschland und
Österreich angesiedelt". Und, nachdem
auf deutschsprachige Minderheiten in
Prag, Brunn oder Olmütz etc. hingewie-
sen wird, fährt der Autor fort: „Sie alle
waren keine Deutschen, sondern Altöster-
reicher". Hier muß ich ihm insofern zustim-
men, als es sich dabei tatsächlich — wie
er ja selbst richtig erkannt hat — um die
deutschsprachige Bevölkerung in der
CSR handelte und, nachdem auch dieses
Land (wie übrigens beispielsweise auch
Ungarn) einmal zur österreichisch-ungari-
schen Monarchie gehörte, diese sich nicht
ohne Grund — wie sie meinen — schon
und noch immer als „Altösterreicher"
bezeichnen. Heute noch fühlen sich die in
alle Winde verstreuten Sudetendeutschen
voller Stolz als Altösterreicher, obwohl
man das aus unerfindlichen Gründen bei
hiesigen offiziellen Stellen genauso
ungern oder gar nicht hört, wie dies etwa
bei den unter Maria Theresia umgesiedel-
ten Altösterreichern (den Landlern) nach
Siebenbürgen im heutigen Rumänien der
Fall ist. Also der Autor ist nicht der erste,
der das feststellte! Weiter in der APA-Mel-
dung: „Nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten in Deutschland hat
sich ein Teil dieser deutschsprachigen
Minderheit zur Zugehörigkeit zum Deut-
schen Reich bekannt und sich mit dem
von Hitler erfundenen Ausdruck .Sudeten-
deutsche' identifiziert". „Sudetendeut-
sche" waren sie schon „einige" Jährchen
vor Hitler. Und daß man sich von der Zuge-
hörigkeit zum Deutschen Reich nach den
Erlebnissen als deutschsprachige Min-
derheit unter tschechoslowakischem Re-
gime in der sogenannten „tschechischen
Schweiz", wie sie ja nach dem Ersten
Weltkrieg in Aussicht gestellt worden war,
eine Verbesserung der Lage erhoffte, ist
nicht verwunderlich! — Auch die Tsche-
chen haben ja nach dem Zweiten Welt-
krieg ihre sowjetischen „Brüder" als
Befreier enthusiastisch willkommen ge-
heißen — nur sehr lange hat diese Begei-

sterung im Volk nicht angehalten! Und das
tschechische Volk deshalb als Ganzes als
Kommunisten zu bezeichnen, ist auch nie-
mandem eingefallen. Am Schluß des
Berichtes ist zu lesen: „Danach unter-
schrieb Benes seine Dekrete, die die
gewaltsame Vertreibung der deutschspra-
chigen Bevölkerung aus der Tschechoslo-
wakei vorsahen. 850.000 (!!!) von ihnen
kamen nach Österreich, weitere 2,5 Millio-
nen gingen nach Deutschland, yor allem
nach Bayern. Viele von ihnen organisier-
ten sich in Sudetendeutschen Lands-
mannschaften, im Rahmen derer sie
immer wieder an das geschehene
Unrecht erinnern und auch Entschädigun-
gen fordern". Abgesehen davon, daß die
Zahl von 850.000 nicht stimmt, gingen die
restlichen 2,5 Millionen nicht nach
Deutschland, sondern wurden bestenfalls
dorthin gegangen (sprich: vertrieben!).
Und von Sudetendeutschen Landsmann-
schaften zu sprechen, ist für uns Sudeten-
deutsche zwar sehr schmeichelhaft, tat-
sächlich gibt es — leider oder Gott sei
Dank (wie man das sieht) — nur eine SL!
Zum Vorwurf, daß wir im Rahmen der
Landsmannschaft „immer wieder an das
geschehene Unrecht erinnern und auch
Entschädigung fordern", nur soviel: Hat es
geholfen, solches Unrecht bzw. dessen
Wiederholung zu vermeiden? Schauen
wir nur in den Süden Europas, wo sich
trotz UNO etc. heute wiederum grauen-
hafte Dinge abspielen. Man hat also aus
den Geschehnissen von 1945 nichts
gelernt, obwohl wir daran erinnerten! Und
zu unseren Forderungen nach Entschädi-
gung: Wenn die damalige Tschechoslowa-
kei durch das Deutsche Reich Schäden
erlitten hat, hätte sie diese bei der Bun-
desrepublik Deutschland einzufordern
gehabt, wie dies auch andere Geschä-
digte taten. Sie hätten dann hierüber aber
auch eine Abrechnung zu erstellen
gehabt — und es war rentabler und pro-
blemloser (da keine Abrechnung zu
machen war), sich an das Vermögen der
hinausgeschmissenen Sudetendeut-
schen zu halten! Und wenn letztendlich
aus dem APA-Bericht herauszulesen ist,
daß wir Sudetendeutsche und nicht
„Sudetenösterreicher" genannt werden,
was wieder auf unsere deutsche Mutter-
sprache zurückzuführen ist, möchte ich
dazu nur zu bedenken geben, daß
Deutsch in Österreich und Deutschland
und, wenn man schweizerseits großzügig
ist, auch in der Schweiz gesprochen wird.

Das schönste Deutsch, Hochdeutsch
oder Prager Deutsch, wurde im 14. Jahr-
hundert von den Vorfahren des heutigen
Österreich geboren, wird heute noch an
allen deutschsprachigen Theatern und
Opernhäusern verwendet und durch
Deutschland von Österreich übernom-
men, müßte folglich also „Österreichisch"
heißen. Zum Zeitpunkt seines Entstehens
allerdings dachte sicher niemand daran,
welche Schwierigkeiten aus dieser
Bezeichnung sich einmal ergeben könn-
ten! Erika Schweinhammer
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Maitanz-
Volkstanzfest in
Wels am 15. Mai

Die Sudetendeutsche Jugend und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Wels laden alle Freunde des Volkstanzes
und des Brauchtums recht herzlich zu
dieser kulturellen Veranstaltung ein! Ort:
Wels-West, Pfarrsaal der Pfarre Lichten-
egg-St. Stefan, Dragonerstraße-Königs-
ederstraße 20. Beginn: 20 Uhr (bitte um
pünktliches Erscheinen). Ende: 24 Uhr.
Zum Publikums-Volkstanz spielt eine
beliebte Kapelle, für Getränke und
Imbisse wird gesorgt. Jedermann, gleich
welchen Alters — also die ältere, mittlere
und junge Generation (auch alle Lands-
leute!) — kann sofort bei den Tänzen mit-
machen. Etliche Volkstänze werden vor-
gezeigt und es gibt auch Vorführungen
einiger Gastgruppen! Alles in allem wird
es bestimmt ein sehr schönes Fest des
Brauchtums werden, zu dem wir herzlich
einladen. Jeder, der eine Tracht besitzt,
möge diese anziehen, sonst wenn mög-
lich in ländlicher Kleidung kommen! Übri-
gens: der Eintritt ist frei — Spenden wer-
den zur Deckung des Aufwandes erbeten!

Wiederaufbau
unserer Heimat

Der Bezirk Oberbayern hat ein gutes Bei-
spiel gesetzt: Mit einer ansehnlichen finanziel-
len Unterstützung in diesem und in den beiden
kommenden Jahren trägt er zur Restaurierung
des Bergamtes in St. Joachimsthal, der „Alten
Münze" bei. Bezirkstagspräsident Schuster
nimmt an diesem Vorhaben persönlich Anteil;
er und unser Landsmann Bezirksrat Slezak
haben gemeinsam mit dem Heimatkreisbe-
treuer Jenischte und mit der Heimatpflegerin
Walli Richter, St. Joachimstahl besucht, das
sehr verfallene Bergamt besichtigt und mit
Bürgermeister Eisenstein und seinen Mitarbei-
tern verhandelt. Der Beitrag des Bezirkes
Oberbayern an den vom Kulturministerium
Prag geleiteten Restaurierungsarbeiten sollen
die Wiederherstellung der spätgotischen Fen-
ster und der Fassade sein. Der Bayerische
Landesverein für Heimatpflege wird mit Fach-
leuten Beratungshilfe leisten. Die Geschichte
des Bergamtes und St. Joachimsthals ist von
großer europäischer Bedeutung, denn sie ist
ein Teil der internationalen Währungsge-
schichte. Es ist sichergestellt, daß entspre-
chende Informationen auf einer Tafel am Berg-
amt in deutscher und tschechischer Sprache
festgehalten werden. Auf der Rückreise von
den Verhandlungen besuchte die Verhand-
lungsgruppe auch den Keilberg. Bezirkstags-
präsident Schuster war erschüttert von den
dort erkennbaren Umweltschäden.

Bauarbeiten
abgeschlossen

Im Inneren der Wallfahrtskirche Maria
Schnee beim hl. Stein (Pfarre Reichenau) sind
die Bauarbeiten fertig. Die Boden-Verfliesung
im Presbyterium, die Arbeiten am Haupt- und
Volksaltar, die Malerarbeiten und die Tischler-
arbeiten an der Orgelempore und an den Kir-
chenbänken sind terminisiert und werden bis
Ende Juni d. J. beendet sein. Den Einwei-
hungsfeierlichkeiten der Wallfahrtskirche vom
1. bis 15. August I. J. steht somit nichts mehr im
Wege. Wie bereits bekanntgegeben, werden
die Glockenspenden für das elektrische Ge-
läut und gegebenfalls für die elektronische
Turmuhr verwendet. Deutsche hl. Messen in
der Steinkapelle hält auch heuer wieder jeden
Sonn- und kirchlichen Feiertag um 11 Uhr in
dankenswerter Weise der Wallfahrtspfarrer
Johannes Toupalik, trotz seinen vielen Ver-
pflichtungen und seiner stark angeschlagenen
Gesundheit.

Heimattreffen
der Sprachinselorte
In Erbach/Ulm findet am 19. und 20. Juni ein

Heimattreffen der Sprachinselorte um Brunn
statt. Mit den Mödritzer Landsleuten wird die
25jährige Patenschaft von Erbach/Ulm began-
gen.

Bleibt das slowakische Gold in der CR?
Ungefähr vier Tonnen Gold im Wert von

1,6 Milliarden Kronen würden im Falle der
Anwendung der „SupemuH"-Variante vor-
aussichtlich in der CR bleiben. Dieses
Gold ist in Prag gelagert und entspricht
einem Drittel des föderativen Goldes, auf
das die Slowakische Republik (SR)

Anspruch hat. In slowakisches Eigentum
wurden bisher nur jene Goldreserven
überführt, die sich auf dem Territorium der
SR befanden. Die Slowakei würde offen-
sichtlich auch nicht die weiteren sieben
Tonnen Gold erhalten, die angeblich aus

dem Schatz des „slowakischen Staates"
stammen. Die SR sollte dieses Gold für
den Buchungswert von 35 US-Dollar je
Unze kaufen, das ist ein Zehntel des heuti-
gen Marktwertes, berichtet die „Prager
Volkszeitung".

Die Tschechische Republik wurde
ein Eldorado für Waffenschieber

In letzter Zeit hat sich die Tschechische
Republik immer mehr zu einem „Einkaufsland"
zur Beschaffung von illegalen Waffen ent-
wickelt. Waffensammler aus der Bundesrepu-
blik Deutschland entdeckten zuerst dieses
Mekka des illegalen Waffenhandels. Im letzten
Jahr wurden Waffen, aus den Beständen der
früheren Roten Armee, aus Arsenalen der ehe-
maligen NVA der DDR und aus dem Zweiten
Weltkrieg stammende Waffen angeboten.
Hauptsächlich Waffensammler haben Kriegs-
waffen erworben, die in Deutschland verboten
sind. Der Schmuggel erfolgt überwiegend im
Reiseverkehr. In einem Ermittlungsverfahren
konnten 6400 Kriegswaffen-Patronen, 2 Minen,
10 kg Treibladepulver, 1 Maschinengewehr und
14 Maschinenpistolen beschlagnahmt werden.

Ein Kriminalbeamter bemerkte dazu: „Der
Waffenschmuggel ist uns bekannt. Wenn Waf-
fensammler illegal Schußwaffen in der Tsche-
chischen Republik kaufen, so stellt das einen
Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Diese
Waffen werden jedoch nicht zu Straftaten
benutzt, sondern sie verschwinden in den
Sammlungen. Gefährlich wird es, wenn sich

Kriminelle in der Tschechischen Republik mit
Waffen eindecken und dann mit der Waffe
Raubüberfälle und andere Straftaten ausfüh-
ren."

Diese Entwicklung, die der Kriminalbeamte
befürchtete, ist nun eingetreten. Das beweisen
zwei Erfolge der tschechischen Polizei. So
konnten in Prag zwei Waffenlager mit 1600
Maschinenpistolen und in Mährisch-Ostrau ein
Versteck mit 1100 Maschinenpistolen ausgeho-
ben werden. Wie die Polizei feststellte, stam-
men diese Waffen von der früheren militäri-
schen Ausbildungsorganisation Szazarm. Bis-
her sind aus diesen Beständen auch Pistolen,
Gewehre, Munition, Kampfgranaten, Maschi-
nengewehre und Sprengstoff verschwunden.
Diese Waffen wurden an dubiose Firmen gelie-
fert sowie an Kriminelle in der Tschechischen
Republik und auch an Kriminelle in Deutsch-
land verkauft. Auch wird vermutet, daß Waffen
aus der Tschechischen Republik bereits illegal
den Bürgerkriegsparteien im ehemaligen Ju-
goslawien gegen hohe Geldbeträge zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Die Waffenlager in der Tscheche! werden

Vermögensentschädigung
aus der Sicht des Prager

Finanzministeriums
Anträge auf Rückerstattung konfiszier-

ten Vermögens Sudetendeutscher, das
sich auf dem Boden der Tschechischen
Republik befindet, wurden in großer
Anzahl von Betroffenen an das ehemalige
Föderalfinanzministerium der CSFR, jetzt
Finanzministerium der Tschechischen
Republik, gerichtet. Nach unserer Erfah-
rung und Kenntnis wird jedes dieser Ansu-
chen beantwortet. Infolgedessen wenden
sich Landsleute, welche die tschechische
Sprache nicht verstehen, mit der Bitte um
Übersetzung dieses Antwortschreibens
an die Bundesgeschäftsstelle, an andere
Stellen innerhalb der Sudetendeutschen
Landsmannschaft oder überhaupt an Per-
sonen, die der tschechischen Sprache
mächtig sind, mit der Bitte um eine Über-
setzung.

Es handelt sich jedoch bei den erwähn-
ten Antwortschreiben um einen stets
gleichlautenden Text (einen „Computer-
brief), und daher ist es überflüssig,
diesen Text jedes Mal neu zu übersetzen.
Wir geben Ihnen deswegen die Überset-
zung bekannt und bitten um deren Ver-
breitung. Ausgewechselt werden nur
Daten und Namen. Die Übersetzung lau-
tet:
Föderalministerium der Finanzen
bzw. Finanzministerium

der Tschechischen Republik
Prag, den...

AZ.:
Betr.: Vermögensentschädigung
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr...,
mit Brief vom... haben Sie um Rückgabe
Ihres Vermögens, das konfisziert wurde
oder anderweitig von tschechoslowaki-
schen Rechtsvorschriften betroffen ist,
angesucht bzw. um dessen finanzielle
Entschädigung.
Im Auftrag des Herrn Ministers teilt Ihnen
das (Föderal-)Finanzministerium mit, daß
die Rechtsvorschriften der Tschechischen
und Slowakischen Föderativen Republik
eine derartige Maßnahme nicht ermögli-
chen und auch die Restitutionsgesetzge-
bung die Rückgabe dieses Eigentums
oder die Gewährung einer finanziellen
Entschädigung nicht möglich macht.
Gegenseitige eigentumsrechtliche An-
sprüche könnten nur auf der Grundlage
eines zwischenstaatlichen eigentums-
rechtlichen Vertrages geregelt werden.
Ein derartiges Abkommen wurde jedoch
zwischen unseren beiden Staaten nicht
geschlossen.
Das (Föderal-)Finanzministerium bedau-
ert, daß es Ihnen keine günstigere Infor-
mation verabfolgen kann.
Unterschrift
Angabe der Funktion

Als Kreisky mit der CSSR verhandelte
„Das braucht Milliarden, natürlich Schil-

ling." Mit diesen Worten habe Bruno
Kreisky Mitte der siebziger Jahre die Ver-
handlungen über eine Entschädigung der
aus den Sudeten Vertriebenen durch Prag
eingeleitet. Das schrieb Bohuslv Chnou-
pek, CSSR-Ex-Außenminister in Rude
Pravo.

Zunächst habe Wien 20 Milliarden
Schilling gefordert und Prag 300 Millionen
angeboten. Die Österreicher seien dann
auf sechs Milliarden, später auf eine her-
untergegangen.

Chnoupek berichtet, daß ihm Kreisky

ein Versprechen mit auf den Weg gab:
„Wenn wir uns auf diese eine Milliarde
einigen, gehe ich persönlich ins Hohe
Haus und setze den Vertrag durch. Sagen
Sie das in Prag." Eine politische Regelung
tue not, „sonst werden wir passives Mate-
rial der Geschichte."

Kreisky habe dann bewegt an seine
Kindheit im Böhmischen erinnert und
erklärt, er müsse „unbedingt zu ihnen
kommen" und sei es nur, die „Gräber zu
besuchen".

Diesen Beitrag fanden wir im „Stan-
dard".

schlecht bewacht. Ohne größere Schwierigkei-
ten können sich dort Kriminelle „bedienen". Die
Diebstähle aus Armeebeständen konnten bis
heute nicht geklärt werden. Die Armee hält
sich zurück. Auch wurde bisher nichts zur Ver-
hinderung der Waff idiebstähle unternom-
men.

In die illegalen Waffengeschäfte sind zwei
zwielichtige Firmen aus Prag verwickelt. Die
Waffen sollten in den Balkan geliefert werden.
180 Maschinenpistolen wurden schon nach
Deutschland ohne Ausfuhrgenehmigung der
tschechischen Behörden verkauft. Die festge-
nommenen Firmeninhaber sind wegen Eigen-
tumsdelikten und Körperverletzung vorbe-
straft.

In Prag stellt man sich folgende Fragen: Wie
gelangten die Waffen aus den von der Armee
kontrollierten Beständen an die Waffenschie-
ber? Wie konnten diese Firmen den „Export"
von 180 Maschinenpistolen nach Deutschland
bewerkstelligen? Der Export von Waffen unter-
liegt in der Tschechischen Republik der staatli-
chen Kontrolle. Haben die Behörden geschla-
fen oder beide Augen zugedrückt?

Wie bekannt wurde, haben tschechische Fir-
men bereits intensive Kontakte zu internationa-
len Waffenschiebern geknüpft. Darin sieht
man in der Tschechei eine gefährliche Entwick-
lung.

Auch in Sachsen gelang der Polizei ein
Schlag gegen den illegalen Waffenhandel Auf
dem Dachboden eines Waffenhändlers stellte
die Polizei Pistolen tschechischer Herkunft
sicher. Die Kripo vermutet in dem Waffenhänd-
ler einen „Drahtzieher" eines kriminellen Waf-
fenhändler-Ringes.

Ein deutscher Kriminalbeamter bemerkte zu
dem Waffenschmuggel: „Die Grenze ist heute
offen. Durch den regen Reiseverkehr sind
intensive Kontrollen nicht möglich." Auch kön-
nen wir an der „grünen Grenze" nicht alle hun-
dert Meter einen Beamten hinstellen. Die ille-
gale Einfuhr von Waffen in die Bundesrepublik
ließe sich nur verhindern, wenn an der Grenze
dieselben Verhältnisse wie vor 1989 herrschen
würden. Der Eiserne Vorhang sei fast unüber-
windbar gewesen. Auch habe man jeden PKW
auf tschechoslowakischer Seite genau kontrol-
liert. Das wolle jedoch heute niemand mehr.

Adolf Wolf in DOD

Formularaktion
Um Wünsche von Landsleuten, vorwie-

gend aus ländlichen Gebieten, gerecht zu
werden, senden wir Anträge auf privat-
rechtliche Geltungmachung von Vermö-
gensansprüchen gegenüber der CR auf
Wunsch auch zu. Landsleute, wohnhaft in
den Landeshauptstädten, verweisen wir
jedoch auf die jeweiligen SLÖ-Landesver-
bände. Telefonische Anfragen: jeden
Montag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr;
0 22 39 / 34 6 42.

