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Tribüne der
Meinungen

Zum Thema
„Rückkehr"

(Seite 3)

(Seiten 6 und 10)

(Seite 14)

Tschechische Polizisten
greifen zu rasch
zu ihrer Waffe
auf. Die Polizei behauptet, sie hätte versucht,
mit einem roten Haltesignal das Auto des Deutschen zu stoppen. Die Fahrzeuginsassen jedoch gaben an, das Rotlicht nicht gesehen zu
haben. Nach einem Warnschuß feuerte ein
Polizist gezielt auf das Fahrzeug des Deutschen. Der Fahrer wurde in den Kopf getroffen
und starb an den Folgen des Schusses.
Zu einem weiteren tödlichen Mißverständnis
kam es vor zwei Jahren im Grenzgebiet von
Sachsen. Dort erschossen tschechische Zollbeamte eine 19 Jahre alte deutsche Touristin.
Damals war ein in der Nacht parkender Autofahrer von vermummten bewaffneten Männern
zum Aussteigen aufgefordert worden. Der
Deutsche sah die Männer als Verbrecher an
und versuchte zu fliehen. Daraufhin schössen
die tschechischen Zöllner auf das Fahrzeug.
Die Freundin des Deutschen, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde tödlich getroffen.
Ein weiteres Versagen der tschechischen
Polizei ist bei der Gedenkstunde in Theresienstadt zu nennen. Die genehmigte Veranstaltung führte der Kulturverband der Bürger

VON WOLFGANG SPERNER

40. Jahrgang

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Durch die letzten tödlichen Vorfälle in der
Tschechischen Republik ist die tschechische
Polizei ins Zwielicht geraten. Zuletzt schoß in
Pribram (Freiberg) ein tschechischer Polizist
einem 26jährigen Deutschen von hinten in den
Kopf. Das Opfer erlag den Schußverletzungen.
Ursache der Auseinandersetzung war ein
geringfügiges Verkehrsvergehen. Der Deutsche hatte sein Auto auf einer Rasenfläche
geparkt. Wie zwei nicht an dem Vorfall beteiligte Augenzeugen berichteten, soll der Polizist
den Deutschen von hinten in den Kopf geschossen haben, als er bereits auf dem Boden
lag. Die tschechische Polizei gibt eine andere
Darstellung. Wie ein Polizeisprecher ausführte,
strangulierte der Deutsche den Polizisten mit
seiner eigenen Krawatte. Daraufhin zog der
Polizist seine Pistole und schlug den Deutschen von hinten auf den Kopf. Dabei löste sich
der Schuß, so die offizielle Erklärung.
Ein weiterer tödlicher Zwischenfall ereignete
sich in der Nähe von Franzensbad. Dort wurde
ein 23jähriger Deutscher aus Hof bei einer Polizeikontrolle angeschossen. Er starb kurz dar-
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deutscher Nationalität in der ÖR, der Freundeskreis deutsch-tschechischer Verständigung der Dresdener Gruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft, durch. Eine Gruppe
von etwa 20 Personen der Republikanischen
Partei der ÖR verhinderte gewaltsam die Gedenkstunde. Die Teilnehmer wurden mit Eiern
beworfen, bösartig beschimpft und die Kränze
zertreten. Die anwesende tschechische Polizei
sah diesen Gewalttätigkeiten tatenlos zu. Auf
die Frage, warum die Polizei die Veranstaltung
nicht geschützt habe, sagte ein Uniformierter:
„Wir waren zu wenige".
Diese Bemerkung wirft ein Schlaglicht auf
die Polizei im Grenzgebiet zu Deutschland.
Dort hat sich die organièierte Kriminalität sehr
rasant entwickelt. Prostitution, Rauschgiftschmuggel, Menschenschmuggel und Autoverschiebung. Die Drahtzieher der organisierten Kriminalität haben hier das Heft fest in der
Hand. Die Polizei übt nach Informationen aus
Insiderkreisen nur eine Statistenrolle aus. BeFortsetzung Seite 2

Das Bild der Heimat

Bad Liebwerda - Der Sauerbrunnenort im Isergebirge

SELTEN NOCH hat ein Brief so viele, so
heftige und dabei fundierte Reaktionen
ausgelöst, wie jener „Versöhnungsversuch" des tschechischen Augenarztes
Doktor Ratmir Zoubek an die Führung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
München, den wir in der vorherigen Ausgabe unter „Tribüne der Meinungen" veröffentlicht haben. Es wäre falsch, wenn
man diesen Brief von vornherein schroff
ablehnen würde und es würde ein
schlechtes Bild auf die Bemühungen um
ein gegenseitiges Verständnis bedeuten.
Der immer wieder zitierte Verzicht auf
Rache und Vergeltung bekäme ein schräges Bild, würde hohl sein. Man würde
damit den tschechischen Briefschreiber
und alle jene, die wirklich zu einem Miteinander bereit sind - und das sind ja leider recht wenige auf tschechischer Seite vor den Kopf stoßen. Eine Verödung des
Gesprächs liegt nicht im Sinn der Sudetendeutschen. Aber an was es den Sudetendeutschen liegt, und hier ist es wichtig
und richtig, daß der Brief so viele Reaktionen auf sudetendeutscher Seite auslöst, das ist die Gefahr des Zementierens
eines falschen Geschichtsbildes. Der
tschechische Briefschreiber möge Kritik
an seinem - begrüßenswerten - Schreiben also so verstehen, wie es der Wunsch
nach Wahrheit und Gerechtigkeit diktiert.
Der tschechische Augenarzt hat nämlich
in seinem Bemühen um Aufarbeitung der
Probleme vielfach eine falsche Optik und
ein getrübtes Augenmaß in der Darstellung der Historie. Aber im Grunde wird
man seinen „Appell an die ehemaligen
Mitbürger und künftigen MH-Europäer"
beachten und diskutieren müssen.
ES GIBT IN SEINER AUFLISTUNG der
Probleme manches Irrtümliche, manch
falsche Behauptung und manche ungerechte Geschichtsbetrachtung. Und diese
irrtümlichen oder falschen Darstellungen
der sudetendeutschen Geschichte sind es
ja, die vor allem die Landsleute aufregen,
ärgern, ja erzürnen. Um es gleich vorweg
zunehmen, werter Briefschreiber, dasind
die Sudetendeutschen empfindlich. Wenn
etwa Zoubek schreibt, „die dunkle Zeit der
Hitler-Okkupation hat in Tschechien
300.000 Menschenleben gefordert", dann
gehört das in das Reich der Fabel. Die
Tschechen haben im Gegenteil die Zeit
bis 1945 weithin recht gut überlebt. Die
Liquidierung von Lidice nach dem Attentat
auf den Reichsprotektor Heydrich war
eine schreckliche Reaktion auf einen
Mord, die mit Nationalitätenhaß nichts zu
tun hatte. Eine Auflistung mit - laut Zoubek-250.000 Sudetendeutschen, die von
Tschechen nach dem Krieg ermordet wurden, ist ein totaler Fehlgriff. Zum einen
kann man nie Menschenmord gegen Menschenmord „aufrechnen", das will auch
Doktor Zoubek nicht, vor allem aber ist die
Zahl fälsch, wie indes Historiker bewiesen
haben, da weit mehr Sudetendeutsche
Opfer des Nationalitätenhasses wurden
und dies zumeist unter barbarischen Umständen.
WENN DER TSCHECHISCHE BRIEFSCHREIBER die Vertreibung der drei Millionen Sudetendeutschen als „unmenschlichen Genotransfer, zudem mit Brutalitäten verbunden", hervorhebt, dann muß
man das als Mut zur Schuldbekenntnis
respektieren und anerkennen. Die Ehrlichkeit seines Versöhnungsversuches wird
bestärkt, wenn der Augenarzt realistisch
einbekennt, „daß es hierzulande sehr
wenige Tschechen gibt, die bereit sind,
sich für eine Versöhnung aktiv zu engagieren". Dabei haben die Tschechen, wirtschaftlich gesehen, in der Zeit zwischen
1938 und 1945 nicht nur gelitten, sondern
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all das, was damals in ihrem Land an
Fabriken und Unternehmen von deutscher
Seite aufgebaut wurde, ist ja mit dem für
die Deutschen verlorenen Krieg den
Tschechen anheimgefallen. Hinzu kamen
die vielen teils weltweit bedeutenden
Unternehmen von Sudetendeutschen, die
von den Tschechen nur weitergeführt werden mußten. Und weitergeführt werden,
die ja zum Großteil sogar heute „privatisiert" und an Tschechen verscherbelt werden. Wenn die tschechische Wirtschaft
nach 1945 ins Arge geriet, dann „dank"
der neuen kommunistischen und sowjetischen Planwirtschaft. Daß es heute wieder in Tschechien wirtschaftlich aufwärts
geht, beweist ja nur, wie tüchtig die Menschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
sind und müßte gutwilligen Tschechen
eigentlich zeigen, wie gut sie gefahren
sind, wenn der Wirtschaftszug Richtung
Westen ging. Und sie sollten sich erinnern, daß der einst sicher geschätzte
Lebensstandard in der damaligen CSR mit
eine positive Folge des Zusammenlebens
mit Deutschen und Juden war.
DAS
THEMA
„WIEDERGUTMACHUNG" wird von den Sudetendeutschen
im Gegensatz zu anderen Nationen nicht
vorwiegend in Milliarden (D-Mark, Schilling oder sonstwas) berechnet, sondern
den Sudetendeutschen geht es um die
Rückgabe von Grund und Boden an die
rechtmäßigen Eigentümer. Auch unter
dem Gesichtspunkt, daß es für die Sudetendeutschen, wenn Tschechien einmal
der Europäischen Union angehören sollte,
ohnedies die Möglichkeit einer offiziellen
Ansiedlung in Tschechien geben wird.
Sollen dann etwa ansiedlungswillige Sudetendeutsche ihre eigenen Fabriken,
Geschäfte, Hotels und Häuser von Tschechen „zurückkaufen" müssen?
Reue und Buße auf beiden Seiten, wie
sie der tschechische Briefautor - von beiden Seiten - wünscht, bekommt einen
hohlen Sinn, wenn man nach Vertreibung
von Haus und Hof und vielfachem Mord,
Folter und Brutalitäten an die schreckliche
Vergangenheit erinnert wird. Die Sudetendeutschen haben trotz all ihrer Leiden
bereits am 30, November 1949, also vor
genau 55 Jahren, in der „Eichstätter
Erklärung" eine „neue Europapolitik" mit
dem Ziel der „Herstellung eines tragbaren
Verhältnisses zwischen Deutschland und
seinen westslawischen Nachbarn" gefordert und sie haben am 5. August 1950 in
der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen" den Verzicht auf Rache und Vergeltung deklariert. Aber auch das Selbstbestimmungsrecht gefordert. Und dies mit
ausdrücklichem Ziel eines freien und geeinten Europas.
WAS VERBLEIBT als Resümee des
Schreibens eines versöhnungsbereiten
Tschechen ? Zunächst einmal der Respekt
vor dem schriftlich bekundeten Versöhnungswillen. Es wäre falsch, die da geäußerten Gedanken nur mit dem Hinweis
auf geschichtliche Fehldarstellungen abzutun. Nein, wir sollten jeden Beweis
eines Abbaus des Hasses und der Reue
würdigen. Was die Sudetendeutschen
freilich nicht akzeptieren können, ist, wenn
die Vergangenheit falsch und lückenhaft
dargestellt wird. Doktor Ratmir Zoubek
und alle jene Tschechen, die ebenso versöhnungsbereit sind, sollen willkommen
sein! Sie sollen aber auch verstehen,
daß die Sudetendeutschen, wenn sie
auf Gerechtigkeit angesprochen werden,
eben diese Gerechtigkeit auch in der Aufbereitung der sudetendeutsch-tschechischen Geschichte wünschen.

