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Verfassungsklage gegen die Benes-Dekrete

Die Haltung Prags
zu Benes-Dekreten
vor einem Wandel?

Prag zeigt sich in seiner Haltung zu den
Dekreten des ehemaligen tschechoslowaki-
schen Präsidenten Edvard Beneë, die die
Grundlage der Vertreibung und Enteignung der
Sudetendeutschen bildeten, moderat. „Eines
der Dekrete wird durch das tschechische Ver-
fassungsgericht überprüft", erklärte laut einem
Bericht der Prager Tageszeitung „Telegraf"
Außenminister Zieleniec nach einem Treffen
mit Mitgliedern des Höchstgerichts. Es gebe
„einen allgemeinen Anlaß, der dieses Vor-
gehen rechtfertigt", sagte Zieleniec, der aber
nicht bekanntgab, um welches Dekret es sich
handelt.

Die Sudetendeutschen sind Geduld
gewöhnt.

Wer hatte noch vor etwa zehn Jahren ge-
dacht, daß einmal der Kommunismus in der
Tschechei verfemt sein werde. Das Blatt hat
sich gewendet, wenn auch andererseits viele
wieder zu einem „Sozialismus" zurückkehren,
hinter dem sich der Kommunismus von einst
verbirgt. Es ist aber denkbar, daß sich auch die
Haltung Prags zu den Beneèdekreten ändert.

Rekapitulieren wir, was sich bisher dazu
getan hat.

Der tschechische Staatspräsident Havel hat
eine Revision der BeneS-Dekrete, auf deren
Grundlage die in der Tschechoslowakei leben-
den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
vertrieben und enteignet wurden, für unmög-
lich gehalten. Wie Prager Zeitungen berichte-
ten, sagte Havel aus Anlaß des 110. Geburts-
tags des früheren Staatspräsidenten BeneS
(1884 bis 1948), eine Änderung der Dekrete
würde eine Revision der gesamten Nach-,
kriegsverhältnisse in der Tschechischen Repu-
blik bedeuten. „Diese Erlässe waren ein Aus-
druck der Zeit", so Havel, ihr Studium sei Ange-
legenheit der Historiker. Die Zeitungen berich-
teten auch, der tschechische Außenminister
Zieleniec habe geäußert, das Pochen auf Hei-
matrecht beunruhige ihn mehr als Eigentums-
forderungen, da das „Vermögen der Sudeten-
deutschen für uns ein abgeschlossenes Kapi-
tel ist".

Wie wir kurz vor Redaktionsschluß erfahren,

berichtet der „Standard" aus Prag, daß eine
vor dem tschechischen Verfassungsgericht
eingebrachte Klage derzeit in Tschechien für
Aufregung sorgt.

Kläger ist Rudolf Dreithaler aus dem nord-
böhmischen Libérée (Reichenberg). Der Sohn
sudetendeutscher Eltern, die unmittelbar nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgrund
der sogenannten Benes-Dekrete ihr Haus ver-
loren, fordert das Eigentum zurück. Er beauf-
tragte einen Prager Rechtsanwalt, gegen
Nummer 108 sowie drei weitere Dekrete des
damaligen tschechoslowakischen Staatspräsi-
denten Edvard Beneè aus dem Jahr 1945 Ver-
fassungsbeschwerde einzulegen.

Gibt das Verfassungsgericht dem Einspruch
Rudolf Dreithalers statt, dann stellt es auch die
Gültigkeit der anderen Beneè-Dekrete in
Frage. Dies würde vermutlich eine Lawine wei-
terer Rückgabeforderungen lostreten. Tau-
sende Tschechen müßten um ihren Besitz
fürchten. Die Privatisierung der Wirtschaft
geriete mit einiger Sicherheit wegen möglicher
offener Rechtsfragen ins Stocken.

Aussergef ild im Böhmerwald
Die junge Moldau hat sich für den Beginn ihres Laufes durch Böhmens Fluren eine reizvolle Landschaft ausgesucht. Dort, wo sich ihr Quell-

wasser, der Schwarzbach und der Seebach vereinigen, entstand im 15. Jahrhundert die Gemeinde Aussergefild. Sie gehörte bis 1765 zur
Pfarre Unterreichenstein. Die in Aussergefild hergestellten Hinterglasmalereien wurden in alle Welt exportiert.

Wichtige
Medienarbeit

VON WOLFGANG SPERNER

FÜR DIE ANLIEGEN und Probleme der
Sudetendeutschen haben die Medien eine
ganz besondere Bedeutung. Ob Print-
medien (Zeitungen, Zeitschriften, Druck-
werke) oder elektronische Medien (Rund-
funk und Fernsehen), hier wird Meinung
gemacht und die veröffentlichte Meinung
muß nicht immer die wirklich öffentliche
Meinung sein. Daher ist es wichtig, daß
man in den Medien möglichst gut, klar und
rasch bewußt macht, wo falsch inter-
pretiert oder gar manipuliert wird.

DER WICHTIGEN MEDIENARBEIT hat
sich - und das soll hier einmal hervorge-
hoben werden - Bundesobmann Karsten
Eder entscheidend angenommen und er
versteht es offenbar, jenen richtigen und
wichtigen Ton zu finden, der bei den
objektiv arbeitenden Medien ankommt.
Gute Berichte im ORF und in den Zeitun-
gen zeigen dies. Die Medien bekommen
Stunde um Stunde eine riesige Fülle von
Informationen. Presseagenturen, Bericht-
erstatter und Pressestellen überfluten die
Redaktionen mit Nachrichten und Meldun-
gen aus aller Welt und vor allem aus allen
möglichen Geistesrichtungen. Es liegt
dann am Redakteur, jene Meldungen und
Berichte herauszufiltern, die seiner Mei-
nung nach und auch sein Leser-, Hörer-
und Seherpublikum interessieren sollen.
Hier in den Redaktionen sind damit auch
die Schaltstellen der Meinungsbildung.
Hier muß man mit seiner Meinung und sei-
ner Darstellung der Probleme vertreten
sein, um eine möglichst richtige und objek-
tive Darstellung der Anliegen und Proble-
me zu erreichen. Und man sollte beden-
ken, daß die Redaktionen millionenfache
Multiplikatoren der Meinungsbildung sein
können. Im guten wie im bösen Sinn.

DIE ARBEIT der öffentlichen Repräsen-
tanten der Sudetendeutschen, vom Bun-
desobmann bis zum Pressereferenten,
braucht daher unser aller Unterstützung.
Leserbriefe, Zuschriften und Anrufe ha-
ben eine ganz besondere Bedeutung für
die Medienarbeit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und aller Landsleute.
Denn aus Leserbriefen, Hörer- oder Se-
heranrufen kann der Redakteur erkennen,
ob erstens „seine" Meldung beim Publi-
kum angekommen ist und vor allem, zwei-
tens, wie das Publikum die jeweilige Nach-
richt oder den Leitartikel und Kommentar
aufgenommen hat.

ES IST DAHER WICHTIG, daß mög-
lichst oft gute und kurz gefaßte Leser-
briefe an die Redaktionen geschrieben
werden oder daß man sich beim ORF mit
seiner Ansicht zu Wort meldet. Und zwar
nicht nur mit Protesten gegen falsche Dar-
stellungen, fast noch wichtiger ist es, gut
gebrachte Nachrichten und Kommentare
mit anerkennenden Worten des Dankes
den Redaktionen zukommen zu lassen.
Wie so oft im Leben wirkt das Lob um vie-
les mehr als herbe Kritik. Man kann auch
mit guten, lobenden Worten mißglückte
Kommentare bedenken und man wird
damit beim Autor meist mehr für die gute
Sache ausrichten, als wenn man nur „ein-
mal gehörig die Meinung sagt".

WICHTIG IST NUR, daß man sich über-
haupt rührt, daß man der Redaktion
bewußt macht, daß die gebrachte Mei-

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT WELS
Einladung zum

SOMMERFEST
am Sonntag, dem 26. Juni, nachmittags, 14 Uhr

GROSSE TOMBOLA
im Gastgarten des Gasthofes Bauer, Wels,
Salzburger Straße 145, B1

DAS FEST FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT!
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dung, der verfaßte Kommentar sehr wohl
vom Publikum beachtet wurde. Die Me-
dien sollen spüren, daß ihr Wirken be-
achtet und kritisch beurteilt wird. Daß man
in der Redaktion bedachtsam umgehen
soll und daß sich die Menschen auf jede
tendenziöse Meldung oder Meinung in
den Medien ihren Kommentar machen.
Und da könnte, ja müßte noch mehr Mit-
arbeit im Interesse einer guten, objektiven
Medienarbeit bei den Landsleuten erreicht
werden.

Eine Frau
an der Spitze

Bei der Generalversammlung des Karpaten-
deutschen Vereins in der alten deutschen
Schulstadt Käsmark wurde schon im ersten
Wahlgang die 1957 in Kaschau geborene Dol-
metscherin Mag. Gertrude Greser zur neuen
Landesvorsitzenden gewählt.

Fotoausstellung
in den USA

Wie dem Mitteilungsblatt der Künstlergilde
zu entnehmen ist, war vom 15. 11. bis 3. 12.
1993 in der Chicagoer Depaul-Universität eine
Fotoausstellung zu sehen, die in eindrucksvol-
len Einzelszenen die Vertreibung von 15 Mil-
lionen Deutschen aus Mittel- und Osteuropa
zum Gegenstand hatte, von denen 2 Millionen
bei diesem Gewaltvorgang ums Leben gekom-
men sind. Prof. Alfred de Zayas hat die Bilder
seinem jüngsten, 1994 erschienenen Buch
„Die deutsche Vertreibung, Opfer in Kriegs-
und Friedenszeiten" entnommen. Die Ausstel-
lung soll in mehreren Universitäten der USA
gezeigt werden. Dr. Jolande Zellner

Auszeichnung für
Gudrun Pausewang

Gudrun Pausewang, Trägerin des Sudeten-
deutschen Kulturpreises für Schrifttum 1987,
wird mit dem Ravensburger Goldenen Ta-
schenbuch ausgezeichnet. Gudrun Pause-
wang zählt bei Jugendlichen zu den bekannte-
sten und erfolgreichsten Autoren der Gegen-
wart. Die 1928 in Wichstadtl bei Grulich gebo-
rene Schriftstellerin setzt sich in ihren Büchern
für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Umwelt-
schutz ein, hat aber auch das Thema des Ver-
treibungsschicksals nicht ausgespart.

Ortstafelstreit
in der Slowakei

Das slowakische Parlament hat ein Gesetz
ober die Einführung zweisprachiger Ortsschil-
der in den Minderheitengebieten abgelehnt.
Die Abstimmung verlief äußerst kanpp, nur
eine einzige Stimme brachte die Entscheidung.
Es werden nun wilde Proteste der ungarischen
Minderheit erwartet. Im Süden des Landes
leben rund 600.000 Ungarn, die mehr als zehn
Prozent der Bevölkerung stellen.

Mißtöne in der Prager Koalition.
Differenzen über den
Wahlmodus im Senat

Reichenberg

Oie vor wenigen Jahren errichteten
neuen Schisprungschanzen auf dem
Jeschken erfreuen sich bei den Schisprin-
gern großer Beliebtheit. Die Großschanze
gestattet Sprünge bis 125 Meter.

Theussau
Das E-Werk Theussau bei Falkenau war

bisher als die größte Dreckschleuder
Westböhmens bekannt. Durch Einbau
von Absaugeeinrichtungen, deren Kosten
sich auf 600 Millionen Kronen belaufen,
sollen bis zum Herbst 1997 die atmosphä-
rischen Bedingungen verbessert werden,
was vor allem Auswirkungen auf das
Bäderdreieck haben wird.

Nach der Ablehnung des Gesetzes über die
Wahlen in die noch nicht konstituierte zweite
tschechische Parlamentskammer, den Senat,
auf das sich die Parteien der Regierungskoali-
tion nicht hatten einigen können, hat sich das
Klima im Regierungslager erheblich ver-
schlechtert. Die federführende Demokratische
Bürgerpartei (ODS) und die Christlichdemokra-
tische Union - Volkspartei (KDU-CSL) warfen
sich gegenseitig vor, entgegen anderslauten-
den Aussagen den Senat eigentlich gar nicht
zu wollen. Es waren vor allem diese zwei Grup-
pierungen gewesen, die sich bei der Beratung
des Gesetzes auf ihre eigenen Forderungen
versteift hatten, während die beiden anderen
Parteien der Koalition zu Zugeständnissen
bereit waren, um die ursprünglich für den
Herbst dieses Jahres vorgesehenen Senats-
wahlen nicht zu gefährden.

Angesichts der Tatsache, daß die Opposi-
tionsparteien die zweite Kammer jedoch offen
für überflüssig halten und deshalb die Vorlage
aus grundsätzlichen Überlegungen ablehnten,
hatte diese keine Chance auf eine Verabschie-
dung. Der Grund für die Differenzen zwischen
der ODS und den drei kleineren Koalitions-
parteien lag in der Anzahl der Wahlkreise für
den nach dem Majorzsystem zu wählenden
Senat.

Die ODS befürwortete das System, in 81
Kreisen je einen Senator zu wählen, die KDU-
CSL hatte 27 Kreise zu je drei Mandaten vor-
geschlagen. Führten die kleinen Koalitionspar-
teien für ihr Modell auch verschiedene Gründe
ins Feld, so war letztlich klar, daß sie befürch-
teten, bei einem strikten Majorzsystem wenig

Chancen auf eine Repräsentation in der zwei-
ten Kammer zu haben. Die Christlichdemokra-
ten schlugen nach dem Scheitern des Geset-
zes vor, das Amt des Präsidenten mit mehr
Kompetenzen auszustatten, um die Absenz
des Senates auszugleichen. Bei den übrigen
Koalitionspartnern stieß diese Anregung
jedoch auf Ablehnung. Präsident Havel sagte
zur entstandenen Lage in einem Gespräch im
Radio, wenn die Parteien den politischen Wil-
len zur Konstituierung des Senats nicht auf-
brächten, sollten sie dies klar zum Ausdruck
bringen und eine Überarbeitung der Verfas-
sung an die Hand nehmen. Die jetzige Si-
tuation sei die schlechteste aller Varianten, da
die politische Wirklichkeit nicht im Einklang mit
den Vorgaben der Verfassung stehe. Diese
schon zwei Jahre nach ihrer Verabschiedung
grundsätzlich zu ändern, sei zwar riskant, aber
besser, als ein nicht funktionstüchtiges System
beizubehalten.

Der Exekutivrat der ODS sprach sich ande-
rerseits gegen voreilige Verfassungsänderun-
gen aus und wies darauf hin, daß man mit dem
gegenwärtigen Provisorium schon anderthalb
Jahre gelebt habe. In einem Kommunique hieß
es, man weise die Ansicht zurück, im Zusam-
menhang mit der gegenwärtigen Lage von
einer Verfassungskrise zu sprechen, und es
sei zu erwarten, daß es zu weiteren Verhand-
lungen über das Wahlsystem kommen werde.
Die Tageszeitungen bewerteten die Ablehnung
des Gesetzes als Sieg der Linken und beschäf-
tigten sich in ihren Kommentaren vor allem mit
der Frage, wie nun eine allfällige parlamentari-
sche Krise zu bewältigen sei.

45. Treffen des Verbandes der
Böhmerwäldler in Oberösterreich

Programm: Samstag, 18 Juni: 10 Uhr:
Eröffnung der Ausstellung „Die Kunst im
Böhmerwald" im Ursulinenhof, Land-
straße 31, durch W. Hof rat Dr. Dietmar
Assmann. Dauer der Ausstellung: 18. bis
26. Juni 1994.

Samstag, 25. Juni: 15 Uhr: Gedenkfeier
beim Stifterdenkmal vor dem Landhaus,
Promenade. Sprecher: Altbürgermeister
Prof. Hugo Schanovsky. 16 Uhr: Festver-
anstaltung im Ursulinenhof, Konferenz-
saal. Ansprachen: Landsmann Ingo
Hans, Bundesvorsitzender des Deut-
schen Böhmerwaldbundes. Landsmann
Walter Piverka, Präsident der Landesver-
sammlung der Deutschen in Böhmen,

Mähren und Schlesien. Landsmann Horst
Löffler, Bundesgeschäftsführer der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Mün-
chen. 18 Uhr: Gemütlicher Abend im
Großen Saal des Ursulinenhof es.

Sonntag, 26. Juni: 10 Uhr: Festmesse
in der Ursulinenkirche, Landstraße. Zele-
branten: DDr. Pater Silvester Birngruber,
Pater Fritz Sailer.

Ausklang des Treffens im Klosterhof:
Musikalische Umrahmung der jeweiligen
Veranstaltungen: Bläsergruppe der Poli-
zeimusik Linz, Sudetendeutscher Sing-
kreis unter Leitung von Frau Konsulent
Lotte Sofka-Wollner, Mühlviertier Haus-
musik.

Gaigg: Keine Polemik
mit Menschenrechtsfragen

Menschenrechtsverletzungen sind immer
verwerflich - egal unter welchen Begleit-
umständen sie passieren, oder passiert sind.
Das gilt für die Vertreibung der Sudetendeut-
schen im Zweiten Weltkrieg ebenso, wie heute
für die ethnischen Säuberungen im ehemali-
gen Jugoslawien, sagte der ÖVP-Abgeordnete
Dr. Gerfried Gaigg. Zudem seien die Verbre-
chen zu tragisch, um sie zum Spielball polemi-
scher Aussagen zu machen. Das hätte sich
auch der internationale Sekretär der SPÖ, Karl
Schramek, vor Augen halten sollen, bevor er
die Frage als Anlaß zu einem Rundumschlag
gegen den Außenminister nahm.

Auch wenn es der SPÖ offensichtlich schwer
falle, mit der Popularität und dem Erfolg des
Außenministers zu Rande zu kommen, so soll-
te man beim Versuch, an dessen Bild zu rüt-
teln, nicht gerade eine derart hochsensible
Frage wählen. Das Thema sei zu ernst, um es
für billige Polemiken zu mißbrauchen, kritisier-
te Gaigg.

VORTRAG VON DIPL.-ING. FREISSLER:

75 Jahre Saint Germain -
Beginn eines ruhelosen Europa

DONNERSTAG, 16. JUNI, 19.00 UHR
RAIFFEISENBANK ENNS, HAUPTPLATZ 5

2. Stock (Lift), Eingang Kaltenbrunnergasse

SLÖ ENNS-NEUGABLONZ - KLEMENSGEMEINDE

Was die Sache selbst anlange, so könne
man bei Menschenrechtsverletzungen wohl
kaum zwischen „berechtigten" und „unberech-
tigten" unterscheiden. Eine Verletzung dieser
Rechte bleibt ein Verbrechen, egal unter wel-
chen Begleitumständen es begangen wurde
und auf die Wahrung derselben habe jeder
Mensch ein Anrecht - ganz gleich, auf welcher
Seite kriegführender Parteien er stehe, wel-
cher Religion oder Rasse er angehöre, so
Gaigg. Eine Differenzierung der Menschen-
rechtsverletzungen würde den Sinn der Men-
schenrechte überhaupt in Frage stellen.

„Die Äußerungen des Außenministers zum
Schicksal der Sudetendeutschen haben daher
weder etwas mit einem Schulterschluß mit
national Gesinnten zu tun, noch etwas mit
Geschichtsfälschung. Sie sind dagegen ein
Ausdruck des persönlichen und unermüdlichen
Einsatzes Dr. Mocks gegen die Verletzung von
Menschenrechten - eine Haltung, die gerade
jene nicht immer vertreten, aus deren Reihen
diese ungeheuerlichen Attacke kam", so
Gaigg.

Abschließend sei noch zu bemerken, daß
es dem internationalen Sekretär der SPÖ wohl
kaum zustehe, zu behaupten, die Meinung des
Außenministers sei lediglich eine Privatansicht
und habe mit der österreichischen Regie-
rungspolitik nichts zu tun. Es sei denn, die
österreichische Regierungspolitik hätte sich
über Nacht geändert und würde neuerdings
von Sekretären bestimmt, schloß Dr. Gerfried
Gaigg.

Gedanken des
Bundesobmannes
Beim Lesen der „Tribüne der Le-

ser"/Presse 4. 6. 94 - Spectrum XV,
war ich erstaunt über die Ausführun-
gen von Mag. Ivan Sramek.

Wer sie liest, muß feststellen, daß
die nationalistischen und kommunisti-
schen Propagandamärchen doch
noch in einigen Köpfen nisten. Mit
„Erste Vertreibung aus dem Sudeten-
land" übertitelt, werden Behauptun-
gen aufgestellt, die in vielen Teilen
mit den geschichtlichen Tatsachen so
viel zu tun haben, wie der Teufel mit
dem Weihwasser. Selbstverständlich
geht daher der Schreiber erst vom
Jahr 1938 aus, er beginnt bei den
Auswirkungen und nicht bei den
Ursachen. Interessant ist aber, daß
er wortgetreu z. B. Aussagen von
Dr. Peter Becher zitiert, wie sie in
aggressiven tschechischen Medien
verwendet werden. Es handelt sich
daher nicht um einen verzopften
Ewiggestrigen, sondern um jeman-
den, der geschickt versucht, alte
Propaganda mit neuer so zu mischen,
daß durch die Einbeziehung von ein-
zelnen Passagen der Eindruck ent-
stehen soll, daß alles wirklich so war.
Wer den Schreiber dafür entlohnt
oder ob er aus anderen Gründen so
schreibt, kann ich nicht sagen.

Trotz seiner Negativleistung tat er
aber etwas, wozu viele Landsleute
entweder nicht willens oder nicht
fähig sind. Ergab seine Meinung oder
die Meinung seiner Auftraggeber an
der richtigen Stelle, einer anerkann-
ten und großen Tageszeitung, kund,
die das Aktuelle Thema auch aufgriff.

Wo blieben unsere Landsleute? Es
hat und gibt noch immer eine Menge
von Stellungnahmen der Medien, für
die man meistens wegen ihrer Objek-
tivität zum Sudetendeutschen Tag
danken sollte, aber auch vereinzelte,
die ergänzungswürdig waren und
sind.

Anrufe von Landsleuten, die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in
Österreich möge sich bei dieser oder
jener Zeitung bedanken, etwas er-
gänzen oder berichtigen, sind der
falsche Weg, wie ich schon oft an-
führte. Dort wo es notwendig ist, ge-
ben wir eine offizielle Stellungnahme
ab, sonst sollte es der jeweilige Hörer,
Seher oder Leser selbst tun.

Wir haben uns bei der Bundes-
hauptversammlung in St. Polten, im
leider unvorhergesehen einge-
schränkten Zeitraum, auch mit die-
sem wichtigen Thema sehr intensiv
befaßt. Die Ergebnisse sollten nicht
nur schon in den Gruppen bespro-
chen worden sein, man muß auch
entsprechend handeln.

Wir müssen mehr in die Öffentlich-
keit gehen, mit unserer Meinung und
unseren Veranstaltungen - auch in
die Tageszeitungen -, denn die beste
Ware bleibt unbeachtet, wenn sie für
die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist,
meint Ihr

Bundesobmann Karsten Eder

Pilsen
Die ultranationale tschechische Partei

der „Republikaner", an deren Spitze Mi-
roslav Slädek steht, behauptet in einem
chauvinistischem Rundumschlag, daß
der katholische Priester Frantisek Ra-
dkovsky nur deshalb Bischof der neuen
westböhmischen Diözese Pilsen wurde,
weil er die Aufgabe übernahm, die Rück-
kehr der Sudetendeutschen vorzuberei-
ten. Radkovsky war nach einer Priester-
weihe 1970 erst zwei Jahre Kaplan in
Marienbad und fast 18 Jahre als Pfarrer in
Franzensbad. Im März 1990 wurde er Pra-
ger Weihbischof.
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Ein Grenzlandbayer
zum tschechisch-deutschen Verhältnis

Von Toni Herget

Ab Jänner 1993 erschien in der „Franken-
post" in Hof eine 40 Folgen umfassende Auf-
satzreihe über das tschechisch-deutsche Ver-
hältnis aus der Feder des früheren Chefredak-
teurs dieser Zeitung, Heinrich Giegold.
Gesammelt in Buchform erschienen sie 1993
als „Tschechen und Deutsche. Die Geschichte
einer Nachbarschaft", Umfang 88 Seiten.

Da die „Frankenpost" eine überregionale
Zeitung darstellt, wurde durch Giegold eine
sehr große Zahl von Lesern angesprochen. Im
bayerisch-böhmischen Grenzland aufgewach-
sen, kennt er die Probleme im Nachbarland,
noch dazu, da Zehntausende vertriebene
Sudetendeutscher in der Oberpfalz und im
Fränkischen ein neues Zuhause gefunden
haben. Unter den Büchern, die von Nichtsude-
tendeutschen zur deutsch-tschechischen Pro-
blematik geschrieben wurden, gehört es
sicherlich zu den besten, zumal er eine ganze
Reihe seriöser Quellen benützt ; die tschechi-
schen fehlen allerdings ganz.