Neuanfang ist
„schwierige Arbeit"

Der tschechische Ministerpräsident Vaclav
Klaus hat Verständnis dafür geäußert, daß die
Sudetendeutschen zu einem Neuanfang mit
den Tschechen kommen möchten. „Aber wenn
ich über einen Neuanfang spreche, dann sage
ich ganz klar, daß das nicht die Frage der Rück-
kehr zur Vergangenheit ist. Das ist eine Frage
der Akzeptierung des Status quo", erklärte
Klaus gegenüber der „FAZ". Was er alles zu
diesem „Status quo" zählt, blieb unklar. Auf die
Frage, wie denn ein Neuanfang aussehen
könnte, erklärte Klaus, dies sei „eine schwie-
rige Arbeit", die man „ohne Schlagzeilen"
angehen müsse.



8 SUDETENPOST Folge 9 vom 13. Mai 1993

Jedermann-
Sportwettkampf
in Traun bei Linz
am 15. /16. Mai

Jedermann, gleich welchen Alters und
Geschlechts, ist am kommenden Wochen-
ende zur Teilnahme aufgerufen (alle Kin-
der, junge Leute, Freunde, die Angehöri-
gen der mittleren und älteren Generation)!
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turn-
vereins Traun (bei der Evangelischen Kir-
che bzw. hinter dem alten Fußballplatz
des SV-Traun). Das Programm: Samstag,
15. 5.: ab 14 Uhr: Anmeldung für Teilneh-
mer bis 14 Jahre. 15 Uhr: Begrüßung und
Beginn des Leichtathletik-Dreikampfes für
Mädchen und Burschen von ca. 3 bis
14 Jahre (bis Jahrgang 1979). 20 Uhr: Teil-
nahme am Maitanz — Volkstanzfest für
Jedermann in Wels. Pfarrsaal der Pfarre
Lichtenegg-St. Stefan, Dragonerstraße /
Königsederstraße 20. Die Sudetendeut-
sche Jugend Wels lädt alle Freunde des
Volkstanzens — egal ob alt, ob jung —
recht herzlich ein! Eintritt frei — Spenden
erbeten. Sonntag, 16. 5.: 9 Uhr: Jeder-
mann-Wettkampf für Burschen und Mäd-
chen ab 15 Jahre (ab Jahrgang 1978 auf-
wärts) und für Damen und Herren jeden
Alters (bis 80 und darüber). Anschließend:
Faustballturnier (eine Mannschaft hat fünf
Spieler — Mannschaften können mitge-
bracht werden bzw. werden auch erst am
Sportplatz zusammengestellt). Kein
Nenngeld — jeder Teilnehmer erhält eine
Urkunde! Jugendliche, die bereits am
Samstag am Turnplatz eintreffen, können
dort im geheizten Turnerheim mittels
selbst mitgebrachten Luftmatratzen, Lie-
gen, Decken, Schlafsack usw. kosten-
los übernachten. Fahrtkosten werden ab
S 90.— Eigenkosten ersetzt. Wir treffen
einander bei jedem Wetter!!! Erwartet wer-
den Teilnehmer aus ganz Österreich, ins-
besondere werden die Landsleute und
jungen Freunde aus Oberösterreich ange-
sprochen — nehmt daran teil.

Goldene Hochzeit
Am 13. Mai feiern Dr. Robert und Ilse

Hampel ihre goldene Hochzeit im großen
Kreise der engeren Familie. Da der Jubilar
nach einer schweren Operation erho-
lungsbedürftig ist, wird dieses Fest mit
einem Urlaub im steirischen Aflenz, dem
langsommerigen Erholungsort, verbun-
den. Das einstige Fräulein Ilse Weigel aus
Mährisch-Neustadt in Nordmähren war
1939 in eben jenem Dorf Klein-Herrlitz
zwischen Freudenthal und Troppau Lehre-
rin geworden, wo sich der junge Biblio-
theksamtsanwärter Dr. Hampel vor dem
Einrücken bei seinen nächsten Angehöri-
gen nach dem Studium ein wenig erholte.
Er war selbst als Kind dort zeitweilig zur
Schule gegangen. Bald wurde die heutige
Jubelbraut als Hauptschullehrerin nach
Bennisch versetzt, wo sie bis kurz vor der
Geburt der älteren Tochter Gudrun wohn-
haft blieb. Später kamen in Dr. Hampels
Geburts- und Studienstadt Wien noch drei
weitere Kinder zur Welt. Die ebenfalls, wie
Gudrun Kunnert, im Schuldienst tätige
Mag. Roswitha Müller, Mag. Otfried Ham-
pel und Mag. Wolfgang Hampel. Alle Kin-
der, aber auch die beiden Eneklinnen,
haben die alte Heimat inzwischen ken-
nengelernt. Zur Grünen Hochzeit ist Leut-
nant Dr. Hampel noch an die 2000 Kilome-
ter weit von der Miusfront zur Hochzeit in
Mährisch-Neustadt angereist. Dieser
„Urlaub im Mai" 1943 wurde zwischen
dem Ostsudetenland, Wien und den Salz-
kammergutseen aufgeteilt. Der jetzt 50
Jahre zurückliegende Hochzeitstag
brachte das Ende des Afrikakorps in
Tunis, aber auch das schicksalsträchtige
Geheim-Übereinkommen der Kriegsgeg-
ner Deutschlands, die Sudetendeutschen
aus der Heimat zu vertreiben. Dr. Hampel
wich beruflich in die Privatwirtschaft aus,
um den Seinen ein Heim zu schaffen. Er
war aber auch seit 1957 Schriftleiter des in
Wien erscheinenden „Eckartboten" und
Verfasser zahlreicher Erzählungen und
Essays, die die verlorene Sudetenheimat
betreffen, aus der nicht nur die Ehefrau,
sondern auch beide Großväter abstamm-
ten.

Von Helden und Halunken

Ohne das Prinzip von Befehl und Gehorsam
kam und kommt keine Armee der Welt aus -
auch nicht die Deutsche. Anläßlich des spek-
takulären Höhepunkts in der Kontroverse
über die Denkmalswürdigkeit von Deserteu-
ren 50 Jahre nach Ausbruch des 2. Wett-
kriegs entstand diese hochbrisante Arbeit.
Franz W Seidler
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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

Fahrtmöglichkeit
zum Sudeten-
deutschen Tag

Leider kam ja, wie bereits bekannt sein
dürfte, keine eigene Autobusfahrt zum
Sudetendeutschen Tag aus dem Raum
Wien/Niederösterreich mangels gerin-
gem Interesse der Landsleute zustande.
Dennoch haben wir eine Gemeinschafts-
fahrt mit Kleinbussen angeboten und
einige Landsleute haben sich dazu schon
angemeldet.

Noch sind einige Plätze frei und wir bie-
ten diese günstige Möglichkeit letztmalig
an. Abfahrt ist am Samstag, dem 29. Mai,
um 6 Uhr von Wien (der Treffpunkt wird
Ihnen rechtzeitig mitgeteilt!), die Rück-
kunft ist am Pfingstmontag, dem 31. Mai,
gegen 18 Uhr. Es gibt auch Zusteige-
möglichkeiten entlang des Westautobahn-
Auffahrten in NÖ. Der Fahrpreis beträgt
nur S 660.—. Wer also diese wirklich sehr
günstige Mitreisemöglichkeit in Anspruch
nehmen will, möge sich sofort — jedoch
bis spätestens 21. Mai! — bei Familie Dzi-
kowski, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr)
anmelden (geben Sie bitte unbedingt eine
telefonische Erreichbarkeit an!). Kommen
Sie wirklich nicht erst im letzten Augen-
blick! Fahren auch Sie mit nach Nürnberg!

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-
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). Werte Landsleute und Freunde! Schon
jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teil-
nahme — fahren auch Sie mit!

Deutsche Botschafterin
in der ßlowakei

Die Bundesrepublik Deutschland wird in der
seit rund drei Monaten unabhängigen Slowa-
kei von einem weiblichen Botschafter vertre-
ten. Heike Zenker, bisher Abteilungsleiterin im
Auswärtigen Amt in Bonn, übergab am 15. April
ihr Beglaubigungsschreiben an den slowaki-
schen Präsidenten Michal Kovac. Sie löst
damit den Geschäftsträger ab, der das frühere
Generalkonsulat in Preßburg leitete. DOD

Dr. Alfred Haindl
ist nicht mehr

Wir alle im Bundesvorstand der SL und
alle, die ihn kannten, wurden vom Ableben
„unseres" Dr. Haindl am 8. März d. J. kei-
nesfalls überrascht, da seine schwere
Erkrankung ihn schon geraume Zeit
daran hinderte, seine Arbeit im Rahmen
unserer Landsmannschaft wie in vielen
vergangenen Jahren durchzuführen.
Trotzdem hat es uns alle erschüttert und
tief getroffen, zur Kenntnis nehmen zu
müssen, daß nun einer unserer Treuesten
heimgegangen ist. Dr. Haindl war nach
1945 Gründungsmitglied der Landsmann-
schaft Thaya, Bund der Südmährer, und
hatte dort die Mitgliedsnummer 2. Nach-
dem es ein Herzensanliegen unseres im
Juli 1986 verstorbenen Bundesobmannes
Msgn. Dr. Koch war, die Thaya und die SL
zu vereinen, um so mehr Schlagkraft zu
haben, war Dr. Haindl schon zu Anfang
der 80er-Jahre bei Bundesvorstandssit-
zungen der SLÖ als Vertreter der Süd-
mährer anwesend. Später übernahm er
im Bundesvorstand die Stelle eines
Rechtsreferenten und beriet als solcher
viele Landsleute in Sachen, die unsere
Heimat angingen. Die vielen anderen
Tätigkeiten Dr. Haindls sowie die ihm
dafür zuteil gewordenen Ehrungen noch-
mals anzuführen, erübrigt sich. Dies
geschah schon im Nachruf des Bundes
der Südmährer. Eines aber sei hervorge-
hoben: Dr. Haindl hätte all diese Tätigkei-
ten nicht durchführen können, hätte er an
seiner Seite nicht eine verständnisvolle
Frau gehabt! Und noch eines möchten wir
hervorheben: Bis zuletzt war ein großes
Anliegen Dr. Haindls unsere Heimattreue
und damit verbunden unsere Jugend, der
wir die Liebe zu unserer Heimat — durch
Jahrhunderte Heimat unserer Väter —
weitergeben sollen. Dr. Haindl, dem es
nicht vergönnt war, in der von ihm so
geliebten Heimaterde zu ruhen, sei unser
aller Dank! Er möge in Frieden ruhen!

Für den Bundesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft

in Österreich
(Erika Schweinhammer,

Bundesschriftführerin)

Prof. Dr. Nachtmann
gestorben

Am 9. April ist in Nidda (Deutschland) Ober-
studienrat i. R. Professor Dr. Erich Nachtmann
still und — wie die meisten der ehemaligen
sudetendeutschen Erzieher — kaum bemerkt
gestorben. Er wurde am 3. 7.1905 in Eger
geboren und kam gleich nach Beendigung sei-
ner Studienzeit 1932 nach Brunn an die Deut-
sche Staats-Handelsakademie als Professor
für Geschichte und Geographie. Seine Lehr-
und Erziehungsarbeit war trotz seiner Jugend
nachhaltig und prägend. Sie verdient eine
Würdigung, stellvertretend auch für die vielen
ungenannt gebliebenen sudetendeutschen
Professoren mit einer gleichen Ausstrahlung.
Er gehörte wie sie zu jenen Lehrern, die in der
damaligen schicksalsschweren Zeit mit Ge-
schick, moralischem Vorbild und einem unbe-
stechlichen, unerschrockenen Bekenntnis zur
geschichtlichen Wahrheit die Anerkennung
des Lehrkörpers und der Studierenden gefun-
den haben. Das war gar nicht so selbstver-
ständlich. Man muß bedenken, daß damals der
Antisemitismus begonnen hatte, bei den
Tschechen und Deutschen eine Rolle zu spie-
len und daß die Spannungen zwischen den
Tschechen und Deutschen sich dramatisch
zugespitzt hatten. Im Lehrkörper waren viele
Professoren jüdischen Glaubens vertreten. Die
Studierenden waren geradezu ein Völker-
mischmasch aus Deutschen, Tschechen,
Juden, Slowaken und Italienern, und die
Geschichte führte viel mehr als heute zu dau-
ernden, mitunter recht heftigen Streitgesprä-
chen. Professor Dr. Nachtmann hat wesentlich
dazu beigetragen, daß in der kritischen Zeit
von 1932 bis 1938 der Handelsakademie jed-
wede Exzesse erspart geblieben sind. Er hat
den Charakter seiner Schüler mitgeprägt und
erreicht, daß sie nach der Matura in ihr aktives
Leben mit einem humanitären Weltbild einge-
treten sind und sich auch dafür zeit ihres
Lebens eingesetzt haben. Hans Zucknegl
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März-Gedenken in Kaaden 1993
Fünf eindrucksvolle Kränze am Ehren-

grab der Märzgefallenen in Kaaden. Von
links Kranz der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs, Heimatgruppe

Kaaden in Weißenburg/Bayern, Verband
der Deutschen — Kutlurverband, Sude-
tenland 2000 und Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Deutschland.

Ackermann-Gemeinde führte
Gespräche in Prag

Zu einem ausführlichen Meinungsaustausch
trafen Mitglieder des Außenpolitischen Aus-
schusses des Tschechischen Parlaments mit
Mitarbeitern der Ackermann-Gemeinde in Prag
zusammen.

Damit haben offizielle Besuche, so des Vor-
sitzenden des Außenpolitischen Ausschusses,
Jiri Payne, beim XXV. Bundestreffen der Acker-
mann-Gemeinde in Passau 1992 und der stell-
vertretenden Vorsitzenden, Dr. Ivana Janu, bei
der Jahrestagung des Führungskreises im
februar des Jahres in Regensburg ihre Fort-
setzung gefunden.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Jiri
Payne, empfing die Delegation im Parlament
und stellte die Gesprächspartner, alles Abge-
ordnete der Koalitionsparteien, vor. Die Acker-
mann-Gemeinde war durch ihren Vorsitzenden
Herbert Werner MdB, den Generalsekretär
Franz Olbert, Staatssekretär a. D. Walter Kittel,
Hilde Hejl vom Vorstand des Sozialwerks und
den Geistigen Beirat des Verbandes, Pfarrer
Anton Otte, vertreten.

Werner betonte eingangs, daß es in dem
Gespräch zwischen Deutschen und Tsche-
chen gelte, ebenso über die Vergangenheit wie
über die Probleme der Gegenwart und Auf-

gaben der Zukunft zu sprechen. Die Tatsache,
daß auf tschechischer Seite nur Abgeordnete
der Regierungskoalition teilnahmen, zeigt, daß
es längst nicht selbstverständlich sei, im poli-
tisch-parlamentarischen Bereich Gespräche
dieser Art zu führen. Umso erfreulicher aber
sei es, daß sich Abgeordnete der Regierungs-
koalition zu diesem Gespräch mit Repräsen-
tanten der Ackermann-Gemeinde trafen und
ausdrücklich bereit erklärten, diese Gesprä-
che fortzusetzen.

Die Teilnehmer stimmten darin überein, daß
nach den Ereignissen der Vergangenheit, die
jahrzehntelange Trennung und kommunisti-
schen Indoktrination auf beiden Seiten Ge-
duld, Begegnung und Gespräche auf allen
Ebenen und in den verschiedensten Bevölke-
rungsschichten notwendig sein werden, um
einen einvernehmlichen, gemeinsamen Weg
in die Zukunft zu gehen. Es gehe um den Frie-
den in der Mitte Europas. Angesichts der Ent-
wicklung im ehemaligen Jugoslawien und der
UdSSR allerdings sei Eile geboten. Dies zu
erkennen, auf beiden Seiten, also unter Deut-
schen wie Tschechen, ist Aufgabe und Chance
gleichermaßen. fro in DOD

Prag gespalten über
die Supernull-Lösung

Die vom tschechischen Ministerpräsidenten
Vaclav Klaus vorgeschlagene „Supernull-
Lösung", um den Eigentumszwist mit der Slo-
wakei endgültig aus der Welt zu scharfen, wird
in Prag heftig diskutiert. Nach Klaus' Vorstel-
lungen sollen dabei die offenen gegenseitigen
Ansprüche zwischen den beiden Republiken
einfach annulliert werden. Selbst auf tschechi-
scher Seite herrschen aber noch Unklarheiten,
welche Forderungen betroffen sein sollen.

Im Spiel sind vor allem die gesperrten Aktien
jener tschechischen Betriebe, die in der ersten
Welle der Kuponprivatisierung teilweise oder
völlig entstaatlicht wurden. Einen Teil dieser
Aktien, der bereits Ende März an slowakische
Bürger übergeben hätte werden sollen, hatte
Prag als Gegenpfand für slowakische Schul-
den bei der Tschechischen Nationalbank
(CNB) in der Höhe von umgerechnet 9,9 Mrd.
Schilling zurückgehalten.

Klaus setzte sich dafür ein, auf diese umstrit-
tenen Anteilscheine zu verzichten, unabhän-
gig davon, ob die Slowakei ihre Schulden bei
der CNB bezahlen könne. Man sollte großzügig
sein, weil die slowakische Regierung, die
bereits jetzt mit einem starken Defizit im
Staatshaushalt kämpfe, kein Geld zur Rück-
zahlung habe, betonte Klaus.

Der tschechische Privatisierungsminister
Jiri Skalicky lehnt diese Gangart hingegen völ-
lig ab. Auf einer Pressekonferenz betonte er,
wenn die Slowakei ihre Schulden nicht beglei-

chen und die noch durch das föderative Parla-
ment gestellten Forderungen nicht erfüllen
könne, würde Tschechien die Aktien an die slo-
wakischen Bürger nicht übergeben.

Auch in tschechischen Finanzkreisen
herrscht Verlegenheit über die „Supemull" von
Klaus. Ein Sprecher der Notenbank wollte den
Vorschlag zunächst nicht kommentieren. Das
Defizit, das durch die hohen Schulden der slo-
wakischen Banken bei der Zentralbank der Ex-
CSFR Ende des vergangenen Jahres ent-
stand, müsse ausgeglichen werden, hieß es.
Wenn Preßburg das Geld nicht aufbringen
könne, dann müßten die tschechischen Steuer-
zahler zur Kasse gebeten werden. Nach vor-
läufigen Schätzungen würde dies für jeden
tschechischen Bürger eine zusätzliche Bela-
stung von 2500 Kronen bedeuten.

Bilder deutscher
Trachten aus Mähren
Eine sehenswerte Ausstellung wird im Juli

und August im Sudetendeutschen Haus in
München gezeigt werden. Es handelt sich um
etwa 150 alte Gouachen und Aquarelle, die
historische deutsche Trachten in Mähren zei-
gen. Die Bilder werden vom Mährischen Lan-
desmuseum in Brunn und vom Sudetendeut-
schen Archiv bereitgestellt; den Katalog bear-
beitet die Brünner Volkskundlerin Dr. Miroslava
Ludvikov.

Für Pendolino-Verbindungen von
München und Nürnberg nach Prag

Der bayerische Innenminister Edmund Stoi-
ber hat in Prag die Einrichtung von Pendolino-
Verbindungen zwischen Nürnberg sowie Mün-
chen und Prag vorgeschlagen. Damit könnten
die Fahrzeiten auf der Strecke wesentlich ver-
kürzt werden. Mit dem Pendolino könne Prag
von München aus statt bisher in sieben Stun-
den in unter fünf Stunden erreicht werden. Von
Nürnberg aus wäre Prag dann in ca. vier Stun-
den erreichbar. Wie Stoiber sagte, müsse die
Schiene auch beim grenzüberschreitenden
Verkehr größere Bedeutung erhalten.

Nach Mitteilung des bayerischen Innenmini-

steriums stellte die tschechische Seite die Fer-
tigstellung der Autobahn von Prag über Pilsen
zur bayerischen Grenze für Ende 1997 in Aus-
sicht. Stoiber will sich für eine Sonderfinanzie-
rung der A 6 zwischen Nürnberg und Prag ein-
setzen.