Bewährter
Heimatforscher
Der 1927 in Wostitz in Südmähren geborene
Heimatforscher Waldfried Blaschke wurde mit
dem baden-württembergischen Landespreis
für Heimatforschung ausgezeichnet. Der Kulturbeauftragte des Südmährischen Landschaftsrates und Hauptschriftleiter des Südmährischen Jahrbuches hat in beispielhafter,
mühseliger Arbeit die Geschiente der Marktgemeinde Wostitz erarbeitet und konnte von den
1000 im Eigenverlag herausgegebenen Bänden bereits 800 Stück verkaufen.

Tschechische Polizisten
greifen zu schnell zur Waffe
Fortsetzung von Seite 1
sonders bei der Straßenprostitution im Grenzgebiet zu Deutschland liegt die Ordnunqsgewalt in den Händen der Zuhälter. Überall auf
den Plätzen, wo die Liebesdienerinnen stehen,
sitzen Zuhälter in ihren Pkws und beobachten
die Szene. Sie greifen sofort brutal ein, wenn
es zu Streitigkeiten zwischen dem Freier und
der Prostituierten kommt. Die Polizei beschränkt sich meist nur auf Verkehrskontrollen.
Die tschechische Polizei ist sehr schlecht
bezahlt, was die Anfälligkeit für Korruption
erhöht. Der Autor dieses Beitrags führte
Recherchen im Grenzgebiet über die Prostitution durch. Er wurde davor gewarnt, Prostituierte und ihre Zuhälter zu fotografieren. Die
Zuhälter würden mit Gewalt reagieren,
während die Polizei wegschaue.
Die tschechische Polizei ist schlecht ausgebildet. Gefährlichen Situationen sind die Polizisten nicht gewachsen. Sie greifen zu schnell
zur Waffe. Jemand bemerkte, manche Polizisten verhielten sich noch wie unter den Kom-

munisten, als auf alles geschossen wurde, was
sich im Grenzgebiet bewegte. Nach dem tödlichen Zwischenfall bei Franzensbad sagte der
dortige Polizeichef, nach der Wende hätten
viele Polizisten ausgewechselt werden müssen, so daß man bei der Ausbildung des Nachwuchses keine Zeit gehabt hätte. Die jungen
Männer kämen frisch von der Armee. Auch
sähen sie zu viele Filme aus dem Westen, in
denen gleich zum Revolver gegriffen würde.
Die Todesschüsse haben in der Bundesrepublik Deutschland Empörung ausgelöst. Ein
tschechischer Emigrant analysierte die jetzige
Situation in der Tschechischen Republik wie
folgt: Die Regierung interessiere sich nur für
außenpolitische Fragen. Über die Lage im
Inneren des Landes kümmere sich kaum
jemand. Das zeige sich auch beim Aufbau
einer demokratischen Polizei. Ein anderer
sagte, die organisierte Kriminalität habe bereits
erste Siege errungen. Während die Kriminellen
mit einem Porsche wegrasten, fahre die tschechische Polizei „mit dem Tretroller" hinterher.
Von Adolf Wolf

Bundestagsanfrage im
Deutschen Bundestag zum
sudetendeutschen Eigentum
Auf die Fragen des Abgeordneten
Josef Hollerith (CDU/CSU):
1. Welche Haltung nimmt die Bundesregierung zum Problem der Versteigerung von sudetendeutschem Eigentum in
Tschechien, obwohl dort die Eigentumsfragen weiteren Verhandlungen vorbehalten bleiben, ein?
2. Wie beurteilt die Bundesregierung im
Verhältnis zu den Sudetendeutschen die
Praxis der tschechischen Regierung, Eigentum von ehemaligen jüdischen Besitzern und Kirchen an diese zu rückzugéantwortete Staatsministerin Ursula
Seiler-Albring:
Zu 1.: Die Bundesregierung hat die Ver*
treibung der Deutschen und die entschädigungslose Einziehung deutschen Vermögens immer als völkerrechtswidrig angesehen. Sie hat diesen Standpunkt auch
gegenüber der Regierung der ÖSFR bei
den Verhandlungen über den Nachbarschaftsvertrag vom 27. Februar 1992
deutlich gemacht. Demgemäß heißt es im

Briefwechsel der Außenminister zum
Nachbarschaftsvertrag: „Beide Seiten erklären übereinstimmend: Dieser Vertrag
befaßt sich nicht mit Vermögensfragen."
Nach Auffassung der Bundesregierung
wird dieser in die Zukunft weisende Vertrag längerf ristig ein verbessertes Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen
herbeiführen und dazu beitragen, daß die
noch offengebliebenen Vermögensfragen
einer einvernehmlichen Lösung zugeführt
werden können.
Zu 2.:_ Die Ei^entumsre^trtution, jpdjschérì und kirchlichen Besitzes in der
Tschechischen Republik ist eine innertschechische Angelegenheit. Soweit der
Bundesregierung bekannt, ist der Meinungsbildungsprozeß insbesondere 'zur
Restitution kirchlichen Eigentums noch in
vollem Gange. Bei der Restitution jüdischen Eigentums wird von tschechischer
Seite darauf hingewiesen, daß es sich um
eine Milderung von Unrecht handelt, das
in der Zeit der deutschen Besetzung des
Landes begangen wurde.