Bis einschließlich Kapitel 18 („1933 gründet
Konrad Henlein aus Asch die Sudetendeut-
sche Heimatfront") kann man das, was er
schreibt, als Ganzes voll akzeptieren. Es ist
erstaunlich, wie der Autor manches Kapitel
komprimiert und komplizierte Geschichte les-
bar macht, auch wenn man in Einzelheiten
anderer Meinung sein kann. Mit der Behand-
lung der dreißiger Jahre ist aber festzustellen,
daß eine gewisse parteipolitische Einseitigkeit
auftritt. Vielleicht wirkt sich aus, daß man als
Außenstehender nicht bemerkt, daß in der
sudetendeutschen Politik ein Wandel zum
staatsbejahenden „Aktivismus" eintritt, der
aber Entgegenkommen und Toleranz leider
nur immer den Sudetendeutschen abverlangt.
Man macht aber nicht Politik, um sich am Ende
selbst überflüssig zu machen. So lange die
sudetendeutsche Sozialdemokratie als echte
Sprecherin des Volkes auf dem Prinzip des
Selbstbestimmungsrechtes stand - bis zum
Oktober 1918 nahm auch die tschechische
Sozialdemokratie gegenüber den Sudeten-
deutschen den gleichen Standpunkt ein, um
ihn aber ab 28. 10. 1918 zu verwerfen. Beim
Internationalen Sozialistenkongreß am 9. 2.
1919 in Bern trat dies ganz kraß zutage (S. 33)
- war diese DSAP die führende sudetendeut-
sche Partei. Als sie aber nach dem Tode von
Josef Seliger diese Linie verließ und auf Klas-
senkampf und Ignorierung der nationalen
Frage unter Ludwig Czech umschaltete, be-
gann ihr Abstieg und der Aufstieg erst der Kom-
munisten (sie traten für Selbstbestimmung bis
zur Loslösung des Staates ein und wurden
1925 die zweitstärkste Partei der ÖSR). Gie-
gold widmet dieser Machtverschiebung leider
kein Kapitel, obwohl es von eminenter Bedeu-
tung ist. Durch den Niedergang der DSAP,
gepaart mit der aggressiven tschechischen
Entnationalisierungs- und Diskriminierungspo-
litik, den Auswirkungen der jahrelangen Ar-
beitslosigkeit, durch die gerade die sudeten-
deutschen Gebiete betroffen wurden, das Ver-
sagen des Staates dieser hungernden Bevöl-
kerung gegenüber und der politischen Erfolg-
losigkeit der deutschen aktivistischen Parteien,
setzte eine immer stärker werdende politische
Umgruppierung unter den Sudetendeutschen
ein. Das führte zur Gründung der „Sudeten-
deutschen Heimatfront" Henleins am 1. Jänner
1933, die als Sammelbewegung gegründet
wurde. Mit Hitler hatte dies noch nichts zu tun.
Deutschland war damals noch ein Armenhaus,
ein Pariastaat, der keine Anziehungskraft aus-
übte. Als aber der tschechoslowakische Staat,
statt den Arbeitslosen Brot zu geben, eine Mil-
liarde nach der anderen in den Befestigungs-
bau steckte - zumeist im sudetendeutschen
Gebiet - und dazu dafür noch die Arbeitskräfte
aus dem tschechischen Landesinneren holte,
wurde auch dem unpolitischesten Menschen
klar, daß die bereits von Kuffner 1917 und T. G.
Masaryk des öfteren verkündete „Entgermani-
sierung" Staatsziel war. Die Erdrutschwähl
vom Mai 1935 - für die Tschechen, die laufend
nur von ihrem tschechischen „Nationalstaat"
redeten, war es ein Schock - , machte doch zur
Überraschung des Auslandes die „Sudeten-
deutsche Partei" zur stimmstärksten politi-
schen Partei. Trotz aller bedingungslosen
Nachgiebigkeit hatten die Aktivisten für die
eigene Volksgruppe kaum etwas erreicht. Hen-
lein versprach nichts. Er war nur die Alternati-
ve zur Erfolglosigkeit der Aktivisten. Henlein

wurde zur Hoffnung der enttäuschten Sudeten-
deutschen.

Daß Hermann Rauschning ein ganzes Kapi-
tel gewidmet wurde, erstaunt (S. 41), ist doch
sein seinerzeitig Erstaunen erregendes Buch
längst als eine unwahre Propagandaschrift
entlarvt worden.

Zu Henleins Parteigründung ist noch zu
erwähnen, daß sie den tschechischen Staat
nicht sprengen wollte wie die Kommunisten:
man wünschte aber Autonomie, wünschte das,
was Edvard BeneS 1919 in seinen Memoran-
den zwar versprochen, doch nicht gehalten
hatte. Nicht nur von den Aktivisten wurden eine
Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung des
innerstaatlichen politischen Klimas gemacht,
auch von der „Sudetendeutschen Partei", man
denke u. a. an die „Volksschutzgesetze". Lei-
der war die tschechische „Musterdemokratie"
so aufgebaut, daß die 52 Prozent Nichttsche-
chen keine Möglichkeit hatten, ein Gesetz nicht
nur einzubringen, sondern auch durchzubrin-
gen. Durch das sogenannte „Pëtka-System"
wurde im übrigen das Parlament völlig ent-
machtet und zur reinen Diskussionsbühne
ohne Macht degradiert. Die laufenden Enttäu-
schungen und Diskriminierungen der Sudeten-
deutschen, die unvorstellbare, jahrelange Not
und die mißlichen wirtschaftlichen und politi-
schen Verhältnisse in Deutschland ließen erst
sehr spät sudetendeutsche Wünsche nach
einer anderen Überlebensmöglichkeit entste-
hen. Sie hatten sich stets als Teil des gesamt-
deutschen Volkes gefühlt und zu seiner Kultur
Wesentliches beigetragen (Prager Universität,
„Ackermann aus Böhmen", Dientzenhofer,
Balthasar Neumann, Gregor Mendel, Franz
Schubert u. a. m.) und bei der Proklamierung
des Selbstbestimmungsrechtes als neue Basis
des Völkerrechtes sich eindeutig dafür 1918/19
ausgesprochen. Man kann den Sudetendeut-
schen vielleicht den Vorwurf machen, daß sie
zu reichsgläubig waren und gar nicht wußten,
wie viele gegeneinander tätige Machtzentren
in der NS-Zeit im Deutschen Reich agierten.
Welche Möglichkeit blieb denn ihnen, wenn der
tschechische Staat weder die Sozialdemokra-
ten Czech und Jaksch, noch den Christlichso-
zialen Schütz als Partner akzeptierten, wenn
sie überleben wollten?

Die ganze Welt bewunderte Hitler seit der
Mitte der dreißiger Jahre. Alle wollten mit ihm
vorteilhafte Verträge abschließen, auch die
ÖSR. Die Menschen im Reich hatten Arbeit
und Brot und wurden endlich wieder in der Welt
geachtet. Hunderttausende Slowaken wander-
ten aus, da ihnen der Staat keine Arbeit geben
konnte. Wer von den Sudetendeutschen die
Möglichkeit hatte, nahm daher mit Freuden
Arbeit im Reich an, denn von da an hörte der
Hunger auf. Sollten diese ausgemergelten
Arbeiter mehr politischen Verstand haben als
alle Politiker der Welt? Nach dem Zweiten
Weltkrieg machten ihnen die Tschechen dann
diesen Vorwurf und sprachen sie kollektiv
schuldig. Henlein ging politisch erst in Hitlers
Lager über, als die Briten im November 1937

mit Hitler handelseins geworden waren, daß
Versailles revidiert werden müsse und daß
man Hitler freie Hand im Osten gebe. Bei den
beiden CSR-Mobilisierungen im Mai und Sep-
tember 1938 rückte das Gros der Sudeten-
deutschen ein - Waffen gab man ihnen freilich
nicht. Kann man mehr Loyalität verlangen,
zumal der Staat von allem Anfang an versagte
und nie bereit war, den Sudetendeutschen all
das zu geben, was ihnen laut Verfassung und
Gesetz zustand? Selbst als Henlein Hitler
gegenüber seine Ergebenheit bekundete,
hatte Henlein den Mut, zu erklären, daß man
die Freiheit nicht durch einen Krieg erkaufen
wolle und noch 1938 bemühte er sich, über die
Briten die Autonomie für die Sudetendeut-
schen zu erreichen.

Vergeblich findet man bei Giegold Hinweise
darauf, daß bereits durch das Kapitulationsan-
gebot vom 15.9.1938 (Neöas-Geheimmission
nach Paris) und die Bitten des CSR-Präsiden-
ten BeneS und seines Premiers Hodza, doch
auf die ÖSR Druck auszuüben, damit man die
Abtretung sudetendeutschen Gebietes dem
tschechischen Volk schmackhaft machen
könne. Die Memoiren des seinerzeitigen fran-
zösischen Außenministers G. Bonnet spre-
chen eine sehr deutliche Sprache, doch scheu-
en hierzulande zu viele die historische Wahr-
heit. Heute will man sogar die Glückwunsch-
telegramme des US-Präsidenten Roosevelt an
die Unterzeichner des „Münchener Abkom-
mens" als Ablehnung dieser Entscheidung
auslegen!

Sowohl Chamberlain bezeichnete die Se-
zession des Sudetenlandes 1938 an das Reich
als verspätete Zuerkennung des Selbstbestim-
mungsrechtes, als auch bei den folgenden Sit-
zungen des Internationalen Ausschusses
nachher, erklärte der italienische Botschafter
im Namen seiner Botschafterkollegen von
Frankreich und Großbritannien, daß man im
Münchener Abkommen „eine Revisionsverein-
barung sehe, die das Unrecht des Versailler
Vertrages wiedergutmache und den Deut-
schen das ihnen zustehende, aber verweiger-
te Selbstbestimmungsrecht nachträglich wie-
dergeben wolle" (Václav Král „Das Abkommen
von München. Dokumente", Prag 1968, Prag
1968, S. 309).

Im Münchener Abkommen sah und sieht
auch heute noch das Gros der Sudetendeut-
schen die Wiedergutmachung eines Unrech-
tes. Die Tschechen sehen es anders; die
sehen auch die gewaltsame Einverleibung der
über drei Millionen Sudetendeutschen 1918/19
in einen fremden Staat nicht als Unrecht. Eben-
sowenig die Vertreibung mit ihren vielen
Opfern, die sie nach wie vor als rechts hinstel-
len.

Da mit jedem Jahr die Zeitgeschichte durch
neue Erkenntnisse gezwungen ist, die bisheri-
gen Aussagen den neuen Tatsachen entspre-
chend zu revidieren, gilt dies auch für manche
Aussagen in Giegolds Buch. Heute weiß man,
daß Henlein schon seit 1940 nur noch eine
Repräsentationsfigur war; das Sagen hatten

Schulbücher bitte nicht
wegwerfen!

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

Wir - das sind „Sudetenland 2000", der
VDSt Sudetia und die SDJÖ - sammeln
solche Schulbücher (bitte keine zerrisse-
nen oder zerfledderten Bücher zu diesem
Zweck) und leiten diese Bücher weiter!
Senden Sie Schulbücher (bitte keine an-
deren Bücher - ausgenommen gute Kin-

i der- und Jugendbücher) aus ganz Öster-

reich an den VDSt Sudetia, Kandlgasse
Nr. 3/1, 1070 Wien (bitte Pakete bezah-
len, nicht per unfrei aufgeben, da wir nicht
viel Geld zur Verfügung haben). Selbst-
verständlich können Bücher auch persön-
lich abgegeben werden - jeden Mittwoch
in der Kandlgasse 3/1, ab 18 bis 21 Uhr.
Falls im Raum Wien ganze Schulklassen
Bücher abzugeben haben bzw. es sich
um eine umfangreiche Auswahl (so ab
zirka 15 bis 20 Stück) handelt, besteht
unsererseits die Möglichkeit der Abholung
(weniger können leider nicht geholt wer-
den, da dafür die Kosten zu hoch sind). In
diesem Fall rufen Sie uns an einem Mitt-
woch (18 bis 21 Uhr) unter der Telefon-
nummer 961913 an! Schon jetzt danken
wir Ihnen für Ihre Mithilfe im Interesse der
in der Heimat verbliebenen Landsleute
und vor allem deren Kinder und Enkelkin-
der! Sie sehen - nicht mehr gebrauchte
Schulbücher werden bei uns noch be-
nötigt!

Leute aus dem Reich. Seine Wiener Rede
1941 war nichts als eine nachträgliche Absi-
cherung, da man alle seine früheren Mitarbei-
ter, die fast alle dem „Kameradschaftsbunef
angehörten und eine distanzierte Haltung
gegenüber dem NS-Regime eingenommen
hatten, verhaftet oder kaltgestellt hatte. Daß
sich Henlein bei Hitler in Mißkredit brachte,
hängt auch mit seinen Interventionen für Juden
zusammen, die den „Deutschen Kulturver-
band" in großzügigerweise unterstützt hatten.
Sein letzter Einsatz, die Amerikaner am 7./8.
Mai zu bewegen, den Sudetengau und das
Protektorat zu besetzen, um dem Land vieles
zu ersparen, mißlang, weil die Würfel dazu
bereits am 5. Mai zwischen dem alliierten
Oberkommandierenden Eisenhower und dem
Sowjetgeneral Antonow gefallen waren.

Wenzel Jaksch, erst seit März 1938 Vorsit-
zender der auf ein Minimum geschrumpften
und zerstrittenen Partei der sudetendeutschen
Sozialdemokraten, sieht Giegold zu sehr nur
aus dem Blickwinkel der heutigen „Seligerge-
meinde". Jaksch hätte, frühzeitig in die
Führung berufen, vielleicht noch 1936 das
Ruder herumwerfen können. Seine Bedeutung
für die Tschechen war aber 1938 nicht mehr
die, wie sie erforderlich gewesen wäre, noch
dazu, da selbst die tschechischen Sozialdemo-
kraten sich nicht als Internationalisten zeigten.
Ernst Paul, der ehemalige „Rote Wehr"-
Reichsvorsitzende, hat dazu seine Enttäu-
schung deutlich zum Ausdruck gebracht.

Der Begriff der „Solidarität" erfüllt aber in
praktischer Weise die DSAP-Ersatzorganisa-
tion „Treuegemeinschaft". Ihre Hauptleistung
ist die Emigration von rund 1000 Angehörigen
in den kanadischen Busch. Das dortige Auf-
bauwerk kann sich sehen lassen. Willi Wanka
war dabei der führende Kopf. Grundsätzliche
Bedeutung kam der „Erklärung von Holmhursf
1940 zu, in der Jaksch in London die politische
Einstellung der in England tebenden Sudeten*
deutschen Sozialdemokraten herausarbeitete.
Doch der durch Edvard Beneé genährte Spalt-
pilz (Zinner-Gruppe) und tschechische Spit-
zel in London (Josef Beiina) und Stockholm
(M. Vanëk), minderten die Arbeit der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten im Exil. Auf ihrer
Leistungsbilanz steht aber auch, daß Ernst
Paul im Frühjahr 1946 in Oslo verhindern konn-
te, daß der Austreibungspräsident BeneS den
Friedensnobelpreis erhielt!

Mit seinem Memorandum von 23.11. 1944
leitete der tschechische Exilpräsident die Epo-
che der „ethnischen Säuberungen" ein, die
zuerst die Ost- und Süddeutschen traf, mit dem
Bosnienkonflikt aber auch andere Völker nach
dem Zerfall der kommunistischen Herrschaft.

Mit dem Kapitel „Größere Tschechei 1945
von Hof bis Regensburg? Versöhnung sagen
die Vertriebenen" dürfte manchem Sachsen
und Bayern klar geworden sein, daß auch ihm
Vertreibung und entschädigungslose Konfiska-
tion 1945 gedroht hätten, falls die vielen tsche-
chischen Gebietswünsche damals in Erfüllung
gegangen wären. Zur Landkarte auf Seite 87
ist zu sagen, daß das von HanuS Kuffner
den Deutschen im neugeordneten Europa
von 1918 zugestandene Gebiet keinesfalls
„Deutschland" heißen sollte, sondern „Né-
mecká reservace" (Deutsche Reservation) und
von Österreich wäre nur ein kleines Gebiet mit
dem Namen „Mittelmark" übriggeblieben.

Dem Buchautor gebührt Dank für seine Dar-
stellung, zumal sie in größerer Zahl auch
Tschechen in ihrer Muttersprache zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Die Tschechen
haben ein großes Defizit an historischem Wis-
sen und sie werden von vielen historischen
Fakten überrascht sein, weil man sie ihnen bis-
her vorenthalten hat. Das Buch verbessert die
Diskussionsbasis zwischen Deutschen und
Tschechen.

Daß man von sudetendeutscher Seite
manch dargestellte Ereignisse anders sieht, ist
eine andere Sache. Das heutige Wissen z. B.t
daß T. G. Masaryk schon seit vor 1914 im
Dienste des britischen Geheimdienstes an der
Zerstörung Österreich-Ungarns arbeitete, läßt
vieles seit 1918 in einem neuen Licht erschei-
nen.

Heinrich Giegold „Tschechen und Deut-
sche. Die Geschichte einer Nachbarschaft"
Hof 1993,88 S.
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Die „ewige" Schuld
der Deutschen!

Jeder, der von der Vertreibung der
Deutschen spricht, muß sich dessen
bewußt sein, was vorher Deutschland den
Tschechen „angetan" habe! Für mich
ist die Sudetendeutsche Frage „gelöst",
auch wenn manche meinen, daß sie noch
immer offen ist! Von einer Eigentums-
rückgabe kann keine Rede sein, man
würde dadurch die ganze Geschichte
„korrigieren"! Dies sagte - man muß es
zweimal lesen - nicht etwa ein tschechi-
scher Politiker, sondern, so unglaublich
es klingt, der deutsche Historiker Karl-
Heinz Gräfe in der „Sächsischen Zeitung"!
Solche Aussagen bekräftigen natürlich
die bisherige Haltung der tschechischen
Regierung und ermutigen sie dazu, ihren
Standpunkt nicht zu ändern. Mit diesen
Worten fällt dieser Mann nicht nur den
Sudetendeutschen in den „Rücken", son-
dern stellt sich damit auch auf jene Seite,
die das Unrecht legalisiert und daraus ein
„Recht" ableiten will. Wenn von einer
Schuld der Deutschen die Rede ist, dann
muß man sich fragen, was wohl Herr
Gräfe damit meint? Etwa die Besetzung
der „Resttschechei"? Diese Maßnahme
war wohl ein Fehler, hängt jedoch mit den
allgemeinen Kriegsereignissen zusam-
men und wurde keineswegs, und das
muß mit aller Deutlichkeit gesagt werden,
von den Sudetendeutschen durchgeführt,
sondern von der damaligen Reichsregie-
rung! Alle anderen, welche auch immer
behaupteten Verbrechen, begangen an
den Tschechen, kann man ebenfalls nicht
den Sudetendeutschen „in die Schuhe"
schieben, daraus eine Kollektivschuld
ableiten und sie deshalb zu berauben,
ermorden und zu vertreiben! Die Wahrheit
schaut ganz anders aus! Die Tschechen
haben mit ihrer nationalen chauvinisti-
schen Unterdrückungspolitik, seit Ende
des ersten Weltkrieges, die deutsche
Bevölkerung in eine Lage gebracht, die
ein Zusammenleben immer schwieriger
gestaltete und letztendljch die Tschechen
selbst daran schuld waren, daß es zum
„Anschluß" an das Deutsche Reich kam!
Die Korrektur eines Geschichtsabschnit-
tes, der auf Unrecht und Gewalt aufge-
baut war bzw. zustande kam, ist durchaus
möglich, wie man in den letzten Jahren
verfolgen konnte, warum bleibt diese den
Sudetendeutschen vorenthalten?

Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

Böhmens starrer
Blick nach Bayern
Alle Jahre wieder spielt sich im Prager

Frühling ein bemerkenswertes Schau-
spiel ab. Gemeint ist nicht das gleich-
namige Musikfestival, für das ein einfa-
cher Mensch sowieso kaum noch Karten
erhält. Auch soll nicht die Rede sein von
den Touristen, die seit Ostern, dem D-Day
der Fremdenverkehrssaison, in Böhmen
einfallen. Es geht vielmehr um die schon
rituell gefestigte Regelmäßigkeit, mit der
Politiker, Journalisten, Wähler und Zei-
tungsleser jedes Jahr zur Pf ingstzeit nach
Bayern, genauer nach Franken, blicken.
Das geschieht mit einer solchen Mi-
schung aus Zwanghaftigkeit und Aufge-
regtheit, daß man glauben könnte, im
bayerischen Nachbarland gehe Fürchter-
liches vor sich. Anlaß für die kollektive und
von einigen Publizisten noch geschürte
Unruhe ist der Sudetendeutsche Tag in
Nürnberg. Dort treffen sich rund hundert-
tausend der nach dem Krieg aus Böh-
men, Mähren und Schlesien vertriebenen
Sudetendeutschen. Die tschechische
(Über-)-Reaktion auf dieses Ereignis ist
eigentlich paradox: Denn einerseits er-
klärt Prag die Vertriebenen und ihre Ver-
treter gleichsam zu prähistorischen Er-
scheinungen, mit denen man weder reden
könne noch wolle oder gar müsse. Das
Verlangen der Sudetendeutschen, die
Einforderung des Heimatrechts, gilt an
der Moldau auch nicht als diskussions-
fähig. Andererseits verfolgen Politik und
Journalismus peinlich genau jeden Ne-
bensatz des Vertriebenen-Treffens, als
drohe den Tschechen in Nürnberg ein

Tribüne der Meinungen
zweites München. Heuer schaffte der
Sudetendeutsche Tag sogar schon den
Sprung auf die tschechischen Titelseiten,
bevor er überhaupt stattgefunden hat. Vor
einem Jahr hatte es den großen Wirbel
erst nach der in Prag als „militant" bewer-
teten Versammlung gegeben. Das hatte
mit der Ankündigung des Regierungs-
chefs Klaus am Pfingstmontag zu tun,
man wolle nun doch in den Dialog mit den
Sudetendeutschen eintreten. Dieser zeit-
liche Zusammenhang, von manchen als
ungeschickt, von anderen als absichtlich
bewertet, war in der Öffentlichkeit als
Kniefall vor den Vertriebenen aufgenom-
men und entsprechend lautstark abge-
lehnt worden. Klaus nahm seine Zusage
daraufhin zurück und verweigerte seither
jede Form von Gesprächen.

Hinter dieser Totalverweigerung steht
die Furcht, die Öffentlichkeit würde Tref-
fen oder gar „Verhandlungen" mit den
Vertriebenen als Anfang vom Ende der
geschlossenen Front gegen die Sudeten-
deutschen und deren Forderungen nach
Aufhebung der Vertreibungsdekrete so-
wie nach Möglichkeiten zur Rückkehr
betrachten. Die Position, daß die Ergeb-
nisse des Zweiten Weltkriegs (gemeint
sind vor allem die Ergebnisse der Vertrei-
bung) unveränderlich seien, gilt in der
Tschechischen Republik jedoch als
gesellschaftlicher und politischer Grund-
konsens. Die ganze Restitutionsordnung
ist als Staumauer gegen die aus tschechi-
scher Sicht drohende Flut der sudeten-
deutschen Ansprüche konstruiert. Das
freilich erfordert von Prag immer neue juri-
stische und politische Verrenkungen,
wenn es darum geht, nichtsudetendeut-
schen Restitutionsansprüchen nachzu-
kommen, die auch aus der Nachkriegszeit
stammen. Das beschämende Hin und Her
bei der Rückgabe des jüdischen Eigen-
tums ist ein Beispiel dafür, aber auch der
öffentliche Streit um die an sich geringen
Ansprüche des greisen Grafen Des Fours
Walderode, dessen Fall schon nahe an
die sudetendeutsche Vermögensproble-
matik herangeht und daher die Wogen der
Diskussion in Presse und Fernsehen
hochschlagen läßt.

Berthold Kohler
in „Frankfurter Allgemeine"

Sudetendeutscher
Tag in Nürnberg

Im großen und ganzen war das Szena-
rium wie meist alle Jahre: Die aufgebote-
ne Politprominenz lobte die vorzüglichen
Eigenschaften der heimatvertriebenen
Sudetendeutschen in jedweder Art. Ein
Sonderlob verdient der österreichische
Außenminister Dr. Alois Mock, der sich
von Drohungen seitens der ÖR nicht be-
irren Keß und das in Nürnberg sagte, was
sein Standpunkt zur Sudetenfrage ist.
Gleiche respektvolle Anerkennung ge-
bührt Herrn Staatsminister Dr. Gebhard
Glück, der immer am deutlichsten seine
Meinung darlegt. So sagte er unter ande-
rem: „Es war ein schwerwiegendes Ver-
säumnis unserer gegenwärtigen Politik,
beim Vertrag mit der ÖSFR an den betrof-
fenen Sudetendeutschen vorbei gehan-
delt zu haben. Wir hatten eindringlich
davor gewarnt, weil wir meinten, dieser
Vertrag müsse ein Versöhnungswerk
werden und sich daher in besonderem
Maße an die Opfer beider Seiten richten.
Das ist nicht geschehen. Wieder bewahr-
heitet sich der Satz, daß bequeme Lösun-
gen von heute unbequeme Aufgaben von
morgen sind." Auffallender Aspekt: Fast
alle Redner riefen zur Annullierung der
BeneS-Dekrete auf. Prekäres Detail, wel-
ches, laut „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" zutage kam. Bundesinnenminister
Manfred Kanther unterließ es, folgende
Sätze aus seinem Rednermanuskript
den Kundgebungsteilnehmern kundzu-
tun: „Die Prager Regierung muß wissen,
daß wir, die Bundesregierung der Bun-
desrepublik Deutschland, unsere sude-
tendeutschen Landsleute nicht im Stich

lassen. Das ist für mich und für die
gesamte Bundesregierung keine Frage
billiger Wahlversprechen, sondern eine
Frage der Menschenrechte und des
Anstandes." Die Erwägung stellt sich: War
es Versehen, daß diese Worte unterblie-
ben - oder dachte der Herr Minister in die-
sem Moment daran: mit Versprechen vor
Wahlen sollte man vorsichtig verfahren,
denn Versprechen müßten, beziehungs-
weise sollten letzendlich auch eingehal-
ten werden. Wagemutig sprach auch
Ministerpräsident Edmund Stoiber. Inter-
essant für die Zukunft wird sein, wie die
Herren Politiker ihre Vorstellungen umset-
zen wollen. Einerseits versprechen sie,
den Heimatvertriebenen beizustehen,
ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, ande-
rerseits versichern sie, den Vertreiber-
staaten bedingungslose Unterstützung zu
gewähren, damit sie rasch Anschluß an
die westlichen Solidargemeinschaften fin-
den. Zitat Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber: „Wir haben uns vertraglich verpflich-
tet, den EU-Beitritt der ÖR zu unterstüt-
zen." Die Frage sei gestattet: Wo bleibt
die vertragliche Verpflichtung, die Heimat-
vertriebenen aus der ÖR und Polen in
ihrem Rechtsstreit zu unterstützen? Wir
erwarten in dieser Beziehung mehr Initia-
tive! Unserer Volksgruppentragödie sollte
gleicher Stellenwert beigemessen werden
wie anderen Menschheitsverbrechen.
Leichte Anzeichen lassen hoffen. Nach-
dem sich in Europa mehr und mehr die
Erkenntnis durchsetzt, daß Unrecht nicht
zu Recht umfunktioniert werden soll/darf,
so erwarten wir, daß schließlich auch
die ÖR die neue Europa-Hausordnung -
wenn sie in das gemeinsame Haus ein-
ziehen will - wird anerkennen müssen.
Für die BeneS-Dekrete sollte und dürfte
dort kein Platz sein.