Die Ortsumgehung und die erweiterten
Grenzabfertigungsanlagen in Waidhaus sollen
nach seinen Angaben bis 1997 fertiggestellt
sein. Stoiber hat die tschechische Regierung
gebeten, sich für die Öffnung weiterer Grenz-
übergänge und eine Nutzungserweiterung
bereits bestehender Übergänge einzusetzen.

Für Kooperation mit Wien
Eine positive Bilanz seines Besuches in

Wien zog der slowakische Ministerpräsident
Vladimir Meciar. Der Preßburger Regierungs-
chef vereinbarte mit der österreichischen
Regierung zahlreiche Maßnahmen zur Verbes-
serung der Infrastruktur zwischen beiden Län-
dern, wie den Ausbau der Verkehrswege und
das Projekt einer Öl-Pipeline zwischen Wien
und Preßburg.

Unterstützung erhielt Meciar sowohl von
Außenminister Alois Mock als auch von Parla-
mentspräsident Heinz Fischer für die Bestre-

bungen seines Landes, demnächst in den
Europarat aufgenommen zu werden. Bei Ver-
staatlichstenminister Viktor Klima bemühte
sich der Preßburger Politiker allerdings verge-
bens um eine konkrete Zusage für eine Part-
nerschaft zwischen der slowakischen Raffine-
rie Slovnaft und ÖMV.

Meèiar zeigte zum Abschluß seines zweitägi-
gen Besuchs auch Verständnis für die Ängste
der Österreicher vor einem zweiten Kernkraft-
werk in der Slowakei. „Auch wir wollen kein
zweites Tschernobyl."

Ächtung und Ahndung
von Vertreibungsverbrechen

Im DOD vom 9. April hat sich BdV-Präsident
Dr. Herbert Czaja mit neuesten Aussagen des
tschechischen Staatspräsidenten Havel be-
faßt, die „jedoch für alle deutschen Vertriebe-
nen und andere Vertreiberstaaten von Bedeu-
tung sind".

In diesem Zusammenhang ist auch die Ent-
schließung der Sudetendeutschen Bundesver«
Sammlung vom 21. März 1993 zu bewerten:
„Vertreibung und Völkermord in Bosnien-Her-
zegowina und Kroatien erschüttern die Men-
schen unserer Tage. Ächtung und Ahndung
dieser Verbrechen soll durch die internationale
Staatengemeinschaft erfolgen. Besonders die
Regierungen der Vereinigten Staaten von
Amerika, der Republik Österreich und der Bun-
desrepublik Deutschland haben Initiativen
dazu ergriffen.

Die Bundesversammlung appelliert an die
Bundesregierung, darauf zu drängen, auch die
Vertreibung und den Völkermord der Jahre
1944/1946 an den Ost-, Südost- und Sudeten-
deutschen in Anklage und Aburteilung einzu-
beziehen."

Für das ehemalige Jugoslawien, Polen und
die Tschechische Republik sind zwei Kor ,n-
tionen seit 1951 bzw. 1970 in Kraft, nämlich die
Konvention über die Verhütung und Bestrafung
des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 bzw.
die Konvention über die Nichtanwendung von
Verjährungsvorschriften auf Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom
26. November 1968. Art. 15 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte
vom 19. Dezember 1966 schließt die rückwir-
kende Verurteilung und Bestrafung nicht aus,
wenn die Straftat im Zeitpunkt ihrer Begehung
nach den von der Völkergemeinschaft aner-
kannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen straf-
bar war. Dazu gehörten am Ende des Zweiten
Weltkrieges zweifelsohne Vertreibung, Völker-
mord und völkerrechtswidrige Eigentumskon-
fiskationen.

Die Konventionen und ihre Anwendung sind
natürlich auch vor dem Hintergrund des Lon-
doner Abkommens vom 8. August 1945 als
Grundlage der Internationalen Militärtribunale
von Nürnberg zu sehen, gleichgültig wie man
zu deren Verfahrensweise und Urteilen steht.

In einem beachtenswerten Aufsatz zur
schon vielfach geforderten Aufhebung der Be-
nes-Dekrete wirft der aus dem Schönhengst-
gau stammende sozialdemokratische Bundes-
tagsabgeordnete Rudolf Müller (Schweinfurt)

in der „Brücke" vom 15. April die Frage auf:
„Wie kann man Unrecht als solches verurteilen
—- und zugleich die ihm zugrunde liegenden
Gesetze weiterhin für gültig erklären? Kann es
angehen, die Vertreibung als Verbrechen zu
brandmarken, zugleich aber die Grundlagen
dieses Verbrechens nicht zu widerrufen? Was
ist denn dann jeweils als Recht oder Unrecht
anzusehen? Hängt dies einfach von den
Umständen ab, von Nützlichkeitserwägun-
gen?" Roland Schnürch

Heike Zenker
Botschafterin in der

Slowakei
Deutschland wird in Preßburg von einer Bot-

schafterin vertreten, Frau Heike Zenker. Sie hat
Mitte April dem slowakischen Präsidenten
Michal Kovac ihr Beglaubigungsschreiben
überreicht. Frau Zenker war früher Stellvertre-
terin des Botschafters in Rumänien und zuletzt
Leiterin der zweiten Protokoll-Abteilung im Aus-
wärtigen Amt.

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTÄTTGASSE 2

METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ

DIENSTAG 10-16 UHR, SAMSTAG 14-17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR

AUSKUNFT: TEL. (02242) 52 03
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Adalbert Stifter:
Der Barde aus dem Böhmerwald

Überschaut man das Werk dieses
sudetendeutschen Dichters, so kommt
man zu dem Schluß, daß er zwar als Klas-
siker nicht an das Format eines Goethes
oder Schillers heranreicht, aber dennoch
seinen verdient festen Platz in der Welt-
litaratur hat. Stifters Erzählungen sind
weder spannungs- noch handlungsgela-
den, aber das macht ja eben ihren beson-
deren Reiz aus, weswegen jene zu die-
sem Dichter von zeitloser Gültigkeit flüch-
ten, die sich vom hektischen Getriebe des
Alltags erholen und Einkehr zu sich selbst
halten wollen. Wie bei dem Norddeut-
schen Hermann Löns die herb innige
Landschaft der Lüneburger Heide, wie bei
Peter Rosegger aus jeder Zeile die steiri-
sche Heimat atmet, so rauscht bei Stifter
immer der Böhmerwald, auch wenn der
Schauplatz ganz woanders ist, denn der
Dichter verließ in der Jugend die Heimat.
Und wenn er auch nie mehr auf die Dauer
zurückkam, so ist er doch zeitlebens ein
echter „Böhmerwäldler" geblieben. Als
ein durch und durch musischer Mensch
war seine Bedeutung als Maler lange Zeit
prominenter als sein dichterischer Rang.
Die Bilder, welche größtenteils im Stifter-
Museum in Wien aufbewahrt sind, zeigen,
wie es der Biograph F. Klatt ausdrückt:
„Die Stille und Einsamkeit eines bei aller
Not sich frei und schön bewahrenden
Lebens!" Noch in Naglers Kunstlexikon
(Band 17) wird Stifter in erster Linie als
Maler im Genrefach bezeichnet. Aber
gleichviel, ob es Stifters Werke des Pin-
sels oder seine mannigfachen Dichtun-
gen sind, sie geben Zeugnis von seiner
originellen Ausdrucksform, der wehmütig
abgeklärten Weisheit, wie sie einem zum
Beispiel als Folge eines steinigen Lebens-
weges aus den Kapitels seines Romanes
„Nachsommer" anspricht.

Der Sohn eines
bäuerlichen Flachshändlers

Adalbert Stifter kam zu Oberplan im
Böhmerwald am 23. Oktober des für
Österreich so unheilvollen Jahres 1805
zur Welt. Doch die politischen Ereignisse
tangierten den Lebenskreis des Jungen
nicht. Der Ernst des Daseins trat erst an
ihn heran, als sein Vater 1817 tödlich ver-

Von Helwig Adolph-Auffenberg-Komarow

unglückte. Mit 13 Jahren verließ der Bub
die Heimat, da er im Benediktinerstift zu
Kremsmünster einen Kostplatz bekam. Es
war die erste Sprosse zu sozialem Auf-
stieg, welcher den armen Bauernsohn
schließlich zum Hofratsrang emporführen
sollte.

Stifters Weg nach oben war ein zäh
erarbeiteter. Fast immer war er im Gymna-
sium der Beste und zog aus seiner Bega-
bung Nutzen, derer er sich vom 2. Jahr-

' gang an als Nachhilfelehrer betätigte. Mit
21 Jahren ging er nach Wien, wo er insge-
samt 12 Jahre lebte, ein paar Semester
Jura, sodann einige Zeit Mathematik und
Naturwissenschaften studierte. Ohne
jedoch eines dieser Studien zu vollenden
wurde er Hofmeister in verschiedenen
Adelsfamilien. Stifter wußte den Wiener
Adel richtig zu nehmen, war ihm gegen-
über nie devot, aber auch nie auftrump-
fend, sondern gab sich immer unge-
schminkt als ein „allhin offener Bürgers-
mann", was ihn in der Aristokratie wie
beim Bürgertum zum gerne gesehenen
Gast machte. So z. B. im freiherrlichen
Hause Mink, wo sich der Zufall ereignete,
der die Dichtung als Hauptberufung Stif-
ters enthüllte, neben der die Malerei fortan
nur noch als Liebhaberei fortbestand.
Während eines Besuches bei Mink
bemerkte einer der Gäste ein aus Stifters
Tasche lugendes Manuskript, das er auf
Drängen aller vorlas und das begeisterte
Aufnahme fand. Es war die Erzählung
„Condor", womit seine dichterische Kar-
riere begründet war. Aber den Broterwerb
sicherte ihm erst die Arbeit im Erzie-
hungsfach. Die Reformierung des Unter-
richtswesens lag Stifter, diesem unbeirr-
baren Pholantropen, besonders auf dem
Herzen und er verfaßte in diesem Sinne
viele Denkschriften, denn, um mit seinen
eigenen Worten zu sprechen: „Wenig-
stens in den Schulen soll das absolute
Menschentum verteidigt werden!"

Die 48er-Revolution hatte Stifter zu-
nächst freudig begrüßt. Doch als sie sich
Schritt für Schritt von ihren Idealen ent-
fernte und immer mehr zum „Leve en
masse" entartete, wurde er ihr Gegner. Mit
dem ihm eigenen gesunden Instinkt
erkannte der sudetendeutsche Bauern-

sohn, daß auf dieses überlaute, gewalt-
tätige Gehabe der jungen Generation nur
der harte Gegenschlag des Absolutismus
erfolgen, doch niemals der „Freiheit eine
Gasse" gebahnt werden konnte, wie es die
Revolution vorgab, zu erstreben. Diese
Enttäuschung war wohl mit ein Grund,
warum Stifter noch 1848 von Wien nach
Linz zog, worüber er am 28. Mai jenes
Jahres an seinen Freund Heckenast einen
resignierten Brief schrieb: „Ich bin ein
Mann des Maßes und der Freiheit. Beides
ist jetzt leider gefährdet!" 1850 wurde Stif-
ter zum k.k. Schulinspektor ernannt und
trat 1865 als Hofrat in den Ruhestand. Just
zu dieser Zeit erschien der erste Band sei-
ner Romantrilogie „Witiko". Die beiden
anderen Bände erschienen in den Schick-
salsjahren der österreichischen Ge-
schichte 1866/67. Der „Witiko" spielt im 12.
Jahrhundert. Den Mittelpunkt des Roma-
nes bildet der Ahnherr des Geschlechtes
Rosenberg. Es wird vielfach als Stifters
stärkstes Werk beurteilt und ist die drama-
tische Multiplikation aus Studien von
Palackys „Die Geschichte Böhmens" und
der Forschungsarbeit, die Hofrat Stifter
sowohl im Linzer Museum als auch im
Archiv des Klosters von Hohenfurt betrieb.

1865 trat sein Leberleiden so hartnäckig
auf, daß eine Karlsbader Kur nötig wurde.
Stifter, der wohl fühlte, daß er bereits in der
Endphase des Daseins stand, benützte
die Gelegenheit zu einer Reise nach
Prag. Er nennt diese Stadt, der ja sein
Roman „Witiko" gewidmet ist, „das treff-
lichste altdeutsche Meisterwerk, in seiner
Ganzheit ein wahrhaftiges Meisterwerk".
Bald nach dieser Reise begann das
unendlich qualvolle Siechtum dieses be-
gnadeten Mannes, der seit den Jünglings-
jahrert Weder in der Ehe noch sonst ein
echtes Lebensglück gekannt hatte. Nach
religiösen Dogmen war es eine frevle-
ische Tat, doch aus der Perspektive des
Dichters gesehen, wies ihm die Vorse-
hung, als sie ihn am 25. Jänner 1868 zum
Rasiermesser greifen ließ, den einzigen
Weg, den es für diesen hoffnungslos
Kranken in das Reich des Friedens noch
gab, das ihm letzten Endes auf Erden ver-
sagt blieb.

Die Slowakei sagt
Gespräche ab

Das Verhältnis zwischen Prag und Preßburg
hat sich wegen der noch immer offenen Eigen-
tumsfragen nach der Auflösung der Tsche-
choslowakei abermals verschlechtert. Der
tschechische Ministerpräsident Klaus äußerte
sich in Prag „tief beunruhigt" darüber, daß die
slowakische Regierung ihre Teilnahme an vor-
gesehenen Gesprächen über die Aufteilung
von Guthaben und Schulden abgesagt habe.
Der slowakische Regierungschef Meciar hatte
zuvor in Preßburg geäußert, man könne erst
dann weiterverhandeln, wenn Prag seine
„Druckmittel" fallen lasse. Die tschechische
Entscheidung, slowakische Aktienanteile an
tschechischen Unternehmen solange nicht
herauszugeben, solange die Slowakei sich
nicht zu ihren Schulden aus der Auflösung der
tschechoslowakischen Staatsbank bekenne,
sei ein „unüberlegter Schritt" gewesen. Zudem
versuche Prag, das vereinbarte Grenzregime
zu revidieren. Schließlich sei es immer noch
nicht zu jenem Goldtransfer in die Slowakei
gekommen, auf den man sich mit den Tsche-
chen geeinigt habe. Klaus sagte, durch die slo-
wakische Gesprächsabsage könnten die
Beziehungen zwischen beiden Republiken
„irreparabel" geschädigt werden. Der bishe-
rige ruhige Verlauf der Verhandlungen sei
gefährdet. Klaus schlug Meciar ein „privates"
Treffen vor, um den Stillstand zu überwinden.

Heimatpflege
hat Zukunft

In einer beachtenswerten Rede vor
bayerischen Heimatpflegem hat der
Bayerische Ministerpräsident und Vorsit-
zende des Landesvereins für Heimatpfle-
ge, Max Streibl, in München die Wichtig-
keit und Notwendigkeit der Heimatpflege
unterstrichen. „Die Heimatpflege konnte
sich nie zuvor so günstiger gesamt-
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
erfreuen, wie das derzeit der Fall ist", führ-
te Ministerpräsident Streibl aus und wei-
ter, es gelte, das gute Klima auszunützen.
Ein wichtiges Anliegen sei es dabei, junge
Leute für die Heimatpflege zu gewinnen
und den notwendigen Wandel in dieser
Arbeit zu begleiten und mitzugestalten.
Die Heimatpflegerin der Sudetendeut-
schen hat den Auftrag, die Einrichtungen
und Personen der bayerischen Heimat-
pflege und die Heimat- und Volkstumspfle-
ge der Sudetendeutschen zu verbinden.

Wann immer in der Zukunft über die
zweite Hälfte unseres Jahrhunderts
geschrieben werden wird, dürften dabei
nicht nur die unvorstellbar großen deut-
schen Aufbauleistungen aus dem Nichts
gebührende Beachtung finden, auch et-
was anderes, das in unserer Zeit in der
breiten Öffentlichkeit kaum Beachtung fin-
det: die Heimatbücher der Millionen Ver-
triebenen aus dem europäischen Osten
und Südosten.

Mögen sie in Ausstattung, Form, Größe,
Aussagewert, Wissenschaftsgenauigkeit
und Umfang unterschiedlich zu bewerten
sein, eines zeichnet sie alle aus: sie sind
ein Stück gerettete Heimat, sind seeli-
scher Zufluchtsort erinnerungsmäßiger
Wallfahrtsstätte in der Hast und Ober-
flächlichkeit unserer Tage, in der nur zu oft
nur Äußerliches und Materielles zählt.
Und sie besitzen großen Informations-
wert, wo andere Quellen versiegten.

Seitdem die kommunistischen Austrei-
berstaaten zusammengebrochen sind,
wird auch noch etwas anderes, vorher
kaum Wahrgenommenes, klar, daß näm-
lich in diesen Staaten durch fast ein hal-
bes Jahrhundert über die Vertreibungsge-
biete nicht geschrieben werden durfte und
vorher vorhandene Publikationen zu
einem ganz großen Teil vernichtet wurden,
um eine deutsche Vergangenheit zu til-
gen. Die in der Vertreibung entstandenen
Heimatbücher werden so zu einem
gesuchten Objekt, um Informationen über
eine Zeit zu bekommen, über die durch
viete Jahrzehnte der Schleier der Verges-

Heimatbuch
Neu-Zechsdorf / Mohradorf

Von Toni Herget

senheit gehängt wurde. Das Ausmaß der
Unwissenheit über die Zeit bis zur Vertrei-
bung erfährt man so richtig, wenn man mit
Archivaren und Historikern aus den Ost-
ländern zusammenkommt. Die Tabu-Epo-
che kann für sie nur durch die vor Jahren
entstandenen Heimatbücher durchbro-
chen werden. Die in der Zwischenkriegs-
zeit im Bereich der Tschechoslowakei ent-
standenen „Chroniken", die aufgrund
eines Gesetzes überall angelegt werden
mußten, haben nur in den seltensten Fäl-
len den Vernichtungssturm der ersten
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt,
wo eine wildfremde, national sehr ge-
mischte neue Wohnbevölkerung aus halb
Europa in unsere Heimat kam, doch kei-
nen Kontakt zur bodenständigen deut-
schen Kultur fand und so zu ihrem kultu-
rellen, wirtschaftlichen und ökologischen
Niedergang beitrug.

Südwestlich der ehemaligen schlesi-
schen Landeshauptstadt Troppau liegt
das zum Bezirk Wigstastl gehörende Bau-
erndörfchen Neuzechsdorf, das 1945,
gemeinsam mit dem Ort Mohradorf, nur
430 Einwohner zählte. Die vertriebenen
bodenständigen Deutschen, nun ver-
streut in aller Welt, können sich aber

heute eines Heimatbuches rühmen, das
120 Seiten umfaßt, in dem sie nicht nur
über ihre früheren heimatlichen Belange
viele Informationen erfahren, es ist für die
Nachfahren zugleich auch eine Familien-
geschichte. Jeder, der bis zur Vertreibung
daheim geboren wurde, findet sich darin
wieder (Verfasser: Herbert Hanusch).

Von allem Anfang an, als der nordmäh-
risch-schlesische Raum vor rund 800 Jah-
ren besiedelt wurde, lebten dort aus-
schließlich Deutsche. Sie hatten ihren
Anteil am Geschehen im alten Heiligen
Römischen Reich, wie im alten Öster-
reich. Aus einer verschollenen Chronik
und mündlichen Überlieferung, wie Aus-
wertung von Archivunterlagen wurde
diese kleine Dorfchronik erstellt, zu deren
Drucklegung einmal mehr der überaus
heimatverbundene Ing. Hans Sauer dazu
beitrug, daß sie gedruckt werden konnte.
Daß inhaltlich die Zeit seit der Jahrhun-
dertwende mit dem Ersten und Zweiten
Wettkrieg, dem Leben als „Kolonisten und
Immigranten" (wie der CSR-Staatspräsi-
dent T. G. Masaryk die Sudetendeutschen
bezeichnete) in der Ersten Tschechoslo-
wakei und die Entrechtung und Vertrei-
bung ab 1945 bei diesem Buch im Vorder-
grund steht, versteht sich von selbst.