Tschechisches Gericht:
Enteignung Sudetendeutscher
rechtskräftig"
Eigentum, das in Tschechien nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges aufgrund der
sogenannten BeneS-Dekrete enteignet wurde,
ist von der Restitution ausgeschlossen, auch
wenn damals kein offizieller Bescheid über die
Konfiszierung zugestellt wurde.
Wie erst jetzt in Prag bekannt wurde, hat das
tschechische Verfassungsgericht bereits im
Februar dieses Jahres ein entsprechendes
Urteil gefällt. Ein Kläger deutscher Nationalität,
berichtete die Zeitung „Rude Pravo", der im
Urteil nur mit seinen Initialen E. O. angeführt
ist, hatte die Rückgabe seines Hauses gefordert, das seine Eltern 1946 in Anwendung der
Nummer 108/1945 jener Dekrete verloren, mit
denen der damalige tschechoslowakische Präsident Edvard BeneS das Land in der Nachkriegszeit regierte.
Der Mann, der vorher schon vom Kreisgericht Brüx und Bezirksgericht Aussig abgewiesen worden war, machte geltend, zumindest
über die Hälfte früheren Familienbesitzes sei
nie eine offizielle Enteignunsurkunde ausgestellt worden. Das Brünner Verfassungsgericht
wies das mit der Begründung ab, Enteignungen aufgrund der BeneS-Dekrete waren auch
ohne zusätzlichen Bescheid rechtsgültig.
Das Urteil hat Präzedenzcharakter. Es gibt
zudem Aufschluß über die Aussichten einer
weiteren Klage, die der Reichenberger Rudolf
Dreithaler beim Verfassungsgericht gegen die

BeneS-Dekrete insgesamt erhoben hat. Es ist
wenig wahrscheinlich, daß die Richter die
Dekrete im Fall E. O. bekräftigen und sie dann
im Urteil zur Dreithaler-Klage für ungültig
erklären.

Siebenbürgischer
„Basar" in Wien
Der siebenbürgische Frauenkreis in
Wien lädt recht herzlich zum Besuch des
diesjährigen „Basars" zugunsten der Hilfe
für die Landsleute in Siebenbürgen alle
Landsleute und Freunde - auch alle Sudetendeutschen! - ein. Angeboten werden: Siebenbürgische Stickereien, bemalte Keramik und verschiedene handgefertigte Kleinigkeiten! Es ist für »jede"
Geldbörse etwas dabei! Ort: Schützengasse 13,1030 Wien, im Vereinsheim der
Landsmannschaft
der Siebenbürger
Sachsen in Wien, nächst der Kreuzung
Rennweg/Ungargasse (zu erreichen mit
der Schnellbahn - Station Rennweg - und
den Straßenbahnlinien 0 und 71). Öffnungszeiten: Samstag, dem 19. 11. und
Sonntag, dem 20. 11., jeweils von 9 bis
18 Uhr!
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Gedanken des
Bundesobmannes
Information ist wichtig, das steht
wohl vollkommen außer Frage. Information ist aber auch sehr vielschichtig, und was dem einen Menschen
genügend sagt, hat für den anderen
keine Aussagekraft und umgekehrt.
Jugendliche bedienen sich naturbedingt anderer Informationsquellen als
ältere Landsleute. Manche Mitmenschen lesen nur bestimmte Zeitungen
und zwar jene, von denen sie gewiß
sein können, daß diese nur das bringen, was sie lesen wollen. Letzteres
ist bedauerlich und führt zur Einseitigkeit.
Es gibt vielseitige Möglichkeiten zur
, Information. Wir brauchen sie nur nützen bzw. auch der Umwelt zugänglich
machen, ja wir können sogar Information schenken. Weihnachten steht
praktisch schon vor der Türe und so
manche Landsleute wissen noch
nicht, was sie schenken wollen.
Schenken Sie doch Information. Ob
es nun ein Märchen- oder Sagenbuch
für den eigenen oder den Nachwuchs
der Freunde der Nachbarn ist, ein
informativer Bildband über unsere
ursprüngliche Heimat ist, ein aussagekräftiges Sachbuch oder ein heimatbezogener Roman, für jeden
Geschmack und jedes Alter gibt es
passende Geschenke.
Wozu glauben Sie, daß zum Beispiel die Sudetendeutsche Jugend in
Wien einen Büchermarkt veranstaltet? Er ist eine reine Serviceleistung
für unsere Landsleute und so gestal. tet, daß man dort auch einen gemütlichen Gedankenaustausch pflegen
kann.
Vielseitige Information tut not! Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, bzw. ist Ihnen bewußt, daß
gerade die^Sudetenpost", diein ihrer
Vielfältigkeit und einem breiten Spektrum an Leser- und Medienmeinungen sozusagen zur „Pflichtlektüre"
der uns Beobachtenden zählt, geradezu ein passendes Geschenk für
geistig aktive Mitmenschen ist, egal
welcher sozialen Schicht, welcher
Religion oder politischen Meinung sie
angehören?
Haben auch Sie schon wenigstens
einen Neubezieher geworben oder
Information geschenkt? Wollen Sie
es den anderen überlassen, dies zu
tun? Und selbst wenn Sie schon ..zig
Male auf diesem Gebiet tätig und
erfolgreich waren, sollten Sie diesbezüglich nicht nachlassen.
Sie helfen damit nicht nur der
„Sudetenpost", sondern vor allem der
besseren und ertolgreicheren Information,
meint ihr Bundesobmann
Karsten Eder

1994
Ein Krippenabend - Weihnachtsbräuche aus dem Sudetenland
Wir spielen und singen für Sie am
Sonntag, dem 27. November,
im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königsegg-Gasse 10
(Autobuslinien 13A, 14A und 57A, U3, Station
Zieglergasse, Ausgang Otto-Bauer-Gasse)
Beginn 16 Uhr (Einlaß ab 15.30 Uhr)
Eintritt fret - Spenden erbeten!
Um Platzreservierungen in der SLÖ-Geschaftsstelle Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 51 22 962,
Montag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, wird
ersucht!
Kommen Sie bitte mit Ihren Angehörigen,
nehmen Sie die Freunde und Bekannten
mit! Vor allem die mittlere und jüngere
Generation sowie insbesondere die Kinder!
Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich - Landsmannschaft „Thaya" Bund der Südmährer Sudetendeutsche Jugend Österreichs
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Das eindrucksvolle Volkstanzfest
in Klosterneuburg begann mit einem
Auftanz von 100 Paaren
In der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klosterneuburg fand das 27. ÖsterreichischSudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz 1994 - statt. Am Samstag, dem 5. November, wurde dieses Fest abgehalten. Es fanden
sich wieder über 800 Teilnehmer ein und alle
Plätze waren vergeben. Es ist nicht zu glauben, aber dieses Fest - das größte seiner Art
rund um Leopoldi - hat nichts an Anziehungskraft verloren und wird nach wie vor sehr gerne
von jungen und junggebliebenen Völkstänzern
aus nah und fern besucht, darunter auch aus
Japan! Wie immer wurde dieses Fest im Sinne
der Partnerschaft gemeinsam von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg und der Sudetendeutschen Jugend Österreichs gestaltet und
durchgeführt.
Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben konnten dabei wieder begrüßt
werden, so der Vertreter des Bürgermeisters
der Stadt Klosterneuburg, aus dem kulturellen
Leben usw. Von Seiten der SLÖ war unser
Bundesobmann Karsten Eder mit Gattin und
Sohn, der Stv. BO Reg.-Rat Ludwig Hörer mit
Gattin, weitere Vertreter der Südmährer, der
Nordböhmen, der Jägerndorfer und der Erzgebirger anwesend. Von den anderen Heimatgruppen war leider niemand dabei, was bei den
anwesenden Vertretern ein wenig Mißfallen
hervorrief. Nach Klosterneuburg ist es ja heute