Johanna von Etthofen
Willfried Innitzer

Albert Schmidt

Gar kein
Unterschied

Den „Tribüne der Meinungen"-Lesern
wird aufgefallen sein, daß zwei Beiträge,
einer in Folge 6/94, unter dem Titel: Der
große Unterschied, der andere in Folge
8/94, betitelt: Der kleine Unterschied,
erschienen sind, die jeweils Politikeraus-
sagen zum Sudetenproblem betrafen.
Heute soll abermals die Rede davon sein.

In einer Denkschrift, unterschrieben
von 150 tschechischen Historikern, ste-
hen folgende Sätze: „Als Historiker lehnen
wir die Forderung nach einer Ungültig-
keitserklärung der Dekrete des Präsiden-
ten der Republik aus dem Jahre 1945 ab,
ebenso auch die Anordnung zur Abschie-
bung der Deutschen. Die BeneS-Dekrete
bilden die rechtliche Grundlage zur Be-
strafung auch der tatsächlichen Kriegs-
verbrecher. Eine Anerkennung von For-
derungen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft würde überdies die Annahme
einer kollektiven Unschuld aller Sudeten-
deutschen bedeuten. Das ist geschicht-
lich ebenfalls nicht wahr und deshalb nicht
annehmbar. Das Bestehen auf solchen
Forderungen würde nach unserem
Ermessen die Möglichkeit zur Herstellung
guter nachbarschaftlicher Beziehungen
zwischen dem tschechischen Volk und
dem deutschen grundsätzlich gefährden."
So der Standpunkt der tschechischen
Historiker. Nach dieser Version würde die
Annullierung der BeneS-Dekrete die Mög-
lichkeit zur Herstellung gutnachbarschaft-
licher Beziehungen zwischen Deutschen
und Tschechen grundsätzlich gefährden.
Wir sind gegenteiliger Meinung: Die Be-
neS-Dekrete mit der Kollektivschuldzu-
weisung an über drei Millionen vertriebe-
ner Sudetendeutscher stehen einem Nä-
herkommen beider Völker im Wege.

Im Deutschen Bundestag stellte in einer
parlamentarischen Fragestunde ein Ab-
geordneter an die Staatsministerin im
Auswärtigen Amt, Frau Seiler-Albring, die
Anfrage, ob die Bundesregierung auf
Grund des „Aktionsplans zur Bekämpfung

von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Intoleranz", nicht die
Aufhebung der BeneS-Dekrete von der
Tschechischen Republik verlangen solle.
Ihre Antwort dazu deckt sich fast gleich-
lautend mit denen der Tschechischen
Historiker. Ihrer Auffassung nach würde
die Forderung zur Aufhebung dieser
(menschenverletzenden, Anm. des Ver-
fassers) Dekrete zu erheblichen Bela-
stungen des deutsche-tschechischen
Verhältnisses führen. Dies würde nicht im
Interesse der Bundesregierung liegen.
„Die Bundesregierung", meinte sie „hat
sich 1993 für die rasche und gleichzeitige
Aufnahme der tschechischen und slowa-
kischen Republik in den Europarat einge-
setzt, ohne dies mit der Forderung nach
Aufhebung der BeneS-Dekrete zu ver-
knüpfen". Welch ungeheuerliche Begrün-
dung, daß Unrechtsgesetze nur deswe-
gen nicht außer Kraft gesetzt werden sol-
len, um einen Entwicklungsprozeß der
gegenseitigen Annäherung ja nicht zu
gefährden. Gewissensnöte sind nicht
gefragt. Nachgedanke: Wie lange wird es
wohl noch dauern, bis die Vertreibungs-
dekrete auch in den Obhutsländern zur
Legalität postuliert werden? Wie soll eine
Wertegemeinschaft Europa funktionieren,
wenn Ländern mit groben Makeln ihrer
Gesetzgebung - die vor Eintritt beseitigt
werden sollten - der Einlaß ohne Wenn
und Aber gewährt wird? Wie können und
sollen wir auf eine derartige Situation rea-
gieren? So wie alle pauschal diskriminier-
ten Menschen im Laufe der Geschichte,
seien es Christen, Protestanten, Juden,
Palästinenser, Armenier, Kurden und
viele andere, immer wieder auf die Verge-
waltigung ihres Volkes hinweisen! Denn,
wer schweigt, richtet sich selbst zu Tod.
Heuer ist großes Wahljahr. Bereiten Ihnen
Wahlen Qualen? Mir schon! Ich halte
immer noch Ausschau nach der politi-
schen Gruppierung, die unsere berechtig-
ten Interessen wahrhaftig vertritt.

Bert Sidl

Versinken unsere
Ortsnamen in

Vergessenheit?
Erfreulich, daß nun doch Landkarten

über unsere Heimatländer aufliegen, auf
welchen auch die kleinen Orte mit ihren
deutschen Namen angeführt sind. Die bis-
her vorliegenden Landkarten erweckten
dem Eindruck, daß lediglich die Städte
deutsch besiedelt waren, die Ortschaften
wiesen nur tschechische oder slowaki-
sche Bezeichungen auf. Leider verwen-
deten unsere Landsleute in den Heimat-
ländern die slawischen Bezeichnungen.
Kinder kennen die deutschen Ortsnamen
ihrer Heimatgemeinde nicht mehr. Es ist
verständlich, daß im offiziellen Gebrauch,
wie auf Absenderangabe, die tschechi-
schen Bezeichnungen angeführt werden.
Besonders in Angaben von Ortsbezeich-
nungen mit den in Österreich, Deutsch-
land oder sonst im Ausland lebenden Per-
sonen sollten aber doch die alten Namen
angeführt werden. Wie sollen diese Per-
sonen wissen, wie ihr ehemaliger Wohn-
sitz tschechisch hieß, war eine nichtdeut-
sche Bezeichnung doch meistens unbe-
kannt, zumindest ungebräuchlich, jeden-
falls schon im Nachbardorf nicht verwen-
det. Besonders unangenehm wirkt sich
die Verwendung der nun vorgeschriebe-
nen Ortsnamen bei organisatorischer
Tätigkeit aus. Zum Beispiel bei der Ge-
staltung der Einladungen zu Besuchen
von Ferieneinladungen, bei welchen eine
flächendeckende Verteilung vorgesehen
werden sollte. Die Klemensgemeinde hat
deshalb in der linken oberen Ecke ihres
Briefpapiers einen Eindruck. „Seit vielen
Generationen hat Ihr Wohnort einen deut-
schen Namen. Verwenden Sie ihn!" Eine
ähnliche Aufforderung sollten alle Briefe
in unsere Heimatländer enthalten! Rufen
wir auch den Jugendlichen die alten
Bezeichnungen in Erinnerung, machen
wir sie auch hiermit auf die Geschichte
ihres Heimatlandes aufmerksam. G.F.

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Enthüllung und Weihe des Sude-
tendeutschen Wappens in Gurk

Ein großer Festtag war, wie schon kurz
berichtet, der 7. Mai für die Sudetendeutsche
Volksgruppe in Kernten, an der die Mitglieder
der Bezirksgruppen Klagenfurt, St. Veit und
Villach mit ihren Obleuten Hans Puff, Ernst
Katzer und Dipl.-Ing. Anderwald teilnahmen.
Landesgeschäftsführer der SL Kärnten Hans
Puff begrüßte in herzlichen Worten die zahl-
reich erschienenen Landsleute und Gäste, vor
allem Bundesobmann der SLÖ, Karsten Eder,
Festredner LAbg. Gerhard Zeihsei, weiters in
Tracht Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer
mit Gatten, Bundessozialreferentin Dr.Elfriede
Böhmdorfer und Mag. Susanne Hoffmann,
sämtliche aus Wien, Bezirksobmann der SL
Leoben Rudolf Czermak mit Gattin und Frau
Vogel sowie Frau Luise Neusser aus Maria
Enzersdorf. Sein besonderer Gruß und Dank
galt vor allem dem Bürgermeister der Marktge-
meinde Gurk, Ing. Siegfried Kampl, der durch
sein Anbot, seinen Gedanken, zu dem bereits
vorhandenen Gedenkstein für die Heimatver-
triebenen des Zweiten Weltkrieges auch ein
Wappen zu setzen, der eigentliche Initiator die-
ser Feierstunde war und dadurch erneut seine
große Verbundenheit zu den Sudetendeut-
schen, wie überhaupt zu den Heimatvertriebe-
nen, bekundete. Grußworte sprachen der Lan-
desobmann der Kärntner Landsmannschaft,
Konsul Ing. Sepp Prugger, und Landesge-
schäftsführer der Volksdeutschen Landsmann-
schaften in Kärnten, Dkfm. Franz Sladek.

Bundesobmann Karsten Eder, der in seiner
Ansprache die besonderen Leistungen des
Bürgermeisters der Marktgemeinde Gurk wür-
digte, betonte, daß wir stolz sind, daß es uns
ermöglicht wurde, in Gurk unser Sudetendeut-
sches Wappen zu setzen. Diese große Tat der
Marktgemeinde ist beispielhaft. Sie kann nicht
hoch genug eingeschätzt und bekanntgemacht
werden. Für dieses Entgegenkommen den
Volksdeutschen Landsmannschaften gegen-
über, ihnen in Zukunft eine Kulturstätte zur
Bewahrung ihrer Güter zu bieten, sind wir zu
großem Dank verpflichtet. Nach einem Prolog

„Sudetendeutsch" - aus der Feder von Frau
Dr. Jolande Zellner-Regula - den Frau Heide
Kalisnik (Tochter der Landesfrauenreferentin
Dreier) vortrug, sprach Bürgermeister Ing.
Siegfried Kampl. Er führte aus, daß Gurk den
Heimatvertriebenen zwar die Heimat nicht
ersetzen könne, ihnen aber Heimatgefühl ver-
mitteln wolle. Durch die Errichtung des Wap-
pens soll die bisherige Verbundenheit der
Kärntner Bevölkerung, insbesondere der Bür-
ger der Gemeinde Gurk, vertieft werden.

In der zu errichtenden Kulturstätte soll das
Kulturgut der Heimatvertriebenen Aufnahme
finden. Darüber hinaus soll diese Stätte ein
Begegnungszentrum zwischen der Kärntner
Bevölkerung und den Heimatvertriebenen bil-
den.

Die Enthüllung des Wappens wurde von Bür-
germeister Ing. Kampl und Landesfrauenrefe-
rentin Dreier vorgenommen, die Segnung
nahm Pfarrer Franz Seifert vor. Landesfrauen-
referentin Dreier dankte dem Bürgermeister für
seine große Verbundenheit, für seine Initiative
und bekundete, daß durch die Setzung des
Wappens die Heimat nahe gerückt ist. Fuß fas-
sen konnten die Heimatvertriebenen bereits
1978 durch die Gedenksteinsetzung. Zur Erin-
nerung an diese erste Begegnung überreichte
die Landesfrauenreferentin dem Bürgermei-
ster ein Bild mit der damaligen Trachtengrup-
pe. Die Festansprache wurde von LAbg. Ger-
hard Zeihset, Wien, gehalten, die bereits in der
„Sudetenpost" vom 19.5.1994 abgedruckt ist.

Die Feierstunde wurde festlich umrahmt
von der Trachtengruppe der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft sowie der Trachten-
gruppe der Bänderhutfrauen Gurk. Musikalisch
wurde die Feier durch den Männergesangsver-
ein Gurk gestaltet. Zum Ausklang wurden das
Kärntner Heimatlied und das Böhmerwaldlied
gesungen. Die Glocken des Domes fielen
mächtig ein und vereinten so Kärnten und das
Sudetenland. Auch Petrus hatte uns Schön-
wetter beschert, die Sonne strahlte vom blau-
en Himmel. Gerda Dreier

Einweihung des sudetendeutschen Wappens in Gurk. LAbg. Gerhard Zeihsei bei
der Festansprache, rechts von ihm Obmann Hans Puff.

Ausbildung von Lehrkräften
für Deutsch-Kurse in unseren

Heimatländern
Die Teilnehmerzahl an den Deutschkursen -

und die bereits vorliegenden Anmeldungen -
haben ein Ausmaß angenommen, welches
durch die 1992 gewählte Form weder finanziell
noch auch personell nicht mehr bewältigt wer-
den kann. Deshalb wurden bereits 1993 je ein
Kurs in Böhmen, in Mähren und in der Slowa-
kei durchgeführt. Gesamtschülerzahl: 180.

Grund für die Teilung war: 1. Die Vielzahl der
Anmeldungen zwang zu dieser Teilung, denn
sowohl die Unterbringung als auch die Betreu-
ung von 180 Kindern an einem Ort wäre nicht
möglich gewesen. 2. Die erforderliche Kosten-
deckung war nicht gegeben. 3. Durch die Tei-
lung der ÖSFR in zwei Staaten hätten ohnehin
getrennte deutsch-tschechische und deutsch-
slowakische Kurse stattfinden müssen. 4. Die
Fahrtkosten und der Spesenersatz für die Leh-
renden wäre nicht zu decken gewesen.

Aus diesen Gründen wurden die Kurse, wie

eingangs erwähnt, in den einzelnen genannten
Landern durchgeführt.

Für 1994 werden deutsche Landsleute aus
den Heimatländern, möglichst flächendek-
kend, zu einem Kurs vom 2. bis 16. Juli nach
Sarleinsbach/Oberösterreich eingeladen, um
dann in den Heimatländern unentgeltliche
Kurse nach eigener Zeiteinteilung durchführen
zu können. Diese Übernahme ist verpflichtend
für die Teilnahme des Kurses.

Es ist damit zu rechnen, daß bis zu 400
Jugendliche an diesen örtlichen Kursen teil-
nehmen werden, wobei sich auch viele
Erwachsene für den Deutschunterricht interes-
sieren.

Der Kurs findet in Sarleinsbach, in einem für
diesen Zweck besonders geeigneten Gastbe-
trieb, in schöner Umgebung (Ortsnähe) statt
und bietet - soweit es die Zeit erlaubt - Gele-
genheit zu sportlicher Betätigung.

99,6 % Titan, 0,4 % Wasser-
stoff, Sauerstoff, 100 % aller-
giefrei

pur

For me it must be a Silhouette

Rückkehr zum Nationalismus wäre
Ende einer Chance für Europa

Die europäischen Völker stehen vor der Auf-
gabe, ihre Einigung - einschließlich der mittel-
und osteuropäischen Länder - zu vollenden
und ihren Platz in der Welt zu behaupten,
betonte der ehemalige deutsche Außenmini-
ster Hans-Dietrich Genscher in seinem Vortrag
im Haus der Industrie. Die Erweiterung der
Europäischen Union um Schweden, Norwe-
gen, Finnland und Österreich sei die „erste Ant-
wort" der EU darauf. Dabei gehe es nicht um
kurzfristige taktische Überlegungen, meinte
Genscher, sondern um die Frage, ob man das
Völkerverbindende zum Leitfaden der weiteren
Entwicklung macht, oder ob man einen Rück-
fall in den Nationalismus vergangener Zeiten
dulde.

Der Zerfall des Ostblocks und des War-
schauer Pakts habe auch in der Europäischen
Union die Frage nach der Notwendigkeit einer
weiteren Integration laut werden lassen. Die
EG sei jedoch nie die Antwort auf die Gründung
des Warschauer Paktes gewesen, diese Rolle
habe die NATO übernommen: „Die EG war die
Antwort auf den Zweiten Weltkrieg, auf die Irr-
wege des 20. Jahrhunderts. Die Gründerväter
wollten in Zukunft Konflikte zwischen den Län-
dern Europas verhindern." An dieser histori-
schen Begründung der Gemeinschaft habe
sich nichts geändert, betonte Genscher. Zu
dem historischen Motiv kamen die weltweiten
Entwicklungen hinzu: Fragen des Marktes, des

sozialen Ausgleichs, des Umweltschutzes, der
Verhinderung von Massenvernichtungsmitteln
könnten, so Genscher, nicht von einzelnen
Staaten alleine gelöst werden. Die Entstehung
großer Wirtschaftsräume in Amerika, Südost-
asien und China werde die Zukunft bestimmen.
Der Vertrag von Maastricht über eine Politische
Union sei eine Konsequenz aus dieser Ent-
wicklung. Die Europäische Union könne die
neuen Herausforderungen nur annehmen,
wenn sie die „kreativen Kräfte aller europäi-
schen Länder" nützt, „eine Renationalisierung
wäre das Ende der möglicherweise letzten
Chance dieses Kontinents".

Die Europäische Union habe auch bereits
begonnen, die Länder des ehemaligen Ost-
blocks durch gegenseitige Verträge enger an
das westliche Werte- und Wirtschaftssystem
zu binden. Rußland, so Genscher, könne und
wolle wohl auch nicht Mitglied der EU werden.
Daher plädierte der ehemalige Außenminister
für eine Belebung des KSZE-Prozesses, den
Abschluß von Kooperationsverträgen und den
Ausbau der gesamteuropäischen Infrastruktur,
um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu
schaffen, in dem zukünftige Konflikte vermie-
den werden könnten. „Ohne Rußland können
wir die Zukunft Europas und die Zukunft der
Welt nicht gestalten", betonte Genscher. Er
würde daher auch eine Aufnahme Rußlands in
den Kreis der „G7-Länder" begrüßen.

Tachau
Infolge der Auflösung der tschechi-

schen Kolchosen und Sowchosen gibt es
für die tschechische Landwirtschaft oft-
mals unlösbare Probleme. Besonders be-
troffen sind die Riesensowchosen Tachau
und Freudenthal. Die seit 1990 entstande-
nen Probleme haben viele Ursachen:
Defizite werden nicht mehr durch den
Staat ausgeglichen; Kolchosenarbeiter
verdienen weniger als Industriearbeiter;
Überalterung; Mangel an kulturellen An-
geboten; fehlende Dienste auf dem Land;
landwirtschaftliche Großgeräte eignen
sich nicht für die Privatbetriebe usw. Im
Bereich des früheren Staatsgutes Tachau
bewarben sich 3150 Personen um eine
Grundzuteilung, doch bisher wurden nur
234 Ansuchen bewilligt. Obwohl das neue

Landwirtschaftsgesetz bestimmt, daß die
bisherigen Funktionsträger bis auf weite-
res Sorge für den ordentlichen Weiterbe-
trieb zu tragen haben, sieht die Wirklich-
keit völlig anders aus. Wie schon 1945 bei
der Vertreibung zeigt sich auch nun
erneut, daß das Stehlen en gros (rozkra-
dání) zur Tagesordnung gehört. Alle wis-
sen, was sich abspielt, doch niemand will
dagegen etwas unternehmen, meint die
„Plzeftsky denik v. 10. 1.1994.

Roßhaupt
Der überschnell anwachsende Verkehr

mit der Tschechei bereitet dem Grenzort
Roßhaupt Kummer. Bis zur Grenzöffnung
träumte der Ort nur so dahin, nun aber,
durch den Verkehrslärm, finden die
Bewohner keinen Schlaf mehr.
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Deutsche Presse zum
Sudetendeutschen Taq 1994

Die Tageszeitung „Die Welt" schrieb
am 20. Mai 1994 unter der Schlagzeile
„Havels Wort von der unmoralischen
Vertreibung ist verdrängt":

Die Nachricht hat zunächst nichts Dra-
matisches: Alois Mock, österreichischer
Außenminister und Vizekanzler, wird zu
Pfingsten mit dem Karlspreis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft ausge-
zeichnet. In der Alpenrepublik haben nach
1945 rund 160.000 Vertriebene aus der
heutigen Tschechischen Republik Zu-
flucht gefunden (...) Das Besondere der
Mock-Würdigung erschließt sich erst auf
den zweiten Blick: Der Österreicher hat es
sich zum „Grundsatz" gemacht, „jede sich
bietende Gelegenheit zu nutzen, um
unsere tschechischen Gesprächspartner
auf die Anliegen der Sudetendeutschen
hinzuweisen und unser Interesse an einer
zukunftsorientierten Lösung im Geiste
guter Nachbarschaft hervorzuheben" (...)
Politiker und Medien in Prag schüren die
Angst vor einer „Rückkehr der Deut-
schen". Natürlich, es gab ungeschickte,
mißverständliche Äußerungen von sude-
tendeutscher Seite. Dabei stellen die
Sprecher der Vertriebenen nicht einmal
die Entschädigungsfrage in den Vorder-
grund. Sie wären wohl fürs erste mit einer
Geste zufrieden, die das verletzte Rechts-
gefühl wiederherstellt. Dazu könnte die
Aufhebung des Amnestiegesetzes genü-
gen, das Straftaten gegen Deutsche in
der Phase der „wilden Vertreibung" für
„nicht widerrechtlich" erklärt. Prag scheint
selbst solche minimale Gesten des Ent-
gegenkommens zu verweigern. Das er-
gibt sich aus der Replik von Außenmini-
ster Josef Zieleniec auf Mocks Erklärun-
gen. Zieleniec bringen vor allem Verglei-
che zwischen der Deutschen-Vertreibung
(er spricht von „Aussiedlung") und den
„gegenwärtigen Säuberungen im ehema-
ligen Jugoslawien" in Rage. Er reduziert
das Problem auf „ein Ereignis im Zusam-
menhang mit der großen Apokalypse des
Zweiten Weltkrieges". Havels Wort von
der „zutiefst unmoralischen" Vertreibung
hat für die aktuelle Prager Politik keine
Bedeutung. Beobachter vermuten sogar:
Jetzt würde der Dichter-Präsident diese
Erklärung so nicht mehr abgeben können,
weil die öffentliche Meinung in die Rich-
tung geht: Es ist den Sudetendeutschen
recht geschehen, eigentlich gibt es nichts,
worüber man reden soll. Premierminister
Vaclav Klaus hat eine Einladung zum
Sudetendeutschen Tag als „Provokation"
bezeichnet. Die Wortwahl entspricht der
momentanen Stimmungslage. Den „Dia-
log", den auch Bundesaußenminister
Klaus Kinkel und der SPD-Vorsitzende
Rudolf Scharping anmahnen und zu dem
sich auch Klaus einst bekannte, wird man
letztlich nicht verweigern können. Die
„sudetendeutsche Frage" ist auch für die
tschechische Bevölkerung existent. Die
Massenmedien sind voll von Vermutun-
gen und Befürchtungen. Diese Ängste
gegenstandslos zu machen durch eine
Probe auf das Exempel gutnachbarlicher
Zusammenarbeit - daran müßte auch der
Prager Regierung gelegen sein.

Die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" berichtete am 25. Mai 1994 unter
der Überschrift „Prag lehnt Gespräche
mit Vertriebenen ab":

Die tschechische Regierung sieht keine
Veranlassung dazu, der Aufforderung
deutscher und österreichischer Politiker
zu folgen und Gespräche mit den vertrie-
benen Sudetendeutschen aufzunehmen.
Ministerpräsident Klaus sagte in Prag, die
Forderungen, die auf dem Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg geäußert worden
seien, seien wohlbekannt und verlangten
nicht nach „neuen Aktivitäten oder Ge-
genoffensiven". Auch Außenminister Zie-
leniec sprach von Standardforderungen",

die über die Zeit hinweg nur mit unter-
schiedlicher Vehemenz vorgetragen wür-
den (. . .) Klaus sagte, nach den Wahlen
in Deutschland werde es für die tschechi-
sche Seite Gelegenheit geben, den Nach-
barn einige Dinge „klarer und genauer" zu
sagen. Dann (nach den Wahlen) würden
sie in Deutschland auch gehört. Außen-
minister Zieleniec bezeichnete die Forde-
rungen der Sudentendeutschen Lands-
mannschaft (SL) als Forderungen nach
einer Revision der Ergebnisse des Zwei-
ten Weltkriegs. Zieleniec warnte vor einer
„Lawine", die zu unvorhersehbaren Fol-
gen führen könne. Den Auftritt von drei
Demonstrantinnen auf dem Sudetendeut-
schen Tag bezeichnete Zieleniec als ein
wichtiges Zeichen dafür, daß die deut-
schen Bürger ein wenig über die Forde-
rungen der SL nachdächten. Er hoffe, daß
auch die deutschen Politiker nachdäch-
ten, „denn Nachdenken ist die Grundlage
für die gegenseitige Versöhnung". Der
Sprecher des tschechischen Präsidenten
Havel teilte mit, der Präsident sei auf dem
Vertriebenentreffen falsch zitiert worden:
„Der Herr Präsident hat niemals und nir-
gends gesagt, daß die Beneë-Dekrete
aufgehoben werden sollen." In Nürnberg
hatten mehrere Redner Havels morali-
sche Verurteilung der Vertreibung gewür-
digt. Der Sprecher zitierte eine Aussage
Havels, wonach er, Havel, den Dekreten
kritisch gegenüberstehe. Dies bedeute
jedoch nicht, daß man sie einfach annul-
lieren oder aufheben könne. Die Kanzlei
des slowakischen Präsidenten Kovaö
distanzierte sich unterdessen von einem
Mann, der in Nürnberg als außenpoliti-
scher Berater des Präsidenten aufgetre-
ten war und dort gesagt hatte, man könne
die sudetendeutsche Frage nicht unter
den Teppich kehren.