Nur unter dem Eindruck der grausigen
Vorgänge in Bosnien-Herzegowina sind
heute die Anweisungen und Aktionen zu
verstehen, die infolge der verschiedenen
Benes-Dekrete die Sudetendeutschen
1945 rechtlos machten: „Sie werden auf-
gefordert, am..., in..., um... Uhr mit den
oben angeführten Personen und dem
erlaubten Gepäck zu warten. Ein erwach-
senes Familienmitglied muß Haus- und
Wohnungsschlüssel dem Amtsorgan
übergeben. Nachher werden Sie mit der
Familie zur Sammelstelle zwecks ärztli-
cher Untersuchung geführt." Was viele
Ahnengenerationen mühevoll aufgebaut
hatten, mußte nach 1945 von einer Stunde
auf die andere im Stich gelassen werden.
Man war rechtlos, obwohl man nichts
getan hatte. Die einzige Schuld bestand
darin, daß man als Deutscher zur Welt
gekommen war. Heimatlos zu werden, war
im völlig zerstörten Deutschland ein Los,
das viele Millionen traf. An Heimweh sind
damals viele zugrunde gegangen, weil sie
das ihnen angetane Unrecht nicht über-
winden konnten. Daß die Tschechen mit
der Vertreibung verfassungsbrüchig wur-
den, zeigt der „Heimatschein", der seit
Österreichs Zeiten das Heimatrecht ver-
bürgte. Eine Personen-, Haus- und Grund-
besitzer-Kartei beschließt das Buch, von
dem man nur gewünscht hätte, daß es
auch etliche Vertreibungsschicksale hätte
darstellen können, denn eine Vertreibung
ist eine Jahrtausendsache. (Heimatge-
denkbuch der Gemeinde Neuzechsdorf-
Mohradorf, 1991, Herausgeber: Troppauer
Heimatchronik, Bamberg, Postfach 1643,
DM 20,—).
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Wir haben gelesen
Bd. 46 der Beiträge des Witikobundes

zu Fragen der Zeit. Dr. Franz Pahl, Das
Recht wahren — den Frieden erstreben
(Die politische, kulturelle und wirt-
schaftliche Zukunft Ost- und Mittel-
europas und die Rolle Deutschlands),
32 S., Witikobund e. V. 1992, D 8000
München 22, Trittstraße 1.

Zum Geleit verweist der Vorsitzende,
Lm. Dr. Walter Staffa, auf den im Oktober
1992 in Nördlingen im Rahmen der Jah-
restagung des Witikobundes vom Abge-
ordneten des Südtiroler Landtags, Dr.
Franz Pahl, gehaltenen Festvortrag, der,
dem Tagungsthema „Vorgänge nach der
Auflösung der Tschechoslowakei, Jugo-
slawiens und der Sowjetunion" angepaßt,
die Zuhörer, darunter auch Vertreter der
Deutschen aus Slowakei, Ungarn, Sude-
tenland und Oberschlesien, und kurz dar-
auf beim „Tag der Heimat" in Korbach die
der Vertriebenenverbände sehr beein-
druckt hat und darum einem interes-
sierten Leserkreis zugänglich gemacht
wurde. In zehn Abschnitten wird, ausge-
hend vom geschichtsschweren Jahr 1989,
das mit Umbruch, Aufbruch und Wende
die endgültige Entfernung vom Unsegen
der Nachkriegsära eingeleitet hat, über
die deutsche „Teilvereinigung" hinweg
eine globaleuropäische Neuordnung an-
visiert. Der Abschied vom Status quo wird
zum Ausgangspunkt einer Renaissance
des Nationalen mit verhängnisvollen Aus-
wirkungen, ergibt aber auch eine ebenso
schwer berechenbare ökonomische Um-
strukturierung; Entwicklungen, in deren
Aufstieg — oder Gefälle? (Anm. der
Rezensentin) — Deutschland als wirt-
schaftliche Vormacht und gewichtiger
politischer Faktor im UNO-Sicherheitsrat
und Europaparlament, vor allem aber als
europäische Mitte zum Rollenträger
römisch-christlicher Abendlandstradition
und damit zu geistiger Führung berufen
ist. Die Geburtswehen nationaler Volks-
werdung, der Kampf gegen Minderheiten,
fortdauerndes Unrecht erweisen sich glei-
chermaßen als Gestaltungselemente wie
als Brandherde. Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht für alle Deutschen auf
dem Wege neuer Identitäts- und Auftrags-
findung fordert von Deutschland eine
Grundgesetzänderung, Schutz und Ob-
sorge der auslandsdeutschen Volksgrup-
pen, einen angemessenen Status der
Spätaussiedler (unter Vernachlässigung
des fragwürdigen Kriteriums der Mutter-
sprache) und, wie in einem eigenen Kapi-
tel „Autonomes Territorium Sudetenland"
dargelegt, Wiedergutmachung des Ver-
treibungs- und Enteignungsrechts. Ein
eigenes Hauptstück befaßt sich mit dem
Kreuzweg der „noch immer rechtlosen
Rußlanddeutschen" und erhebt gegen
Deutschland wegen mangelnden Bemü-
hens um Abhilfe Vorwürfe, ein weiteres gilt
dem Niedergang der russischen Wirt-
schaft, die vom Ansteigen des Haushalts-
defizits, der Verteuerung und der Arbeits-
losenzahl sowie vom Produktionsrück-
gang gekennzeichnet ist. Die letzten Sei-
ten entwerfen ein düsteres Bild geschicht-
licher Vorgänge: Neue Verwirrung anstatt
Ordnung nach der Wende, Gefahr der
Islamisierung und allseits ungelöste Pro-
bleme bringen Deutschland im Hinblick

auf seine politische und ökonomische
Potenz zum Zugzwang und machen es
zum Hoffnungspartner des Ostens. Die-
ser knappe Inhaltsrückblick mag die Bro-
schüre den Europa- und Heimatpolitik-
interessierten zweifellos lesenswert er-
scheinen lassen. Dr. Jolande Zellner

Jetschgo, Johannes: Westböhmen —
Ein Natur- und Kunstführer. Linz:
Landesverlag. 1993. 190 Seiten. Preis:
öS 198.—.

Schon in seinem Natur- und Kunstfüh-
rer „Südböhmen" — erschienen 1991 —
verstand es Johannes Jetschgo, den in-
teressierten Leser mit der spannenden
Geschichte Südböhmens, mit seiner
Landschaft, seinen Städten und Schlös-
sern und mit der wechselvollen Tradition
seiner Herrscherhäuser in einer Zeit ver-
traut zu machen, da man nur erste
schnuppernde Kontakte in das Land jen-
seits des Böhmerwaldes wagte. Nun ist
der zweite Band über Westböhmen
erschienen, über ein Land, das aus der
Begegnung slawischer und westeuropäi-
scher Kultur entstand, und in seinen Bur-
gen, Klöstern und Städten ein prachtvol-
les Mosaik bayerischer, böhmischer und
österreichischer Geschichte vorweisen
kann. Penibel geordnet, wie schon sein
erstes Buch über Südböhmen, setzt der
Autorauch hier seinen bewährten Stil fort;
gewissenhaft versucht er, dem Leser, der
meist nur Prag kennt, die historischen
Landschaften Böhmens außerhalb der
Goldenen Stadt nahe zu bringen. Präzise
erfaßt das Buch jene Regionen Westböh-
mens, wo das Bauernbarock ebenso
beheimatet ist wie die italienische Renais-
sance — von der Nordgrenze bei Joa-
chimstahl bis hin zum berühmten Bäder-
dreieck im Egerland, vom Chodenland bis
zu den Ausläufern des Böhmerwaldes.
Denn der Autor weiß, wovon er spricht —
auch geschichtlich: Von den Spannungen
zwischen Königshäusern und Adelsfami-
lien, von dem Nationalitäten-Streit zwi-
schen der tschechischen und der deut-
schen Bevölkerung wie von dem Netz
geschichtlicher Beziehungen, das die ein-
zelnen Städte mit den anderen Regionen
Böhmens verbindet, weiß er spannend zu
berichten. Nicht vergessen wurde auch
auf ein Orts- (zweisprachig) und Sachregi-
ster sowie auf eine detaillierte Böhmen-
Kulturkarte als Beilage. Wunderschöne
Farbfotos, die — besonders bei unseren
sudetendeutschen Lesern — viele Erinne-
rungen wachrufen, Bekanntes und auch
Unbekanntes finden lassen, fehlen nicht.
Dr. phil. Johannes Jetschgo, 1956 in Linz
geboren, ist Redakteur des ORF-Lan-
desstudios Oberösterreich; er hat meh-
rere Fernsehdokumentationen zu wissen-
schaftlich-zeitgeschichtlichen Themen
gestaltet. 'Aus seinen Büchern ist die
Liebe des Autors zu dem Land jenseits
des Böhmerwaldes deutlich erkennbar.
Ein wichtiges Werk für den kunst-
und naturwissenschaftlich Interessierten
ebenso wie für Reiseleiter, die den Dingen
auf den Grund gehen wollen; ich habe kei-
nen noch so kleinen Osrt, kein geschichtli-
ches Stichwort dieser Region hier vergeb-
lich gesucht. hol

Hochkarätige Referenten
beim Priesterwerk

Wien

Das Sudetendeutsche Priesterwerk (SPW)
veranstaltet in diesem Jahr wieder eine Reihe
von interessanten Tagungen, für die der Vorsit-
zende, Pater Norbert Schlegel OPraem, bereits
die Zusage verschiedener hochkarätiger Refe-
renten hat.

Zum Treffen der Sudetendeutschen Priester
in Österreich, das am 1. und 2. Juni im Haus
des Deutschen Ordens in der Singergasse in
Wien durchgeführt wird, kommt außer dem
Hochmeister des Deutschen Ordens auch der
Kirchenhistoriker des Zipser Priesterseminars,
Prof. Dr. Jvan Chalupecky aus Leutschau. Er
wird über die Lage und Rolle der Kirche in der
unabhängigen Slowakei referieren.

In Altötting findet vom 26. bis 29. Juli die
diesjährige Jahrestagung des SPW statt. Hier-

für konnte der Vorsitzende den sudetendeut-
schen Völkerrechtler Prof. Dr. Otto Kimminich
aus Regensburg und Bischof Josef Koukl aus
Leitmeritz gewinnen. Am 6. Sudetendeutschen
Schwesternkongreß, der in Neumarkt, im Klo-
ster St. Josef, vom 22. bis 25. September,
abgehalten wird, wird Kardinal Guido del
Mestri den Eröffnungsgottesdienst zelebrie-
ren. Der Kardinal stammt aus Banja Luka in
Bosnien und war lange Jahre Apostolischer
Nuntius in Bonn. Außerdem ist Erzbischof Jan
Graubner von Olmütz zum Schwesternkongreß
eingeladen.

Das SPW lädt schon jetzt alle in Frage kom-
menden Gruppen der Volksgruppe zu diesen
Veranstaltungen ein. V.B.

— Böhmerwaldbund in Wien =
Im Mittelpunkt unseres Heimatabends am 25. April

stand, von den Anwesenden begeistert begrüßt, die
weitbeste Kunstpfeiferin, Baroneß Lips von Lipstrill
alias Jeanette Schmid aus Wallern im Böhmerwald. Die
von zahlreichen Auftritten im Fernsehen und Kabarett
in Wien, Prag, Berlin, Hamburg, New York und Paris
bekannte und gefeierte Künstlerin kam zu unserem Hei-
matabend, um — wie sie sagte: — „wieder einmal unter
Landsleuten zu sein, bevor ich für lange Zeit Wien ver-
lassen muß." Am 15. Mai ist sie wieder auf Tournee in
der Schweiz, wo sie in einer Revue über J. Offenbach
mitwirkt. „Dies ist ein weiterer Aufstieg in meiner Welt-
karriere", freut sie sich. „Ich werde Musical-Star. Die
Revue, in der ich die Barcarole bringe, wird komponiert
und arrangiert von USA und Schweizern. Die Weltpre-
miere ist am 1. September in Zürich. Die CD und Kas-
setten wurden bereits in Studios in München gemacht.
Ich stehe unter Vertrag bis Mai 1994..." Viele lustige Epi-
soden von ihren Auftritten und Reisen erzähltsie, auch
Kindheitserinnerungen aus Wallern gibt sie zum besten
und erntet dafür stürmischen Beifall. Großes Interesse
findet eine von ihr mitgebrachte Landkarte des Kö-
nigreiches Böhmen, auf der noch alle deutschen Orte in
deutscher Sprache eingezeichnet sind, wahrlich eine
Rarität! Wir dankten der Künstlerin für ihr Kommen
und entboten ihr unsere guten Wünsche für ihre weitere
Karriere. Gedichtvorträge von Frau Prof. Maschek
(„Der Postillon" von Nikolaus Lenau), Frau Rosa Fassl
(»Die Schnitterin") und Frau Gerti Heinrich („Gedanken
meiner Kindheit") bildeten einen besinnlichen
Abschluß des offiziellen Teiles unseres Heimatabends.
Das schöne Frühlingswetter hatte uns viele Besucher
beschert. Neben Frau Josefine Findeis, die zum ersten-
mal bei uns weilte, und die wir herzlich willkommen
hießen, hatten sich auch einige Landsleute eingefun-
den, die sich einer spitalsärztlichen Behandlung unter-
ziehen mußten und denen wir nun zu ihrer Genesung
gratulierten. Es sind dies: Frau Prof. Hilde Maschek,
Frau Julie Jaksch, Frau Theresia Böhm, Frau Dir. Maria
Spindler-Schubert und Herr Josef Sassmann. — Den
Mai-Geborenen entbot Lm. Franz Wolf II. im Namen
des Vorstandes die besten Glückwünsche: Frau Hilde
Renner (1. 5.), Frau Julie Krauskopf (7. 5.), Herr Prof.
Wilhelm Schramek (12. 5.), Frau Cäcilia Wolf (20. 5.),
Frau Gerti Heinrich (24. 5.) und Frau Maria Frank
(31. 5.). Gesundheit und Wohlbefinden für noch viele
schöne und glückliche Jahre! Auf ein frohes Wiederse-
hen bei der Mütterehrung am 23. 5. freut sich

Euer Fritz Schattauer

= „Bund der Nordböhmen" =
Jahresausflug am 17. April. Unser Treff lokal hatte

den 2. April-Samstag wegen Ostern geschlossen, es
konnte also keine Zusammenkunft stattfinden, und so
beschloß der Vorstand, diese Lücke mit dem Jahresaus-
flug zu füllen. Obmann Kutschera und sein Berater-
team hatten sich auch dieses Jahr die Mühe gemacht,
für Mitglieder und Freunde eine nicht zu weite Fahrt
mit lohnenden Zielen zusammenzustellen. Mit dem
Wetter hatten wir's wieder getroffen, Frau Sonne war
unsere Begleiterin durch die neu erwachte Natur. Die
Teilnehmer waren alle pünktlich zur Stelle, der festge-
legten Abfahrtszeit um 9 Uhr stand nichts im Wege und
so rollten wir auf der Brünnerstraße die Großstadt ver-
lassend frohgelaunt und voller Erwartung in den jun-
gen Tag hinein. In Eibesbrunn zweigten wir östlich ab,
passierten Pillichsdorf, Großengersdorf und Bockfließ
— in den Vorgärten überall leuchteten Frühlingsboten
— durchquerten das Erdölgebiet bei Auersthal mit den
rastlos arbeitenden Ölpumpen auf den Fluren und
erreichten über Schönkirchen gegen 10 Uhr den Safari-
und Abenteuerpark Gänserndorf, wo ein Aufenthalt
von zwei Stunden eingeplant war. Dem Besucher bieten
sich auf einer Fläche von 680.000 m2 neben der Betrach-
tung exotischer Tiere in feier Natur auch verschiedene
Shows. Bei der Fahrt durch das weitläufige Gelände
konnten wir viele Tierarten aus nächster Nähe beob-
achten: Löwen, Tiger, Elefanten, Affen, Zebras, Antilo-
pen und viele andere mehr, die man sonst nur im Zoo
hinter Gittern sehen kann. Für Tierfreunde wirklich ein
beeindruckendes Erlebnis. Es blieb noch etwas Zeit für
die Brasilianische Regenwaldshow, mit einer Gruppe
Akrobaten, die ihre Springkünste in ein Wasserbassin
bis aus 30 m Höhe zeigten. Lustig war auch die Bären-
dressur, dann aber ging die Reise weiter. Der March
entlang, kamen wir in die geschichtlich bedeutsamen
Orte Dürnkrut und Jedenspeigen. Ein Gedenkstein
erinnert hier an die im Jahr 1278 stattgefundene
„Schlacht auf dem Marchfeld", in der Rudolf von Habs-
burg den Böhmenkönig Ottokar II. besiegte. Wir verlie-
ßen die fruchtbare Ebene und steuerten den rebenbe-
wachsenen Hängen des Weinviertels zu. Im gepflegten
Hotel-Restaurant „Am Steinberg" bei Zistersdorf,
inmitten der Weinberge, hielten wir Mittagsrast. Von
hier waren es nur noch 10 km bis zur nächsten Sehens-
würdigkeit in Niedersulz, und die wurden mit Witz und
Humor zurückgelegt. Mit etwas Verspätung trafen wir
beim „Weinviertier Museumsdorf" ein, wo wir schon
für die Führung erwartet wurden. Seit 1979 baut der
Bauernsohn und Restaurator Josef Geissler mit Freun-
den an diesem Projekt. Rund 50 Objekte aus dem Wein-
viertel, vom Abbruch bedroht, wurden bisher auf
dieses Areal von 10 Joch Grund übertragen und präsen-
tieren hier einen kompletten Dorfverband aus dem
vorigen Jahrhundert. Für uns Sudetendeutsche war vor
allem der original eingerichtete Südmährerhof von
Bedeutung, dient er doch als Dokumentationszentrum
für die Südmährer in Österreich. Auf der Rückfahrt
nach Wien wurde in Wolkersdorf Station gemacht, um
im Stadtheurigen den gelungenen Jahresausflug mit ein
paar Vierterln würdig zu beschließen. Um 20 Uhr war
endgültig Heimfahrt. Den Organisatoren herzlichen
Dank, es war ein wunderschöner Tag! R.H.

brachten gleichzeitig auch die Abzeichen für das Tref-
fen in Klosterneuburg mit. Mit dem Gedicht „Frühlings-
freuden" eröffnete Obmann Philipp den Vereinsnach-
mittag. Diesmal wurden wieder zahlreiche Mitglieder
für langjährige Mitgliedschaft zum Verein mit einer
Urkunde ausgezeichnet: 45 Jahre: EM Franziska Escher.
43 Jahre: Else Schmid, Erni Brandel und Ernst Fegerl.
42 Jahre: Edi Hanke, Rudolf Franz und Rudolf Treimer.
41 Jahre: Rosi Machold und Karl Philipp (15 Jahre
Obmann). 40 Jahre: Anni Jilg und EM Gisela Sauger.
Anschließend beglückwünschten wir unsere Geburts-
tagskinder: Anna Thurner, Maria Eigner, Hans Filek,
Traudì Etschmann, Liselotte Grohmann, Anni Jüttner,
Margarete Riedl, Hildegard Stein, Ilse Schilder, Peter
Myska, Rudolf Bartsch, Josef Stöhr, Margit Schindl
und Herma Fröhlich. Mit dem Lied „Tief im Sudeten-
land" und unserem Geburtstagslied fand unser Vereins-
nachmittag seinen Abschluß. Unserem Obmann herz-
lichsten Dank für diese schönen Stunden. — Unsere
nächsten Termine: 22. 5., um 7.30 Uhr, Autobusfahrt;
23.5., um 16 Uhr, Vereinsnachmittag; 29.8., ab 16 Uhr,
Wolff in Neustift a. Walde; 26. 9., SD-Tag in Kloster-
neuburg. Steffi Sauer

= Iglauer Landsmannschaft Wien =
Die Iglauer Landsmannschaft in Österreich wählte in

der am 27. April stattgefundenen ordentlichen Haupt-
versammlung folgenden Ausschuß: 1. Obmann: Dr.
Rudolf Träutner; 2. Obmann: Otto Handl; 1. Schrift-
führer: Elisabeth Kreil; 2. Schriftführer: Maria Handl;
1. Kassier: Otto Handl; 2. Kassier: Margarete Klein;
1. Kassaprüfer: Johann Pitzal; 2. Kassaprüfer: Ger-
traud Palatka.