nicht mehr allzuweit und darüber hinaus handelt es sich um die zweitgrößte Veranstaltung
unserer Volksgruppe in unserer Patenstadt.
Und hätte sich darum von Seiten der Landsleute eigentlich mehr Beachtung verdient. Jedenfalls herrschte darüber wahrlich keine große
Freude. Aber was soll man machen - mehr wie
rechtzeitige Werbung, auch persönliche Einladungen usw. kann man nicht machen. Wir
geben jedoch die Hoffnung nicht auf und rechnen damit, daß im kommenden Jahr vielleicht
doch mehr Landsleute den Weg nach Klosterneuburg finden werden!
Wie immer begann die Veranstaltung mit
einem Auftanz von 100 Paaren. Für den Betrachter bot sich ob der vielen Trachten ein
sehr schönes Bild. Für beste Stimmung sorgte
eine gut ausgewählte Tanzfolge, wobei auch
Nichtvolkstänzer gleich mitmachen konnten.
Daneben gab es auch viele Walzer, Polkas und
Landler, die von den anwesenden „Nichtvolkstänzern" gern in Anspruch genommen wurden.
Für die anwesenden Kinder wurde auch
etwas getan. Es wurde ein eigenes KinderVolkstanz-Übungsprogramm durchgeführt da hätten auch die Enkelkinder der Landsleute
dabei sein können! Klaus und Toni bemühten
sich darum und übten mit den Kindern drei
leichte Tänze ein (sudetendeutscher Herkunft),
die dann unter großem Beifall in der zweiten

großen Pause vorgezeigt wurden, begleitet
von einem Geigenspieler. Die jüngsten waren
etwa drei Jahre alt, die ältesten zirka zwölf
Jahre. Es war wirklich sehr lieb anzusehen.
Natürlich gab es auch weitere Pausenprogramme, Volkstänze wurden vorgezeigt, Lieder gemeinsam gesungen. Alles in allem war
es bestimmt ein Erlebnis, in Klosterneuburg
dabeigewesen zu sein. Alle Beteiligten haben
sich bemüht, für die Anwesenden ein ansprechendes Programm zu bieten. Ganz besonders möchten wir erwähnen, daß die Musikgruppen Spitze waren, allen voran der sogenannte „Gemischte Satz" unter der Leitung von
Baumeister Ing. Franz Fuchs - herzlichen
Dank dafür. Jedenfalls wird man von dieser
Gruppe in naher Zukunft noch mehr sprechen
und zu hören bekommen! Nach dem offiziellen
Abschluß gab es natürlich noch einige Zugaben, womit dem Wunsch der vielen Teilnehmer entsprochen wurde. Mit einem gemeinsam
gesungenen Schlußlied wurde diese schöne
Brauchtumsveranstaltung beendet und schon
jetzt freuen sich alle auf das 28. Volkstanzfest
am 4. November 1995 in Klosterneuburg, zu
dem wir auch Sie und Euch schon jetzt recht
herzlich einladen wollen! All jenen, die gekommen waren und all jenen, die durch eine Spende zum Gelingen beigetragen haben - von
ganzem Herzen ein herzliches „Dankeschön".

Südmährischer Landschaftsrat diskutierte
Ziele der sudetendeutschen
Am 15. Oktober trafen sich interessierte Südmährer zum Gedankenaustausch mit Kennern
der tschechischen politischen Bühne und ihrer
Medien. 104 Teilnehmer begrüßten Tagungsleiter Reinfried Vogler und - als Hausherrn Pfarrer Briemle im Gemeindesaal St. Manen in

der politischen Atmosphäre seit der Wende
gewandelt habe. Er charakterisierte knapp die
¡n Prag erscheinenden Zeitungen. Ihre Tendenz sei, in bezug auf die sudetendeutsche
Frage, polemisch und einseitig, eben abgestellt auf die Lesermentalität, besonders bei
Reizthemen wie der Rückgabe von Eigentum
'
Von Gerald Frodi
oder kritischen Zwischenfällen. Für die Zukunft
Geislingen/Steige. Landschaftsbetreuer Franz erwartet Riedel, ausgehend vom Anwachsen
Longin bedauerte in seiner Begrüßungsan- positiver Stimmen, eine Bewußtseinsändesprache, daß Kontakte nur auf privater Ebene rung, besonders, da man für das Eintreten in
gepflegt werden können. Die Regierenden in westeuropäische Strukturen Deutschland als
Prag müßten den Sudetendeutschen den Wil- Fürsprecher benötige.
len zur Versöhnung und zur Bereinigung der
Reinfried Vogler umriß die Ziele der sudeanstehenden Probleme abnehmen. Auch tendeutschen Politik bzw. der Sudetendeutheute gelte es, die Ungeheuerlichkeiten von schen Landsmannschaft. Sie seien unveränVertreibung und Völkermord zu bekämpfen dert, woraus sich eine Bestätigung wichtiger
und mit dem Nachbarvolk im Gespräch zu blei- Prinzipien ergebe. Grundsatz war und ist das
Selbstbestimmungsrecht und das Heimatben.
Konrad Badenheuer, Pressereferent der Su- recht. Damit sei keineswegs an eine neue Verdetendeutschen Landsmannschaft, beklagte treibung gedacht, es gebe kein Anzweifeln
ebenfalls den Stillstand auf der politischen bestehender Grenzen und keine kollektive
Ebene. Immerhin sorge eine Verfassungsbe- Verurteilung des tschechischen Volkes.
Angestrebt werde ein gerechter Ausgleich
schwerde gegen die Beneé-Dekrete, die Enteignung der deutschen Eigentümer betreffend, mit dem tschechischen Volk und die Aufarbeifür Bewegung. In den deutschen Medien wür- tung der gemeinsamen Geschichte. Weiterhin
den sudetendeutsche Belange weniger feindselig abgehandelt, die pauschale Gleichsetzung der Heimatvertriebenen mit Revanchisten oder Rechtsradikalen habe nachgelassen. In Österreich äußere man sich weniger
distanziert, Anliegen der Sudetendeutschen
Der Skandal um den verhafteten Chef des
fänden verständnisvolle Befürworter.
tschechischen Zentrums der KuponprivatisieDr. Rudolf Erhart von der „Union für gute
rung, Jaroslav Lizner, bestimmte die SchlagNachbarschaft mit deutschsprachigen Länzeilen in Tschechien. Lizner war von der Polidern" in Prag referierte zum „Sudetendeutzei vor einem Prager Lokal festgenommen
schen Problem in der tschechischen Politik und
worden, nachdem er einen Koffer mit 8,33 MilGesellschaft". Er kritisierte, daß die offizielle
lionen Kronen übernahm. Es soll sich um
Politik unfähig sei, traditionelle Schemata-wie
Schmiergeld handeln, das Lizner von zwei
die Gefahr der Revanche oder der Auflösung
tschechischen Investmentfonds für Insiderwisdes tschechischen Staates - zu überwinden.
sen aus der Privatisierung erhielt. Die Polizei
Dies rühre daher, daß sich Prag auf eine öffentvermutet ausländische Auftraggeber.
liche Meinung stützt, die häufig - ein Relikt aus
Unterdessen wird heftig diskutiert, ob das
kommunistischer Zeit - deutschfeindlich sei.
Wer die Vertreibung als Unrecht bezeichne, System der Privatisierung über Kupons solch
stoße auf Ablehnung, schließlich „hätten die dunkle Geschäfte überhaupt zuläßt. Premier
Alliierten die veranlassende Entscheidung ge- Vaclav Klaus, den die Verhaftung des Toptroffen". Solche und manch andere Verzerrun- managers nach eigenen Worten „wie ein Blitz
gen der historischen Wahrheit seien auf man- aus heiterem Himmel" traf, verneinte das entgelnde Kenntnisse zurückzuführen, etwa über schieden. Das Computerprogramm schließe
die Kollaboration der Tschechen während der Manipulationen beim Aktienverkauf aus.
Protektoratszeit. Für die Zukunft gelte es sich
Die Presse verweist jedoch darauf, daß
auf moralische Fragen zu konzentrieren. Lizner als „Mann mit Computergehirn" seine
Daneben wünschte sich Dr. Erhart verstärkte Kenntnisse über Vorgänge in der Privatisiedeutsche Investitions- bzw. Unternehmerinitia- rung verkaufen konnte. Der frühere Vorsitzentiven. Den Sudetendeutschen empfahl er ver- de des Fonds des Nationalen Eigentums,
besserte Public-Relations-Arbeit.
Tomás Jezek, einer der geistigen Väter der
Manfred Riedel (Prag) berichtete über die Kuponprivatisierung, meinte gar unter Verweis
tschechische Medienlandschaft, die sich mit auf den Weltmeister aus Stefan Zweigs