Die „Süddeutsche Zeitung" kom-
mentierte am 25. Mai 1994 unter der
Überschrift „Prag verweigert den Dia-
log":

Tschechische Politiker und die Medien
haben diesmal der Versuchung wider-
standen, den Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg zum Anlaß für Abwehrschlach-
ten gegen vermeintliche deutsche Einver-
leibungsgelüste zu nehmen. Nur Außen-
minister Zieleniec wies die Forderung
zurück, die Beneë-Dekrete aufzuheben,
die 1945 Rechtsgrundlage für die Vertrei-
bung der Deutschen waren. Premier
Klaus hatte zuvor Schlimmeres befürch-
ten lassen: Er verdammte eine linkische
Einladung der Landsmannschaft an ihn
und andere tschechische Parteiführer
nach Nürnberg als „Frechheit" und „Pro-
vokation". Darauf hörte man aus Nürn-
berg erneut den Vorwurf, Prag lasse zum
Thema Vertreibung jede Dialogbereit-
schaft missen. Nun ist die Forderung, die
BeneS-Dekrete aufzuheben, wirklich un-
billig, weil die Rechtsfolgen für den
tschechischen Staat unübersehbar wä-
ren, weit über die Sudetenfrage hinaus.
Über deren Milderung wäre indes zu
reden. Prag provoziert mit der Weigerung
wegen der Forderungen der Landsmann-
schaftsführung, einen Dialog zu begin-
nen, Verhärtung auf deutscher Seite.
Bonn hält diesen einzig gravierenden
Streitpunkt mit den tschechischen Nach-
barn heute weit mehr für regelungsbe-
dürftig als noch 1992 beim Abschluß des
Nachbarschaftsvertrags. Dieser umging
das Thema, man hoffte, es so für immer
vom Halse zu haben. Prag verfolgt seither
die sehr merkwürdige Taktik, lediglich den
Problemkomplex als deutsch-bayerische
Provokation darzustellen. Wachsende
Verstimmung darüber hat sudetendeut-
schen Forderungen in Bonn viel mehr
Widerhall verschafft, als die Landsmann-
schaft je hätte hoffen dürfen - und Prag je
hätte fürchten müssen.

Die beiden Maria-Schnee-
Kirchen jubilieren und feiern

gemeinsam
250 Jahre Mutter-Wallfahrtskirche Ma-

ria Schnee beim Hl. Stein im Böhmerwald,
Südböhmen. 10 Jahre Tochter-Wall-
fahrtskirche Maria Schnee bei Hiltschen
im Mühlviertel, Oberösterreich. Die Mut-
terkirche wurde am 5. August 1744
geweiht. Die Tochterkirche wurde am
5. August 1984 geweiht.

Programm:
Freitag, 5. 8., am Fest Maria Schnee:

17 Uhr: Marienfeier in Maria Schnee am
Hiltschnerberg mit Diözesanbischof Dr.
Antonin Liska aus Budweis, Bläsergruppe
(Leopoldschlag), Kleiner Chor (St. Os-
wald). 18 Uhr: Fußwallfahrt über Stiegers-
dorf nach Alt Maria Schnee. 19.30 Uhr:
Marienandacht in der Hl.-Stein-Kapelle.

Samstag, 6. 8.: 10 Uhr: Begegnungs-
gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria
Schnee am Hl. Stein. 14.30 Uhr: Marien-
andacht in der Hl.-Stein-Kapelle.

Sonntag, 7. 8., Maria-Schnee-Sonntag:
7 Uhr: Fußwallfahrt von Mayrspindt, Pfar-
re Windhaag bei Freistadt, über die alte
Maltsch-Grenzbrücke, Zettwing, Oppolz
zuñí Hl. Stein. 10 Uhr: Jubiläums-Fest-
gottesdienst in Maria Schnee am Hl. Stein
mit Diözesanbischof Dr. Antonin Liska,
Budweis, Domchor Budweis, Kirchenchor
Reichenthal. 16 Uhr: Marienfeier in der
Wallfahrtskirche mit Pfarrer Jan Toupalik,
Meinetschlag, Kirchenchor Leopold-
schlag.

Montag, 15.8., Fest Maria Himmelfahrt:
8 Uhr: Wallfahrer-Messe am Hl. Stein.
9 Uhr: Fußwallfahrt über Stiegersdorf
nach Maria Schnee am Hiltschner Berg.
11 Uhr: Festgottesdienst in Neu Maria
Schnee am Hiltschnerberg mit Hofrat
Prof. P. Bernhard Ganglberger, Sudeten-
deutscher Singkreis. 14.30 Uhr: Marien-
andacht beim Gnadenbild im Wald.

Liebe Wallfahrer! Durch die beiden
Wallfahrten werden die zwei „Maria-
Schnee-Kirchen" in diesem Jubiläumsjahr
über den ehemaligen „Eisernen Vorhang"
hinweg miteinander verbunden. Maria
selbst lädt ihre Kinder diesseits und jen-
seits der Grenze ein zum Nachbarn zu
kommen. Wir treffen uns im „Jahr der
Familie" bei unserer gemeinsamen Mutter
Maria. Bei unserer lieben Frau von Maria
Schnee werden alle Wallfahrer eine große
Familie.

Öffnungszeiten der beiden außeror-
dentlichen Grenzübergangsstellen: Sonn-
tag, 7. 8., in Mayrspindt: von 7 bis 22 Uhr.
Freitag, 5. 8., in Stiegersdorf: von 14 bis
20 Uhr. Montag, 15. 8., in Stiegersdorf:
von 8 bis 20 Uhr.

Für die Interessengemeinschaft
„Neu Maria Schnee am Hiltschnerberg

Für d. Komitee Maria Schnee am Hl.Stein
Josef Friesenecker,

Pfarrer in St. Oswald bei Freistadt

Sommerlager für Kinder
und junge Leute - dringende

Anmeldung erbeten

Oberleutensdorf
Das „Chemopetror-Werk in Oberleu-

tensdorf, das von den unregelmäßigen
Rohöllieferungen der Russen abhängig
ist, drängt auf eine baldige Fertigstellung

der neuen Ölleitung, die von Triest über
Ingolstadt in die Tschechei führen wird.
Mit dieser neuen Versorgungslinie ist der
tschechische Staat auch nicht mehr vom
guten Willen der Slowakei abhängig.

Liebe Landsleute, liebe Großeltern und
Eltern! Die Zeit drängt! Edling bei Völkermarkt
in Kärnten ist der Ort, wo das diesjährige Som-
merlager für Kinder und junge Leute im Alter
von ca. 9 bis 16 Jahre, aus ganz Österreich,
vom 16. bis 23. Juli stattfinden wird. Neben
Teilnehmern aus Österreich haben wir diesmal
auch sudetendeutsche Kinder aus Böhmen
und Mähren, karpatendeutsche Kinder aus der
Zips in der Slowakei und auch Kinder aus Sie-
benbürgen (Sachsen) als Gäste im Lager. Die
Unterbringung erfolgt in einem modernen
Haus, wo uns viele Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen.

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Unsere sehr beliebte Sonnwendfeier
findet nach altem Brauch am kommen-
den Samstag (18. Juni) im alten Stein-
bruch am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth - Gemeinde Drasenhofen in NÖ. -
statt. Dazu laden wir alle Landsleute jegli-
chen Alters, alle Freunde des Volks- und
Brauchtums, die Bevölkerung und vor
allem die Jugend recht herzlich ein! Be-
ginn ist um 21.15 Uhr (bei Einbruch der
Dunkelheit). Wir werden wieder ein schö-
nes Feuer entzünden und dem Anlaß ent-
sprechend diesen alten Brauch begehen.
Selbstverständlich findet auch der be-
liebte Feuersprung statt (bitte keine Klei-
der aus Nylon oder leicht brennbaren
Kunststoff-Fasern anziehen!). Es laden
Sie herzlich ein: die Gemeinde Drasen-
hofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Süd-
mähren in Österreich mit der SDJÖ, der
Dachverband der Südmährer in Öster-
reich sowie die Landsmannschaft Thaya
und die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich! Wir freuen uns auch
auf Ihren Besuch! Sie haben die Mög-
lichkeit, vorher im Dorfgasthof Schlai-
ning in Klein Schweinbarth im Rahmen
eines zwanglosen Beisammenseins ein
Abendessen einzunehmen. Nach der
Sonnwendfeier setzen wir uns dort ein
wenig gemütlich zusammen.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1530.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Ab Wien gibt es
eine Gemeinschaftsbahnfahrt, Zusteigemög-
lichkeiten weiters auch in Leoben usw. (dies
machen wir dann individuell mit den Teilneh-
mern bzw. deren Eltern aus). Ab Klagenfurt
bringt uns ein Bus zum Lager. In Unterkärnten
stehen uns viele Möglichkeiten zur Verfügung,
wir besuchen auch den Klopeinersee.

Etliche Plätze sind noch zu vergeben. Mit
einer sofortigen Anmeldung ist man dabei —
und auch die Freunde Ihrer Kinder können
nach Anmeldung teilnehmen (eine sudeten-
deutsche Herkunft oder Abstammung ist nicht
unbedingt erforderlich - wir sind für alle Teil-
nehmer offen!).

Teilnehmermeldungen richten Sie bitte so-
fort an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140a/1/4, 1130 Wien (mit Angabe der
Geburtsdaten und einer telefonischen Erreich-
barkeit - Postkarte genügt)! Wir senden so-
gleich die Unterlagen zu - bis spätestens
22. Juni! Später bis 29. Juni an Martina Groh-
mann, Frauengasse 16/4, 1170 Wien! Kom-
men Sie bitte nicht im letzten Augenblick, es
könnte sonst kein Platz vorhanden sein! Liebe
Landsleute und Eltern!

Das Sommerlager ist bestimmt ein schöner
Ferienaufenthalt für Ihr Kind bzw. Kinder und
dessen Freunde, da muß man ganz einfach
dabeisein!

Sommerfest
in Wels

Die Landsmannschaft der Sudeten-
deutschen, Bezirksgruppe Wels, ladet
alle Landsleute und deren Freunde aus
nah und fern, zum großen Sommerfest
recht herzlich ein. Die große Tombola,
Musik und der gemütliche Gastgarten
sind Voraussetzungen zum Gelingen die-
ses Festes. Wenn Sie noch, liebe Lands-
leute und Freunde, gute Laune und Fröh-
lichkeit mitbringen, kann nichts mehr
schiefgehen. Das Sommerfest findet bei
jeder Witterung statt. Ort: Wels, Salzbur-
ger Straße 145, Gasthof Bauer. Zeit:
Sonntag, 26. Juni, 14 Uhr.
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Sudetendeutsche Zeitgeschichte
und ihre weißen Flecken

Von Toni Herget

Befrachtet mit der Last, die vor einem Jahr
der staatliche Zusammenbruch der föderativen
Tschecho-Slowakei und die Separierung der
Slowaken vom tschechisch beherrschten Staat
mit sich brachten, ergehen sich nun manche
tschechische Publizisten mit Gedankenspa-
ziergängen, daß all dieser Kummer gar nicht
nötig gewesen wäre, wenn, ja wenn! Viele Illu-
sionen, die die Tschechen in die Irre geführt
haben, wollen sie dennoch nicht begraben und
im nächsten Monat dürfen wir erleben, wie
viele Kränze man jenem Mann winden wird,
der zwar während des Ersten Weltkrieges sich
Verdienste um die Schaffung eines tschecho-
slowakischen Staates erworben hat, freilich
zugleich auch den Keim zu seiner Zerstörung
legte, weil er am Gründungsgesetz dieses
Staates, der Selbstbestimmung, Verrat ge-
genüber den Sudetendeutschen geübt hat. Im
Zweiten Weltkrieg war es der gleiche Mann,
Edvard BeneS, der sich bereits im Dezember
1943 dem Diktator Stalin freiwillig unterwarf
und den neuen Staat zum politischen Spielball
Moskaus machte. Was Stalin im unmittelbaren
Anschluß an die Vertragsunterzeichnung in
Moskau zu seinen Getreuen über ihn sagte: „Er
ist abgefeimt und schlau, aber er ist nicht weit-
sichtig", erfuhr man erst 1983 aus den Erinne-
rungen von Valerian Zorin, dem ersten SU-Bot-
schafter in Prag 1945. Stalin wiederholte im
Grunde nur das, was schon Jaroslav Smutny,
1943 über seinen Exilpräsidenten sagte: „Er ist
der größte Machchiavelli seiner Zeit".

Das Kriegsende 1945 sollte aber auch uns
Sudetendeutsche veranlassen, endlich über
einiges, das sich bei uns zu jener Zeit zugetra-
gen hat, nachzudenken und darüber schriftli-
che Aussagen zu machen.

Da ich jedes Jahr mehrfach Gelegenheit
habe, mit Tschechen und Slowaken bei Tagun-
gen, in Archiven oder bei Diskussionen bei-
sammen zu sein, kann ich mir ein gutes Bild
davon machen, was die Tschechen und Slo-
waken wissen sollten, ja müßten, wir uns aber
zu wenig angestrengt haben, ihnen dieses
Wissen zu vermitteln. Immer noch geben sich
z. B. die Tschechen infolge der jahrzehntelan-
gen kommunistischen Propaganda dem Glau-
ben hin, daß sie in der Protektoratszeit es
besonders schlecht gehabt hätten und ihre
Verluste in jeder Hinsicht die unseren über-
schreiten. Das erregt bei uns oftmals ein
Lachen, führt aber nur selten zur Überlegung,
was man tun müßte, um dem Wissensmangel
abzuhelfen: Wir haben in der Vergangenheit
viel zu wenig über das geschrieben, was uns
an Leid und Unrecht zugefügt wurde! Nur we-
nige Heimatbriefe berichten darüber. Es gibt
sogar umfangreiche Heimatbücher, wo die
Vertreibung ausgespart wurde oder wo man
nur mit wenigen Sätzen über diese Vertreibung
gegen die Menschlichkeit hinwegging. Dann
darf man sich nicht wundern, wenn nun Kinder
und Kindeskinder, die in diesen Büchern blät-
tern, nichts über das ganze Vertreibungsver-

brechen wissen und unverständig den Ge-
sprächen der Alten gegenüberstehen.

In unserer sudetendeutschen Heimat begeg-
neten sich bei Kriegsende Amerika und Ruß-
land. Doch wie diese Demarkationslinie im ein-
zelnen verlaufen ist, darum hat sich bisher
noch niemand bemüht! Daß es 1945 weit über
ein Dutzend verschiedener Kennzeichnungen
der Deutschen gab, ist selbst vielen unserer
Historiker nicht bekannt.

Im April 1944 gab es in der US-Zeitschrift
„Newsweek" eine Landkarte des künftigen
Deutschlands mit eingezeichneten Okkupati-
onszonen. Die Amerikaner hatten vor, in Süd-
deutschland ein Staatsgebilde zu schaffen,
das in etwa von Dresden bis Karlsruhe reichen
und auch ganz Böhmen und Mähren ein-
schließen sollte. Letzten Endes kamen aber
andere Teilungspläne zur Verwirklichung.
Doch in den Gefangenenlagern der US-Army
im Egerland (Eger, Tepl) und im Böhmerwald
(Honetschlag bei Krummau) wurden noch im
Sommer 1945 Entlassungsscheine nach „New
Bavaria" ausgestellt. Das bedeutet, daß man
sich noch vor Potsdam mit dem Gedanken
trug, einen Teil des westlichen Sudetengaues
dem neuen süddeutschen Staat zuzuschlagen.
Noch im Juni 1945 gab es in Krummau eine
Unterschriftenaktion, bei der unsere Landsleu-
te forderten, weiterhin zum Gau „Oberdonau"
gehören zu wollen. In der am 30. Juni 1945 in
Eger von der dortigen US-Armee herausgege-
benen Soldatenzeitung „The Nameless One"
(Der unbekannte Soldat) fand sich eine auf-
schlußreiche Umfrage, bei der die Amis ihre
Meinung darüber zum Ausdruck geben sollten,
wem das Sudetenland künftig gehören solle. In
dieser Sache habe ich mich lange bemüht,
ohne zu einem positiven Ergebnis zu kommen,
obwohl im Buch von K. Bartoéek / K. Pichlik
„Ameriöane v západních Cechách v roce
1945", Seite 101, davon die Rede ist.

Sowohl in amerikanischen wie in sowjeti-
schen Diensten standen polnische Einheiten,
die bei Kriegsende vor allem im südlichen
Egerland untergebracht waren. Die amerikani-
schen Polen gehörten zur „Armija Krajowa"
und hatten eine Stärke von 2000 Mann. Sie
benahmen sich wie rauhe Eroberer und waren
vor allem in Holeischen, Neudorf, Dorf Tusch-
kau, Drißgloben bei Tachau und Sychrov bei
Bischofteinitz zu finden, wo sie sich manche
Übergriffe erlaubten. Nachdem nun Zugang zu
den tschechischen Archiven besteht, könnte
man sich leicht Einsicht in das Geschehen der
dortigen unmittelbaren Nachkriegszeit ver-
schaffen, muß doch befürchtet werden, daß
belastendes Material verschwindet, wie dies
schon in Heinrichsgrün und anderswo gesche-
hen ist.

In den Städten, in denen bis November 1945
amerikanisches Militär nahe der US-SU-
Demarkationslinie lag, wie z. B. in Schlaggen-
wald, Petschau, Falkenau usw., haben oftmals
Sudetendeutsche aus dem Sowjetbereich sich
über das Vorgehen der tschechischen Nach-

Deklaration des Witikobundes
Bad Kissinger Erklärung 1994:

Drei Punkte
Angesichts der fortgesetzten Weigerung der

tschechischen Seite, Gespräche zu führen, be-
ziehungsweise in Verhandlungen einzutreten
über

- die sudetendeutschen Heimatgebiete und
die Bedingungen der Wiederbesiedlung,

- das sudetendeutsche Eigentum und die
sofortige Einstellung der rechtswidrigen Ver-
steigerungen,

- die Anerkennung von sudetendeutschen
Entschädigungsansprüchen aller Art, insbe-
sondere auch über

- die Wiedergutmachungsforderungen für
den Mord an mindestens 241.000 Sudeten-
deutschen bzw. Deutschen und für Vertreibung
der 3,5 Millionen Sudetendeutschen

und angesichts der nicht anerkennungsfähi-
gen, fortgesetzten Raubsicherungspolitik der
Tschechei, erklärte der Witikobund:

1. Die Zukunft Europas und seine friedliche
Neuordnung dürfen nicht auf Massenmord,
Massendeportation und Massenkonfiskation
aufgebaut werden. Bevölkerungs-Abschub

(odsun) und „ethnische Säuberungen" aller Art
- von wem auch immer durchgeführt und ge-
billigt - sind als Mittel der Politik in Vergangen-
heit und Gegenwart, aber auch in aller Zukunft
kompromißlos abzulehnen und zu ächten.

2. Der Witikobund bekennt sich zur Partner-
schaft freier Völker und Volksgruppen als
Lebensgrundlage für ein friedliches Nebenein-
ander der Völker Europas und der anderen
Kontinente, zum weltweit anerkannten Selbst-
bestimmungsrecht der Völker als zwingendem
Völkerrechtsgrundsatz, zum Recht auf die Hei-
mat und zu den allgemeinen Menschenrech-
ten.

3. Der Witikobund sieht sich durch die politi-
sche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa
sowie durch manche, der Einheit der Volks-
gruppe zuwiderlaufende Verzichts- und Re-
signationstendenzen veranlaßt, auf den fort-
geltenden, nicht zur Disposition stehenden
Zweck der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft (SL) in § 3 ihrer Satzung mit Nachdruck
hinzuweisen und ihn erneut zu bekräftigen.

kriegspartisanen, die „RG" - von den Tsche-
chen selbst nur als „Rabovací garda" (Raub-
garde) bezeichnet - beschwert und um ameri-
kanisches Eingreifen gebeten. Ich selbst war in
Schlaggenwald und trug meine Bitte einem
US-Captain vor, der daraufhin gelegentlich
einen Jeep in unseren Ort schickte.

Sicherlich sind solche Meldungen an die
höheren Stäbe weitergegeben worden und
haben bestimmt dann und wann auch in den
Regimentsgeschichten einen Niederschlag
gefunden.

Der Kommandeur der „Russischen Befrei-
ungsarmee", General Wlassow, war zeitweise
1945 im Karlsbader Hotel „Richmond" unterge-
bracht, hielt sich aber auch in Marienbad im
Hotel „Waldschlößchen" auf. General Wlas-
sow, dem man viel zu spät gestattete, aus den
sowjetischen Kriegsgefangenen im Protektorat
eine Armee aufzubauen, wurde am 11. Mai
1945 irgendwo am Flüßchen Uslawa im südli-
chen Egerland von Sowjetrussen gefangenge-
nommen und am 20. August 1956 in der
Sowjetunion hingerichtet. Bisher wurde über
General Wlassow nie in einer Heimatzeitung
berichtet.

In den letzten Kriegsmonaten sprangen
mehrere Gruppen sowjetischer Fallschirmpar-
tisanen über unserer Heimat ab, die für Son-
deraufgaben vorgesehen waren. Meist waren
es sudetendeutsche Kommunisten, wie z. B.
Adolf Kaim aus Haslau, Franz Lorenz aus Jan-
essen bei Karlsbad, Josef Schütz aus Abert-

ham oder Bärringen und August Schramm aus
Reichenberg. Da sie Dialekt verstanden, konn-
ten sie leicht untertauchen. Wann wurde
jemals über sie berichtet?

In den USA bemühten sich jahrelang nach
dem Kriege Prof. Josef Totzauer aus Trossau
bei Karlsbad und sein Sekretär Tauwinkel von
der „Sudeten-Wohlfahrt", materielle Hilfe über
die Quäker zu organisieren. Father Reichen-
berger, Prof. App und der US-Senator William
Langer gaben ihm Hilfestellung in der Öffent-
lichkeit. Später stieß eine sozialdemokratische
Gruppe um Dr. Hans Fröhlich (H. F. March)
und Gustav Reilich zu ihnen; ihre Vereinigung
nannte sich „American Friends of Democratic
Sudeten". Prof. Totzauer schrieb umfangreiche
Erinnerungen, die sich in Süddeutschland in
Privatbesitz befinden.

Alle die genannten Vorgänge und Personen
wären wert, näher untersucht und der Verges-
senheit entrissen zu werden.

Und wenn nur einzelne Besonderheiten aus
der Vertreibungszeit schriftlich oder auf Ton-
band festgehalten werden, sind sie dennoch
wertvolle Zeitzeugnisse aus einer sehr schwe-
ren Zeit. Die Vertreibung ist historisch der
Landnahme vor tausend Jahren gleichzuset-
zen. Da wir alle von der Vertreibung betroffen
waren, liegt es an jedem von uns, als Zeitzeu-
ge tätig zu werden und das individuelle Erleben
den kommenden Geschlechterfolgen zu hinter-
lassen.

Sammlung sudetendeutscher
Volksmusik in Bruckmühl

in Oberbayern
Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der

Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem
Bezirk Oberbayern vom 12. Jänner 1994 sam-
melt, sichtet, sichert und dokumentiert das
Volksmusikarchiv des Bezirkes Oberbayern in
Bruckmühl nun auch sudetendeutsche Volks-
musik, -lieder und -tanze. Es soll damit verhin-
dert werden, daß vieles, was gerettet oder
rekonstruiert werden konnte, nun - oft aus Un-
kenntnis - verloren geht.

In einer selbständigen Sammlung sudeten-
deutscher Volksmusik beim Volksmusikarchiv
des Bezirkes Oberbayern in Bruckmühl wer-
den Noten, Platten und Bänder, aber auch
Fotos, Nachlässe in Wort, Schrift und Ton-
beispielen, Biographien, Berichte von und über
sudetendeutsche Sänger und Musikanten im
Original oder in Kopie aufgenommen, geord-
net, inventarisiert und gesichert. So stehen sie
interessierten Fachleuten und Laien wieder zur
Verfügung!

Die Arbeit dieser Fachstelle des Bezirkes
Oberbayern ist vielfältig: Publikationen, Veran-
staltungen, Ausstellungen gehören dazu, auch
die Mitarbeit in Funk und Femsehen. Aus dem
eingebrachten Archivgut werden Dokumenta-
tionen in Wort, Bild und Ton aufgebaut, kata-
logisiert und inventarisiert (120.000 Lieder und
300.000 Melodien aus dem deutschsprachigen
Raum sind bereits registriert, schon 25.000
Lieder unter mehreren Stichworten in der EDV

inventarisiert).
Das Volksmusikarchiv des Bezirkes Ober-

bayern mit seiner Sammlung sudetendeut-
scher Volksmusik dient neben der Archivierung
und Dokumentation besonders der Volksmu-
sikpflege. In offenen Singen, Singeleiterkursen
und Fachgesprächen, durch eine Fachbiblio-
thek zur Benützung durch Besucher und durch
Beratung durch Fachleute will es helfen, Volks-
musik, Volkstanz und Volkslieder zu verbrei-
ten.