= Mähr. Ostrau-Oderberg =
Friedek und Umgebung

Es ist meine traurige Pflicht, den Mitgliedern und
Freunden der Heimatgruppe mitzuteilen, daß unser
Mitglied Frau Eva Pasterny, am 10. März 1993 in die
Ewigkeit abberufen wurde. Leider konnten nur wenige
ihr die Letzte Ehre erweisen, denn wir erfuhren ihren
Tod zu spät. Frau Pasterny fehlte bei keinem Heimat-
Nachmittag, und wo Sudetendeutsche zusammen
kamen, da war auch sie immer in ihrer Mitte. Sie
stammte aus Oderberg, war eines unserer treuesten
Mitglieder und vertrat überall unser Gedankengut. Wir
werden immer in Dankbarkeit und Treue an sie zurück-
denken. — Jene Landsleute, die den Antrag auf Natu-
ralrestitution oder Entschädigung noch nicht ausgefüllt
und abgesandt haben, fordere ich auf, dies so rasch als
möglich zu tun, denn wir müssen den Tschechen stän-
dig bekannt geben, daß wir auf das uns entwendete
Eigentum nicht verzichten werden. Die Formulare sind
bei den Heimat-Nachmittagen zu haben oder bei mir
telefonisch zu erfragen. Versäumen Sie die Anmeldung
nicht! — Wie bereits in den Mitteilungen bekannt gege-
ben, entfällt im Juni der Nachmittag bei Smutny, wir
wollen statt dessen einen Heurigen besuchen. Wer noch
mithalten möchte, kann Zeit und Ort bei Lm. Leopold
Stastny oder bei mir erfahren. Im Juli und August ent»
fallen unsere Nachmittage, wir treffen einander nach
dem Sommer am 11. September, bei Smutny, Elisabeth-
straße 8, 1010 Wien, ab 16 Uhr. Bitte merken Sie vor:
15. September, Ausflug nach Stift Altenburg. Näheres
wird rechtzeitig bekanntgegeben. Den Geburtstagskin-
dern gratulieren wir allerherzlichst, sie werden bei
jedem Heimat-Nachmittag erwähnt, daher wäre es
auch erfreulich, sie persönlich zu sehen. Auf ein Wie-
dersehen beim Heurigen im Juni freut sich Ihre

Johanna v. Etthofen

= Mährisch-lKibauer in Wien •
Der letzte Heimatabend am 15. April sollte mit einer

kleinen nachösterlichen Feier verbunden werden. Vor-
erst begrüßte der Obmann OProk. Franz Grolig alle
recht herzlich, besonders aber Lm. Erhard Bucher, der
mit seiner Ehefrau aus Staufenberg, der Patenstadt der
Porstendorfer> bei der Familie Grolig in Wien zu Besuch
weilte. Er betonte, wie tüchtig und aktiv sich Lm.
Bucher bei den Porstendorfer-Treffen als Hobbykoch
betätigt. Nach den Grüßen von OST-Dir. Robert
Schmid, dem es nach einem Herzinfarkt wieder etwas
besser geht, sprach der Obmann allen Geburtstagskin-
dern des Monats April die besten Glückwünsche aus.
Lm. Friedrich Spiel feierte am 19.4. seinen 77. Geburts-
tag, am 24. 4. wurde Frau Erika Kummenecker 69 Jahre
alt und Lm. Oberverwalter Kurt Ille beging am 27. 4.
sein 60. Wiegenfest. Lm. Grolig gab die letzten Hin-
weise zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Nürn-
berg und unserer Frühlingsfahrt am Christi-Himmel-
fahrts-Tag. Wir treffen einander am Mittwoch, dem
19. Mai, um 7 Uhr, beim Westbahnhof und kommen
am 20. Mai, um ca. 20 Uhr, ebendort wieder an. Unser
Mai-Heimatabend entfällt daher und der nächste und
letzte vor den Ferien findet am 17. Juni in unserem Ver-
einslokal statt. Anschließend feierten wir Ostern. Der
Obmann führte uns in Gedanken heim zum Osterfest in
den Schönhengstgau. Prof. Franz Negrin las ein
Gedicht und vieles über unsere überlieferten Oster-
bräuche. Lm. Fritz Glotzmann hatte eine noch selbst
geflochtene Osterrute mitgebracht, mit der jeder
„geschmeckostert" wurde und ein Stamperl fast echten
Osterschnaps und ein buntes Osterei überreicht bekam.
Wenn es auch nicht wie daheim war, so nehmen wir
doch den Willen für die Tat!

= Humanitärer Verein von •
Österreichern aus Schlesien

Obmann Karl Philipp konnte zu unserem Vereins-
abend am 18. April wieder zahlreiche Mitglieder,
Ehrenmitglieder und Gäste begrüßen. Landesobmann
Schmidl mit Gattin beehrten uns mit ihrem Besuch und

= Kulturverein Nikolsburg =
Im April erreichten uns wieder viele Todesnachrich-

ten, darunter 63- bis 65jährige Mitglieder, wie unsere
Reserl Mischka, die bei keinem Vereinsabend fehlte.
Am 5. April gab ihr eine sehr große Trauergemeinde,
darunter mindestens 60 Vereinsmitglieder, das letzte
Geleit, und am Blumenmeer konnte man ihre große
Beliebtheit ermessen. Beim Vereinsabend am 14. April
stand ein Foto auf ihrem Platz und der Obmann, der
schon am offenen Grab gesprochen hatte, leitete das
Totengedenken an sie und vier andere Nikolsburger mit
Worten der Erinnerung ein. Der Obmann konnte im
vollen Saal wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern,
darunter drei Ehepaare aus Muschau, begrüßen. Herz-
liche Geburtstagswünsche gingen an Hilde Becker, Lud-
wig Amstler, Josef Moro, Elli Wauer, Dagmar Nieder-
hofer, Frau Spulak, Helmut Habel, Franz Pech und.
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nicht zu vergessen, unseren Stadtbetreuer Pepperl Schi-
matschek. Aus der Heimat erfuhr man, daß der erste
Thaya-Stausee wieder abgesenkt wird, so daß Musch-
au wieder mehr zum Vorschein kommt. In der Kapuzi-
nergasse in Nikolsburg wird ein Obdachlosenheim
gebaut. Breiten Raum nahm die Besprechung der Ein-
weihungsfeier am Nikolsburger Friedhof, am Samstag,
dem 12. Juni, um 15 Uhr, ein. Eine Feier in würdevollem
Rahmen, mit Musikunterstützung aus Klein Schwein-
barth, unter Leitung von R. Faßler, ist geplant. Die Vor-
bereitungen laufen auf Hochtouren, ist doch noch das
Grabmal, auf dem die Tafeln angebracht werden, zu
renovieren. Auch am Kreuzberg wurden inzwischen
alle Bänke gestrichen und zusammengeräumt. In Kürze
erfolgt noch ein gärtnerischer Einsatz. Für das Kreuz-
bergtreffen wurde eine Gedenkmedaille entworfen, die
in einer Sonderprägung (mit historischem Fallhammer)
am 13. Juni zum Verkauf gelangt. Wir fordern schon
jetzt alle Landsleute auf, von diesem Verkaufsangebot
reichlich Gebrauch zu machen, da nur dann ein
Gewinn für die Erhaltung des Kreuzberges gegeben ist,
wenn mindestens jeder zweite Kreuzbergbesucher eine
Medaille erwirbt. Die Preise sind günstig: S 150.— für
Goldbronze und S 450.— für Silber. Aufgrund eines
Sendungskonzeptes für das östliche Weinviertel, das
wir im Dezember 1989 beim ORF eingereicht haben,
kommt die Sendung „Klingendes Österreich" Mitte Mai
nach Niedersulz. Der Sendungstermin ist entweder
noch vor dem Sommer oder im September und wird
noch bekanntgegeben. Wir haben alle Hände voll zu
tun, um auch im Ausbau von Niedersulz weiter fortzu-
schreiten. So wurde bereits mit dem Ausbessern der
Dächer begonnen. Das Sonderpostamt „Karl Posti" am
19. März war ein voller Erfolg.

= Wien und Umgebung =
Die Neuwahlen unseres Bezirksgruppenvorstandes,

die am 2. April abgehalten wurde, erbrachten einstim-
mig die Wiederwahl der „alten Mannschaft" mit Klaus
E. Adam als Obmann an der Spitze. Eingebildet wie wir
sind, könnte man sagen: der alte Vorstand hat also zur
Zufriedenheit aller gearbeitet! Und nachdem es zum
angekündigten Videovortrag „Land der verlorenen
Träume" nicht mehr kam, wird unser Lm. Herbert Lehr
diesen diesmal — schon als Vorbereitung auch für den
vor uns stehenden Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
— bringen und wir hoffen auf zahlreichen Zuspruch!
Auf Wiedersehen daher am Freitag, dem 7. Mai, um
19.30 Uhr, im Restaurant Diem, Neubaugürtel 33,1150
Wien!

Niederösterreich

= Baden —
Am 17. April fand im Hotel Sauerhof unsere monat-

liche Versammlung statt. Frau Oberschulrat Christiane
Scharb brachte uns Berichte aus Tschechien über Ost-
preußen und Königsberg» Herr ç Klaus-Seidler führte
eine erfolgreiche Kleidersammlung für Nordmähren
durch. Am 12. Mai findet ein Ausflug zu den March-
schlössern statt. Treffpunkt: 8 Uhr, Grüner Markt.
Unser nächster Heimabend ist am 15. Mai.

E. Schmied

= St. Polten = = = = = = = = =
Am 16. April fand unsere Monatsversammlung statt.

Obmann Schaden begrüßte die nicht besonders zahl-
reich erschienenen Landsleute. Das war deswegen
schade, weil die Teilnehmerzahl an unserer Böhmer-
waldfahrt nach Budweis, Krumau und Oberplan fest-
gelegt werden sollte. Scheinbar ist das Interesse für
Südmähren vorhanden, für den Böhmerwald aber
geringer. Das schöne Wetter mag viele bewogen haben,
daheim im Garten zu bleiben. Unsere Fahrt führt von
St. Polten über Krems, Zwettl, Vitis, Nagelberg nach
Budweis, Frauenberg (Hluboka) nach Krumau mit Alt-
stadtbesichtigung und Oberplan nach Kaplitz und
zurück nach Gmünd, Horn und Mold zum gemeinsa-
men Abendessen und von da nach St. Polten. Organi-
sator ist Herr Franz Czech aus Heiligeneich. Alle
erschienenen Landsleute erhielten von Obmann Scha-
den ein Verzeichnis des neuen Vereinsvorstandes. Der
Pressereferent Dr. P. erhielt vom Obmann verschiedene
Informationsblätter, die im kommenden Beitrag in der
Sudetenpost verarbeitet werden. Die im Veranstal-
tungskalender der SLÖ angegebenen und zum Teil
schon stattgefundenen Veranstaltungen in Wien sind
aus räumlichen und zeitlichen Gründen für die SLÖ-
Gruppen außerhalb Wiens kaum besuchbar. Sodann
stellte Obmann Schaden den Antrag, für eine der näch-
sten Zusammenkünfte einen geistlichen Redner einzula-
den. Diese Frage blieb allerdings offen, da aus Gründen
der kirchlichen Oligarchie kaum für uns relevante sub-
stantielle Aussagen zu erwarten sind. Auch die Einfüh-
rung einer Geburtstagsgratulation für unsere Mitglie-
der bedarf hinsichtlich der Form noch einer weiteren
Besprechung. Dr F. P. Krems

Am 24. April unternahm unsere Gruppe eine Böhmer-
waldfahrt. Herr Franz Czech aus Heiligeneich organi-
sierte für die rund 30 Teilnehmer in einem nagelneuen
Autobus der Fa. Pfleger die Fahrt von St. Polten über
Krems und Langenlois nach Nagelberg und von da
nach Frauenberg (nunmehr Hluboká), wo das be-
kannte Schloß besichtigt wurde. Es enthält prachtvolle
Schauräume. Es ist bestimmt sehenswert, auch wenn
das Deutsch der tschechischen Führerin ein Singsang
war, den man kaum verstehen konnte. Die ins Tschechi-
sche übersetzten Vornamen der Besitzer bewiesen das
krampfhafte Bemühen, eine Art tschechische Tradition
nachzuweisen. Von Frauenberg fuhren wir weiter nach
Böhmisch Krumau. Wir wanderten hinauf zur Burg
und genossen von oben den Blick auf diese interessante
Stadt. Anschließend ließen wir uns gern zum Mittages-
sen im Burgrestaurant nieder. Die Bedienung war flott,
wenn auch bar jeder Freundlichkeit, und für tschechi-
sche Verhältnisse war das Essen eher durchschnittlich,
dafür aber unverhältnismäßig teuer. 240 Kronen sind
für ein Menü ein stolzer Preis. Da wird sich auf Dauer
noch einiges ändern müssen. Die Burg in Krumau
bedarf dringend der Renovierung. Unsere Führerin
bedauerte, daß man mit den Reparaturen zu lange
zugewartet hätte. Tatsächlich hat sich auch hier die Ver-
treibung der Deutschen vor fast 50 Jahren als wirt-
schaftlicher Wahnsinn erwiesen. Nach der Besichti-
gung der Altstadt ging es weiter nach Oberplan, wo wir

dem Stifter-Museum unsere Referenz erwiesen. Über
Kaplitz fuhren wir zurück nach Gmünd und saßen
noch eine Weile gemütlich beim Nachtmahlessen in
Rosenburg beisammen. Es war ein wohlgelungener
Ausflug bei herrlichem Frühlingswetter, an den sich alle
Teilnehmer gern erinnern werden. Im Herbst steht eine
Fahrt ins böhmische Erzgebirge auf dem Programm.

Dr. F. P., Krems

Oberösterreich

= Egertänder Gmoi zTinz = =
Am Samstag, dem 10. April, kamen die Mouhmen

und Vettern der Eghalanda Gmoi z'Linz zum Heimat-
nachmittag mit Osterfeier zusammen. Die Tische im
Saal waren frühlingshaft geschmückt. In kleinen Vasen
dufteten Schlüsselblumen, Anemonen, Birkenzweige,
Vergißmeinnicht und Ehrenpreis. Dem Eingang gegen-
über, also gleich im Blickpunkt, war der Tisch für den
Basar bereitgestellt. Vüarstäiha Walter Ludwig hatte
nun eine traurige Aufgabe zu erfüllen, denn das lang-
jährige Mitglied der Gmoi Mouhm Theresia Neuhauser
war am 27. März, im 84. Lebensjahr, verstorben. Wir
gedachten ihrer in stiller Trauer. Leider sind immer
noch Mouhmen und Vettern durch Langzeitkrankheit
verhindert zu kommen. Ihnen allen sei an dieser Stelle
ein lieber Frühlingsgruß gesagt, verbunden mit dem
Wunsch nach Besserung der Beschwerden, besonders
jetzt, wenn das Wetter wieder schön wird. Unser Kul-
turwart Otto Herlt, der auch etliche Wochen krank
war, weilte an diesem Heimatnachmittag wieder in
alter Frische unter uns und wurde von den Mouhmen
und Vettern sehr herzlich begrüßt. Vüarstäiha Ludwig
konnte nun den April-Geburtstagskindern recht herz-
lich gratulieren und für das neue Lebensjahr alles Gute
wünschen. Die Geburtstagskinder sind: Dr. Franz Lin-
hart (2. 4.), Josef Roth (8. 4.), Rosa Klement (12. 4.),
Herta Peer (18. 4.), Jetti Keindl (22. 4.) und Cornelia
Sonnberger (21. 4.). Mouhm Erika Herlt brachte nun
ein besinnliches und ein heiteres Gedicht: „Ich hab' den
Frühling wirklich gern." und „Ein verrückter Traum".
Jutta Aglas brachte österliche Gedanken. Sie hatte zwei
Sätze aus der Bibel gewählt: „Ich kenne dich nicht" und
„Hast du mich lieb?" Beide Sätze stehen nicht nur ein-
fach in der Bibel, sondern haben auch in unserem
Leben ihre Bedeutung. Nun bekamen alle Mouhmen
und Vettern ein Osterei, die Freude darüber war recht
groß. Vom Basartisch konnten dann noch Eierwärmer
in Form einer Henne mit Süßigkeiten in ihrem Bauch,
Eierkränze und Eierblumen erstanden werden. Diese
Dinge wurden wieder in liebevoller Arbeit von Mouhm
Erika Herlt und Jutta Aglas gestaltet. — Unser nächster
Heimatnachmittag ist am Samstag, den 8. Mai, um
15 Uhr, im Vereinslokal „Zum Tiroler", Urfahr, Berna-
schekplatz. — Zur Information: Liebe Landsleute,
wenn Sie Interesse haben, zum Sudetendeutschen Tag
nach Nürnberg zu fahren, Anmeldungen nimmt entge-
gen: Kons. Wilhelm Prückl, 4240 Freistadt, Hesscv
straße 9, Tel. 0 79 42/35 0 33.

= Enns-Neugablonz =================
Geburtstage im Mai: Am 3. 5., Frau Inge Handorfer,

geb. Purkert, aus Römerstadt, den 55. Geburtstag, in
4470 Enns, Perlenstraße 10—12. Am 5. 5., Frau
Edith Plombom, geb. Prochaska, aus Gablonz, den
72. Geburtstag, in 4407 Steyr-Gleink, Arnhalmweg 8.
Am 9. 5., Frau Gertrude Tippelt, geb. Unger, aus Bad
Schlag, den 80. Geburtstag, in 4470 Enns, Gürtler-
straße 10. Am 10. 5., Herr Komm.-Rat. Erhard Neu-
mann, aus Kukan, den 73. Geburtstag, in 4470 Enns,
Gürtlerstraße 13. Am 18. 5., Herr Helmut Alt, aus
Unter Maxdorf 114, den 70. Geburtstag, in Enns,
Steyrer Straße 20. Am 24. 5., Frau Hilde Braun, aus
Johannesberg 331, den 72. Geburtstag, in 4470 Enns,
Neugablonz 8a. Am 29. 5., Frau Ilse Fischer, geb.
Klimt, aus Unter Maxdorf, den 72. Geburtstag, in
4470 Enns, Glasstraße 3/1/11. Allen unseren Jubilaren
die herzlichsten Glückwünsche und alles Gute für die
Zukunft. — Todesfall: Am 16. April verstarb nach kur-
zem Leiden im Alter von 80 Jahren unser Gablonzer
Landsmann und Vorstandsmitglied Adolf Kratzert.
Unsere Anteilnahme gebührt seiner Gattin Erika und
Angehörigen in 4470 Enns, Födermayrstraße 60a. —
Die angekündigte Ausstellung jGeschichte der Industrie
Nordböhmens" vom 7.-23. Mai im Ennser Museum
wurde verschoben. — Vom 10.—13. Juni findet in
Kaufbeuren-Neugablonz das „Gablonzer Treffen 1993"
statt.