strebe man grundsätzlich die Anerkennung
des Rechts auf Rückkehr in die alte Heimat an,
unabhängig von der Zahl derer, die davon
Gebrauch machen wollten. Auch die Frage der
individuellen Entschädigung bedürfe noch der
Regelung. In der abschließenden Diskussion
kam man bald auf ein der Aufarbeitung bedürftiges Thema. Auch tschechische Historiker, so
Dr. Erhart, wüßten, daß es 1938 keine Vertreibung von Tschechen gegeben habe. Konrad
Badenheuer präzisierte, daß sogar Immobilienbesitz respektiert worden sei. Zu der Frage,
was heute zu tun sei, sagte Franz Longin, daß
die Sudetendeutschen ihre Erwartung darauf
zu richten hätten, daß einzelne tschechische
Politiker für Bewegung und Richtungsänderung sorgen. In Deutschland gelte es, gegen
Leisetreterei zu wirken und das Problem zu
internationalisieren. '
Dr. Erhart forderte von Tschechien Aufgabe
des kollektiven Denkens und Aufhebung der
Amnestiegesetze, da man Nationen nicht als
ganze haftbar machen könne. Manfred Riedel
erwartete von der Historikerkommission Erarbeitung der Fakten und Erledigung von Geschichtslegenden.

Prager Schmiergeldaffäre macht
Schlagzeilen in der Presse
„Schachnovelle", daß jemand „genial, unbesiegbar, ansonsten aber ein absoluter Idiot"
sein könne.
Daß der Skandal die Kuponprivatisierung,
die jetzt in die letzte Runde ging, grundsätzlich
gefährden könnte, schließen Politiker und
Medien jedoch weitgehend aus. Noch vor dem
Fall Lizner gaben sich in einer Umfrage mehr
als drei Viertel der Tschechen überzeugt, daß
man in ihrem Lande nur unehrenhaft zu Besitz
kommen könne.

Tschechen
entschädigt
Seit 1990 sind in der Tschechischen Republik knapp 75.000 Personen für das ihnen
durch das totalitäre kommunistische Regime
angetane Unrecht entschädigt worden. Wie die
Tageszeitung „Rude pravo" unter Berufung auf
Angaben des Justizministeriums berichtete,
wurden aus der Staatskasse für diesen Zweck
fast drei Milliarden Kronen bereitgestellt. Über
eine Milliarde Kronen seien in bar ausgezahlt
worden, der Rest in staatlichen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Der Maler und
Graphiker
Otto Pohl 80 Jahre
„Wenn mr schöne bestömmt wößtn, mr
tetn s ne glejbn", sagte Heinz Kleinert bei
Gelegenheit einer Nachfeier zu Otto
Pohls Geburtstag mit dem geschäftsführenden Vorstand des Gablonzer Archiv- und Museum-Vereins, Nämlich, daß
es der achtzigste war. Das aber ist nicht
das einzige Erstaunliche an dem noch so
jugendlich unternehmend wirkenden Geburtstagskind. Hat ihn doch eine schwere
Kriegsverletzung, die ihn zwang, fortan
sein Leben mit einem Arm zu meistern,
nicht daran gehindert, dieses Leben rundum auszuschöpfen. Sie hat ihn nicht
gehindert, seine künstlerische Ausbildung
zu vollenden und dann in seinem Beruf als
Maler und Graphiker Beachtliches zu leisten, nicht an ehrenamtlichem und landsmannschaftlichem Bereich und als Stadtrat, nicht an zahlreichen abenteuerlichen
Reisen rund um den Erdball. Sein Wirken
hat Spuren hinterlassen. Seine markanten Sgraffito-Figuren schmücken viele
Gebäude in Neugablonz; die schön gestalteten Urkunden, die der gelernte Kalligraph für seine Landsleute in großer Zahl
bei Ehrungen und Jubiläen geschrieben
hat, werden in den Familien als wertvolle
Erinnerungsstücke verwahrt. Sein herausragendes Werk aber ist die Gablonzer
Galerie. Seit 1968 ihr Leiter, hat er ihren
Umfang von 300 auf nunmehr nach der
letzten Zählung 5300 Stücke erweitert.
Sein Fachwissen und seine künstlerische
Urteilsfähigkeit setzten ihn auch in den
Stand, dieses Bildmaterial, aber auch die
Werke anderer Künstler aus dem heimatlichen Bereich, in über hundert Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und das schöpferische Potential
unserer Heimat sinnfällig darzustellen. Zu
den für seine umfassenden Verdienste
erhaltenen Auszeichnungen, wie u. a. das
Große Goldene Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die
Adalbert-Stifter-Medaille, die OswaldWondrak-Medaille in Silber, das Bundesverdienstkreuz, fügte sich nun noch eine
weitere. Der Archiv- und Museums-Verein
verlieh ihm im Rahmen der oben erwähnten Feier die Ehrenmitgliedschaft, festgelegt in einer handgeschriebenen Urkunde,
-diesmal allerdings von seinem Künstlerkollegen Helmut Krusche meisterlich
gestaltet.
Dr. Gertrude Zasche

Gedenktage
in der Slowakei
Am 23. und 24. September gedachten Glaserhauer aus Deutschland, Österreich und den
USA des 50. Jahrestages der Erschießung von
187 deutschen Jugendlichen und Männern
durch die Partisanen. Es war die erste große
Zusammenkunft nach der Wende in der Kirche
und am Massengrab. Schätzungsweise über
1500 Personen nahmen an der Meßfeier und
an der Prozession zum Massengrab teil. Erst
nach fünfzig Jahren war es möglich, einen
Gedenkstein, den die Glaserhauer im Ausland
bezahlten, aufzustellen. Die Inschrift ist in deutscher und slowakischer Sprache gehalten:
„Zum Gedenken an die 187 Opfer aus Glaserhau". Die Österreichische Landsmannschaft
schickte mit der Reisegruppe aus Österreich
einen Kranz.

Deutsche und tschechische Soldaten
üben für UN-Einsätze
Zum ersten mal üben deutsche und tschechische Soldaten gemeinsam für Einsätze der
Vereinten Nationen. Wie das Bundesverteidigungsministerium in Bonn mitteilte, werden
rund 400 Soldaten beiderseits der Grenze zwischen dem tschechischen Janovice und Cham
in der Oberpfalz in Rahmen des Nato-Programms „Partnerschaft für den Frieden" die
Bewältigung von Krisen und Verhinderung von
Konflikten proben. Bundesverteidigungsminister Rühe (CDU) und der tschechische Verteidigungsminister Holan wollen das Manöver
beobachtet haben.