„Retten Sie mit uns sudetendeutsche Lieder,
Tänze, Volksmusik, damit Sänger und Musi-
kanten auch in Zukunft sudetendeutsche
Volkslieder singen, unsere Volksmusik spielen
können!", sagt der junge Leiter des Volksmu-
sikarchivs, Ernst Schusser. Er stammt aus
einer Egerländer Familie, hat seine Examens-
arbeit über Egerländer Volksmusik gemacht
und erhielt 1984 den Förderpreis für Volks-
tumspflege der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft.

Ein Besuch im Volksmusikarchiv des Bezirks
Oberbayern in Bruckmühl lohnt immer (auch
zur Besichtigung durch Gruppen bis zu 15 Per-
sonen). Er sollte jedoch vorher schriftlich oder
telefonisch vereinbart werden.

Sammlung sudetendeutscher Volksmusik
beim Volksmusikarchiv des Bezirks Oberba-
yern, Friedrich-Jahn-Straße 3, 83051 Bruck-
mühl, Tel. 08062/51 64 - Telefax 08062/ 8694.

Unsere Fahrt nach Österreich
Der Besuch von Wien

Am 14. Mai unternahm der Verband der
Deutschen Nordmähren-Adlergebirge, Neu-
titschein, eine Busfahrt nach Wien, die von
unserer Gruppe der Deutschen aus Neu-
titschein durchgeführt wurde. Beim Wiener
Rathaus erwarteten uns Herr Kastei mit Frau
und Herr Seidler von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sowie Herr Mück mit Frau
und drei Damen vom Vorstand der Kuhländer-
gruppe aus Wien. Die Begrüßung war recht
herzlich. Wir unternahmen dann mit einem
Wiener Bus eine dreistündige Stadtrundfahrt.
Ein perfekter Reiseleiter zeigte uns die
berühmten Sehenswürdigkeiten von Wien und
es war sehr interessant, alles zu hören und zu
bewundern. Dem Herrn noch heute ein herzli-
ches Dankeschön! In der Restauration „Wie-
nerwald" wurden wir zu einem guten Mittages-
sen eingeladen.

Einige von unserer Reisegesellschaft hatten
Verwandte oder Bekannte getroffen und nach-
her ging es nach Schönbrunn. Bei herrlichem
Wetter konnten wir dann all diese herrlichen
Parkanlagen und das Schloß bewundern. Wei-
ters machten wir dann einen Besuch in der
Hofburg, Maria-Theresia-Denkmal, Stephans-
dom, Hundertwasserhaus usw. Einen beson-
deren Eindruck machten auf uns die Wiener
Fiaker. Unsere Reiseleiterin Frau Synek erklär-
te uns alles ganz vorzüglich. Abends traten wir
dann die Heimreise an. Nochmals möchten wir
Herrn Kastei, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft sowie Herrn Mück, dem Vorsitzen-
den der Kuhländlergruppe, unseren innigen
Dank aussprechen. Herrn Kastei speziellen
Dank für die reichliche Bücherspende, die
unserem neugegründeten Zentrum in Neutit-
schein zukommen wird. Gertie Adamek
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Wir haben gelesen
Müller, Dora: Eine Winterreise durch

die Brünner Sprachinsel 1975. „BRU-
NA" Heimatverband der Brünner in
Deutschland e. V., Schorndorf (Hrsg.)
Ludwigsburg: Ungeheuer + Ulmer.
1993. 76 S. Preis: DM 17,-.

Die Autorin gehört jenem kleinen Kreis
von Sudetendeutschen an, die 1945 in
ihrer angestammten Heimat verblieben
sind und damit nicht unbedingt den leich-
teren Weg gewählt haben. 1920 in Neu-
titschein (Nordmähren) geboren, kam
Dora Müller schon mit zehn Jahren nach
Brunn, wo sie das deutsche Masaryk-
Gymnasium und die deutsche Techni-
sche Hochschule absolvierte. Von 1943
an arbeitete sie als Chemikerin in der
Zuckerfabrik Wischau und nebenbei wis-
senschaftlich, bis auch ihr die Bene§-
Dekrete die Aberkennung des Hochschul-
abschlusses und das Berufsverbot ein-
brachten. 1975 hatte sie geheiratet und ist
Mutter von drei Kindern. Als freie Mitar-
beiterin einiger Zeitungen und Zeitschrif-
ten schrieb sie unter Decknamen auch für
die Österreichische Akademie der Wis-
senschaften und das Collegium Caroli-
num über die Geschichte Böhmens und
Mährens. In ihren Veröffentlichungen
„Rund um den Brünner Rathausturm",
„Durch den Schönhengstgau", „Das Rie-
sengebirge" u. a. erzählt sie aus ihrem Le-
ben, dem Leben einer heimatverbliebe-
nen Familie. Ihr neues Buch, 1993 er-
schienen, befaßt sich mit jenen kleinen
deutschen Sprachinseldörfern, die - fast
an der Stadtgrenze im Süden Brunns
gelegen - dennoch weitgehend unbe-
kannt sind. Vor fast 50 Jahren von ihren
deutschen Bewohnern verlassen, findet
man heute statt der früheren Dorfidylle
nur Wohnsilos und Industrie, keine Spu-
ren weisen mehr auf die deutschen Sied-
ler zurück. Es würde zu weit führen, auf
die einzelnen Ortschaften hier einzuge-
hen, obwohl sie manche Besonderheiten
aufweisen: Kumrowitz als Geburtsort
E. Schikaneders (1807-1809 Direktor des
Brünner Theaters), Nennow/tz ais Qua-
dendorf (die um 400 nach Christi Mähren
verließen), Turas mit seiner berühmten
Wallfahrtskirche, Maxdorf, dessen Grün-
dung auf den Bischof Maximilian von
Olmütz (1783) zurückreicht, die beiden
ungleichen Schwesterorte Unter- und
Obergerspitz (letzterer wichtiger Eisen-
bahnknotenpunkt mit der Inbetriebnahme
der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (1839).

Paradeisl, das Hauswäldchen der Brün-
ner, war kümmerlicher Rest der riesigen
Auwälder südlich von Brunn mit einem
ungeheuren Artenreichtum an Flora und
Fauna ; der tschechische Name „Rájecek"
ist die Übersetzung des deutschen „Para-
dies" - Tomaten sind also nicht im Spiel.
So nah sind diese Dörfer der mährischen
Hauptstadt, daß der Blick von vielen
Punkten auf ihr riesiges Häusermeer, den
Petersdom und den Spielberg fällt. Wir
hoffen, von der Autorin - die uns bisher
weitgehend unbekannt war - noch mehr
zu hören, zumal sie seit 1994 Vorsitzende
des Deutschen Kulturverbandes in Brunn
ist und den Förderpreis des Adalbert-Stif-
ter-Vereines bereits 1991 erhalten hatte.
Dem Heimatverband der Brünner in
Schorndorf, „BRUNA", ist es zu danken,
daß er sich um die Drucklegung des
Büchleins und die hübschen Schwarz-
weiß-Illustrationen bemühte. Die vielen in
Österreich lebenden Brünner Sudeten-
deutschen werden ihm dafür danken.

hol

M. Wintersteiner: „Guta von Habs-
burg". Eine deutsche Prinzessin auf
dem böhmischen Thron. Eugen-Sal-
zer-Verlag, Heilbronn, 1994, 246 S.

Die politische und kulturelle Umbruchs-
zeit vor über 700 Jahren im östlichen Mit-
teleuropa, also in Österreich und im
böhmisch-mährisch-schlesischen Raum,
ist die Spielwiese der historischen Erzäh-
lung der aus dem Schönhengst kommen-
den Schriftstellerin Mariane Winterstei-
ner, der sie den Titel „Guta von Habsburg"
gegeben hat. Guta (Jutta) aus dem Hause
der österreichischen Habsburger, später
die Gattin des mächtigsten böhmischen
Premyslidenkönigs Wenzel II., ist eine
jener der vielen deutschen Prinzessinnen,
deren geschichtliche Rolle des kulturellen
Anschlusses der ostmitteleuropäischen
Herrscherhäuser, vor allem derer in Böh-
men und Ungarn, von den Geschichts-
schreibern bisher kaum beachtet wurde,
obwohl ihr Einfluß für ihre Länder epo-
chemachend war. Immer stellte man nur
die Herrscher mit ihren Stärken und
Schwächen in den Mittelpunkt der histori-
schen Betrachtung; auf ihre Frauen warf
man stets nur einen Seitenblick. Schrift-
stellern, die historische Themen aufgrei-
fen, steht es frei, dem Geschehen einen
Ausdruck zu geben, wie es ihrer Phan-
tasie entspricht. Wünschenswert wäre es
aber gewesen, daß der Verfasserin eine
deutsche Ausgabe des 1992 in Prag
erschienenen neuen Geschichtsbuches

für tschechische Gymnasien „Déjiny zemí
koruny Ceské I" zur Verfügung gestanden
hätte. Dort ist gut dargestellt, welche zeit-
geschichtlichen Kräfte zusammenwirkten
am Ende des 13. Jahrhunderts, die das
rasche Erstarken, Aufblühen und die
Machtentfaltung der Premysliden möglich
machten: Kaiserlose Zeit, Zerfall des alten
Reiches, Landesausbau, europäische
Ostsiedlung, Umbruch von der Romanik
zur Gotik, Bildung von nationalen Groß-
staaten, Städtegründung, wirtschaftliche
Neuordnung und Neueinteilung der
Machtfaktoren durch Erschließung der
Bodenschätze, an der gerade deutsche
Siedler den Hauptanteil hatten. Ge-
wünscht hätte man sich auch Landkarten,
damit der heutige Leser sich eine besse-
re Vorstellung von historischen Gescheh-
nissen und der räumlichen Weite jener so
lange zurückliegenden Zeit machen kann.
In der Schlacht bei Dürnkrut im heutigen
Niederösterreich um die Vorherrschaft in
Deutschland hat 1278 Böhmenkönig
Ottokar II. durch die Mitschuld seiner
eigenen Landesfürsten den Tod gefun-
den. Durch eine Doppelhochzeit zwi-
schen den Habsburgern und den Premys-
liden will man den Streit begraben. Die
Habsburger Prinzessin Guta wird dem
Premysliden Wenzel, dem Sohn Otto-
kars II., angetraut. Machtversessen wie
sein Vater gelingt Wenzel II. das zu errei-
chen, was seinem Vorgänger versagt
blieb und er wurde König von Böhmen,
Ungarn und Polen. Während Wenzels
unruhigem Leben ist es Guta, die oftmals
die Staatsgeschäfte führt und dabei
großes Geschick entwickelt und dabei
über die Schwächen ihres Mannes hin-
wegsieht. Wie andere Höfe ebenfalls, sind
Wenzel wie Guta bemüht, deutsche Sied-
ler für den Landesausbau zu gewinnen,
um durch sie den Wohlstand des Landes
zu erhöhen und damit die eigene Macht
auszuweiten. Als Gegenspieler tritt dabei
der in Südböhmen beheimatete Zawisch
von Falkenstein auf. Zehn Kinder, die die
Königin ihrem Manne innerhalb weniger
Jahre schenkt, dazu Kummer mit ihrem
Manne, bringen Guta früh ins Grab. Bald
nach dem Tode Gutas heiratet Wenzel
eine polnische Prinzessin und wird so
auch polnischer König. Damit erreicht er
eine Machtkonzentration, wie sie später
nur noch unter Karl IV. - dessen Mutter
eine Premyslidin ist - größer war. Abge-
sehen von einigen kleineren Ungereimt-
heiten liest sich das Buch gut und weist
auf eine Lücke hin, die die Historiker noch
zu füllen haben. Toni Herget

Heimatvertriebene
nicht vergessen!

Anläßlich einer Pressekonferenz der DAG,
der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft,
erklärte der freiheitliche Stadtrat und Kultur-
sprecher Lothar Gintersdorfer, daß es höchste
Zeit sei, daß das offizielle Österreich endlich
die großartige Aufbau- und Integrationsarbeit
der verschiedenen Heimatvertriebenen aner-
kenne. „Die Heimatvertriebenen, so z. B. die
Sudetendeutschen, Siebenbürger Sachsen,
Karpatendeutschen oder die Donauschwaben
haben durch ihre völlig reibungslose Integra-
tion einen einmaligen Beitrag zum Frieden in
Europa geleistet, der seinesgleichen suche",
erklärte Gintersdorfer. Er forderte in diesem
Zusammenhang, daß spätestens 1995 zu den
Feiern „50 Jahre Zweite Republik" das Schick-
sal und die Leistungen der Volksdeutschen
Heimatvertriebenen gewürdigt werden sollten.
„Wenn sich die Republik Österreich selbstver-
ständlich für die Anliegen unserer Landsleute
in Südtirol einsetzt, warum soll sie dies nicht
auch für unsere Landsleute deutscher Mutter-
sprache in den Gebieten der ehemaligen Mo-
narchie tun?"

Kapitalzufluß erhöht
Der Kapitalzufluß in die Tschechische Repu-

blik hat sich 1993 gegenüber dem Vorjahr um
37 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar erhöht.
Das hat die Notenbank des Landes mitgeteilt.
Ursächlich für den deutlich höheren Kapitalzu-
fluß seien unter anderem der Start der Prager
Börse und die Begebung von Fremdwährungs-
anleihen über 700 Millionen Dollar gewesen.
Wegen verbesserter Währungsreserven seien
1994 keine weiteren derartigen Anleihen vor-
gesehen. Die Investitionen sind indessen auf
0,568 (Vorjahr gut 1 Milliarde) Milliarden Dollar
gesunken, schreibt die Zentralbank. Für 1994
wird ein Wiederanstieg auf 1,2 Milliarden Dollar
erwartet. Ausländische Investoren hätten sich
1993 abwartend verhalten. Ursachen seien die
Trennung der früheren Tschechoslowakei in
die Tschechische und Slowakische Republik
gewesen sowie die damit verbundene Unsi-
cherheit über die wirtschaftliche Stabilität.

Bischofteinitz
Die Versuche, die das Adelsgeschlecht

Trauttmansdorff-Weinsberg unternahm,
um die früheren Besitzungen in und um
Bischofteinitz im Rahmen des tschechi-
schen Restitutionsgesetzes zurückzube-
kommen sind gescheitert.

Kulturfahrt des
Verbandes der Südmährer zur

Donau"-Landesausstellung99

Bei unseren jährlichen Kulturfahrten, die sich
immer eines großen Zuspruchs erfreuen, wer-
den jeweils bedeutsame kulturelle Einrichtun-
gen und sehenswerte Ausstellungen besucht.
So ging eine diesbezügliche heurige Fahrt,
die als verspätete Muttertagsfahrt am 26. Mai
bei herrlichem Wetter stattfand und an der
40 Frauen und 20 Männer teilnahmen, zur
Oberösterreichischen Landesausstellung in
Egelhartszell, die bekanntlich auf zwei Ausstel-
lungsschiffen und in einem Pavillon am Donau-
ufer präsentiert wird und „Die Donau" zum
Thema hat.

Wir waren von den informativen Darstellun-
gen, Schautafeln und zum Teil faszinierend
schönen Bildern über die geologischen Grund-
lagen und den wirtschaftlichen Nutzen des
Donaustromes sowie über die kulturelle und
politische Bedeutung des Donauraumes sowie
über dessen Geschichte sehr beeindruckt. Den
zweiten Höhepunkt bot die zusätzliche Son-
derausstellung in Österreichs einzigem Trappi-
stenkloster Engelszeil, in welcher die 700jähri-
ge abenteuerliche Geschichte des Klosters
anschaulich dargeboten wird. Es konnte so
mancher Blick in die „verbotene" Zone des Klo-
sters getan werden, so in den einzigartigen
gotischen Kapitelsaal aus dem 14. Jahrhun-
dert. Schon im ersten Raum, dem Kommuni-
kationsraum, wird man durch eine Filmvor-
führung vom stillen Klosterleben erfaßt und zur
wohltuenden eigenen Einkehr für den Rund-
gang durch die Ausstellung eingestimmt. Der
nächste Weg führte uns in Richtung Penzen-
stein, wo wir in Pühret bei Neustift in schönem

Rahmen unser Mittagessen einnahmen und
anschließend eine kleine Muttertagsfeier ab-
hielten, die von Obmann Nohel und Obmann-
Stellvertreter Windhab bestritten wurde. Ein
Gustostückerl war das von Obmann Nohel vor-
getragene Muttertagsgedicht, das schon seine
Mutter seiner Großmutter aufgesagt hatte. Als
letzter Höhepunkt unseres Ausflugs sei der
herrliche Rundblick vom Penzenstein erwähnt,
wo die ganze Runde spontan zum Absin-
gen der oberösterreichischen Landeshymne
„Hoamatland" angeregt wurde. Nach vielen
Gruppenfotos in der „Freiluftkirche" vor der dor-
tigen Kapelle wurde nach einem erlebnisrei-
chen Tag die Heimfahrt angetreten. Wir dan-
ken unserem Obmann Nohel für diese Kultur-
fahrt, die er für uns zusammengestellt hatte
und die er mit seinen Kommentaren als Reise-
leiter zusätzlich bereicherte. H.H.

Prag
Seit dem Ende der kommunistisch

beherrschten Tschecho-Slowakei ist die
Kriminalität rapide in die Höhe geschnellt.
Waren es 1990 216.852 Straftaten, so
stiegen sie im Vorjahr auf 398.506. Die
Zahl der aufgeklärten Kriminalitäten
betrug 1990 38,4 Prozent, doch 1993 nur
noch 31,7 Prozent. Besonders gestiegen
sind die Diebstähle. Sie stiegen von
166.638 im Jahre 1990 auf 327.183 im
Jahre 1993.

Oskar Schindlers Geburtsort
Zwittau wird von der
Geschichte eingeholt

Robin O'Neill, pensionierter Detektiv
von Scotland Yard, setzte sich auf die
Spur der Wahrheit: Seine Eltern hatten
wie 1200 andere Juden auf Oskar Schind-
lers Liste gestanden und so den Holo-
caust überlebt. O'Neill fand, nach Tho-
mas Keneally und Steven Spielberg, alles
bestätigt, was so abenteuerlich, so
unwahrscheinlich klingt, daß es manche
Kinder ihren eigenen überlebenden Eltern
nicht glauben wollten.

Schindlers Geburtsort Svitavy, das frü-
here deutsche Zwittau, fand sich erst
durch den Druck der internationalen
Öffentlichkeit bereit, seinen Sohn zu
ehren. Man setzte ihm ein Denkmal, das
Prags Oberrabbiner Karol Sidon enthüllte:
„Dem unvergessenen Lebensretter 1200
verfolgter Juden".

Bürgermeister Jiri Brydl sprach von
einer tief widersprüchlichen Person, die
sich gegen das Reich des Bösen gestellt
habe. Zur anschließenden Vorpremiere
von „Schindlers Liste" erschienen Israels
und Deutschlands Botschafter. Prags
Politspitze blieb fern — Parlamentspräsi-
dent Milan Uhde sagte Stunden vorher ab
— und verabsäumte es so, der Bevölke-
rung in Schindlers Heimat etwas von der

Mühe zu nehmen, die sie hat, an den
Edelmut in dem Sudetendeutschen und
Nazi zu glauben.

Es gibt Briefe und Proteste gegen den
„Schindler-Mythos". Die Gemeinde hatte
den Beschluß gegen immer noch starken
kommunistischen Widerstand gefaßt.
Jetzt läßt sie das Denkmal bewachen.
Eine Gedenktafel der sudetendeutschen
Ackermann-Gemeinde, die die Schindler-
Ehrung angeregt hat, hängt seit zwei Jah-
ren in einem Hausflur, statt an der Fas-
sade am Hauptplatz.

Stadt und Bürger wissen nach Ansicht
eines Zeitzeugen, warum sie das Gewis-
sen drückt. Der 80jährige serbische Parti-
san DuSan Momirov war hier im Krieg
gefangen und ist „hängengeblieben":
„Nach dem Krieg gab es bei uns 30.000
Deutsche, 1000 Tschechen und 152
Juden, heute nur noch Tschechen. Die
Deutschen sind mit den Fingern abzuzäh-
len, Juden gibt es keinen einzigen mehr.
Über die Ereignisse nach der Befreiung
1945, über deutsche Massengräber und
Massenselbstmorde, wird nicht gern gere-
det."

Marta Kotyk-Marková
in „Der Standard"
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der Meinungen
Zum Leserbrief

„Tschecho-
slowakismus"

Zu diesem interessanten Leserbrief in
Nummer 9 möchte ich nur in zwei Punkten
berichtigend Stellung nehmen.

1. Die deutsche Mutter Masaryks ist
eine Legende. Masaryks Vater kam aus
Kopcany, nahe der damals ungarisch-
mährischen Grenze, war also Slowake
und wurde Kutscher beim „Zuckerbaron"
Redlich. Dort heiratete er die etwas ältere
Terezia Korpaöek, Köchin bei Redlich, die
aus Auspitz (drei Kilometer von der
deutsch-tschechischen Sprachgrenze
entfernt) kam und nur deutsche Schulen
besucht hatte. Aber ihre beiden Elternteile
waren aus der Hana (um Olmütz) nach
Auspitz eingewandert. Haussprache bei
den Masaryks war Tschechisch, vielleicht
wirklich „Tschecho-slowakisch". Masaryk
hat allerdings außer der Volksschule
deutsche Schulen besucht (Bürgerschule
in Auspitz, Gymnasium in Brunn und
Wien). Er promovierte in Wien und habili-
tierte sich in Leipzig, wo er seine ameri-
kanische Frau Charlotte Garrigue ken-
nenlernte. Es hing an einem Haar, daß er
auf einen Lehrstuhl nach Czernowitz
berufen wurde, ging dann aber 1882 an
die durch Teilung entstandene tschechi-
sche Universität.

2. Die Mitunterzeichner des Pittsburg-
her Vertrages waren nicht „einige nicht
repräsentative Protestanten", sondern
waren in ihrer Mehrheit Katholiken, wie
überhaupt die Amerika-Slowaken über-
wiegend katholisch waren. Einen dieser
Unterzeichner konnte ich bei der Zwan-
zig-Jahr-Feier des Pittsburgher Vertrages
Pfingsten 1938 in Preßburg kennenler-
nen, wo ich für reichsdeutsche Journali-
sten dolmetschte.

Entscheidend für die Entstehung der
Slowakei war eher eine Zusammenkunft
führender Slowaken am 24. Mai in Turz
St. Martin (heute nur Martin). Dabei sagte
Andrej Hlinka: „Wir müssen entschieden
aussprechen, ob wir auch weiter mit den
Madjaren oder mit den Tschechen gehen.
Umgehen wir diese Frage nicht, sagen wir
offen, daß wir für die tschecho-slowaki-
sche Orientierung sind. Die 1000jährige
Ehe mit den Madjaren ist nicht geglückt."
Am 30. Oktober 1918 trafen sich dann
etwa 200 Slowaken in Turz St. Martin und
beschlossen die Vereinigung mit den
Tschechen in einem tschecho-slowaki-
schen Staat. Die „Martiner Deklaration"
hat der evangelische Pfarrer (später
Bischof und „zupan" von Preßburg)
Samuel Zoch verfaßt. Von besonderen
Bedingungen war darin nicht die Rede.
Von den Ereignissen in Prag am 28.
Oktober wußte man nichts. Wohl war
Vavro Ôrobàr in Prag und unterschrieb die
dortige Erklärung.

Ruprecht Steinacker,
Freilassing, früher Preßburg

Schiller in Eger
Zum Brief von Professor Dr. Lorenz

Schreiner (F.A.Z. vom 15. März) auf den
Beitrag „Eine Lösung der sudetendeut-
schen Frage ist für den tschechischen
Regierungschef Klaus jetzt möglich" heißt
es: Prof. Schreiner stellt am Beispiel Eger
mit Recht die Unwissenheit der zugewan-
derten Bevölkerung hinsichtlich der
geschichtlichen Entwicklung dieser Stadt
fest. Die jetzigen Bewohner sollten natür-
lich wissen, daß Eger bis zur Vertreibung
eine deutsche Stadt war und 1322 als
Reichspfand zu Böhmen kam. An einigen
der sonst noch aufgeführten Beispiele
scheint aber nicht nur die jetzige tsche-
chische Bevölkerung überfordert zu sein.
So müssen die Tschechen nicht wissen,
daß Kaiser Barbarossa 1143 in der Dop-
pelkapelle der dortigen Kaiserpfalz Adele
von Vohburg geheiratet hat; die Deut-
schen aber sollten wissen, daß Friedrich,
Herzog von Schwaben, der nachmalige
Kaiser Friedrich I., Barbarossa, um 1149

in Eger Adela von Vohburg heiratete. Dies
konnte nicht in der Doppelkapelle erfolgt
sein, da ja die Kaiserpfalz zu dieser Zeit
noch nicht geplant, geschweige gebaut
war. Nicht wissen sollten die Tschechen,
daß Schiller seine Wallenstein-Trilogie in
Eger schrieb, die Deutschen aber sollten
wissen: Schiller weilte im Jahre 1791 in
Eger. Gewiß ist, daß dieser Aufenthalt nur
von kurzer Dauer war und zunächst mit
der Wallenstein-Trilogie nichts zu tun
hatte. Keinesfalls konnte Schiller bei die-
sem kurzen Aufenthalt dieses Meister-
werk geschrieben haben.

Wilhelm Mayer, Kronach, in F.A.Z.

Warum nicht
nach Albanien?