= Frauengrappe Oberösterreich
Unser Heimatabend am 16. April, der sehr gut

besucht war, es waren auch einige* Herren anwesend,
eröffnete uns neue Aspekte, die Dr. Eckhard Chodura
in seinem Vortrag unter dem Titel „Tschechische Land-
nahme vor 90 Jahren" sehr interessant vermitteln
konnte. Es ist in diesem Rahmen leider nicht möglich,
auf diese historische Tatsache näher einzugehen, es sei
nur soviel erwähnt, daß die Tschechen bereits 1919 das
Gebiet bis zur Donau beanspruchen wollten. Wir alle
waren der Ansicht, daß diese Ausführungen allen
Landsleuten zugänglich gemacht werden sollten, des-
halb ersuchten wir Dr. Chodura, einen diesbezüglichen
Artikel in der Sudetenpost zu veröffentlichen. Er sei
dafür im voraus herzlich bedankt, wie für seinen Vor-
trag im Ursulinenhof. — Beim Heimatabend am
30. April berichtete ich über die Jahreshauptversamm-
lung in Wien und anschließend sahen wir uns den
Video-Film über die „Schlösser in Südböhmen" an. —
Der nächste Heimatabend findet am Freitag, dem
14. Mai, um 17 Uhr, statt. Am 28. Mai entfällt unsere
Zusammenkunft, da am Freitag vor Pfingsten bereits
einige zum Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg
abreisen. Lilo Sofka-Wollner

Jahreshauptversammlung. Am Sonntag, dem
18. April, fand im Gasthaus Deim, die 37. Jahreshaupt-
versammlung unserer SL Bezirksgruppe statt. Zahlrei-
che Landsleute waren erschienen, sie und die anwesen-
den Ehrengäste wurden von Obmann Konsulent Wil-
helm Prückl herzlich begrüßt. Namentlich Freistadts
Bürgermeister, der Abg. z. NR. Dkfm. Mag. Josef
Mühlbachler, Altbürgermeister Reg.-Rat Josef Knoll,
Hofrat Mag. Hans Zehrl, Landesobmann-Stellvertreter
der SLOÖ Karl Wiltschko mit Gattin, Dipl.-Ing. Josef
Graf Czernin-Kinsky, der Bundesvorsitzende des Witi-

kobundes Österreich, Konsulent Dir. Franz Zahorka,
Konsulent Felix Denkmayr und Herr Hütter vom
Österreichischen Kameradschaftsbund. Zu Beginn
gedachten die Versammelten ehrend ihrer vier verstor-
benen Mitglieder: Josef Papelitzky, Paula Krecek, Karl
Vater, Thérèse Haider. Was blieb, ist die Erinnerung.
Der Antrag, von der Verlesung des Protokolles der letz-
ten Jahreshauptversammlung Abstand zu nehmen,
wurde einstimmig genehmigt. Der Tätigkeitsbericht
des Obmannes umschloß wieder Freud und Leid, wie
die Begleitung verstorbener Mitglieder auf dem letzten
Weg, Besuche im Krankenhaus und Altenheim, Freude
an eigenen gelungenen Veranstaltungen und Teilnahme
an jenen anderen Gemeinschaften, die zu schönen
Erlebnissen wurden. Kassier Josef Lorenz konnte in sei-
nem Bericht auf ein gutes finanzielles Ergebnis hinwei-
sen und erhielt auf Antrag des Kassaprüfers einstimmig
Entlastung. Neuwahl war nicht, so könne der Obmann
gleich den Ausschußmitgliedern für ihre Mitarbeit,
dem Kassier für die gewissenhafte Führung der Vereins-
kasse und den Mitgliedern für die Treue zur Lands-
mannschaft danken, mit der Bitte, auch weiterhin zu
unserer Gemeinschaft zu stehen, gilt es doch die
Heimat weiter in uns lebendig zu halten. Anschließend
berichtete Landesobmann-Stv. Karl Wiltschko von der
Bundesversammlung der SL in München, an der er als
Delegierter teilgenommen hatte. Die eindrucksvollen
Ausführungen unseres Herrn Bürgermeisters fanden
aufmerksame Zuhörer, er würdigte die gemeinsame
Arbeit in unserer Bezirksgruppe, eine der Aufgaben es
ja auch sei, Kulturgut und Volkstum zu bewahren,
wünschte weiterhin viel Geduld für unsere Anliegen
und persönlich alles Gute. Mit herzlichen Worten
dankte nun Obmann-Stellvertreter Hof rat Dipl.-Ing.
Walter Vejvar dem Obmann und der Schriftführerin für
ihre Einsatzfreudigkeit und Arbeit, wies nochmals auf
die Formularaktion zur Erfassung von Vertreibungs-
schäden hin, teilte mit, daß es noch ein anderes Formu-
lar gebe, jeder könne wählen oder beide ausfüllen. Von
Kons. Dir. Franz Zahorka hörten wir noch manches
Wissenswerte über die derzeitigen Probleme in unserer
Landsmannschaft. Nach kurzer Pause sahen wir den
von Hofrat Mag. Hans Zehrl gestalteten Farbtonfilm:
„Unser Böhmerwald". Der Film wurde von den Anwe-
senden mit großem Interesse verfolgt, gab es doch ein
Wiedersehen mit vielen bekannten Orten, Erinnerun-
gen an die nahe Heimat wurden wach. Höhepunkt
waren Bilder von der Einweihungsfeier des Gedenkstei-
nes für den Schöpfer des Wuldaliedes, Wanderungen
durch den farbenprächtigen herbstlichen Wald, Schloß
Frauenberg, Prachatitz, Rosenberg und noch vieles
Schöne. Ausgezeichnete Kommentierung, Heimatlie-
der, passende Musik ergänzten das Gesehene. Mit rei-
chem Beifall dankten die Anwesenden. Nach herzli-
chen Dankesworten an Hof rat Mag. Hans Zehrl, Gäste
und Landsleute endete die Jahreshauptversammlung
mit dem Lied: „Tief drin im Böhmerwald". — Im April
feierten folgende Landsleute Geburtstag: Franz Kram-
mer am 1., Anna Witzany am 2., Margarete Brunner
am 4., Maria Kappl am 13., Renate Gaisbüsch am 20.,
Anna Greul am 22., Gustav Kepplinger am 23., Brun-
hilde Gerstl am 24., Johann Summerauer am 28., Käthe
Pux am 28., Josef Nader am 29., Katharina Wagner am
30., Clemens Friedrich Prinz am 7. Wir gratulieren
ihnen recht herzlich und wünschen allen noch viele
Jahre Gesundheit und Wohlergehen!

= Karpatendeutsche =

= Steyr

Landsmannschaft in 00.
Kurzbesuch in der alten Heimat. Der Vorschlag, statt

einer Muttertagsfeier heuer eine Tagesfahrt nach Preß-
burg zu unternehmen, wurde von den Landsleuten so
freudig begrüßt, daß schon sehr bald ein 53 Personen
fassender Autobus ausgebucht war. Am Mittwoch,
dem 28. April, war es dann so weit. Von Obmannstell-
vertreterin Frau Tilde Mayr vorzüglich organisiert,
startete nun ein Teil unserer karpatendeutschen Familie
bei herrlichstem Frühlingswetter mit Obmann Konsu-
lent Lasslob an der Spitze, in Richtung alte Heimat.
Durch Verkehrsbehinderungen bedingt, näherten wir
uns gegen Mittag unserem Ziel. Von weitem grüßte uns
schon das Wahrzeichen der Stadt, die alte Burg, wo
einst die große Kaiserin und Königin Maria Theresia
oft weilte, die jetzt Amtssitz des Staatspräsidenten der
neuen Slowakischen Republik ist. Zur Rechten der Ein-
fahrt der altehrwürdige St .-Martins-Dom, einst Krö-
nungskirche der ungarischen Könige. Nach der stun-
denlangen Anreise war Kräftigung geboten. Die aufge-
suchten Lokale überraschten zum Gegensatz von früher
mit flotter und freundlicher Bedienung, ausgezeichne-
ter Küche und vorzüglichem Getränk. Der Ansatz zum
Besseren war bemerkbar, die Stadt im Aus- und Umbau
begriffen. Die Altstadt, das eigentliche Preßburg, wird
saniert. Manche historische Gebäude, Brunnen und
Monumente erstrahlen schon in neuem Glanz. Zu spä-
ter Stunde sind alle wieder wohlbehalten daheim gelan-
det. Wohl auch enttäuscht, vertraute deutsche Spuren
nicht mehr gefunden zu haben, sie sind verschwunden.
Was bleibt — ist die Erinnerung J. Lasslob

= Riesen-Isergebirgler ==========
und Braxer in Linz

Zu unserem Heimatabend am 20. April konnte
Obmann Fellner neben langjährigen auch neue Mitglie-
der und Gäste begrüßen. Nach den üblichen Geburts-
tagswünschen und etlichen positiven Presseberichten
hörten wir die interessanten Ausführungen von Landes-
obmann Ing. Müller, u. a. über das geplante Kulturzen-
trum im Raum Wien, zur allgemeinen Lage der Sude-
tendeutschen in Deutschland und Österreich sowie ein
Zusammenrücken der einzelnen sudetendeutschen
Gruppen seit der Ausstellung in Aigen. Landesobmann
Ing. Müller informierte unsere Gruppe, daß sein Stell-
vertreter, Herr Lausecker, leider erkrankt ist, wir wün-
schen von Herzen gute Besserung. Eingehend wurde
nochmals über die Anmeldeaktion bezüglich Haus-
und Grundansprüche in Tschechien informiert und auf
den Sudetendeutschen-Tag in München hingewiesen.
Der zweite Gastvortragende, Herr Dr. Chodura,
machte uns das Buch von Lm. Dr. Slapnicka näher
bekannt, worin viele interessante Details über das
Zusammenleben der Völkerschaften in der Monarchie,
die damalige Gesetzgebung usw. stehen. Sehr auf-
schlußreich war das Kapitel über tschechische Zuwan-
derer in rein deutschsprachige Siedlungsgebiete, z. B.
ins Mühlviertel und sogar bis südlich der Donau. Am
Samstag, 19. Juni, fahren wir über Zwettl nach Nagel-
berg (Glasbläserei) und Sandl (Hinterglasmuseum).
Plätze für unseren Sommerausflug sind noch frei. Zum
nächsten Heimatabend am 18. Mai treffen wir einander
wieder im Klosterhof Linz. H.K.

Im Monat Mai haben Geburtstag: Alfred Koller
(9. 5. 1912) 81 Jahre, Maria Kindl (12. 5. 1902)
91 Jahre, Erna Pranghofer (16. 5. 1915) 78 Jahre,
Rosina Farkas (17. 5. 1909) 84 Jahre, Olga Weiß
(18. 5. 1899) 94 Jahre, Diethild Maiwöger (18. 5. 1928)
65 Jahre, Olga Ziehfreund (20. 5. 1919) 74 Jahre, Ing.
Clemens Huyer (23. 5. 1911) 82 Jahre, Elisabeth Pro-
bost (26. 5. 1925) 68 Jahre, Adolf Woisetschläger
(27. 5. 1906) 87 Jahre, Edeltrude Tuch (24. 5. 1921)
72 Jahre. Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, die
im Mai Geburtstag haben, alles Gute. — Muttertag: Bei
unserer letzten Monatszusammenkunft, die übrigens
recht gut besucht war, konnten wir uns auf keinen Ter-
min für die Muttertagsfeier einigen. Der erste Samstag
ist 1. Mai, der zweite Samstag, also der Muttertag,
wurde von allen abgelehnt, da wollen die Mütter mit
den Kindern feiern, was auch verständlich ist. Die
nächsten Samstage sind wieder durch Feiertage —
Christi-Himmelfahrt und Pfingsten — belegt, und wie-
derum keine Zeit, da bleibt uns nur der Juni, der genaue
Tag wird in der Zeitung bekanntgegeben. Das soll aber
nicht heißen, daß der Muttertag ausfällt, die Ehrung
mit Kaffee und Torte wird uns auch einen Monat später
noch schmecken. — Also im Mai findet keine Monats-
versammlung statt.

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Mai geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum: 89., am 11. 5., Herrn
Josef Scheiber aus Znaim; 84., am 10. 5., Herrn RR.
Ludwig Deutsch aus Znaim; 83., am 25. 5., Frau Hilde
Matzner aus Znaim; 83., am 30. 5., Herrn Franz Fiala
aus Mariahilf; 82., am 6. 5., Frau Theresia Sieber aus
Treskowitz; 78., am 7. 5., Herrn Ferdinand Zecha aus
Muschau; 78., am 18. 5., Frau Anna Mödritzer aus
Prottes; 73., am 7. 5., Herrn Franz Brunner aus Neu-
siedl; 65., am 12. 5., Herrn Gottfried Dworschak aus
Untertannowitz.

= Wels = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Maria Gratz, geb. am 4. 5. 1908; Herrn
Alois Lawitsch, geb. am 26. 5. 1913; Herrn Johann
Mascha, geb. am 30. 5.1921; Herrn Franz Peschke, geb.
am 14. 5. 1922; Herrn Wilhelm Taschner, geb. am
10. 5.1913; Frau Friederike Walter, geb. am 13. 5.1910;
Frau Ilse Zillich, geb. am 11. 5. 1908. Wir danken für
ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen wei-
tere alles Gute, vor allem Gesundheit.

Salzbur
= Salzburg =
-, i «Liebe Landsleute, f ür «nseren Mutiertag^ausf lug-acs
Dienstag, den 18. Mai, in die schöne Steiermark, sind
noch einige Plätze frei. Interessenten können sich unter
der Telefonnummer 35 12 03, jeweils am Montag nach-
mittag, oder schriftlich bei unserer Dienststelle melden.
Den folgenden Landsleuten: Leonie Schutzbier am 2.,
Gertrud Bleckenwegner am 6., Johann Seethaler am 6.,
Alois Czap am 8., Annie Laun am 11., Anna Maria
Kölbl am 14., Erna Nahlik am 17., Karl Strobach am
20., Waltraut Löffler am 21., Hilde Zeiler am 21.,
Juliane Patzak am 22., Hans Unger am 22., Ing. Hel-
muth Langer am 24. und Edith Deimer am 26., über-
mitteln wir zu ihrem Geburtstag die herzlichsten
Glückwünsche und noch viele gesunde Jahre. E.P.

Steiermark

In Abwesenheit des Stadtobmanns, der zur Erholung
im Schloß Sommerau im Semmeringgebiet weilte,
begrüßte der Stellvertreter, Lm. Franz Schmid, die Teil-
nehmer am Monatstreffen vom 18. April im Gösser
Bräu. Auch berichtete er von der zwei Wochen zuvor
abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Landesver-
bands Steiermark der SLÖ. Nachdem die Landesobf rau
Aktuelles von hüben und drüben gestreift hatte, las die
Frauenreferentin, Lmn. Gerhilt Hansel, aus dem Hei-
matbuch „Altvaterland" vor, u. a. über den weltweit
bekannten Pianisten Alfred Brendel, dessen Eltern in
Graz wohnen, und über die so beliebten Olmützer
Quargeln. Knappe Hinweise auf die Muttertagsfahrt
am 19. Mai in Roseggers Wäldheimat und auf die Auto-
busreise zu Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag nach
Nürnberg ergänzten die allgemeinen Mitteilungen, so
daß für den Rest des Beisammenseins noch genügend
Zeit zu persönlichem Gedankenaustausch übrigblieb.
— Lmn. Hermine Stefan sandte allen Mitgliedern unse-
rer Gemeinschaft recht herzliche Grüße aus dem Pichl-
schloß in Neumarkt. Wir danken, wünschen ihr beste
Erholung und freuen uns auf ein Wiedersehen. Herzli-
che Grüße erreichten uns auch vom Schriftführer und
Sozialreferenten der Bezirksgrüppe Liezen, Lm. Rudolf
Groß, der erst vor kurzem seinen 70. Geburtstag gefei-
ert hat. Dr. Jolande Zellner

Kärnten

= Bezirksgrüppe Klagenfurt = = = = = =
Ein schmerzlicher Verlust traf die Familie unseres

Landesobmannes Prof. Dr. Wilhelm Gerlich in Klagen-
furt (Zwittau). Tief bewegt erhielten wir die Nachricht
vom Ableben der Tochter, Frau Dr. Helga Pogatschnig.
Kurz nach Vollendung ihres 44. Lebensjahres wurde
Frau Dr. Helga Pogatschnig von ihrem mit großer
Geduld ertragenen Leiden erlöst. Selbst Ärztin, wußte
sie um ihr nahendes Schicksal. Zwei Kinder verloren
ihre Mutter, die Familie Dr. Gerlich ihre Tochter, die
Schwester. Das Begräbnis fand in aller Stille am 8. Mai
aif dem Friedhof in Zedlitzdorf (Gemeinde Gnesau) ip
Karten, statt. Wir trauern mit den Angehörigen und
übermitteln ihnen unsere herzliche Anteilnahme.

Gerda Dreier
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= Frauengruppe Klagenfurt = = —
Muttertagsfahrt 1993. Die bereits im März-Rund-

schreiben angekündigte Muttertagsfahrt findet am
Sonntag, dem 13. Juni, statt. Anmeldungen werden
noch bis Ende Mai beim Obmann, unter der Tel.-Nr.
31 84 04, oder bei Frauenreferentin Lmn. Gerda Dreier,
Tel. 33 1 75, entgegengenommen, oder auch mittels
einer Postkarte. Es haben sich beim letzten Frauennach-
mittag bereits zahlreiche Landsleute angemeldet; ver-
säumen Sie nicht den Termin Ihrer Anmeldung! Wir
wünschen allen im Monat Mai geborenen Landsleuten
Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg
und die Sudetenpost schließt sich den Glückwünschen
an, und zwar: Wilma Wurst, 87 Jahre, aus Troppau;
Anna Ipser, 84 Jahre, aus Neudeck, am 25. 5.; Marga-
rethe Plösch, 84 Jahre, aus Schlückénau, am 17. 5.; fer-
ner gratulieren wir Prof. Dr. Ingeborg Hanisch (Böh-
misch-Leipa), Maria Heilig (Königsberg/Eger), Siegrun
Kesselring (Morchenstern), Sigrun Kielmeier (Bensen),
DDr. Adolf Kubelka (Sternberg), Lydia Mandi (Te-
plitz), Johanna Schabus (Klagenfurt), Wirkl. Hofrat
i. R. Dipl.-Ing. Gerhard Urbassek (Freiwaldau — 70).

Bei frühlingshaft schönem Wetter fand am 14. April
unser monatliches Beisammensein statt. Auch unser
Landesobmann Prof. Dr. Gerlich mit Gattin nahm an
unserem Nachmittag teil und wurde von Frauenrefe-
rentin Dreier herzlichst begrüßt. Wir gedachten dies-
mal einer großen Persönlichkeit, die gerade für Kärn-
ten, insbesondere aber für Villach, große Bedeutung
erlangte. Es war dies Josef Dobner, geboren am 5. April
1898 in Tachau. In einem Abriß gab Frauenreferentin
Dreier die wichtigsten Ereignisse und geschaffenen
Werke Josef Dobners bekannt. Dobner war Maler und
Bildhauer, der ab 1924 zunächst als freischaffender
Künstler in Wien lebte. Eine 1925 geschaffene Holz-
plastik, die des „Gauklers", fand einen Platz in der Gale-
rie im Belvedere in Wien. Ab 1935 war er Leiter der
Fachschule für Bildhauerei und Holzschnitzerei in Vil-
lach. Zu nennen sind hier besonders seine drei Darstel-
lungen des Arztes Paracelsus. In der Kapelle in Warm-
bad Villach befindet sich das „Ehrenmal der Kärntner
Freiwilligen Schützen"; für die Stadt Gmünd schuf er
ein Denkmal für Ferdinand Porsche. Zahlreich sind
seine Werke und seine Auszeichnungen. Nach einem
langen, schweren Leiden verstarb Josef Dobner am
20. 3. 1972 und fand seine letzte Ruhestätte am Wald-
friedhof in Villach. Obmann Hans Puff gab die näch-
sten Termine bekannt, wobei besonders auf die Landes-
hauptversammlung am 5. Juni, 14.30 Uhr, Messe-
restaurant in Klagenfurt, hingewiesen wurde. Als Spre-
cher konnten wir Bundesgeschäftsführer der SL Mün-
chen, Hern Horst Löffler, gewinnen. Wir laden hiezu
besonders die jüngere Generation ein. Den offiziellen
Teil schloß die Frauenreferentin mit der Lesung eines
heiteren Schulaufsatzes über den „Kuckuck", denn es
sollen auch die persönlichen Kontakte und Gespräche
nicht zu kurz kommen. Unser nächster Frauennachmit-
tag ist am Mittwoch, dem 12. Mai, 15 Uhr, wie immer
im Restaurant „Landhaus" in Klagenfurt.