SUDETENPOST
Die Sudetendeutsche Jugend veranstaltet auch heuer wieder den schon zur Tradition
gewordenen

Wieder haben wir für Sie viele schöne Dinge in Handarbeit vorbereitet, die Sie seit vielen
Jahren schätzen- und kennengelernt haben: Gestecke und Schmuck für Ihren Weihnachtstisch, Spiele, Gläser mit Wappen und Initialen, bemalte Keramik mit Motiven aus dem
Sudetenland, Stickereien, Billetts und Weihnachtskarten, gerahmte Sudetenland-Wappenbilder (Städte- und Ortswappen), und kulinarische Überraschungen (süß und pikant) !!!
Eine kleine Galerie von international bekannten Malern findet sicher auch Ihr Interesse!
Zugleich findet wieder in den selben Räumen eine

BUCH AUSSTELLUNG
statt. Ein gutes Buch ist immer ein wertvolles Geschenk für Ihre Freunde und Bekannten.
Ausgestellt sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donauschwäbischer und natürlich auch zeitgenössischer Autoren. Daneben gibt es auch wieder
den beliebten Bücher-Flohmarkt!
Zeit: Donnerstag, 24. November, von 13 bis 18 U h r - Freitag, 25. November,
von 10 bis 18 Uhr •- Samstag, 26. November, von 9 bis 12 Uhr.
Ort: Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock (Lift im Haus), Ecke Laxenburgerstraße
Bequem zu erreichen mit der Linie U 1 -Station Reumannplatz (Aussteigen in Richtung Quellenstraße,
dann entweder zirka 3 bis 4 Min. zu Fuß von der Fußgängerzone zum Quellenplatz bzw. eine Station
mit der Straßenbahnlinie 6 bis Quellenplatz), auch die Linien 0, 6 und 67 führen zum Quellenplatz.
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Neuwahlen bei
Altvater
Gelegentlich der Tagung des Sudetendeutschen Heimatrates in Marktredwitz hielt die SLHeimatgruppe Altvater am 21. Oktober eine
von sämtlichen acht Heimatkreisen besuchte
Landschaftsratsitzung ab. Die Neuwahlen ergaben: Landschaftsbetreuer Roland Schnürch
(Düsseldorf/Freiwaldau), Stellvertreterin Lisi
Scharf ( Lauf a. d. Pegnitz/Sternberg), Vermögensverwalter Alfred Klaner (Lollar/Römerstadt), Schriftführer Kurt Schmidt (Wilhelmshaven/Jägerndorf), Lm. Karl Wenzel, der nach
acht erfolgreichen Jahren nicht mehr kandidieren wollte, wurde Ehrenlandschaftsbetreuer.
Die Berichte der Heimatkreisbetreuer und
Schriftleiter bestätigten wiederum ein vielfältiges Bild von Aktivitäten. Für die Zukunft soll
eine stärkere Einbindung der in Mitteldeutschland lebenden Landsleute erfolgen. Die harmonisch verlaufene Sitzung schloß in einem
zweiten Teil, unter Beteiligung der HL Kuhländchen, mit einem Lichtbildervortrag über die im
Juni d. J. gemeinsam durchgeführte Begegnungswoche in der Heimat mit den VdD Nordmähren/Adlergebirge sowie Schlesien.

<< Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch und laden dazu auch Ihre Freunde ein!
Ein allfälliger Reingewinn wird sozialen Zwecken gewidmet!
Mit den besten landsmannschaftlichen Grüßen
Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs - Landesjugendführung Wien, N ö . u. Bgld.

Wiener StadträtselWanderung
auf den Spuren österreichischer
Geschichte
Bei der beliebten Staldträtselwanderung der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, die
am Staatsfeiertag, dem 26. Oktober, stattfand,
konnten wir bei gutem Wetter erfreulich viele
Teilnehmer begrüßen; darunter auch Herrn
und Frau Böhm von der Gruppe Hochwald/
Böhmerwald, was uns besonders freute, sowie
unseren Kameraden Hans-Jörg Knapp aus
Stuttgart, der extra zu diesem Anlaß nach Wien
kam! Zeigt es doch, daß die Rätselwanderung,
die heuer auch per Auto möglich war, nicht nur
für junge Leute, sondern auch für „reifere Jahrgänge" eine durchführbare und interessante
Abwechslung im Vereinsleben darstellt.
Thema war diesmal der 16. Bezirk. Vom
Beginn der Thaliastraße, wo einst das alte
Thaliatheater stand, in dem Richard Wagners
„Tannhäuser" als erste seiner Opern in Wien
aufgeführt wurde, erfuhren wir bei einem Brunnen in der Brunnengasse viel Interessantes
über den Gasthof „Zur roten Bretze" (Lanner,
Strauß; Lumpenbälle; ARBÖ), den Heurigen
„10er-Marie", die Geschichte der Ottakringer
Brauerei sowie über die Familie Kuffner, deren
Namen nicht nur mit der Brauerei, sondern vor
allem auch mit der heutigen Volkssternwarte
verbunden ist. Durch die Grundsteihgasse, wo
wir Siegfried und den Nibelungen begegneten,
und die Neulerchenfelderstraße entlang, wo
wir einiges zur Geschichte Neulerchenfelds
erfuhren, trafen wir auf viele Wienerlied-Komponisten: Hans v. Frankowski, Ludwig Gruber,
Josef Hornig. Vorbei an der Brauerei mit dem
Malzturm, dem Wahrzeichen Ottakrings, und
dem Palais Kuffner gelangten wir über die Thaliastraße in der Kreithnergasse. Hier erfuhren
wir einiges zur Geschichte der Arbeiter (1911:
„Teuerungsrevolte"; Republikanischer Schutzbund verteidigte hier die „Verfassung und die
Freiheit" Österreichs). Durch die Klausgasse,
wo ein Relief an den Lyriker Josef Weinheber
erinnert, und die Herbststraße gelangten wir an
der Kreuzung Possingergasse zum AdelheidPopp-Hof (Frauenrechtlerin, Gründerin der Arbeiterinnenbewegung, Abgeordnete) und zum
ehemaligen Wohlfahrtshaus für verheiratete
Polizisten, in dessen Hof 1928 eine Schubertlinde gepflanzt wurde. In der Pfenninggeldgasse erinnert ein Denkmal an Franz Schuhmeier
(Rauchklub und Arbeiterbildungsverein „Apollo"), der 1913 von Paul Kunschak ermordet
wurde. Vordem Etappenziel, der„10er-Marie",
trafen wir noch auf Peter Rosegger (Wiesberggasse), wo einiges aus seinem Leben zu erraten war. Auch waren allgemeine Fragen zu
Politik, Sport, Geschichte, Film usw. zu beantworten. Zum Endziel sollte man je ein Ein- und
Zweigroschen-Stück (gar nicht so leicht!) sowie drei Kohlsprossen mitbringen!
Die zweite Etappe war kurz. Sie führte durch
den Karl-Kantner-Park, benannt nach dem