Bei der so eifrig geführten Diskussion
über die fünf illegal eingereisten Kosovo-
Albaner, die für den Fall ihrer Abschie-
bung nach Aussage der einen sehr stark,
nach Meinung der anderen aber über-
haupt nicht von der Todesstrafe bedroht
wären, ist hüben und drüben schon mit
vielerlei Argumenten aufgefahren wor-
den: mit politischen, rechtlichen, huma-
nitären oder praktischen. Nur eines wurde
im Eifer der breitgefächerten Streitge-
spräche ganz übersehen - nämlich zu fra-
gen, wieso denn die jetzt zu solcher Pro-
minenz gekommen jungen Leute partout
nach Deutschland flüchten wollten, um
ihren serbischen Unterdrückern zu entge-
hen? Aus Deutschland sind die illegalen
Flüchtlinge bekanntlich wieder in jenes
„Drittland" Österreich zurückgeschickt
worden, von dem aus sie die deutsche
Grenze überschritten haben. Warum
eigentlich ging die Flucht nicht in jenes
viel näher gelegene Land, in das diese
Auswanderer doch nach Logik, Sprache
und ethnischer Herkunft weit eher hin-
gehören? Warum also sind sie nicht nach
Albanien geflüchtet? Wenn wir ein paar
Jahrzehnte zurückgehen, müssen wir gar
nicht mehr im Konjunktiv reden, sondern
können rein rhetorisch fragen: Wohin sind
denn die nach dem Krieg von den Tsche-
chen vertriebenen Sudetendeutschen
gegangen? Auch sie haben nicht ein fer-
nes Land, sondern die nächstliegende
und logische Möglichkeit gewählt, indem
sie sich in Deutschland oder Österreich
niedergelassen haben; vielfach sehr zum
Vorteil dieser beiden Länder übrigens.

„Staberl" in „Neue Kronen Zeitung"

Stramme
Kommunisten in

der Slowakei
Meinen einwöchigen Besuch in der Slo-

wakei nutzte ich für viele Gespräche mit
vielen Menschen verschiedener Alters-
gruppen und sozialer Stellung, und natür-
lich verfolgte ich die Presse. Frappierend
finde ich deswegen die Analyse von
Berthold Kohler über die politische und
wirtschaftliche Situation in der Slowaki-
schen Republik (F.A.Z. vom 23. April). Die
Beurteilung der politischen Akteure, ohne
Anspruch auf eine reale Einschätzung
und sorgfältige Recherche, praktisch nur
nach Selbstdarstellung der Politiker, um
die es geht, oder nach der produzierten
Meinung in der Slowakei, scheint mir kri-
tiklos, ja fast schönfärberisch. So stimmen
die Meinungen und Einschätzungen in der
F.A.Z. nicht immer mit der Realität über-
ein. Zum Beispiel ist die SDL (Slowaki-
sche Demokratische Linke) von Peter
Weiss keineswegs eine gemäßigte Partei
oder eine Partei einer sozialdemokrati-
schen Prägung. Eine Partei, wo die Mit-
glieder sich wieder mit erhobener Faust
und dem kommunistischen Gruß „Cest
praci" (Ehre der Arbeit) grüßen und sich
mit „Genosse" anreden, ist nichts anderes
als eine kommunistische Partei. Die kom-
munistische Nomenklatura des Weltkom-
munismus funktioniert, der KGB arbeitet
unvermindert, die Ziele sind und bleiben:
die Macht und das Kapital, das Herrschen
und Beherrschen.

Ebenso unzutreffend ist auch die Mei-
nung des Westens (leider auch der CSU),
daß die Christlich-Demokratische Bewe-
gung/KDH des Dr. Carnogursky eine kon-
servative, christliche Partei sei. Das was
wir konservativ oder christlich nennen,
angelehnt an die christliche Anschauung
und Kultur, ist und war die KDH nie. Ihre
provokative Anlehnung an die Kirche, die
ebenso wie die christlichen Wähler durch
die KDH gespalten ist, die aufdringliche
Frömmigkeit, welche aus den Zeitungen
und Reden der KDH wie Schleim heraus-
fließt, ist ein Kalkül, eine kalte Berech-
nung. Und last not least war Moravcïk nie
ein Liberaler, er war nie ein Sozialdemo-
krat, sondern ein strammer Kommunist,
genauso wie die zwei Kovaös, Roman
und Michal. Sie gehören alle zu den vie-
len Trittbrettfahrern der Demokratie, die
sich seit der samtenen Revolution von
Vaclav Havel, Dr. Carnogursky, Vladimir
Meöiar bis heute an ihren Trögen festge-
halten haben. Weder demokratisch noch
liberal können die mit Huckepack in das
slowakische Parlament eingeschleusten
neugegründeten Parteien sein. Die Welt
wird es einmal zur Kenntnis nehmen müs-
sen, daß in der Slowakei ein Umsturz auf
kommunistische Art durchgeführt wurde,
eine politische Machtergreifung, die illegal
und absolut undemokratisch war.

Marian Horvath, Kumhausen in F.A.Z.

Empfindlichkeiten
Die tschechische Zeitung „Miada Fran-

ta Dnes" schreibt über das Verhältnis zwi-
schen Tschechen und Sudetendeut-
schen: „Es handelt sich selbstverständlich
um eine unermeßlich komplizierte und
empfindliche Angelegenheit, weil beide
Seiten an vielen Komplexen leiden.
Während sich Deutschland als solches
offensichtlich bereits mit der dramatisie-
renden .braunen Vergangenheit' ausein-
andergesetzt hat und heute eindeutig ein
Pfeiler der europäischen Demokratie ist,
sind viele Sudetendeutsche noch immer
durch Vorurteile belastet. Sie reagieren
sehr emotional und können insbesondere
den Zeitraum vor 1945 nicht kritisch
betrachten. Die Einwohner der Tschechi-
schen Republik, Dutzende Jahre lang ein-
geschlossen im totalitären Panzer, haben
sich auch noch nicht mir ihrer Vergangen-
heit... auseinandergesetzt. Weder mit der
kommunistischen noch mit der, die die
Beziehungen zu den Deutschen, vor
allem zu den Sudetendeutschen, belastet
hat... Die Sudetendeutsche Frage ist
dabei wirklich für die tschechisch-deut-
schen Kontakte nicht entscheidend und
bestimmend. Freilich kann man sie nicht
übergehen, ihr den Rücken zudrehen,
taub und blind sein und keinen angemes-
senen Dialog führen."

In Böhmen nicht
gemeinsam

Ohne die Leiden und Ungerechtigkeiten
zu verharmlosen, die Sudetendeutschen
am Ende des Zweiten Weltkrieges wider-
fuhren, geht es zu weit, wenn Leser Horst
Löffler „Gemeinsamkeiten zwischen
Deutschen und Juden" sieht und die
Erfahrungen tschechischer Juden und
Sudetendeutscher als „unterschiedslos"
bezeichnet (F.A.Z. vom 30. Mai). Viele
Sudetendeutsche waren begeisterte An-
hänger der Nazi-Herrschaft. Wenn dies
auch nicht rechtfertigt, sie zu vertreiben
oder unwürdig zu behandeln, so ist, was
ihnen geschah, in keiner Weise „gemein-
sam" mit oder „unterschiedslos" von
Juden, die vernichtet wurden, nur weil sie
Juden waren. Sudetendeutsche konnten
sich, wenn auch oft unter schwer ertrag-
baren Bedingungen und mit vielen
Opfern, in die Bundesrepublik retten,
während nur kleinen Überresten nicht nur
der tschechischen, sondern aller europäi-
schen Juden das Auschwitz-Schicksal
erspart blieb. Man sollte nicht eine Unge-
rechtigkeit, die verdient, anerkannt zu
werden, durch den Vergleich mit dem
Holocaust verzerren. Man tut damit Sude-
tendeutschen, die gelitten haben, keine
Ehre, noch macht man ihre Ansprüche
glaubwürdiger. Robert B. Goldmann,

Europa-Beauftragter der
Anti-Defamation-Liga, New York,

in F.A.Z.

Direktor i. R.
Oskar Böse 70 Jahre
Der Vorsitzende des Heimatkreises Rei-

chenberg Stadt und Land in Augsburg, Direk-
tor i. R. Oskar Böse, vollendete dieser Tage in
Mettmann das 70. Lebensjahr. Am 10. Juni
1924 im nordböhmischen Seifersdorf zur Welt
gekommen, ist er in der ehemals deutschen
Tuchmacherstadt Reichenberg in Böhmen auf-
gewachsen. Nach dem Verlust der Heimat hat
er sich beim Berufsbildungswerk in Ingolstadt
um die Sozialarbeit für die heimatvertriebene
Jugend verdient gemacht; später hat er,
zusammen mit seiner Frau Pepi, auf dem
Heiligenhof in Bad Kissingen ein heimatpoliti-
sches Bildungszentrum geschaffen. Danach
war er Bundesvorsitzender der Deutschen
Jugend des Ostens, Leiter des Hauptaus-
schusses für Flüchtlinge beim Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung und schließlich - von 1968 bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1988 - Direktor am
Haus des deutschen Ostens in Düsseldorf, das
er zu einer bedeutenden kulturellen und politi-
schen Begegnungsstätte ausgebaut hat. Viele
Jahre war er Bundes-Kulturreferent der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Ausflug von Wels
in das Schwabenland
Wie bereits angekündigt, geht unser dies-

jähriger Ausflug in das Schwabenland, nach
Geislingen a. d. Steige und nach Göppingen.
Landsleute haben dabei die Möglichkeit, das
Heimattreffen der Südmährer in Geislingen
und das Heimattreffen der Schönhengster zu
besuchen. Wir fahren mit dem Bus ab Wels
und haben auch für Übernachtung vorgesorgt.
Bitte geben Sie Ihre Anmeldung (mit oder ohne
Übernachtung im Hotel) gleich auf. Die Anmel-
dungen werden der Reihe nach vorgemerkt
und können nur soweit berücksichtigt werden,
wie wir Plätze im Bus bzw. im Hotel zur Verfü-
gung haben. Reiseablauf: Samstag, 9. Juli:
8 Uhr, ab Wels-Hbf. (Busbahnhof); 13.30 Uhr,
an Geislingen (für Teilnehmer, die nicht im
Hotel Bemhardus in Salach übernachten);
14 Uhr, an Salach, Hotel Bemhardus, an-
schließend Zimmerbezug und zur freien Verfü-
gung; 18 Uhr, Fahrt nach Göppingen, Fest-
abend der Schönhengster, „40 Jahre Schön-
hengster Sing- und Spielschar"; 23 Uhr (oder
später), Rückfahrt ins Hotel nach Salach.
Sonntag, 10. Juli: 9 Uhr, Fahrt Salach - Geis-
lingen - Göppingen oder zur freien Verfügung,
Stadtbesichtigung, Wanderung u. ä.; 16 Uhr,
ab Göppingen (Rückfahrt); 16.30 Uhr, ab
Salach, Hotel Bemhardus; 17 Uhr, ab Geislin-
gen; ca. 21 Uhr, an Wels.

Suchdienst für
tschechische Archive
Seit kurzer Zeit bietet eine ungewöhnliche

Agentur Suchdienste in tschechischen Archi-
ven an: Die „Agentura Generace" („Agentur
Generation"). Dieser 1993 gegründete Dienst
hat Kontakte im ganzen Land und ist auf die
Erstellung von Stammbäumen und die Ermitt-
lung genealogischer Daten spezialisiert, kann
aber auch andere in den Archiven vorhandene
Informationen ermitteln. Die Agentur, die von
einem Landsmann empfohlen worden ist, ver-
langt für ihre Dienste 250 Kronen (zirka
S100. - / DM 15,-) pro Stunde, darin enthalten
sind alle Auslagen wie Reisekosten und
Archivgebühren. Die Adresse ist: Agentura
Generace, Janackovo nabrezi 57, CZ-150 00
Prag 5, Telefon: 0042-2-532370.

Pilsen
Im Jänner 1994 wurde ein Vertrag über

die Privatisierung der Pilsner Brauereien
geschlossen, den die Regierung bisher
aber noch nicht gebilligt hat. Der Bilanz-
gewinn des Vorjahres betrug 110 Millio-
nen Kronen, der Bierausstoß 3,064 Millio-
nen Hektoliter, von dem 2,571 Millionen
Hektoliter für den Inlandsmarkt bestimmt
waren. Die Schulden der Pilsner Bier-
brauereien betrugen zum Jahresende
2,078 Milliarden Kronen.

Tetschen
Das dem Adelsgeschlecht der Thun-

Hohenstein gehörende Schloß zu Tet-
schen wurde in den vergangenen Jahr-
zehnten russische Besatzung
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Bergwoche in den
Lienzer Dolomiten

Die diesjährige Bergwoche findet vom 7. bis
14. August statt und führt uns nach Osttirol.
Nach einer gemeinsamen Anreise nach Lienz
machen wir sozusagen eine Wanderung von
Hütte zu Hütte. Wir besuchen die Lienzer Dolo-
miten Hütte (1620 m), die Karlsbader Hütte
(2260 m) und nächtigen auf der Linder Hütte
(2683 m) und die Kerschbaumer Hütte
(1902 m), sowie auf zwei Almen in Almhütten
(ausgebaut, jedoch einfach).

Wir machen Tagestouren je nach Wetterlage
und Kondition, gegebenenfalls auch in zwei
Gruppen, mit einer Gehzeit von täglich zirka
6 Stunden sowie zwei Tagestouren mit zirka
7 bis 8 Stunden. Folgende Gipfel können dabei
möglicherweise bestiegen werden (je nach
Wetterlage usw.): Rauchkofel (1911 m), La-
serzwand (2614 m), Roter Turm (aufwärts über
den Schmittkamin, abwärts über den Schnei-
derkamin), die Sandspitze, den Wildsender,

Die sudeten-
deutsche

Volksgruppe
49 Jahre nach der Vertreibung -

Zahlen, Fakten, Gliederung

Die sudetendeutsche Volksgruppe um-
faßt gegenwärtig weltweit rund 3,8 Millio-
nen Menschen. Davon leben in der Bun-
desrepublik Deutschland zirka 3,4 Millio-
nen (davon in den neuen Bundesländern
zirka 700.000), in Österreich zirka
160.000, in der Tschechischen Republik
zirka 100.000 und im übrigen Europa und
in Übersee zirka 140.000.

Die Stadt mit der größten sudetendeut-
schen Bevölkerung ist München (rund
100.000 Sudetendeutsche), besondere
sudetendeutsche Zentren sind in Bayern
Kaufbeuren-Neugablonz, Waldkraiburg,
Geretsried und Bubenreuth, in Hessen
Stadt-Allendorf, in Nordrhein-Westfalen
Rheinbach bei Bonn und in Schleswig-
Holstein Trappenkamp bei Neumünster.
Ausgesprochen sudetendeutsche Sied-
lungen außerhalb des deutschen Sprach-
gebietes gibt es in Rumänien (die soge-
nannten „Böhmischen Dörfer"), in Kanada
(Tomslake und Dörfer im Nordosten Sas-
katchewans), in Brasilien (Sao Bento do
Sul), in Chile (Nuevo Braunau und
Puyuhuapi), in Paraguay (Sudetia) und
auf Neuseeland (Puhoi).

In der Tschechischen Republik
sind die Sudetendeutschen in mehre-

ren Organisationen zusammengeschlos-
sen, deren Dachverband die „Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Verbände in
der Tschechischen Republik" ist. Die poli-
tische Vertretung der in der Heimat ver-
bliebenen Sudetendeutschen ist die „Lan-
desversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien".

Das „Sudetendeutsche Haus"
in München

ist die zentrale Einrichtung der Volks-
gruppe. Hier haben der Bundesverband
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, die Landesgruppe Bayern und die
Kreisgruppe München ihren Sitz, ferner
der Sudetendeutsche Rat, das Sudeten-
deutsche Sozialwerk, das Sudetendeut-
sche Archiv, die Sudetendeutsche Stif-
tung, die Sudetendeutsche Akademie,
schließlich der Adalbert-Stifter-Verein und
das Collegium Carolinum.

„Der Heiligenhof" in Bad Kissingen ist
die heimat- und staatspolitische Bildungs-
stätte der Sudetendeutschen.

In der Tschechischen Republik sind im
Bereich der deutschen Verbände mit Hilfe
der Bundesrepublik, der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und der Heimat-
gemeinschaften mittlerweile elf deutsche
Kultur- und Begegnungszentren entstan-
den bzw. im Entstehen begriffen (Eger,
Budweis, Komotau, Weipert, Prag, Rei-
chenberg, Iglau, Brunn, Mährisch Trübau,
Mährisch Schönberg, Troppau).

Der „Sudetendeutsche Rat" ist die
gemeinsame heimatpolitische Instituion,
in der Vertreter der Volksgruppe und der
im Deutschen Bundestag vertretenen
politischen Parteien zusammenarbeiten.

Simonskopf, Spitzkofel, Böses Eck, Hohe
Kreuzspitze, Kühbodenspitze, Kreuzkofel, Ei-
senschuß und die Gamswiesenspitze.

Geführt werden wir wieder von unserem
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten. Teilnehmen können alle Berg-
wanderfreunde sudetendeutscher oder nicht-
sudetendeutscher Abstammung jedweden Al-
ters (ab ca. 16 Jahre aufwärts). Bedingungen
fürs Mitmachen sind: Gutes Gehvermögen, ein
wenig Kondition, gute Bergausrüstung und
Kameradschaft sowie eben alles, was zu einer
schönen Bergwoche in einer netten Gemein-
schaft dazugehört.

Da natürlich diese Bergwoche eine beson-
ders gute Vorbereitung benötigt, wird um drin-
gende Anmeldung bzw. um sofortige Anfrage
beim Tourenführer ersucht! Liebe Berg- und
Wanderfreunde, rührt Euch wirklich sofort,
denn schon jetzt sind etliche Teilnehmer ange-
meldet - Freunde können ebenfalls mitgenom-
men werden (eine Anmeldung ist in jedem Fall
unbedingt erforderlich). Es wird auch einen
Vorbereitungsabend für alle, die in der Nähe
von St. Polten wohnen, geben (Donnerstag,
der 7. Juli - Zeit beim Tourenführer erfragen).
Schon jetzt wünschen wir allen Teilnehmern
ein kräftiges „Berg Heil"!

Prag
Weil der stellvertretende Polizeipräsi-

dent Dr. M. Piatii der Landeshauptstadt
bei einer öffentlichen Erklärung hinwies,
daß die Prager Polizei völlig ungenügend
ausgestattet ist und daher gegen die ver-
schiedenen Maffiagruppen kaum Erfolge
verzeichnen kann, wurde er vom Polizei-
präsidenten Stanislav Novotny entlassen.

Franzensbad
Die sich ständig steigernde Deutsch-

feindlichkeit, die seit Ende 1991 in der
Tschechei festzustellen ist, macht sich
nun im Rückgang der Touristen aus
Deutschland und Österreich bemerkbar.
Die Deviseneinnahmen aus dem Frem-
denverkehr und dem Kurbetrieb sind seit-
her erheblich zurückgegangen. Der durch
den Zusammenbruch der Tschecho-Slo-
wakei bewirkte Frust der Tschechen ent-
lädt sich gegen alles Deutsche. Auch ein
Attaché der Deutschen Botschaft in Prag
und ein hoher Regierungsbeamter aus
Bonn bekamen dies zu spüren, als sie
überfallen, mißhandelt und beraubt wur-
den. Die Tschechen dürfen sich deshalb
nicht wundern, wenn deutsche Investitio-
nen anderswohin fließen.

Pilsen
Neben dem 1969 gegründeten Kultur-

verband und der „Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien" mit Sitz in Reichenberg gibt es
seit drei Jahren eine weitere Gruppierung
der in der Tschechei lebenden Deut-
schen, die „Organisation der Deutschen in
Westböhmen" mit Sitz in Pilsen. Bei einer
Gesamtzahl von nur rund 50.000 Deut-
schen bedeutet dies, daß keiner dieser
Vereinigungen ein Gewicht hat. In der
tschechischen Öffentlichkeit finden sie
auch keine Beachtung. Das Gewicht die-
ser Deutschen ist seit der Wende noch
geringer als zuvor!

Karlsbad
Prag und die Sprudelstadt an der Tepl

sind nach wie vor die meist besuchten
Orte der Tschechei. Aufgrund vieler nega-
tiver Erfahrungen bei Besuchen dieses
Staates flaute in den letzten zehn Mona-
ten der Touristenbesuch ab. Für den Zeit-
raum zwischen April und Oktober 1993 ist
dies besonders kennzeichnend. Die stei-
gende Zahl der PKW-Diebstähle, Über-
fälle und Anpöbelungen ließ Auslandsbe-
sucher andere Ziele ansteuern.

Stadt Liebau
Seit der Teilung der CSFR Ende 1992

besitzt die neue Tschechei keinen Trup-
penübungsplatz mehr, auf dem die Luft-
waffe Bomben werden kann. Im Jahre
1993 hat man sich mit Übungen in der
Ostsee beholfen. Nun erwägt man, in Mil-
bes bei Liebau im Ostsudetenland einen
neuen Schießplatz für die Luftwaffe zu
errichten.

St. Joachimsthal
Bei der kürzlichen Tagung des Partei-

vorstandes der ODS, der Partei von Mini-
sterpräsident Klaus in St. Joachimsthal,
wurde über den Parteistandpunkt bezüg-
lich der verwaltungsmäßigen Neugliede-
rung der Tschechei beraten. Man einigte
sich darauf, daß zwischen den Gemein-
den und der staatlichen Verwaltung nur
noch eine Ebene (Bezirk - Region - Land)
gebildet werden solle. In der Praxis
wünscht man entweder die Bildung von
acht bis 13 Regionen oder von 25 bis 30
Bezirken. An der Spitze der Regionen sol-
len ein „Präfekt", „Präsident" oder „Haupt-
mann" stehen. Die neuen administrativen
Einheiten sollen nach der ODS ab 1996
arbeiten. Fast jede politische Partei hat
andere Vorstellungen über die künftige
Neugliederung. Auch über den Namen
des 1993 entstandenen tschechischen
Staates ist man sich noch nicht im klaren.

Freudenthal
Die Zahl der Arbeitslosen in der

Tschechei steigt. Kaum Arbeitslose gibt
es in Prag; in den früheren sudetendeut-
schen Gebieten stieg sie zum Teil recht
erheblich, weil mit der Wende auch das
Ende vieler Unternehmungen kam. Der
Zusammenbruch der größten Kolchose"
des früheren Gesamtstaates in Freudent-
hal hat zur Folge, daß im dortigen Bezirk
die höchste Rate (7,6 Prozent) überhaupt
festzustellen ist und eine Abwanderung
der Bevölkerung einsetzt.

Wien

=Böhmerwaldbund in Wien = = = = =
Unser Heimatabend am 15. Mai war wieder erfreu-

lich gut besucht. Er stand diesmal ganz im Zeichen
der Mütterehrung und der Ehrung verdienter Mit-
glieder und Altersjubilare. Als liebe Gäste begrüßten
wir Frau Prof. Hilde Maschek in Begleitung ihrer
Tochter Frau Dr. Inge Beck und deren Sohn Walter.
Einen herzlichen Willkommgruß entboten wir auch
Frau Hermine Minich und ihrem Sohn, Oberförster
Minich, die wir länger vermissen mußten. Besonders
aber freuten wir uns über die vielen anwesenden
Mütter, Schwiegermütter und Großmütter, die wir
mit herzlichem Beifall begrüßten. Gemeinsam mit
Frau Helene Sibor, die auf dem Akkordeon beglei-
tete, stimmten wir das Böhmerwaldlied an. An-
schließend gratulierte Frau Gerti Heinrich den
Geburtstagsjubilaren und danach erfolgte die Über-
reichung der Blumensträuße und Ehrengeschenke
an die zwei ältesten Mütter unserer Heimatgruppe:
Frau Prof. Hilde Maschek und Frau Hermine Minich.
Ehrengeschenke zur Vollendung ihres 80. und
70. Lebensjahres gab es auch für Frau Maria Frank,
Frau Pauline Preisenhammer und Bezirksinspektor
i. R. Franz Tröml sowie an Frau Hilde Renner und
Mag. Hilde Steinwender. Großen Raum nahm so-
dann die Mitgliederehrung ein. Ehrennadel und
Urkunde mit Worten des Dankes und der Anerken-
nung für 30jährige Mitgliedschaft wurden überreicht
an: Prof. Hilde Maschek, Julie Jaksch, Franz Wolf I,
Cilli Wolf, Maria Spindler, Anni Hölzer, Dipl.-Ing.
Herta Kosak, Heinrich Kowar, Auguste Nepp-Witz-
any, Annemarie Kufner, Friedrich Jagsch, Hermine
Minich, August Sassmann und Ernst Beigi. Für zehn
Jahre an Theresia Böhm, Julie Krauskopf, Franz
Jagsch und Fritz Schattauer. Die vierzehn noch
lebenden Gründungsmitglieder unserer Heimat-
gruppe wurden außerdem mit lukullischen Ehren-
gaben bedacht. Mit musikalischen Einlagen und
besinnlichen Gedichtvorträgen von Frau Prof. Hilde
Maschek, Gerti Heinrich, Rosa Fassl und Nora
Kment klang die Feierstunde aus. Allen, die zum
Gelingen beigetragen haben, sei hiermit herzlich
gedankt. Besonderer Dank gebührt aber Frau Gerti
Sassmann, die trotz einer schweren Erkrankung
ihrer Mutter noch so viel Zeit und Mühe für die
Beschaffung, Verpackung und Beschriftung der
Geschenke und Urkunden erübrigen konnte. Dank
auch für den Transport durch Lm. Johann Prinz und
Frau Cilli Wolf, die fleißig mit Hand anlegten! Allen
Kranken und Gehbehinderten wünschen wir baldige
Genesung bzw. Linderung ihrer Schmerzen! Herz-
lich grüßen wir Lm. Ferdinand Kloyber im Franz-
Josephs-Spital und wünschen alles Gute! - Herzli-
chen Glückwunsch allen Mitgliedern, die im Juni
Geburtstag feiern: Bezirksinspektor i. R. Franz Tröml
(5. 6-), Pauline Preisenhammer (23. 6.), Auguste
Nepp-Witzany (15.6.) und Anni Holzer (30. 6.). Auf
ein gesundes Wiedersehen beim nächsten Heimat-
abend am 19.6. freut sich Euer Fritz Schattauer.