Eine Ordensschwester feierte ihren 95. Geburtstag.
Anläßlich ihres 95. Geburtstages besuchte Frauenrefe-
rentin Gerda Dreier Schwester Pia' im'Konvent der
Ursulinen in KLagenfurt und überbrachte der Jubilarin
nebst einem kleinen Geschenk die Glück- und Segens-
wünsche der Frauen- und Bezirksgruppe Klagenfurt.
Als Adele Kretschmer am 20. April 1898 in Dörfl bei
Reichenberg geboren, besuchte sie die Klosterschule der
Ursulinen in Reichenberg. Einer Lehrerfamilie entstam-
mend, fühlte sie die Neigung, ebenfalls Lehrerin zu wer-
den. Was lag näher, als in den Orden der Ursulinen ein-
zutreten, elterlicherseits gab es zunächst Einwände, die
jedoch die Tochter von ihrem Entschluß, in den Orden
einzutreten, nicht abhielten. Sr. Pia hat in ihrem Leben
viel erlebt; allein schon die wechselhafte Geschichte des
Landes, wo sie geboren wurde. Da die Klöster nach
1939 aufgelassen wurden, kamen die Ursulinen-Schwe-
stern in den kleinen Ort Welchau bei Karlsbad, um in
einem Pflegeheim geistig Behinderte zu betreuen. Die
Vertreibung erfaßte auch die Ordensschwestern. Mit
der wenigen Habe, die auf einem Handkarren Platz
fand, marschierten sie zu Fuß nach Bayern und fanden
zunächst dort in einem Kloster Aufnahme. Die wei-
teren Stationen von Sr. Pia waren Salzburg, Wien, Kla-
genfurt. Aber 1954 wurde dann Klagenfurt die neue
Heimat. Bis 1978/79 unterrichtete Sr. Pia, sie führte bis
vor kurzem die Chronik des Hauses und leitete die
Bibliothek. Mit ihren 95 Jahren ist sie geistig rege und
interessiert am Geschehen in der Heimat Reichenberg.
Viel Neues konnte die Frauenreferentin von ihren
mehrmaligen Besuchen in der Heimat berichten. Sr. Pia
ist die letzte der Ordensgemeinschaft der Ursulinen aus
Reichenberg. Mit einem herzlichen „Auf Wiedersehen"
und dem Versprechen, beim nächsten Besuch mit einer
ehemaligen Schülerin aus der Reichenberger Zeit zu
kommen, die in Klagenfurt lebt, verabschiedete sich die
Frauenreferentin. Gerda Dreier

= St. Veit a. d. Gian =
Jahreshauptversammlung. Am 17. April wurde im

Hotel „Weißes Lamm" die Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl der St.Veiter Bezirksgruppe durchgeführt.
Diese war sehr gut besucht und es gab auch erfreuliche
Berichte. Die Eröffnung und Begrüßung wurde von
Obmann E. Katzer vorgenommen und namentlich
wurden die Landsleute aus Klagenfurt, Villach und
Pörtschach begrüßt und zwar: Landesgeschäftsführer
Hans Puff mit Gattin, Frau und Herr Dreier, Landes-
frauenreferentin bzw. Rechtsberater; Landesleitungs-
Mitglied Buchelt mit Gattin, Farn. Leder, Frau Schabus
und aus Villach Bezirksobmann Dipl.-Ing. Leopold
Anderwald mit Gattin. Es folgte die Protokollverle-
sung, und in Trauer gedachten wir beim Totengedenken
zweier Mitglieder, welche in die Ewigkeit abberufen
wurden. Der Tätigkeitsbericht zeigte viele Aktivitäten
auf, welche erwähnenswert sind. Im Mai 1992 ein drei-
tägiger Besuch mit 44 Personen aus der Heimat (Mäh-
risch-Schönberg und Grulich), Frühlingsausflug,
Herbstausflug, Zweitagebergtour mit 56 Personen zur
sudetendeutschen Wamsdorferhütte bei Krimml.
10-Oktober-Feiern, Friedhofsbesuche, Kirchweihfest,
Weihnachtsfeier usw., Ausschußsitzungen. Der Mit-
gliederstand konnte wieder erhöht werden. Erfreulich
auch, daß von der Jugendgruppe neun Personen zur
Landsmannschaft übergetreten sind. Der Finanzbericht
von Kassier K. H. Klein wurde positiv zur Kenntnis
genommen und Kassaprüfer Herwig Häusler sprach die
Entlastung aus. Die Neuwahl nahm Dr. Dreier vor, wel-
cher recht nette Worte für den Bezirksausschuß aus-
sprach. Die Neuwahl erbrachte keine personellen Ver-

änderungen, Landsmännin Frau Maria Nestler über-
nahm das Frauenreferat. Namens des Landes über-
brachte Landesgeschäftsführer F. Hans Puff die Gruß-
worte und nahm auch Stellung zu landsmannschaftli-
chen Angelegenheiten. Anschließend wurde die Ehrung
verdienter Mitglieder vorgenommen. Das 40jährige
Treueabzeichen erhielten: Frau Elisabeth Häusler,
Irmingard Klecker, Hildegard Padewit und die Herren
Peter Gurmann, Alois Klier, Eduard Kornherr und
Josef Wallisch. Das dreißigjährige Treueabzeichen
erhielten: Frau Gabriele Friedl, Frau Margarethe Holl-
mann und Frau Eva Weiß. Von Obmann E. Katzer und

Geschäftsführer Hans Puff wurde den Geehrten gratu-
liert und der besondere Dank ausgesprochen.
Obmann-Stellvertreter A. Klier dankte namens der
Geehrten. Eine besondere Gratulation wurde Frau
Häusler ausgesprochen, welche ja am 25. April ihren
90. Geburtstag feierte. Der letzte Tagesordnungspunkt
behandelte die Vermögensanmeldung, Heimatkon-
takte, Sudetendeutscher Tag in Nürnberg, Jahrespro-
gramm usw. Im Schlußwort dankte Obmann Katzer
für das Vertrauen, dankte den Mitgliedern und unserem
Freundeskreis für die Treue, Mitarbeit und Unterstüt-
zung. E.K.

DIE JUGEND berichtet
«Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendfuhrung i
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Bei der

Bundeshauptversammlung der SLÖ am 24. April in
Wien wurde auch über die Sudetendeutsche Jugend
berichtet. Nichts wurde beschönigt, aber auch nichts
weggelassen. Allen Delegierten und Anwesenden
wurde ein Bild über unsere Arbeit und Tätigkeit im
Rahmen der sudetendeutschen Volksgruppe geboten.
Besonders wurde aber auf die Notwendigkeit hingewie-
sen, daß es unumgänglich ist, daß sich die einzelnen
Gliederungen mehr um die Angelegenheiten der mitt-
leren und jüngeren Generation kümmern müssen. Eine
Volksgruppe besteht eben nicht nur aus einer Genera-
tion, sondern aus allen Generationen! Gerade für
unsere Volksgruppe ist es wichtig, die mittlere und jün-
gere Generation mehr einzubinden als es bisher der Fall
war. Dies allein schon deshalb, um auch in Hinkunft
unsere berechtigten Anliegen einer breiten Öffentlich-
keit näherzubringen. Die Grundsteine sollten eigentlich
schon längst gelegt worden sein, und wo das noch nicht
geschehen ist, müßte dies sofort in Angriff genommen
werden. Wir wollen ja nichts verabsäumen, werte
Landsleute! Gerade darum erscheint es uns immer wie-
der wichtig, daß auch die Veranstaltungen der Sudeten-
deutschen Jugend immer gut besucht werden. Wir bie-
ten diese ja in der Sudetenpost, im Rundbrief und in
zahlreichen Aussendungen immer wieder an — man
braucht eigentlich nur zuzugreifen. Ganz besonders
wichtig erscheint es uns, daß gerade das diesjährige
Sommerlager in der Oststeiermark wieder ein Erfolg
wird. Kommen doch Kinder und junge Leute aus Böh-
men und Mähren sowie auch aus Siebenbürgen zu uns
als Gäste! Da ist es aber notwendig, daß auch aus
Österreich recht viele Sommerlagerteilnehmer kom-
men. Noch haben wir ja Zeit, um diese zu werben bzw.
sich bei uns anzumelden — aber die Zeit eilt mit Sause-
schritt! Alle Amtswalter in den Heimat-, Bezirks- und
Ortsgruppen der Sudetendeutschen Gliederungen in
Österreich sind aufgerufen, nochmals recht kräftig die
Werbetrommel zu rühren und vor allem mit den in
Frage kommenden Landsleuten (mit Enkelkindern
usw.) persönlich darüber zu sprechen! Aus etlichen
Bundesländern liegen noch keinerlei Anmeldungen
zum Sommerlager vor — leider! Aber wir hoffen, daß
dies noch anders wird — mit Ihrer werten Mithilfe,
liebe Landsleute und Leser, muß es doch möglich sein,
den „Spieß umzudrehen" — meinen Sie nicht auch?
Noch dazu, wo auch die Freunde Ihrer Kinder (Enkel-
kinder) mitgenommen werden können. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf den Aufruf an anderer
Stelle in dieser Sudetenpost. Der Sudetendeutsche Tag
steht auch vor der Tür und es sollten diesmal wirklich
sehr viele Landsleute aus Österreich teilnehmen. Vor
kurzem sagte ein Amtswalter, daß der Sudetendeutsche
Tag samt Anreise, Übernachtung usw. zu teuer käme.
Das mag vielleicht stimmen, dennoch kostet so ein
Wochenende auch nicht mehr als an einem anderen Ort
in Österreich (und wenn man gerne auf Reisen geht,
bemerkt man mit Stolz, daß auch sehr viele Pensio-
nisten unterwegs sind und zwar in aller Herren Länder
— sogar bis Neuseeland! Und da sollte ein Pfingstwo-
chenende in Nürnberg zu teuer sein?) Selbstverständ-
lich soll es jedermann überlassen sein, ob er sich dieses
Wochenende leisten kann oder nicht — dennoch wäre
eine starke Beteiligung auch aus Österreich sehr wich-
tig! In diesem Sinne freuen wir uns über jedes bekannte
Gesicht, welches wir in Nürnberg zu treffen hoffen.
Natürlich sollten auch die jungen Leute mitmachen, bei
uns im Zeltlager — es wäre wirklich zu wünschen! —
Sportwettkämpfe am 15./16. Mai in Traun! Alle
Freunde und Landsleute sowie alle Sportbegeisterten
sind dazu recht herzlich eingeladen! Jeder kann mitma-
chen, jeder ist gerne gesehen. Kommt bitte alle, die Ver-
anstaltung findet bei jedem Wetter statt! Lest dazu die
Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost — Wir
erwarten Euch alle, egal welchen Alters! — Pfingsttref-
fen der Sudetendeutschen Jugend und deren Freunde in
Nürnberg! Der genaue Programmablauf des Jugend-
treffens ist auf den vorderen Seiten dieser Sudetenpost
zu finden. Alle Teilnehmer aus Österreich sind im Zelt-
lager am Campingplatz Nürnberg untergebracht (SDJ-
Zeltlager — Lagerplatz Österreich — fragt dort nach!).
Gemeinsam wollen wir dort Österreich vertreten! Wer
eine Tracht hat, möge diese mitbringen, Mädchen soll-
ten ein Dirndl, die Burschen ein weißes Hemd und eine
dunkle Hose dabeihaben! Wir hoffen, daß wir wieder
eine stattliche Anzahl aus Österreich sind — Du
nimmst doch auch teil — oder? — Sommerlager vom
17. bis 24- Juli in Kaindorf, für Kinder und junge Leute
aus ganz Österreich! Da muß man ganz einfach dabei-
sein. Das wird bestimmt ein tolles Erlebnis! — Bergwo-
che im Dachstein- und Gosaugebiet vom 1. bis 8.
August! Alle Bergwanderer jedweden Alters sind da
herzlichst zum Mitmachen eingeladen! Wir wollen
einige schöne Touren machen und dabei etliche Hütten
sudetendeutscher ÖAV-Sektionen besuchen. Näheres
über beide Veranstaltungen findet Ihr im Inneren dieser
Sudetenpost — für beide gilt gleichermaßen: Rechtzei-
tige Anmeldung ist unbedingt erforderlich — darum
sofort anmelden!

= landesgnippe Wien =
Heimabend, jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, im Heim

in Wien 17, Weidmanngasse 9! Alle jungen Freunde
sind herzlichst eingeladen! — Kommendes Wochen-
ende fahren wir nach Traun und hoffen, daß wir dort
Wien gut vertreten werden — haltet uns die Daumen!
— Unsere beliebte Frühlingsfahrt findet am Donners-
tag, dem 20. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag), statt!
Dazu sind alle Freunde, alle ehemaligen Freunde, die
Eltern und Großeltern, recht herzlich eingeladen — wir

fahren nach...? Rechtzeitige Anmeldungen sind an
Familie Dzikowski, 1100 Wien, Braunspergengasse
42/8/22, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) zu richten!
Es wird bestimmt sehr schön werden! Mach auch Du
mit (Lest auch den Aufruf im Inneren dieser Zeitung!).
Wir fahren zum Sudetendeutschen Tag — noch haben
wir einige Plätze zu vergeben — darum meldet Euch
sofort bei uns an. Im Inneren dieser Zeitung findet man
einen entsprechenden Hinweis! Alle jungen Leute sollen
mitmachen, wir werden ein schönes und erlebnis-
reiches Wochenende in Nürnberg verbringen. — Zum
Sommerlager (17. bis 24. 7.) in der Oststeiermark lie-
gen noch nicht allzuviele Meldungen aus Wien vor.
Nochmals möchten wir alle Landsleute und Freunde
auf diese Ferienmöglichkeit hinweisen. Die Kinder und
jungen Leute werden eine schöne Woche in einer frohen
Gemeinschaft verbringen! Wir ersuchen um alsbaldige
Anmeldungen — denn auch Wien muß dort stark ver-
treten sein!

= Landesgruppe Niederösterreich =
An der Südmährerwallfahrt in Maria Dreieichen —

mit über 3500 Südmährern und anderen Landsleuten —
nahmen auch etliche unserer Freunde teil. Es war wirk-
lich sehr beeindruckend, all diese Menschen zu sehen.
Jetzt gilt es am Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in
Nürnberg teilzunehmen. Und da sollten wir aus Nieder-
österreich mit einer großen Mannschaft kommen. Ab
Wien gibt es Gemeinschaftsfahrten — wer mitfahren
will, möge sich bis 21. Mai an die Sudetendeutsche
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, wenden
(Postkarte genügt — unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit angeben). Es gibt Zusteigemöglichkeiten
in Wien bzw. an den Westautobahn-Auffahrten! — Alle
Interessierten sind zur gemeinsamen Autobusfahrt am
20. Mai (Christi-Hirnmelfahrt) eingeladen. Dazu ersu-
chen wir um Ihre bzw. Eure dringenden Anmeldungen
— Näheres dazu kann dem Aufruf in dieser Sudeten-
post entnommen werden — es wird bestimmt eine sehr
schöne, interessante und lustige Fahrt werden! — Vom
17. bis 24. Juli findet in Kaindorf in der Oststeiermark
das Sommerlager statt — dazu fehlen uns noch etliche
Anmeldungen aus unserem Bundesland! Übrigens: Ab
Wien wird gemeinsam mit der Bahn gefahren! -r» Wir
wollen Euch alle auf die Bergwoche, welche vom l.fcis-
8. August im Dachsteingebiet stattfindet, hinweisen.
Alle Bergfreunde und Bergwanderer jeden Alters sind
zur Teilnahme aufgerufen. Tourenführer ist wieder
unser Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten — meldet Euch bitte sofort bei ihm an, er
wird Euch die näheren Details bekanntgeben!

= Landesgruppe Oberösterreich =
In Traun finden am kommenden Wochenende

(15./16. Mai) die Sportwettkämpfe der Sudetendeut-
schen und deren Freunde statt. Alle sportlich Interes-
sierten jeden Alters sind zur Teilnahme aufgerufen —
Kinder, Schüler, Jugendliche und alle Erwachsene bis
ins hohe Alter! Und am Samstag, dem 15. Mai, findet
um 20 Uhr das „Volkstanzfest — Maitanz der Sudeten-
deutschen und deren Freunde" in der Pfarre Lichtenegg
in Wels statt... Nehmt alle daran teil! Über beide Veran-
staltungen findet Ihr nähere Hinweise in dieser Zeitung!
Wichtig ist jedoch, daß Ihr alle mitmacht und auch
Eure Freunde mitbringt! — Zum Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg werden wieder Autobusse geführt
(2-Tages-Fahrt bzw. Tagesfahrt) — Interessenten melden
Sie sich bitte sofort bei Frau Gertraud Schaner, Telefon
0 72 42/47 1 50, an — Jugendliche Teilnehmer erhalten
über Antrag einen Fahrtkostenzuschuß (Bedingung
dazu ist das Mitmachen beim Zeltlager und bei den
wichtigen Jugendveranstaltungen). — Vergeßt bitte
nicht auf Eure Anmeldung zum diesjährigen Sommer-
lager!

Landesgruppe Steiermark
Mit einer eigenen Beilage in der letzten Ausgabe der

Sudetenpost haben wir bei den Landsleuten um eine
Teilnahme von deren Kindern und Enkelkindern sowie
deren Freunde am Sommerlager, welches vom 17. bis
24. Juli in Kaindorf in der Oststeiermark stattfinden
wird, geworben. Wir hoffen, daß in den nächsten
Tagen recht viele Anmeldungen bei der SDJÖ-Bundes-
jugendführung eintreffen werden — wir sollten eigent-
lich Spitzenreiter bei den Anmeldungen sein!

= Arbeitskreis Sudmähren =
Am ersten Toni-Schicho-Gedächtnis-Turnier am

4. April nahmen über 25 Bowlingfreunde teil, darunter
auch viele junge Leute. Das Bowling-Turnier fand in der
Engelmann-Halle statt. Es wurde wirklich sehr guter
Sport geboten und alle waren mit Feuereifer bei der
Sache! Sieger bei den Herren wurde Toni Dzikowski
vor Hannes Müller, bei den Damen siegte Martina
Grohmann. Alle erhielten schöne Pokale zur Erinne-
rung an dieses schöne Turnier. — Bei der Südmährer-
Wallfahrt am 2. Mai in Maria-Dreieichen nahmen wir
mit unserer Trachtengruppe und allen Fahnen teil. Es
war wie immer ein beeindruckendes Erlebnis für alle
Teilnehmer. Am 20. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag)
machen wir gemeinsam mit der SDJ eine Muttertags-
und Vatertags-Autobusfahrt. Jedermann ist dazu herz-
lichst eingeladen — meldet Euch bitte sofort bei Toni
Dzikowski, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) an - es
wird bestimmt sehr schön werden! Näheres auch
im Zeitungsinneren. — Bitte vormerken: Samstag,
12. Juni: Südmährertag in Laa/Thaya mit Europa-
forum um 10.30 Uhr und Heimatabend. Am Sonntag,
dem 13. Juni, ist das Kreuzbergtreffen und am Samstag,
dem 19. Juni, die Sonnwendfeier in Klein-Schwein-
barth!
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Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 9

S 258.— Johann Erti, Pasching; HermineGeyer, Vil-
lach; Gertrud Weber, Braunau; Maria
Zika, Wien; Josef Faulhaber, St. Martin im
Mkr.
Med.-Rat. Dr. Wolfgang Falb, Wels.
Lore Wurdak, Zwettl, NÖ.
Edwin Körber, Wien; Emmi Madritsch,
Ficht/Tirol.
Fritz Kastl, Linz.
Friederike Datatschek, Wien; Hilde Kunz-
feld, Wien; Hubert Lausecker, Linz; Ing.
Alois Müller, Wien.

S 100.— Heilmoorbad-Neydharting, Hermine De-
mel, Wien; Rudolf Dittrich, Wilhering;
Julius Hejna, Kapfenberg; Rudolf Just,
Wien; Franziska Lackner, Deutschlands-
berg; Brigitte Maier, Wolkersdorf; Marga-
rete Stropek, Gmunden.