Hauptmann und Landesverbandskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, zur in den Jahren 1884 bis 1886 von Moritz v. Kuffner gegründeten „Kuffner'schen Sternwarte". Wegen
der noch nicht beendeten Generalinstandsetzung war sie leider geschlossen. Trotzdem
waren hier viele interessante Fragen zum Programm der „Europäischen Südsternwarte",
zum Sonnensystem und zu verschiedenen
Persönlichkeiten wie Nikolaus Kopernikus
(vertrat heliozentrisches Weltbild), Galileo Galilei ("Und sie bewegt sich doch!", Fall-, Pendelgesetze), Isaac Newton (Spektralfarben,
Gravitationsgesetz) und Johannes Kepler
(Kepler'sche Gesetze) zu beantworten. Vorbei
an einer Erinnerungsstätte für Julius Raab
(Pönningerweg) gelangten wir zur Gallitzinstraße. Hier wacht „Magna Mater Austriae"
über alle durch Wahrzeichen oder Wappen
vertretenen Bundesländer.* Unterhalb davon
erinnert die Katharinen- oder Liebhartsruhe an
die Tochter des damaligen Bürgermeisters
Ignaz Kuffner sowie eine Gedenkstätte mit
einem Ausspruch Raabs an die Wiedererlangung der Freiheit und der Souveränität Österreichs 1955. Nach einigen aktuellen und allgemeinen Fragen gelangten wir entlang des Ottakringer Friedhofs endlich zu unserem Ziel,
der „Witwe Bolte", wo wir während der Auswertung Hunger und Durst stillen konnten.
Bei diesem geselligen Abschluß konnten wir
den Spender unseres Wanderpokals, unseren
Kameraden Landtagsabgeordneten Gerhard
Zeihsei begrüßen, der auch die Pokale für die
drei ersten Plätze zur Verfügung stellte. Dafür
wollen wir uns sehr herzlich bedanken! Auch
warteten viele Preise auf ihre Gewinner - für
jeden gab es etwas.
1. Platz und Gewinner des Wanderpokals:
Hans-Jörg Knapp - Helmut Leopold (240
Punkte); 2. Platz: Waltraud Jilg, Richard Seidler (239 Punkte); 3. Platz: Martina und Viktor
Grohmann (234 Punkte). Die Landsleute Familie Böhm erreichten mit 227 Punkten den
7. Platz!
Trotz einer anschließenden Diskussion darüber, ob bei der Rätselwanderung das Auto
benützt werden darf, war die einhellige Meinung: Es war wieder ein sehr schöner und
interessanter Tag, an dem man viel Neues
gesehen und gelernt hat! Alle freuen sich auf
die Stadträtselwanderung 1995.
Nachdem die meisten gegangen waren, saß
der „harte Kern" noch lange beieinander, denn
unsere Kameraden Christine und Herbert Lehr
fanden noch überraschend den Weg zu uns
und brachten Landsleute aus Deutschland mit,
die zur Zeit bei den Jägemdorfern zu Besuch
waren und die in dankenswerter Weise noch
„eine Runde" für die Organisatoren spendierten!

Riedel-Glas in der
Kubin-Galerie
Die Ausstellung „Eine Symphonie aus Glas.
Riedel seit 1756 - 10 Generationen Glasmacher" ist im Sudetendeutschen Haus in
München zu sehen. Eine harmonische Festveranstaltung bildete den Auftakt zu der beeindruckenden Glas-Schau, die das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck schon
mit großem Erfolg gezeigt hat. Die Glasmacher-Dynastie der Riedels, die aus der Gablonzer Gegend kommt, war bei der Ausstellungseröffnung im Adalbert-Stifter-Saal durch die
prominentesten Mitglieder ihrer neunten und
zehnten Generation in persona vertreten:
Claus Josef Riedel, der nach dem Krieg in
Österreich aus einer desolaten kleinen Glashütte in Kufstein ein Unternehmen von Weltrang machte, und sein Sohn Georg Josef Riedel, der ihn dabei seit Jahrzehnten wirksam
unterstützt und dem er die Leitung des Unternehmens vor kurzem übergab. Claus Josef
Riedel, der „Glasprofessor" mit dem abgeschlossenen Chemiestudium und Träger des
Großen Sudetendeutschen Kulturpreises, hielt
eine kleine Dankesrede. Riedel sprach über
das „Erbe der böhmischen Glaskunst". Er kritisierte dabei die Darstellung der Sudetendeutschen in dem tschechischen Fernsehfilm
„Jakub der Glasmacher" als entwurzelte „Erben ohne Erbe". „Der sudetendeutsche Baum
wurde nicht gefällt, sondern sogar entwurzelt",
bestätigte Riedel. Aber die Wurzeln hätten kurz
darauf in neuer Erde einen „Erfolgsbaum"
wachsen lassen und alle Erben mit einer neuen
Heimat belohnt.

Krampuskränzchen
am 2. Dezember
Aus organisatorischen Gründen (der Raum
steht uns nicht zur Verfügung, darüber hinaus
feiert der Bandleader der Pedro-Combo seinen
Silberhochzeitstag), findet das bei allen Freunden und Kameraden sowie Landsleuten sehr
beliebte Krampuskränzchen diesmal an einem
Freitag statt - bitte beachten! Wir laden für
Freitag, dem 2. Dezember, alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere Generation und vor
allem die jungen Leute - insbesondere auch
die ehemaligen Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen
Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren), dazu recht herzlich ein. Und zwar ins
Haus der Begegnung, in Wien 15, Schwendergasse 41 (bei der Mariahilferstraße, bei der
Remise Fünfhaus). Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß ab zirka 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr. Zum Tanz
spielt wieder Unsere beliebte Pedro-Combo!
Das Hausrestaurant empfiehlt sich mit seiner
guten Küche und den gepflegten Getränken.
Um Platzreservierung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14
(nur schriftlich - Postkarte genügt), bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären), zum Beispiel Rogelböck: Tel. 87 67 018), wird gebeten!
Auf einen zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend Wien,
der Arbeitskreis Südmähren und die SLÖBezirksgruppe Wien und Umgebung.

Susanne Svoboda
70 Jahre jung
Frau Susanne Svoboda, geborene
Hoffmann, stammt aus dem Riesengebirge und wurde am 1. 11. 1924 in Arnau,
Kreis Hohenelbe, geboren. Sie wurde
1945 mit ihren Eltern nach Österreich vertrieben. Der Vater wurde in Wien geboren,
war später im Riesengebirge seßhaft und
bis zur Vertreibung auch dort beruflich
tätig. Die Mutter kam aus dem Riesengebirge, so war es naheliegend, daß die
Familie bald Kontakt zur Sudetendeutschen Landsmannschaft suchte und auch
fand. Vater Hoffmann war jahrelang der
Obmann der Heimatgruppe Riesengebirge, und dieses Amt übernahm dann später, nach Lm. Sepp Kirsch, 1985 die Tochter Susanne Svoboda, verheiratet, zwei
Kinder und drei Enkelkinder.
Als tüchtige Obfrau der Heimatgruppe
war sie auch die Kulturreferentin des Landesverbandes Wien, NÖ. und Bgld. ab
1977 und ab 1979 Trachtenbeauftragte
des SLÖ-Bundesverbandes. Diesen Arbeitsbereich erfüllte Susanne mit Leben.
Sie begann vor dem Sudetendeutschen
Tag 1983, der in Wien stattfand, nach
Unterlagen zu suchen, vor allem für
Trachten aus dem nordböhmischen
Raum, wo noch nichts vorhanden war,
aber bestimmt welche da sein mußten.
Beim Sudetendeutschen Tag in Wien
begegnete ihr Dipl.-Ing. Neumann aus
Frankfurt, der sich seinerseits auch schon
in der Bundesrepublik mit diesem Thema
befaßte. In weiterer Folge kam noch Frau
Christi Scharb, eine gelernte und diesen
Beruf auch ausübende Trachtenschnei-