=Egerländer-Wien = = = = =
90 Jahre Eghalanda Gmoi z'Linz. Am 14. Mai feier-

te die Eghalanda Gmoi z'Linz ihr 90jähriges Grün-
dungsfest und wir, eine kleine Gemeinschaft der
Wiener Egerländer, nahmen neben Gästen aus Mün-
chen, Forchheim und Ostdeutschland mit teil.
Zunächst führte der Weg nach Linz-Ebelsberg, wo
nach einem Platzkonzert und dem Festzug mit Fah-
nen ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Pree
und Dr. Eckert stattfand. Die Predigt, in der Mund-
art gehalten, und der Sudetendeutsche Singkreis
(H. Forster), dazu das bunte Bild der Trachten - tru-
gen mit zum Heimatbewußtsein bei. Für den zeiti-
gen Nachmittag war eine ausgefüllte Feierstunde im
Landeskulturzentrum Ursulinenhof in der Linzer
Innenstadt vorgesehen. Ansprachen, Ehrungen
langverdienter Mitglieder, Egerländer Familien-

musik mit ihrem Dudelsack (Hess), das Egerland-
quartett Chemnitz, der Singkreis Linz und die Volks-
tanzgruppe Berlin wechselten im Geschehen und
alles fand breite Aufnahme unter den Zuhörern und
Zusehern. Besonders der Bundesvorstand Seff Heil,
der ja immer wieder an Tagungen um das jetzige
Heimatgeschehen teilnimmt, schilderte vieles aus-
führlich. Auch der letzte Redner, ein in der Politik
tätige Österreicher, erinnerte nochmals an das einst
durch die Vertreibung entstandene Leid und bei vie-
len älteren Landsleuten kam damit Wehmut auf.
Denn es sind zwar seither Jahrzehnte vergangen,
aber vergessen kann dieses traurige Erlebnis nie wer-
den! Wir Vertriebene wissen, was das Wort Heimat
für uns bedeutet! - Um 18.30 Uhr war dann der
Schlußpunkt des Zusammenseins gekommen und
mit dem Lied „Wahre Freundschaft und der Ober-
österreichischen Landeshymne" kam es zur Verab-
schiedung. Für 19.30 Uhr war dann noch eine Fort-
setzung des gemütlichen Beisammenseins mit
Musik, Gesang und Tanz vorgesehen, wo auch Mimi
Herold, unsere Egerländer Nachtigall, vortragend
teilnahm. Wir Wiener aber mußten die Rückreise
antreten. Ein für alle schöner Tag - auch vom Son-
nenschein begleitet - ging damit zu Ende, was aber
immer bleiben wird, ist das Erinnern daran. Ab-
schließend wollen wir noch unserem rührigen Gmoi-
vorsteher Moissl und seiner lieben Frau, wie allen
die mithalfen, herzlichen Dank aussprechen. Eine
Gemeinschaft kann viel geben! K.

=Undskron-Adlergebirge =========
Die vor uns stehende Sommerpause in unserem

Vereinsleben veranlaßt uns, kurz über die Aktivitä-
ten des ersten Halbjahres zu berichten. Wie vorgese-
hen, haben wir uns mit unseren Landskroner Freun-
den am ersten Dienstag jedes Monats im Restaurant
zur Sonne (Musil), in Wien 6, Mollardgasse 3, getrof-
fen. Die Zusammenkunft am 3. Mai wurde als Mut-
tertagsfeier gestaltet und von unserer Grulicher
Landsmännin Frau Korn auf einer Bauernharfe
musikalisch umrahmt, wofür wir herzlich danken.
Seit 1993 stehen wir mit Landsleuten in der alten
Heimat in Verbindung, die im „Verband der Deut-
schen - Nordmähren, Adlergebirge, Grulich" orga-
nisiert sind. Ihr Ziel ist die Pflege deutschen Kultur-
gutes und die Erhaltung der lange verbotenen deut-
schen Sprache. Für die Grulicher Gruppe ist der
Ansprechpartner: Herr Helmut Schramme, CR-
56169-Kraliky, Hedlecska 97. - Leider haben wir
auch wieder einen Todesfall zu beklagen. Am
30. März verschied nach längerem Leiden Frau Rosa
Wimmer aus Stiebnitz im 90. Lebensjahr und wurde
am Sieveringer Friedhof bestattet. - An Veranstal-
tungen außerhalb unserer Landsmannschaft Lands-
kron-Adlergebirge sind zu erwähnen: 1. Die alljähr-
lich in Wien stattfindende Gedenkfeier für die März-
gefallenen von 1919, die auch heuer wieder unter
großer Beteiligung abgehalten wurde. 2. Der sude-
tendeutsche Tag zu Pfingsten in Nürnberg, der
heuer durch die Auszeichnung unseres Außenmini-
sters Dr. Alois Mock mit dem Karlspreis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft (im Gedenken an
Kaiser Karl IV.) für unsere in Österreich lebenden
Landsleute besondere Bedeutung erlangte. Wie Zu
erwarten war, führte diese Preisverleihung zusam-
men mit einem Artikel von begrüßenswerter Objek-
tivität des Ausgezeichneten in der Sudetenpost zu
häßlichen Polemiken von offizieller tschechischer
Seite, sowie aus linkgerichteten österreichischen
Kreisen. Diese Reaktionen zeigten wieder einmal
deutlich, daß man tschechischerseits zu einem wirk-
lich ehrlichen Gespräch über die gesamte sudeten-
deutsche Frage wie eh und je nicht bereit ist. Diese
immer wieder zutage tretende Ignoranz beruht bei
der älteren Generation zum Teil auf Schuldgefühlen
oder historischem Deutschenhaß, bei der jüngeren
Generation allerdings zum Großteil auf jahrzehnte-
langer Falschinformation und der daraus resultie-
renden Unwissenheit um die tatsächlichen Gescheh-
nisse nach 1945 und deren historischen Hintergrund.
Nur die Einsicht der damals an unseren Landsleuten
begangenen Verbrechen, die an Brutalität und Men-
schenverachtung nur mit den Geschehnissen im ehe-
maligen Jugoslawien vergleichbar sind, sowie die
Außerkraftsetzung jener Benes-Dekrete, die diese
Verbrechen als patriotische Heldentaten decken,
können eine wirklich fruchtbare Gesprächsbasis
zwischen Tschechen und Sudetendeutschen herstel-
len. Unsere immer wieder dokumentierten An-
sprüche von Recht auf Heimat und materieller Wie-
dergutmachung sind nach internationaler Rechts-
auffassung eine Selbstverständlichkeit, jedoch aus
heutiger Sicht für uns von eher symbolischer Bedeu-
tung. Nach dieser Kurzbetrachtung der heutigen
Situation in der sudetendeutschen Frage wünschen
wir allen Landsleuten recht schöne Sommermonate
und weisen noch auf die vor uns liegenden Veran-
staltungen hin: 1. bis 3. Juli: Adlergebirgstreffen in
Waldkraiburg. 24./25. September: Sudetendeut-
scher Heimattag in Klosterneuburg. Dienstag,
7. Juni; Dienstag, 4. Oktober; Donnerstag, 3. Novem-
ber; Sonntag, 4. Dezember: Heimatabende im Re-
staurant „Zur Sonne".

ssNordmahren - Sternberg - = = = = —
Mähr.Schönberg - Mähr. Neustadt

Die Hauptversammlung am 16. Mai war nur mäßig
besucht. Es ist bedauerlich, daß die Mitglieder nur
geringes Interesse am Vereinsleben zeigen. Vielleicht
sind sie überzeugt, daß mit der derzeitigen Leitung
alles in Ordnung ist, man keine Änderungen braucht
und man sie ruhig werkeln lassen soll. Herr Dkfm.
Walter Lorenz überprüfte die Gebarung der Kas-
sierin Frau Hermine Pilny und fand sie in bester Ord-
nung. Es konnte daher die Entlastung ausgespro-
chen werden. Herr Obm. Ing. Thomas Baschny gab
einen ausführlichen Bericht über das abgelaufene
Jahr. Er teilte mit, daß Herr Löffler die Heimatgrup-
pe bei der SLÖ-Bundeshauptversammlung am
16. April vertreten hat, wobei allgemeine Probleme
und Zukunftsaussichten der Landsmannschaft erör-
tert worden sind. Der Dank für diesen Einsatz wurde
ihm ausgesprochen. Die Hauptversammlung verlief
in gewohnter Routine und die bisherige Leitung
wurde bestätigt. Die gültigen Stimmen über den
gewünschten Lokalwechsel - in der Vereinsleitung
9:3 - ergaben einen erstaunlichen Gleichstand von
Pro und Kontra. Das grenzt an das Wunder von
Kanaan - die wunderbare Vermehrung der Stimmen
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für das Lokal Musil. Bei der Muttertagsfeier am
25. April im Fleischerbeisl, die als Test gedacht war,
waren fast alle der Meinung, das neue Gasthaus ent-
spräche allen unseren Anforderungen. Eine einzige
Gegenstimme bemängelte die Kleinheit des Raumes,
was aber nicht stichhältig ist. Bei sieben Tischen mit
je sechs Plätzen ist genügend Platz. Unsere Besu-
cherzahl pendelt zwischen 17 und 27 Teilnehmern.
Selbst bei den besser besuchten Veranstaltungen -
Weihnachten und Muttertag - kommen bestenfalls
40 Personen. Es ist sinnvoller, nur jene abstimmen
zu lassen, die wirklich die Absicht haben und dazu
in der Lage sind, eines der beiden Lokale zu besu-
chen. Die Entscheidung wurde auf den Herbst ver-
tagt, wobei die hochgespielten Emotionen einen
interessanten Verlauf erwarten lassen. Fröhlicher
dürfte es beim letzten Treffen vor der Sommerpause
beim Heurigen Steinklammer, 1230 Mauer, Jesuiten-
steig 28, am 27. Juni, ab 15 Uhr, zugehen. Das Lokal
ist über einen kurzen Fußmarsch vom Maurer
Hauptplatz zu erreichen, genügend Parkraum vor
dem Lokal. Optimistisch, wie die Vereinsleitung nun
einmal sein muß, erwartet sie zahlreichen Besuch.

W.W.

—Zwittauer und = = = = =
Müglitzer in Wien

Am Freitag, dem 27. Mai, fand unsere Nachfeier
zum Muttertag statt. Obmann Direktor Fordinal
begrüßte die zahlreich erschienenen Landsleute
herzlich. Er gratulierte den Geburtstagskindern, die
im Juni das Wiegenfest feiern, und bedankte sich bei
Frau OSR. Gertraud Lorenz für die Zusammenstel-
lung und Leitung der Feier. Ferner hieß Dir. Fordinal
Herrn Kons.-Rat Dir. Josef Huschka willkommen.
Ebenso begrüßte er zwei Schülerinnen der 4c-Klasse
der Bundeserziehungsanstalt Wien 3, die unter der
Leitung von Frau Mag. Ulrike Herwei mit dem Musi-
zieren auf zwei Querflöten die Feierstunde berei-
cherten. Diese kleine musikalische Gruppe ist uns
schon ein lieber Stammgast geworden. Nach einer
Melodie aus der Heimat, gespielt von Frau OSR.
G. Lorenz auf dem Keyboard, folgten Gedichte und
musikalische Beiträge in abwechslungsreicher Rei-
henfolge. Gemeinsam sangen die Landsleute das
Mutterlied „Muttersprache, Mutterlaut", das die
Erinnerungen an das Vaterhaus und an die Kindheit
unter Obhut der Mutter auffrischte. Hochwürden
Josef Huschka sprach daran anknüpfend über das
Besondere der Muttersprache und über die schönen
Jahre der Kindheit, in denen uns die Mutter alles
Erforderliche und Gute für den Lebensweg mitgab.
Eine Courante von Johann Hermann Schein, ein
Zweifacher aus Bayern und zwei Frühlingslieder
belebten durch harmonische Zweistimmigkeit das
Programm. Das klangreine Flötenspiel erfreute die
Zuhörer. Mit dem Gaulied schloß die eindrucksvolle
Feierstunde. - Herzliche Glückwünsche zum Ge-
burtstag ergehen an Herrn Alfred Ille (Zwittau),
84 Jahre am 4. 7., der seinen Lebensabend in Rei-
chenau an der Rax verbringt. Wir gratulieren unse-
rem Obmann-Stellvertreter Herrn Anton Enderle
und seiner Frau Anni, geb. Prost-Kukula, beide aus
Mügíifz, sehr herzlich zum Fest der Goldenen Hoch-
zeit am 24. Juni.

Niederösterreich

= fîirtrn
Unser diesjähriger Ausflug fand am 8. Juni statt

und als Ziel hatten wir uns Weitra mit der nieder-
österreichischen Landesausstellung ausgesucht. Der
Wetfergott meinte es gut mit uns und ließ den
ganzen Tag die Sonne scheinen. Bereits auf der Fahrt
nach Weitra machte uns Frau Oberschulrat Scharb,
unsere Obfrau, mit der wechselvollen Geschichte
von Weitra bekannt, und im sehr schön renovierten
Schloß erfuhren wir im Zuge einer Führung viele
interessante Details aus dem Leben und Wirken der
„Fürstenberger". Ergänzt wurde die Ausstellung
durch viele Prunkstücke und wertvolle Gemälde,
u. a. eine Handschrift des Nibelungenliedes. Nach
einem Rundgang durch Weitra mit seinen schönen
alten Sgraffitto-Häusern und erfolgter Stärkung in
einem Gasthof ging unsere Fahrt weiter in die schö-
ne Wachau, wo wir in Weißenkirchen eine Rast ein-
legten. Von dort ging es dann heimwärts. Es war für
alle Beteiligten ein schöner Tag, wofür wir den bei-
den Organisatorinnen, Frau Scharb und Frau Peter,
herzlich danken. - Unser nächster Heimatnachmit-
tag findet, nach der Sommerpause, am 17. Septem-
ber, um 15.30 Uhr, wie immer im Grand Hotel
Sauerhof statt

= s t .
Das nächste Monatstreffen in St. Polten ist am

17. Juni, um 15 Uhr, im gewohnten Vereinslokal
„Stadtsäle". Bereits ab 14 Uhr Einberufung einer
Vorstandssitzung! Thema: Halbjahresprogramm ab
September des laufenden Jahres, vor allem Bespre-
chung der Herbst-Tagesreise in das Mühlviertel, wo
wir uns mit der Bezirksgruppe Freistadt treffen wer-
den. Landsleute, eine Bitte: „Gebt Euch einen Ruck"
und kommt am 17. Juni recht zahrleich; vielleicht
packt Euch der Ehrgeiz und jeder von Euch nimmt
zumindest einen anderen Landsmann oder interes-
sierten Freund mit. Der Obmann wird einen aus-
führlichen Bericht über den Sudetendeutschen Tag
1994 aus Nürnberg bringen. - Alle Landsleute sind
auch eingeladen, die Europa-Ausstellung im Schloß
Pottenbrunn und in St. Polten (Karmeliterhof) zu
besichtigen. Es sind in Pottenbrunn auch einige
Exponate von der SLÖ St. Polten, z. B. die wunder-
schöne Original-Egerländer-Tracht, welche uns von
der leider zu früh verstorbenen Frau Frank für eine
Heimatstube anvertraut wurde, weiters einige histo-
risch aussagekräftige Wandtafeln - kommt hin,
Ihr werdet staunen !!! Übrigens, Europa-Euphorie:
Landsleute, Freunde - im Banne der Volksabstim-
mung und der derzeitigen Europa-Euphorie können
wir alle erhobenen Hauptes daran denken, daß sich
die vertriebenen Sudetendeutschen bereits 1950 in
der Charta der Heimatvertriebenen, also früher ab
andere, zu einem gemeinsamen Europa bekannt
haben, zu einem Europa, wo jeder Mensch, jedes
Volk und jede Minderheit frei und ohne Furcht leben

kann. Landsleute, wir waren und sind „die Ersten
von morgen" und wir können stolz darauf sein, auch
wenn dies gewissen „ideologischen Geisterfahrern"
nicht paßt. Auf Wiedersehen am 17. Juni in St. Pol-
ten! Obmann F. Schaden.

Oberösterreich

Schriftzug „Eghalanda Gmoi z Salzburg", umrpndet
in den Farben Grün und Braun in der Achteckform
des Huasnoadoudaras, verziert mit einem kleinen
Blumenstrauß. Diese praktische Sache wurde von
den Müttern mit großer Freude entgegengenommen.
Angefertigt wurden sie von Mouhm Anna Grün-
angerl. Unserer lieben Mouhm Anni Wesser, welche
sehr unglücklich stürzte und nicht mitfeiern konnte,
wünschen wir alles Gute! Letztendlich noch herzli-
chen Dank den Weinspendern.

=Frauengruppe = = = = = = = = = = = = =
Oberösterreich

Bei unserem letzten Heimatabend, an dem ich lei-
der nicht teilnehmen konnte, hat mich Frau Lotte
Stumpe vertreten, wofür ich ihr herzlich danke.
Nachdem schon sehr viele Damen unserer Frauen-
gruppe auf Urlaub sind, haben wir beschlossen, den
Heimatabend am 17. Juni entfallen zu lassen. Ich
wünsche allen Damen einen schönen, erholsamen
Sommer, denen, die krank sind, baldige Besserung
und hoffe, daß wir uns im Herbst einigermaßen
gesund wiedertreffen. Der nächste Abend ist am
Freitag, dem 16. September, wie immer um 17 Uhr,
im Ursulinenhof. - Herzliche Geburtstagswünsche
im Juni und Juli: am 1. 6., Melitta Schaaser; am 5. 6.,
Marianne Friedrich; am 6. 6., Emmi Schimon; am
20. 6., Maria Wolf; am 26. 6., Anna Ratzenböck;
am 4.7., Anna Fijacko; am 11.7., Maria Barnreiter.

Mit heimatlichen Grüßen: Ihre Lilo Sofka-Wollner

Steiermark

Vor der Sommerpause treffen wir uns am Mitt-
woch, dem 6. Juli, um 15 Uhr, im Schloßhotel Freisitz
Roith. - Im Juni feiern Geburtstag: Ing. Werner
Braun, geboren am 2. 6. 1916; Gertrude Spitzer, ge-
boren am 10. 6. 1923; Mag. Dieter Arnold, geboren
am 11. 6. 1933, Dipl.-Ing. Reinhold Krebs, geboren
am 15. 6. 1924 und Maria Eder, geboren am
27.6.1927. Ihnen allen herzliche Glück- und Segens-
wünsche sowie für das kommende Lebensjahr alles
Gute. HL

= R i e d im Innkreis ==============
Jahresausflug nach Schärding und Schardenberg

mit einer Mittagsrundfahrt auf dem Inn und Be-
wirtung auf dem Schiff am Samstag, 18. Juni.
Abfahrt: 10 Uhr vom Autobusbahnhof. Wer unter-
wegs zusteigen möchte, bitte bei Tel. 07751/5443
anrufen! Rückkunft: ca. 17 Uhr. Preis: S 350.- (Auto-
bus, Schiff, Essen).

Salzbur
=EghalandaGmoi:

z'Salzburg
Im Kreise unserer lieben Landsleute und Freunde

feierten wir am 15. Mai etwas verspätet unseren
Muttertag. Vüastäiha Josef Zuleger begrüßte alle
herzlichst und gab Termine für verschiedene Veran-
staltungen bekannt, zu denen die Gmoi eingeladen
wurde. Dann ließen wir die Mai-Geburtstagskinder
hochleben. Von den Mouhmen der Singgruppe
wurde Besinnliches und Heiteres in bezug auf den
Muttertag, in Wort und Lied vorgetragen, musika-
lisch umrahmt von unserem allzeit bereiten Chri-
stian Grünangerl. Wie immer war wieder bestens für
das leibliche Wohl gesorgt. Als kleine Aufmerksam-
keit wurden an die Mütter umweltfreundliche
Stofftaschen verteilt. Sie sind versehen mit dem

g

Bei Sonnenschein und gut gelaunt, konnten wir,
35 Damen und vier Herren, am 11. Mai unsere Mut-
tertagsfahrt in südlicher Richtung antreten. An Leib-
nitz und Mureck vorbei freuten wir uns über die saf-
tig grünen Wiesen und leuchtenden Rapsfelder. Die
erste Rast hielten wir in Oberpurka bei Pechmanns
„Alter Ölmühle". Sie besteht seit 1774 und wird von
Frau Irmgard Schober betrieben. Die junge Frau
beschrieb uns den Weg von den Kürbiskernen bis
zum Kernöl, und wir konnten bei der Verarbeitung
zusehen. Es gab auch Kostproben. Nach dem Kauf
einiger Flaschen mit köstlichem Öl und Söckchen
voll wohlschmeckender Kürbiskerne verließen wir
den idyllischen Ort, dem eine Buschenschank ange-
schlossen ist. Weiter ging die Fahrt bis Frutten-
Gießelsdorf zum „Grenzlandhof" und zum dortigen
Mittagessen. Anschließend unternahmen wir kleine
Wanderungen durch die schon sommerlich blühen-
den Wiesen und wir hatten einen herrlichen Aus-
blick nach Ungarn und Slowenien. Die Landsmann-
schaft spendierte uns eine gute Jause, und wir saßen
bei Kaffee und Torte gemütlich beisammen. Bei einer
kleinen Muttertagsfeier brachte unsere Landesob-
frau Dr. Jolande Zellner Gedanken über den Mutter-
tag vor, und ich las Trude Mautners Geschichte
„Erinnerungen an meine Großmutter" vor. Lands-
mann Ferry Iberer sorgte mit seinen lustigen Lie-
dern, die er mit der Gitarre begleitete, für Unterhal-
tung. Um 16.30 Uhr mußten wir die Rückfahrt durch
die schöne Oststeiermark antreten. Unser Dank geht
wieder an unsere Lisi Ruppitsch, die die Fahrt orga-
nisiert und gut vorbereitet hat. Gerhilt Hansel

=Leoben ==========================
Anläßlich des 125. Stiftungsfestes der Sudeten-

deutschen akad. Landsmannschaft „Zornstein" in
Leoben wurde kürzlich dem Bezirksobmann Rudi
Czermak während des Festkommerses im großen
Rathaussaal aufgrund der langjährigen Verbunden-
heit und des persönlichen Einsatzes das Ehren-Cou-
leurband verliehen. In seiner Dankesansprache hob
der Geehrte die engen Kontakte zwischen der agilen
SLÖ-Bezirksgruppe und den jungen Studenten an
der Montan-Universität Leoben hervor, die eine
Brücke zur älteren Generation bilden und bisher
stets gute Erfolge brachten; gemeinsam gestaltete
Weihnachtsfeiern, Heimatnachmittage, Vorträge,
Ausstellungen, Ballveranstaltungen und vor allem
persönliche Betreuung zeigen dies deutlich. Aner-
kennende Worte des Bürgermeisters auch anläßlich
des großen Empfangs während der Drei-Tage^Feier-
lichkeiten in Leoben, an denen u. a. die SLÖ-Bun-
desfrauenreferentin Gerda Maier mit Gatten aus
Wien, SLÖ-Ehrenbezirksobmann Vizebürgermeister
a. D. Komm.-Rat Franz Lausecker, mehrere Lands-
leute aus Leoben und Brück sowie viele farbentra-
gende Hochschul-Verbindungen und „Alte Herren"
aus dem In- und Ausland teilnahmen.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendf ührung========
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Der

Sudetendeutsche Tag 1994 liegt hinter uns. Von allen
Rednern wurden große Worte gesagt und auch die
Hand zum Dialog dargeboten. Man muß diese Geste
unsererseits nur annehmen und sich an einen Tisch
setzen. Wer dieses Angebot ablehnt, begibt sich in
eine schlechte Situation. Eine Aussöhnung, ein Zu-
sammenleben in Mitteleuropa, eine Mithilfe beim
Aufbau usw. usw. hängt bestimmt davon ab. Wer
meint, dieses Zeichen ablehnen zu müssen, liegt hier
vollkommen falsch und wird den „Erfolg" ernten.
Denn wer nach Europa will, muß sich klar sein, daß
zuerst alles geregelt sein muß, und die sudetendeut-
sche Frage ist eine der noch offenen großen Fragen,
die der Losung bedarf, ob man nun will oder nicht!
Es wird nun an den Verantwortlichen in der Tsche-
chischen Republik liegen, wie die Zukunft in Mittel-
europa aussehen wird. Und wir meinen, daß dieses
Mitteleuropa eine besondere Zukunft haben muß,
gerade aus einer großen Vergangenheit heraus,
wenn wir z. B. an den großen Kaiser Karl IV. denken,
der für Böhmen und Mähren der Landesvater war,
der diese Landstriche fest an Mitteleuropa band!
Doch auch wir werden gefordert sein, um für eine
gute Zukunft zu sorgen. Es gilt die Volksgruppe ent-
sprechend zu stärken und noch außenstehende
Landsleute anzusprechen. Sicherlich wird dies im-
mer schwieriger, sind doch viele Landsleute aus der
Erlebnisgeneration bereits verstorben. Doch all diese
Landsleute haben Kinder und Kindeskinder und
diesen kann es nicht ganz gleich sein, von wo sie
abstammen. Sicherlich sind diese Menschen fast alle
integriert, dennoch muß klar sein, daß ihre Wurzeln
in Böhmen und Mähren liegen. Vor allem aber auch
aus der Tatsache heraus, daß die Eltern und Groß-
eltern brutalst vertrieben wurden und in sehr vielen
Familien ein Opfer der Vertreibung zu finden ist.
Dies kann man doch nicht abtun mit einem Feder-
strich. Auf der anderen Seite soll es aber keinerlei
Sippenhaftung geben, egal von welcher Seite. Wenn
wir die Aussöhnung wollen, müssen wir aufeinan-
der zugehen und die Vergangenheit beleuchten und
diese aufarbeiten. Wir wissen, daß den jungen Tsche-
chen ein völlig anderes Geschichtsbild dargeboten
wurde, so wurde z. B. gelehrt, daß die Sudetendeut-
schen erst 1938 ins Land kamen. Aber die Steine auf
den Friedhöfen und die alten Dokumente usw. spre-

chen eine ganz andere Sprache, das muß auch den
jungen Tschechen auffallen, oder man muß ihnen
dies entsprechend sagen. Man wird uns anhören
müssen, denn nur so können Ressentiments abge-
baut werden. Hier sind wir also aufgerufen, unseren
Beitrag zu leisten, werte Landsleute. Dies ist aber
eine große Aufgabe und Arbeit, die auf uns zu-
kommt. Aber sie muß getan werden, im Interesse
unserer Volksgruppe! Wir leisten dazu unseren Bei-
trag. Zum Beispiel haben wir sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen und Mähren am Sommerlager, die
ebenfalls nichts wissen. Diese werden von uns auf
die Tatsache aufmerksam gemacht und dann kom-
men die vielen Fragen. Wichtig ist jedoch, daß diese
sudetendeutschen Kinder in ihrem Bereich in Böh-
men und Mähren sozusagen unsere Boten sind.
Dazu ist es aber wichtig, daß aber auch viele Kinder
und junge Leute am diesjährigen Sommerlager teil-
nehmen. Leider ist ja die Beteiligung aus Österreich
und damit auch aus etlichen Bundesländern nicht
besonders hoch. Unsere Aufrufe, unsere Berichte,
unsere Schreiben und unser Eintreten bei der SLÖ-
Bundeshauptversammlung sind leider nicht auf
einen sehr guten Boden gefallen, denn das Echo war
bisher mehr als gering. Leider, werte Landsleute.
Aber es ist ja noch nicht zu spät, man kann ja noch
immer Kinder anmelden! - Das Sommerlager wird
vom 16. bis 23. Juli, in Edling bei Völkermarkt, in
Kärnten stattfinden. Dazu finden Sie an anderer
Stelle dieser Zeitung einen entsprechenden Aufruf-
daher bitte sofort anmelden! - Unsere Bergwoche,
welche vom 7. bis 14. August in Osttirol, in den Lien-
zer Dolomiten, stattfinden wird, wird bestimmt wie-
der ein großes Erlebnis. Tourenführer ist unser
Freund und Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten. Bereits jetzt sind schon etliche Teil-
nehmer angemeldet. Wer mitmachen will, möge sich
bitte sofort bei Franz melden.