S 80.— Johanna Koch, Steyr.
S 60.— Robert Granzer, Traun.
S 58.— Wien: Margarete Bajer, Leopoldine Bux-

baum, Rudolf Duschek, Rudolf Funker,
Hilde Groiss, Univ.-Prof. Dr. Kurt Hom-
mer, Herta Jakoubi, Maria Killich, Hedwig
Kirsch, Johann Kollowrat, Mathilde Kuti-
lek, 2x Herta Macher, OstR. Dr. Josef Neu-
hold, Mag. Karl Helmut Neumann, Maria
Passek, Karl Pelikowsky, Dkfm. Josef
Pompi, Dipl.-Ing. Wilfried Proksch, Franz
Richter, Henriette Riegler, Franz Rudolf,
Maria Sachs, Maria Schedi, Theresia
Schwankhardt, Susanne Swoboda, Emma
Umgeher, Robert Wagner, Margarete We-
ber, Sophie Wittmann, Erik Zimmermann.
— Linz — OÖ: Theresia Berger, Prof. Dr.
Rudolf Fochler, Franz Hosak, Josef Koplin-
ger, Ernst Pokorny, Johann Proli, Hilda
Schindler, Ernst Posset, Konsulent Lilo
Sofka-Wollner, Auguste Steinkogler, He-
lene Wenzel, Stefanie Wimmer, Margarete
Benedikt, Leonding; Rudolf Brunner,
Pasching; Hildegard Callisti, Steyr; Julia
Gerhart, Steyr; Alfred Hoffeiner, Mattig-
hofen; Walter Hübsch, Gschwandt; Erich
und Elfriede Jungwirth, Schardenberg;
Hedwig Nentwich, Bad Ischi; Marie Nim-
merrichter, Gunskirchen; Katharina Pichl-
mann, Lambach; Siegfried Preussler, Rohr;
Paul Schuhmeier, Leonding; Inge Steinin-
ger, Wels; Anni Schreyer, Wels; Maria
Thonabauer, Neuhofen; Josef Webinger,
Ulrichsberg; Leopold Werner, Rohrbach.
— Niederösterreich: Elfriede Bauer, Baden;
Leopold Doskoczil, Groß-Schweinbarth;
Rosa Floder, Schwechat; Dr. Dieter Groiss,
St. Peter i. d. Au; Emilie Grünwald, Wie-
nerberg; Ing. Heinz Kasyk, Maria Enzers-
dorf; Berta Lischka, Rabensburg; Wilhelm
Lorenz, Retz- Gottlieb Peer, Laab i. Walde;
Grete Ruda, St. Pöften; Helmut Schneider,"
Maria Enzersdorf; Herbert Schneider,
Königstetten; Hans Schwarzenbrunner,
Guntramsdorf; Henriette Theuer, Trumau;
Albin Zappe, Ennsdorf; Sofie Zemanek,
Traisen. — Graz — Steiermark: Dr. Eugen
Brixel, Edeltraud Richter, Dr. Walter
Stenzel, Gusti Tschetschounik, Inge Wutte,
Dr. Maria Hocevar, Liezen; Anna Gaksch,
Gratkorn; Friedrich Grübl, Stubenberg;
Hans Kraus, Langenwang; Herbert Pau-
kert, Feldkirch; Vera Sackl, Mürzzuschlag;
Elisabeth Siegmund, Bruck/Mur; Ing. Wil-
fried Zimmermann, Trofaiach. — Salz-
burg: Antoni Gerlich, Erich Jenisch, Anna
Laun, Viktor Pfleger, Ernst Schwarz,
Christi Walkowiak, Wilhelm Prosser,
Oberalm. — Klagenfurt — Kärnten:
Dr. Ingeborg Hanisch, Hedda Pohl, Hed-
wig Schabus, Hubert Seidl, Spittal. — Bur-
genland: Anna Doczekal, Güssing.

S 50.— Stefanie Brunner, Wien.
S 38.— Karl Hauke, Wien; Katharina Strasser,

Bergheim.

Ausland
S 200.— Dr. Laun, Bad-Homburg
DM 20,— Grete Rankl, Tiefenbach/Passau
DM 8,— Adalbert-Stifter-Heim, Waldkreiburg.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

Folge 10 27. Mai** Redaktionsschluß 20. Mai
Fo lge i l 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 1» 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

•* Pfingsten 30./31. Mai
•*' Fronleichnam 10. Juni
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t Das aktuelle Thema

Was tschechische Akten
über die Vertreibung enthüllen

Fast ein halbes Jahrhundert hat es
gedauert, bis sich die tschechische
Geschichtsschreibung offiziell mit dem
schändlichstem Abschnitt der tschechi-
schen Geschichte befaßte, der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, die von
allem Anfang an die böhmischen Länder
mitbewohnten. Die Vertreibung (und ihre
Folgen für Tschechen, Sudetendeutsche
und Deutsche) hat das Verhältnis zwi-
schen Tschechen und Deutschen grund-
legend verändert. Praktisch stehen Tsche-
chen und Deutsche heute vor einem fast
völligen Neubeginn, zumal es die Wissen-

Von Toni Herget

den der früheren Gemeinschaft, heute
zwei Generationen nach diesem furchtba-
ren Geschehen, heute fast nicht mehr
gibt; das sprachliche und psychologische
Wissen des Nachbarvolkes sind verloren
gegangen, vor allem aber das Wissen
vom Wesen des anderen und seinen
Reaktionen.

Der tschechische romantisierende Ge-
schichtsschreiber Alois Jírásek, der nur
Schwarz und Weiß kannte, hatte 1945 den
Sieg über alle anderen positiven Kräfte
des tschechischen Volkes errungen. Daß
es 1945 nur ein scheinbarer Sieg, ein
Pyrrhussieg, war, hat man erst spät
erkannt, als man im tschechischen Volk
merkte, wie teuer dieser „Sieg" zu stehen
kam, als sowohl ideologische wie pansla-
wistische Scheuklappen in Wegfall ge-
kommen waren. Die Wende von Ende
1989 hat schließlich nach einem halben
Jahrhundert den Weg zur historischen
Wahrheit geöffnet, der zugleich auch der
einzige Weg zum neuen Beginn zwischen
Tschechen und Deutschen ist.

Es ist das Verdienst des jungen tsche-
chischen Historikers Tomàè Stanék (und
aller, die ihm bei seiner Arbeit anonym
behilflich waren), mit der soliden histori-
schen Studie „Ódsun Némcû z Cesko-
slovenska 1945—1947" das bisherige
Tabu über die Vertreibung durchbrochen
zu haben. Erst von nun an eröffnete sich
die Möglichkeit, auf beiden Seiten dieses
heißeste Eisen tschechisch-deutscher
Nachbarschaft quellenkritisch anzuge-
hen. Wie weit auch Deutschen oder west-
lichen Ausländern die diesbezüglichen
Quellen zugänglich sind, muß sich erst
erweisen. Meinem persönlichen ersten
Versuch, eine Woche nach Schaffung der
Tschechischen Republik, im Jänner 1993,
in westböhmischen Archiven Materialien
über die Vertreibung und die Retribution
einzusehen, war nur ein Teilerfolg be-
schieden, und in einem der besuchten
Archive bin ich mir wie bei einem Verhör
beim "Stb" (Staatssicherheitsdienst) vor-
gekommen.

Stanéks 536-Seiten-Werk kommt Stan-
dardcharakter zu, auch wenn es Wünsche
offen läßt. Daß es den Titel „Odsun" trägt,
hängt wohl damit zusammen, daß es noch
in einer Zeit begonnen wurde, in der
dieser Begriff noch zum parteioffiziellen
Diktum gehörte. Inzwischen hat man sich
auch auf tschechischer Seite dem wahr-
heitsnäheren Begriff „Vyhání" (Vertrei-
bung) angenähert und dies auch im
Deutsch-Tschechischen Nachbarschafts-
vertrag festgeschrieben.

Stanèks Aussage ist nicht die erste
tschechische Arbeit über die Vertreibung.
„Odsun" ist aber das erste historische
Werk, für das die offiziellen Archive
benutzt werden durften. Vor allem die des
Prager Innenministeriums und des Ge-
bietsarchives für Nordmähren-Schlesien
in Troppau.

Mit Ausnahme von Jan Mlynárik
(„Danubius") war es bisher nur der tsche-
chischen und slowakischen Emigration
vorbehalten, sich des Vertreibungsthe-
mas anzunehmen. Da diese Emigranten
aber zum größten Teil KP-Fellow Travellers
waren, die aktiv bei der Vertreibung 1945
bis 1947 mitgewirkt hatten, ist es verständ-

lich, daß sie ihr Tun verteidigten, wollten
sie doch auf keinen Fall einsehen, daß die
Vertreibung und die „Retribution" der
unmittelbaren Nachkriegszeit nur der Auf-
takt zu dem waren, was ab 1948 folgte. Die
Studentengruppe um Hanus Hájek, der
Kreis um Lev Prchala, Bohdan Chudoba
und Milos Svoboda bildeten die rühmliche
Ausnahme. Radumir Luza bildete dazu
den Gegenpol. Erst 1978 kam es bei einer
Begegnung im oberfränkischen Dorf
Franken zu einer gewissen Annäherung
beider Pole.

Stanék macht es sich etwas zu leicht,
indem er den tschechisch-deutschen

. Antagonismus auf Hitler damit praktisch
auf das Jahr 1933 reduziert, und nur in
Nebenbemerkungen auf die tschechi-
schen Fehler von 1918 hinweist. Den Bol-
schewismus scheint es in seinem Bünd-
nis mit Benes nicht gegeben zu haben.
Die verderbliche Rolle, die Edvard Benes
nicht erst seit dem Dezember 1943
gespielt hat, wird erst allmählich bekannt
und ist in ihrer ganzen Tragweite noch gar
nicht richtig erforscht. Inzwischen wird er
in den USA bereits völlig anders als 1945
bewertet. Die tragische Rolle Mittel-
Osteuropas nach 1944 geht aber zu einem
ganz großen Teil auf das Konto von Benes.
Es genügt nicht, nur Benes' Verstrickung
in Zusammenhang mit der Vertreibung zu
sehen. Seine Schuld ist viel weitreichen-
der. Josef Kalvoda hat sie bereits erkannt.
Doch in Prag sträubt man sich noch, diese
historische Wahrheit zur Kenntnis zu neh-
men.

So anerkennenswert und nützlich die
Aktenstudien Stanéks sind, so muß den-
noch gesagt werden, daß das traurige,
Tschechen und Deutsche entzweiende
Kapitel nicht erst mit dem „Kaschauer
Regierungsprogramm" von 1945 beginnt.
Die Wurzeln liegen viel weiter zurück. Die
Entzweiung setzt bereits mit der zweiten
Petition des Prager Wenzelsbad-Aus-
schusses von 1848 ein, in der auch die
ersten Spuren des späteren „Tschechoslo-
wakismus" zu sehen sind.

In dem Privatbrief von Bozena Nèm-
cová vom 27.5.1850 findet sich bereits die
Aufforderung, die Tschechen möchten die
Deutschen „über die Grenze treiben,
wohin sie auch gehören", nachzulesen in
„Ceské obrození", Prag 1947 „Némci a
Zidé ven" (Deutsche und Juden hinaus!)
ist keineswegs eine Forderung des Prager
Pöbels von 1945, sondern schon im
19. Jahrhundert entstanden.

Es ist Stanéks Verdienst, die Akten eini-
ger Archive durchgearbeitet zu haben.
Doch in den Akten ist nur das zu finden,
was seinerzeit schriftlich Niederschlag
gefunden hat und heute noch vorhanden
ist. Doch die Dramatik der Vertreibung
besteht meist nicht aus Aufzeichnungen
von Gendarmen, ministeriellen Erlässen
und Leserbriefniederschlägen. Was völlig
fehlt, sind die Aussagen der betroffenen
Opfer. Diese finden sich in über eintau-
send Heimatbüchern, in über vierzig Jahr-
gängen der „Heimatbriefe", die nach der
Vertreibung von den Vertriebenen in
Deutschland und Österreich herausgege-
ben worden sind. Sie wurden leider nie
zitiert. Über die Vertreibungsvorgänge
sind sie oftmals die einzigen Quellen, da
es bisher für Prag ja keine Vertreibung
gegeben hat!

Allein die Traueranzeige für Maria
Kriegelstein im „Saazer Heimatbrief" vom

25.10.1965 sagt mehr aus als manches
Buch: „Sie folgte ihrem lieben Manne
Franz Michael Kriegelstein, ermordet
1945, wahrscheinlich in Postelberg; ihren
lieben Söhnen Franz, gefallen in Rußland,
Karl, gefallen in Rußland, Josef, ermordet
in Theresienstadt, dessen Ehefrau Maria,
ermordet bei Brüx, deren Kindern Helmut,
ermordet bei Brüx, Erika, ermordet bei
Brüx, sowie ihrer Tochter Anna, gefallen
1945 in Berlin, und deren Tochter Edel-

traud, gefallen 1945 in Berlin." Die ganze
Tragik der Sudetendeutschen spiegelt
sich in den Schicksalen dieser einen
Familie, die man tschechischerseits bis
vor kurzem überhaupt nicht zur Kenntnis
genommen hat.

„Odsun Némcu z Òeskoslovenska" läßt
bereits in seinem Titel erkennen, daß es
noch vor der politischen Wende 1989
geplant wurde; es hätte deshalb genau so
gut mit dem Buchtitel „Aus den Akten
1945-1947" versehen worden können. In-
zwischen ist man auch an manchen Stellen
in Prag bereits soweit, daß man zugibt, daß
„ódsun" (Abschub) etwas völlig anderes
ist als „vyhnání" (Vertreibung), was sich
auch im Deutsch-Tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrag 1992 nieder-
schlug. Daß man dies im sogenannten
„Motivenbericht" der CSFR-Regierung
Caifas, kurz vor Vertragsunterzeichnung,
erneut leugnete, ist ein Musterbeispiel für
die tschechische Psyche, die nach
Schwejk'scher Art stets zwei Varianten
parat hält, je nach der Notwendigkeit der
Stunde, um sich später — je nach der
Gunst der Stunde — auf die Auslegung zu
berufen, die den größten politischen Nut-
zen bringt.

Im Grunde kennzeichnet Stanéks Buch
fünf Kapitel des tschechisch-deutschen
Lebens nach 1945: Die Lage der Sudeten-
und Karpatendeutschen vom Kriegsende
bis Ende 1945 (wilde Austreibung, Pots-
damer Konferenz, Antifaschisten, Öster-
reicher, deutsche Juden, Mischehen, die
Sonderprobleme Hultschin und Teschen).
Im Abschnitt 1946/47 wird die „organi-
sierte" Massenvertreibung entsprechend
der (noch vorhandenen) tschechischen
Akten behandelt. Daß viele dieser Akten
verschwunden sind bzw. nach wie vor
unter Verschluß gehalten werden, beweist
nicht nur der Aktenbestand von Heinrichs-
grün; auch das Fehlen wichtiger schriftli-
cher Aussagen über das Massaker von
Aussig Ende Juli 1945. Untersucht wird
auch die Situation der Deutschen,
Mischehen, Österreicher, deutscher Ju-
den und „Spezialisten", die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht vertrieben
wurden. Die Aussagen über den Verbleib
des sudetendeutschen Vermögens um-
fassen nur wenige Seiten, ebenso wird
über die diskriminierende Rolle der „deut-
schen Restminderheit" einiges ausge-
sagt. Um das Ausmaß dieser Diskriminie-
rung richtig erfassen zu können, muß man
als Maßstab die Lage der Tschechen im
Protektorat zu Hilfe nehmen. Erst bei
diesem Vergleich erkennt man, daß kei-
nesfalls die Maßnahmen der Protektorats-
verwaltung — einschließlich Lidice — das
Verhalten der Tschechen nach Kriegs-
ende bewirkt haben, sondern daß die Ver-
treibung von langer Hand geplanter
Genocid war.

Daß Stanék ausführlich Akten gewälzt
hat, zeigt der umfangreiche Anhang
(S. 383—500), wofür man besonders
dankbar sein muß, weil arbeitsfreudige
Forscher durch diese Hinweise auf wert-
volle Spuren gewiesen werden.

Bezüglich der ausgewerteten Periodika
ergeben sich mancherlei Fragezeichen.
Was will man schon aus den Vertriebe-
nen-Zeitungen von 1963 („Brücke"),
1968—1970 („Sudetendeutsche Zeitung"),
1967 („Sudetenpost") über Vorgänge der
Jahre 1945—1947 erfahren? Was nützen
„Aufbau und Frieden" 1953 und 1959 bzw.
die „Prager Volkszeitung" 1969, wenn
diese Blätter das Vertreibungsthema nur
1968 etwas lüfteten. Erst in der „Volkszei-
tung" vom 10. 5.1968 konnte man im Leit-
artikel „Vom 9. Mai zum 28. Oktober" des
tschechischen Chefredakteurs Vojmir Si-
monek lesen, daß „die Slowakei und die
Grenzgebiete Böhmens auf dem Niveau
ausgebeuteter Kolonien lebten" und daß

die Deutschen sich nach 1945 „wie bei
Windstärke 13 fühlten". Während des
„Prager Frühlings" 1968 war das Ver-
treibungsthema kein Problem des politi-
schen oder öffentlichen Interesses, wenn
auch am 9. Mai 1968 die letzten drei deut-
schen „Retributions"-Opfer aus tschechi-
scher Gefangenschaft entlassen wurden.
Doch dieses Justizracheproblem über-
geht Stanék schweigend, auch wenn er im
Literaturverzeichnis die Publikation „Ju-
stiz im Dienste der Vergeltung" anführt.

Die Vertreibungsfotos stellen für jün-
gere Tschechen eine Sensation dar. Ein
Personenverzeichnis (mit Lücken) und ein
Literaturverzeichnis beschließen das
Buch. Die deutsche Zusammenfassung
gibt leider nur bruchstückweise den Inhalt
des sachgewichtigen Buches wieder. Als
Schlußsatz zitiert der Buchautor einen
Satz des tschechischen Kardinals Franti-
sek Tomásek vom 11. 1. 1990, in dem
dieser Gerechtigkeit gegenüber jeder-
mann verlangt. Nach Havels Distanzie-
rung von der Vertreibung hat aber der-
selbe Kardinal am 5. 1. 1990 einen völlig
anderen Standpunkt in der „Internationa-
len Herald Tribune" vertreten und sich
auch gegen jede Entschuldigung ge-
wandt. Sein späterer Rückzieher erfolgte
erst aufgrund eines sehr deutlichen Winks
aus München, was hiermit nachgetragen
wurde.

Mit diesem Buch und seinen belegten
Aussagen aus tschechischen Quellen
wurde jenen rund zwei Millionen Tsche-
chen, die nach 1945 in den früheren
Sudetengau gekommen sind, das Leug-
nen dessen, was ab Mai 1945 im Sudeten-
land passiert ist, schwer gemacht, wobei
auf den massenhaften Sadismus noch
gar nicht eingegangen wurde, weil die
deutschen Quellen keine Berücksichti-
gung gefunden haben. Die sogenannte
„Bartholomäusnacht" u. a. in Kolin, die
Ermordungsschauspiele im Ostrauer
Hankelager und die Vorkommnisse bei
den Todesmärschen von Brunn, Iglau,
Komotau usw. oder der „chinesische Rat-
tenkäfig" im Pilsner Gefängnis Bory sind
dafür sprechende Beispiele. Zu ergänzen
wäre auch das Kapitel der Vertreibung der
deutschen Antifaschisten in die sowje-
tische Besatzungszone und schließlich
die Feststellung, daß auch im Jahre 1993
die daheimgebliebenen oder zurückge-
haltenen Deutschen rechtlich nicht den
Tschechen gleichgestellt sind und nach
wie vor diskriminiert werden, insbeson-
dere in bezug auf ihre Eigentumsrechte
und politische Vertretung.

Stanék ist für diese grundsätzliche
Arbeit zu danken. Was mit dem „Trialog
über das Jahr 1945" in der Brünner Zeit-
schrift „Host do domu" im Mai 1968 seinen
Anfang genommen hat und was sich
1977/78 nach den „Thesen zur Vertreibung
der Sudetendeutschen" von Jan Mlynárik
(Danubius) als erstes reinigendes Gewit-
ter erwies, hat nun seine Ergänzung in der
teilweisen Durchsicht tschechischer amt-
licher Akten und Zeitungen erfahren. Die
kommenden Gespräche zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen werden
damit von anderer Art sein, weil man nicht
mehr nur auf die dunklen Flecken auf der
deutschen Weste hinweisen kann. Die
Kenntnis über die Wahrheit dessen, was
nach 1945 geschehen ist, hat zwar ein hal-
bes Jahrhundert gebraucht, um einge-
standen zu werden, ist aber dennoch nicht
zu spät. Es ist zu hoffen, daß noch meh-
rere derartige seriöse historische Arbei-
ten, vor allem regionaler Art, geschrieben
werden, nachdem die Wahrheit nicht
mehr verschwiegen werden kann. Über
die historische Wahrheit kann so der Weg
zur Verständigung und später zur Aussöh-
nung führen. (Tomaè Stanék: „Odsun
Nèmcu z Òeskoslovenska 1945—1947",
Prag 1991, 536 S., Academia-Verlag)