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

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Über die Som-
mermonate werden die Heimabende sommerlich
geführt: d. h. mit Tischtennis, Minigolf, Baden (da-
her bei Schönwetter Badesachen mitbringen). - Am
kommenden Samstag, dem 18. Juni, findet in Klein
Schweinbarth bei Drasenhofen, an der nördlichen

Grenze zu Südmähren, die große Sonnwendfeier am
Kreuzberg statt. Beginn ist um 21.15 Uhr (bei Ein-
bruch der Dunkelheit). Wir laden dazu recht herzlich
ein! - Jetzt beginnt wieder die schöne Ferien- und
Urlaubszeit - eine Zeit der Erholung und Entspan-
nung. Aber auch die Zeit der Reisen ist angebrochen.
Viele von uns werden wieder ans Meer reisen, in die
Berge, in weite Länder fliegen usw. Bedenkt dabei,
daß man auch einmal in das Sudetenland fahren
könnte, wo Eure Eltern und Großeltern usw. geboren
wurden und dort daheim waren. Seht Euch einmal
dort um, nehmt aber z. B. die Großeltern als soge-
nannte Ortskundige mit. Denn nur diese können
Euch erzählen, wie man dort gelebt und gearbeitet
hat. Sicherlich werdet Ihr dort nicht nur schöne Dör-
fer sehen, aber 48 Jahre seit der Vertreibung sind
nunmehr vergangen, ohne daß dort viel geschehen
ist. Meint Ihr nicht auch, daß dies eine Überlegung
wert wäre? - Noch besteht die Möglichkeit, sich zum
Sommerlager in Edling bei Völkermarkt in Kärnten
anzumelden - auf den vorderen Seiten dieser Sude-
tenpost findet man einen besonderen Hinweis!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Kommt bitte alle - egal ob jung oder alt - am kom-

menden Samstag, dem 18. Juni, nach Klein Schwein-
barth bei Drasenhofen, wo am Kreuzberg die dies-
jährige große Sonnwendfeier stattfinden wird (bei
jedem Wetter)! Beginn ist um ca. 21.15 Uhr (bei Ein-
bruch der Dunkelheit). Es gibt wieder einen großen
Feuerstoß und ein gemeinsames Sonnwendpro-
gramm und natürlich den obligaten Feuersprung.
Alle Freunde und Landsleute sowie Interessierte
sind recht herzlich dazu eingeladen und wir freuen
uns auf Euer Kommen! Anschließend gemütliches
Beisammensein. - Letztmalig wollen wir Euch zur
Bergwoche» welche vom 7. bis 14. August in Osttirol
stattindet, einladen. Jedermann, der ein wenig Kon-
dition und Bergerfahrung hat, kann daran teilneh-
men. Unser bewährter Tourenführer Franz Schaden,
Birkengasse 6, 3100 St. Polten, macht derzeit die
Vorbereitungen und freut sich schon jetzt über jeden
weiteren Teilnehmer. Es wird bestimmt wieder eine
sehr schöne Woche werden. Näheres im Inneren die-
ser Sudetenpost! . s

=Arbeitskreis Sudmähren = = = = =
Die große Sonnwendfeier am Kreuzberg, in Klein

Schweinbarth bei Drasenhofen, findet am kommen-
den Samstag, dem 18. Juni, ab 21.15 Uhr (bei Ein-
bruch der Dunkelheit), bei jedem Wetter, statt. Dazu
laden wir alle Freunde des Brauch- und Volkstums,
alle Landsleute und Freunde, die Jugend und die
mittlere Generation recht herzlich ein. Kommt alle
nach Klein Schweinbarth! - Vor uns liegt nunmehr
das Bundestreffen der Südmährer in Geislingen an
der Steige in Baden-Württemberg, welches am
9. und 10. Juli stattfinden wird. Ab Wien (die Lands-
mannschaft Thaya, 1120 Wien, Spießhammergasse 1,
führt wieder Autobusse) und Oberösterreich werden
Mitfahrgelegenheiten angeboten. Macht davon
reichlich Gebrauch. Alle Trachtenträger sowie alle
südmährischen Landsleute und unsere Freunde sind
aufgerufen, mit uns nach Geislingen zu kommen!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 12
S 192.- Rainer und Elfriede Ruprecht, Wels; Alma

Schneider, Oberhofen;
S 100- Heilmoorbad-Neydharting;
S 92.- Wien: Ing. Kurt Kratschmer, Dipl.-Ing.

Arch. Ulf Prix, Walter Fr. Schleser; Bundes-
länder: Friedrich Erhart, Salzburg; Kurt Fol-
tyn, Preßbaum; Karl C. Kotz v. Dobrz, Alt-
münster;

S 79.- Helga Margutsch, Salzburg;
S 72.- Friedrich Bayer, Braunau;
S 50.- Gerda Dreier, Klagenfurt;
S 58.- Sophie Hawranek, Linz; Karl Petrousek,

Zeil am See; Luise Willisch, Wien;
S 5 2 - Dipl.-Ing. Peter Lengfelder, Wien;
S 4 2 - Wien: von ungenannt, Rudolf Elsinger, Karl

Philipp; Bundesländer: Erwin Buchelt, Kla-
genfurt; Robert Granzer, Traun; Maria Khe-
meter, Feldkirchen.

Ausland:
DM 17,50 Annemarie Laber, Ellwangen;
DM 7,50 Kreisrat Neubistritz, Nürtingen;
DM 6,- Dr. Hermann Nadler, Wachtberg.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

Symbiose - hat es die je gegeben?
Zur Dialogverweigerung der Tschechischen Staatsführung

In der „Sudetenpost" vom 7. April d. J.
wurde unter dem Titel: „Ackermann-Ge-
meinde: Am Dialog mit den Tschechen
interessiert" berichtet. Es wird u. a. aus-
geführt, daß dieser Dialog - auf beiden
Seiten - „viel Einfühlungsvermögen, viel
Verständnis und vor allem leise Töne -
nicht zu verwechseln mit Leisetreterei -
sondern Töne, die von Klugheit und
Augenmaß bestimmt sind" notwendig sei.

Für mich stellt sich da die Frage, wo
denn von tschechischer Seite, vor allem

Von Mag, pharm. Wilfried Katzwendel

aber von jenen Tschechen, die das Sagen
haben, positive Äußerungen zu erkennen
sind. Sollte man nicht aus der Geschichte
lernen und darüber nachdenken, wie es
uns, vor allem den „Böhmen-Deutschen"
(den Begriff Sudetendeutsche gab es
damals noch nicht) seit etwa 150 Jahren
ergangen ist. Aus einem besonderen
Grund habe ich in Bibliotheken nachge-
stöbert und das, was ich fand, ist eine ein-
heitliche Linie der Tschechen, uns das
Leben schwer zu machen. Wenn ich von
„den Tschechen "schreibe, so meine ich
die Mehrheit dieser Volksgruppe und vor
allem aber die jeweils maßgeblichen Krei-
se. In der „Sudetenpost" wurde vor kur-
zem berichtet, daß 49 Prozent der Tsche-
chen der Meinung sind, daß die Vertrei-
bung „ganz richtig", 27 Prozent als „eher
richtig" und nur 10 Prozent als „eher
falsch" (7 Prozent) und „ganz falsch"
(3 Prozent) gewesen sei. So stehen eben
dreiviertel der Tschechen gegen uns und
das ist eine überwältigende Mehrheit.
Damit müssen wir rechnen und da hilft
auch kein „Verständnis" darüber hinweg.

Es ist eine lange Reihe von Erfahrun-
gen, die das Zusammenleben der beiden
Volksgruppen kennzeichnet. Der deut-
sche Teil war so ziemlich immer in der
Verteidigung. Besonders gestört wurden
die Beziehungen ab dem Slawenkongreß
im Jahre 1848, aber schon im Jahre 1605
gab es einen Landtagsbeschluß, in dem
die Deutschen in den Ländern der böhmi-
schen Krone als Fremdlinge bezeichnet
werden. Die tschechische Dichterin Boze-
na Némcova schrieb am 27. Mai 1850 in
einem Brief, die Tschechen mögen die
Deutschen „über die Grenze treiben,
wohin sie auch gehörten." Nach und nach
wurde die deutsche Mehrheit in den Städ-
ten zurückgedrängt. Prag hatte etwa im
Jahre 1855 neben 73.000 Deutschen
50.000 Tschechen. Wenige Jahre später
wurde diese Stadt von den Tschechen
verwaltet. Olmütz und Pilsen könnten als
weitere Beispiele für viele angeführt wer-
den. In Prag lebten 1886 immer noch
33.000 Deutsche, doch wurden sie von
der Gemeindeverwaltung bei der Errich-
tung und der Erhaltung von Kindergärten
und Schulen schwerstens benachteiligt.

Unter dem Streben nach einem Födera-
lismus wollten die Tschechen in Böhmen
die ganze Macht erringen. Sie wollten
dann von Prag aus das ganze Gebiet
beherrschen. Der Onkel meiner Großmut-
ter war jener berühmte Dr. Franz Schmey-
kal, der die Deutsch-Böhmen durch mehr
als 30 Jahre vertrat. Vor wenigen Tagen,
am 4. April, war sein 100. Todestag. Der
Bericht über sein Leben ist lesenswert und
müßte vielen zu denken geben. Im Jahre
1866 gab es Bestrebungen, Mähren und
Schlesien unter die Vormundschaft Prags
zu bringen, die abgewehrt werden konn-
ten. Sein Bestreben nach einem Aus-
gleich (1870) mit den Tschechen schlug
wegen der Obstruktion der Jung-Tsche-
chen fehl. Erst im Jahre 1890 gelang ein
Teilerfolg. Es kam zu einer Trennung des
Landesschulrates und des Landeskultur-
rates. Eine Abgrenzung der Bezirke
gelang nicht. Wie ein Notruf lassen sich
seine Ausführungen bei dem Wiener Par-
teitag vor 3000 Delegierten im Jahre 1880
vernehmen. Die Sprachverordnung von
Graf Taaffe benachteiligte die deutsche

Volksgruppe. Überall in Böhmen sollte die
Zweisprachigkeit bei Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden gelten. Die Lage war
so, daß die Deutschen kaum Tschechisch
beherrschten - sie lebten in fast rein deut-
schen Gebieten - , die Tschechen jedoch
auch Deutsch sprachen.

So hätte die konsequente Einführung
der Zweisprachigkeit viele Tschechen in
die rein deutschen Gebiete gebracht und
damit den Beginn einer Tschechisierung.
Als Beispiel sei der Kreisgerichtssprengel
von Eger mit 19 Gerichtsbezirken ange-
führt. In diesem lebten 418.844 Deutsche
und 1492 Tschechen, das sind 99,65 Pro-
zent Deutsche und 0,35 Prozent Tsche-
chen. Ein weiteres Beispiel: Gerichts-
sprengel Leipa mit 10 Gerichtsbezirken,
in welchem 239.858 Deutsche und nur
920 Tschechen lebten ( 99,62 Prozent zu
0,38 Prozent). Diese Zahlen stammen aus
dem Jahre 1885.

Die tschechische Unduldsamkeit mani-
festierte sich auch in Überfällen. Zwei ra-
gen besonders hervor: Der Überfall auf
deutsche Prager Studenten in Kuchelbad
im Juni 1881, dem schon etliche Überfälle
auf deutsche Studenten vorhergingen,
und jener auf deutsche Turner im August
1886 in Königinhof. Die altehrwürdige
deutsche Karl-Ferdinand-Universität in
Prag war nur dadurch vor der Slawisie-
rung zu retten, daß man von deutscher
Seite die Neugründung einer tschechi-
schen Universität anstrebte und sich für
eine Trennung einsetzte.

Bereits im Jahre 1885 behaupteten
die Tschechen, wie aus einer Rede von
Dr. v. Plener im Abgeordnetenhaus her-
vorgeht, daß es keinen geschlossen deut-
schen Teil in Böhmen gäbe, eine Behaup-
tung, die noch oft wiederholt wurde (siehe
Beneë-Memorandum).

Der Deutsche Schulverein
Um das Deutschtum zu erhalten, setzte

sich der „Deutsche Schulverein" ein. Mit
welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen
hatte, geht aus den Berichten hervor.
Besonders Dr. Rainer von Reinöhl schrieb
darüber, aber auch über den tschechi-
schen Schulverein „Matice", dessen letzte
Ziele waren: „Diese sind die Tschechisie-
rung der Sudetenländer, die staatsrechtli-
che Sonderstellung der .Länder der böh-
mischen Krone' und die Einführung der
tschechischen Staatssprache." Während
der „Deutsche Schulverein" auf die Be-
wahrung des Deutschtums bedacht war,
war der Plan des Vereines Matice, auch in
deutschen Gebieten Kindergärten und
Schulen zu errichten. Der Wortführer der
Tschechen und Obmann der Matice, Dr.
F. L. Rieger, bezeichnete in der Hauptver-
sammlung vom Jahre 1883 die Deutschen
als Fremdlinge in den Ländern der böhmi-
schen Krone. Dem tschechischen Schul-
verein standen wesentlich höhere Beträge
zur Verfügung. 200 Ortsgruppen der
Matice hatten 210.000 fl. zur Verfügung,
während dem Deutschen Schulverein für
1000 Ortsgruppen über die Monarchie
verteilt für den gleichen Zeitraum nur
256.000 fl. zur Verfügung stand. In seinem
Vortrag vom 31. Juli 1898: „Nationale
Bedrohung Niederösterreichs" berichtete
Reinöhl, wie die Tschechen in dieses
Gebiet kamen und hier Ansprüche stell-
ten. Auch im Mühlviertel bildeten sich
tschechische Gruppen und stellten Forde-
rungen. Planmäßiger Aufkauf von Bau-
ernhöfen, besonders nahe der Donau,
fand statt. Zu gerne hätten chauvinisti-
schen Kreise eine Grenze an der Donau
gehabt.

Die Zäsur des Weltkriegs
Als nächste Zäsur kam der Erste Welt-

krieg. In diesem stand die überwältigende
Mehrheit der Tschechen noch treu zur
Monarchie. Sie hatten auch keinen Grund,
dagegen zu sein, denn sie hatten nicht nur
Rechte, sie wußten sehr klug ihre Vor-

rechte auszunutzen. Ein tschechischer
Hochschulprofessor aus Prag bemerkte
erst kürzlich in Wien, daß für die Monar-
chie die Bezeichnung „Völkerkerker" nicht
gestimmt hat. Im Ausland aber arbeiteten
Kreise um Masaryk und Beneé an der Zer-
störung der Monarchie und für die Errich-
tung eines tschecho-slowakischen Staa-
tes. Daß in diesem Bereich fast dreiein-
halb Millionen Deutsche wohnten, nahm
man deshalb in Kauf, weil in den deut-
schen Gebieten ein Großteil der Industrie
beheimatet war. Man hatte ja auch vor,
diese Gebiete zu „entgermanisieren", wie
dies Masaryk bezeichnete. In einem Inter-
view gegenüber der französischen Zei-
tung „Le Matin" vom 10. 1. 1919 bemerk-
te er: „Im übrigen bin ich davon überzeugt,
daß eine sehr rasche Entgermanisierung
dieser Gebiete erfolgen wird."

Für die Friedensverhandlungen verfer-
tigte Beneé eine völlig verlogene Darstel-
lung, besonders aber im Memorandum
Nr. 3. Ein geschlossenes deutsches Sied-
lungsgebiet wird in Abrede gestellt und es
wird behauptet: „daß die Deutschen in
Böhmen nur Kolonisten oder Abkömmlin-
ge von Kolonisten sind."

Beklemmend sind die Berichte in sude-
tendeutschen Zeitungen über die Beset-
zungen deutscher Städte durch tschechi-
sche Truppen, wie etwa Karlsbad, Ma-
rienbad, Teplitz und Saaz am 15. 12.
1918, Eger, Komotau, Falkenau, Reichen-
berg und Trautenau am 22. 12. 1918.
Gegen die Besetzung der deutschen Ge-
biete streikten in Böhmisch Leipa die deut-
schen Eisenbahneram30. 11.1918. Die
Sudetendeutschen schwankten zwischen
Hoffnung, das Selbstbestimmungsrecht
doch noch zu bekommen und der Angst,
in die neue Republik gegen ihren Willen
einverleibt zu werden. Als die Teilnahme
an der Wahl zu einer deutsch-böhmischen
Landesversammlung untersagt wurde,
riefen die Sozialdemokraten unter Füh-
rung von Seliger für den 4. März 1919 zu
Versammlungen auf. In vielen Städten
schössen tschechische Truppen in die
versammelten Deutschen hinein. 54 Tote
und hunderte Verletzte war die Folge. Das
jetzige Regime in Prag wird nur ungern
daran erinnert und findet Gedenkveran-
staltungen als Provokation. Die Biliner
Zeitung vom 15. Februar 1919 berichtet,
daß der wirtschaftliche Klub für Prag und
die Vororte öffentlich einen Aufruf zum
Boykott gegen alles Deutsche in der
tschechoslowakischen Republik ange-
schlagen hat. Darin heißt es unter ande-
rem: Man suche nur tschechische Ge-
schäfte auf. Gekauft darf nur das werden,
was tschechischer Herkunft ist. Nur tsche-
chische Ärzte, tschechische Rechtsan-
wälte sind zu beschäftigen. Man bediene
sich ausnahmslos der tschechischen
Sprache, man kaufe nur tschechische
Bücher, pflege tschechische Musik und
besuche nur tschechische Theater. Man
räume aus dem tschechischen Leben
alles Deutsche hinweg.

Zensur der Zeitungen
Oft wurden deutsche Zeitungen zensu-

riert oder beschlagnahmt. In den Zeitun-
gen der folgenden Jahre wird immer wie-
der auf die Unterdrückung und Benachtei-
ligung der Deutschen hingeweisen. Es
wurden deutsche Schulen gesperrt; dafür
aber wurden tschechische Schulen errich-
tet. Bei den Sprachprüfungen für deut-
sche Beamte wurde von Schikanen aus-
giebig Gebrauch gemacht. Es gab die
Anweisung, deutsche Berg-Ingenieure
durch tschechische zu ersetzen; tschechi-
sche Beamte wurden in die deutschen
Gebiete versetzt. Die montanistische
Hochschule, an der deutsch unterrichtet
worden war, wurde aufgehoben. Das
tschechische Arbeitsministerium verfügte,
daß Prüfungen deutscher Ingenieure an
nicht in der jetzigen Tschechoslowakei
gelegenen montanistischen Hochschulen

(wie zum Beispiel Leoben) ungültig seien
und somit als Berg-Ingenieure nicht
befähigt sind, verantwortliche Posten aus-
zufüllen.

Interessant sind zwei Meldungen über
eine Klage der Gemeinde Prag gegen
Exkaiser Karl. Die Illustrierte Kronen-
Zeitung vom 8. März 1922 berichtet: „Am
15. März findet beim Landesgericht die
Verhandlung gegen Karl Habsburg auf
Rückgabe der Güter statt, die Kaiser Fer-
dinand II. nach der Schlacht am Weißen
Berge (im Jahre 1620) für seine Familie
beschlagnahmt hat." Die Deutsche Zei-
tung Bohemia meldet am 11. März 1922:
„Die Klage der Stadt Prag gegen Exkaiser
Karl. Wie bereits gemeldet, soll am 15.
d. J. vor dem Prager Landgericht die
Klage der Stadtgemeinde Prag gegen
Exkaiser Karl auf Herausgabe der Güter,
welche im Jahre 1547 von Ferdinand I.
der Prager Gemeinde weggenommen
worden seien, verhandelt werden ... stellt
sich heraus, daß die Klage überhaupt
nicht zugestellt wurde, so wird wahr-
scheinlich die erste Tagsatzung verscho-
ben werden." Ex-Kaiser Karl verstarb
dann am 1. April 1922 auf der Insel Ma-
deira. Weitere Hinweise, ob dieser Prozeß
weitergeführt worden ist, konnten bisher
nicht gefunden werden.

Von einer Bodenreform wurden vor
allem deutsche Besitzungen erfaßt. Das
Bodenamt und der zuständige parlamen-
tarische Ausschuß waren ganz in tsche-
chischer Hand. Vergaben erfolgten in den
meisten Fällen an Tschechen. Zu einer
weiteren Schikane gegen Deutsche dien-
te das von den tschechischen Behörden
erlassene Sprachengesetz. Als Beispiel:
Eingaben an den Prager Magistrat muß-
ten in „tschechoslowakischer Sprache"
verfaßt sein, selbst, wenn sie von Behör-
den kamen, die im deutschen Gebiet la-
gen. Den Zweck dieses Sprachengesetz-
tes hat Karel Kramar im Juni bei der
Debatte genau erklärt, daß dieses „Spra-
chengesetz bis ins kleinste Detail und auf
solche Weise ausgearbeitet wird, daß es
keine Schlupflöcher enthält, die von den
Deutschen zu ihren Gunsten interpretiert
werden könnten. Wir müssen den Deut-
schen zeigen, daß dieses Gesetz ein fait
accompli ist und es auf keiner Weise
geändert werden kann. Entweder haben
wir die Stärke, dieses Problem zu lösen
und zu beweisen, daß wir die Herren im
Lande sind, oder das Spiel ist verloren."

Lodgmans Rede
Am 4. April 1922 fand in der Abgeord-

netenkammer eine stürmische Sitzung
statt, die zur Fortführung der Debatte über
die Ausnahmebestimmungen in der Slo-
wakei anberaumt war, wie die Bohemia
am nächsten Tag meldete. Sie schreibt:
„Den Höhepunkt der Sitzung bildete die
Rede Dr. Lodgmans, der mit dem Polizei-
und Gewaltregime in der Republik im all-
gemeinen und in der Slowakei gründlich
abrechnete und auf den schneidenden
Gegensatz zwischen den seinerzeitigen
demokratischen Prinzipien der führenden
tschechischen Politiker und ihrer heutigen
Regierungspolitik hinwies." Der Entwurf
wurde gegen die Stimmen der Deutschen,
der Slowaken und Ungarn zum Gesetz
erhoben. Lodgman führte weiter aus: „Die,
die seinerzeit Gelegenheit hatten, im
österreichischen Reichsrate die politi-
schen Vorgänge zu verfolgen, werden mit
großer Verwunderung feststellen, wie sich
seit jener Zeit das Bild vollständig geän-
dert und gedreht hat. So waren damals
dieselben Herren, die heute die soge-
nannten Koalitionsparteien vertreten, die
unerschrockensten Vorkämpfer der Frei-
heit, Recht und Demokratie, die sie heute
in der schamlosesten Weise mit den
Füßen treten. Vergebens rufe ich in den
demokratischen Wald hinein: Heraus, ihr
Kämpfer für die Freiheit! Zurück schallt
nur ein jämmerliches Echo: ,Naëe repu-
blika.' Schluß folgt