derin hinzu, und damit begann ab 1983 in
der Landsmannschaft eine rege Trachtenforschung und fachkundliche Trachtenherstellung. Aus allen Winkeln des
nordböhmischen Raumes kamen Unterlagen zum Vorschein und eine Fülle von
wunderschönen Trachten entstand. Ob
Riesengebirge, Isergebirge, Niederland,
Elbetal, Erzgebirge oder Saazerland; eine
war schöner wie die andere, wovon man
sich auch beim Heimattag 1994 in Klosterneuburg, unserer Patenstadt, überzeugen konnte. Wenn Frau Scharb die
Fachkraft vom Handwerklichen in der
Trachtenerneuerung ist, so bereitet Frau
Svoboda dieses Gebiet heimtatkundlich
und kulturell auf, d. h. sie wirbt überall für
die Anschaffung und das Tragen von
Trachten, gibt Hilfestellung bei der Herstellung und steht mit Rat und Tat zur Verfügung. Ihrem Einsatz und ihrer Tätigkeit
ist es auch zu verdanken, daß das Museum „Nordböhmen Heimatwerk in Wien"
Wirklichkeit wurde. Sie ist der Mensch,
der leise und im Stillen auch noch den
letzten „¡"-Punkt findet und setzt. Und
damit setzt sie ihre Tätigkeit in der Kulturarbeit fort, wo sie einiges zu sagen hat
und auch kann. In Lesung und Vortrag
unserer heimatlichen Schriftsteller und
Dichter ist sie Fachkraft, ganz besonders
in der Mundart. Unsere alljährlichen „Adventsingen" sind ein Zeugnis ihres Könnens - und die Zuhörer gehen mit dem
Beweis nach Hause, daß es noch immer
heimatliche Weihnachten gibt.
Rundum schätzen wir unsere Susanne
sehr und wünschen ihr alles Gute und
Schöne, Gesundheit und Wohlergehen,
Freude an der Arbeit, denn sie macht das
Leben lebenswert.
Susanne ist im Stemzeichen Skorpion
geboren worden und daher der Meinung,
manchesmal Stachel zeigen zu müssen,
was wir gerne bestätigen. Aber auch dies
gehört zu ihrer Persönlichkeit und dürfte
nicht fehlen.
Susanne, bleib wie Du bist und uns
noch lange erhalten!
MMR.
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BdV-Präsident Dr. Fritz Wittmann will
die Solidarität aller Verbände stärken
Die Bundesregierung solle unverzüglich Verhandlungen mit Prag über die sudetendeutsche Frage aufnehmen. Das hat der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, Heinz
Kraus, auf einer Tagung des Heimatrates des
Bundes der Vertriebenen (BdV) in Marktredwitz gefordert. Im Sudetendeutschen Heimatrat sind alle Landschafts-und Heimatkreisbetreuer der Sudetendeutschen Landsmannschaft vertreten. Kraus betonte bei der Tagung
im Egerländer Kulturhaus, durch ein „Aussitzen" könne die sudetendeutsche Frage nicht
gelöst werden. Die Politiker müßten die Probleme jetzt anpacken.
BdV-Präsident Dr. Fritz Wittmann hob die
Bedeutung der „landsmannschaftlichen Bindung" hervor. „Es wird die Zeit kommen", sagte
er, „wo das Schicksal des Vertriebenseins, des
persönlichen Betroffenseins zurückgeht, aber
die landsmannschaftliche Bindung bleibt". Mit
Nachdruck wolle er „ausgestreuten Gerüchten"
entgegengehen, wonach er, Wittmann, „irgendwo erklärt habe, die Landsmannschaften
würden absterben und der BdV sei alles".
Das Ergebnis der Vertreibung habe vielmehr
für die jüngeren Generationen in den Vertriebenenverbänden eine geringere „Prägekraft"
als die landsmannschaftliche Herkunft. In vielen Verbänden, Landsmannschaften und sonstigen Gliederungen stünden neben den Angehörigen der eigentlichen „Erlebnisgeneration" der Vertreibung heute schon viele Landsleute, die die Vertreibung nur als Kinder erlebten oder erst nach der Vertreibung geboren
wurden. Diese Entwicklung werde und müsse
sich in den nächsten Jahren noch verstärken.
Wie er festgestellt habe, seien die Teilnehmer
bei Heimattreffen in der Regel im Durchschnitt
jünger als beispielsweise bei vielen Veranstaltungen zum Tag der Heimat, Auch das zeige
die Kraft der landsmannschaftlichen Bindung.
„Gleichwohl", erklärte der BdV-Präsident,
„bleiben alle Landsmannschaften ¡n einer
Schicksalsgemeinschaft, dem Bund der Vertriebenen, vereinigt. Die Vertriebenen-Verbände wären sehr schlecht beraten, wenn sie sich
auseinanderdividieren ließen, wodurch und
von wem auch immer". Mehr denn je sei ein
solidarischer Zusammenhalt nötig. Wittmann
sagte, auch in Zukunft werde man „international auf die Anerkennung des Rechts auf die
Heimat pochen". An die Adresse Bonns gerichtet, erklärte er: „Wir werden die Regierung,
ganz gleich, wie sie zusammengesetzt ist,
nicht aus der Haftung entlassen, für uns vertriebene Deutsche zu sprechen. Wir führen den
Dialog - aber die Verhandlungslast behält die
Regierung". Die europäische Rechtskultur verlange die Aufhebung der Beneé-Dekrete. „Man
kann nicht", erklärte Wittmann, „in der tschechischen Verfassung sagen, alles, was der von
der Tschechischen Republik unterzeichneten
Menschenrechtskonvention widerspricht, gilt
nicht mehr, und zugleich sagen, wir können die
Beneë-Dekrete nicht aufheben. Das paßt nicht
zusammen".
Das tschechoslowakische Gesetz vom Mai
1946, das strafbare Taten gegen Deutsche und
Ungarn ausdrücklich für rechtens erklärte, verglich Wittmann mit dem von Hitler erlassenen
Gesetz, das die Mordtaten im Zusammenhang
mit dem sogenannten „Röhm-Putsch" straffrei
stellte. „Anscheinend", sagte Wittmann, „haben
unsere Vertreiber aus diesem Gesetz abgeschrieben". So wie man in Deutschland nach
1945 individuell begangenes Unrecht bestraft
habe, müsse dazu wenigstens ansatzweise
auch in der Tschechischen Republik oder in
Polen der Versuch gemacht werden.
90 Prozent des Grundeigentums in der
Tschechischen Republik sei noch in staatlicher
Hand. „Was hindert daran", fragte er, „zumindest Teile sudetendeutschen Eigentums zurückzugeben?" Und er fügte hinzu: „Alles wäre
möglich, wenn man nur wollte". Den Sudetendeutschen dürfe es allerdings nicht darum
gehen, „nur Geld aus dem Land zu holen und
zu spekulieren", sondern es müsse die Heimat
„wiederbelebt und dort investiert werden".
Erneut kritisierte er das Verhalten der Bundesrepublik Deutschland, die in Mitteldeutschland
ebenfalls zwischen 1945 bis 1949 konfisziertes
Eigentum nicht herausgebe. Dem „unseligen"
Entschädigungsgesetz habe er, Wittmann, in
der jetzigen Fassung nur mit Bedenken und
nur deshalb zugestimmt, um die mit diesem
Gesetz verknüpfte pauschale Zuwendung an
die Vertriebenen in Mitteldeutschland nicht länger zu verzögern. Man könne nur hoffen, daß

das Entschädigungsgesetz in seiner jetzigen
Form „noch nicht das letzte Wort" sei.
Wittmann rief dazu auf, die „Volksdiplomatie
von unten" im deutsch-tschechischen Verhältnis ebenso fortzusetzen wie das tatkräftige
Engagement für die Heimat. „Es wäre", erklärte er, „eine Tragödie und eine Verarmung für
Deutschland und Europa, wenn es nicht
gelingt, die Stämme und Volksgruppen der
Vertreibungsgebiete auch in deren Heimat
lebendig zu erhalten". Auch in hundert Jahren
müsse es noch Deutsche geben, die sich zu
ihrer sudetendeutschen Herkunft bekennen
„und die stolz darauf sind, die großartigen kulturellen Traditionen der ostdeutschen Provinzen und Siedlungsgebiete fortzuführen".
Wittmann wies darauf hin, daß der BdV für
den 28. Mai 1995 eine zentrale Veranstaltung
anläßlich „50 Jahre Flucht und Vertreibung" in
der Frankfurter Paulskirche plant. Ferner
werde für August 1995 in Berlin eine Veranstaltung in Erinnerung an die Potsdamer Konferenz der Siegermächte vorbereitet.
Heinz Kraus dankte BdV-Präsident Wittmann, der jetzt aus dem Bundestag ausscheidet, für dessen über zwei Jahrzehnte währendes Engagement im deutschen Parlament für
die Vertriebenen. Spontan erhoben sich die
Mitglieder des Heimatrates von ihren Sitzen
und spendeten Fritz Wittmann stehend Applaus.
Heinz Kraus erklärte in seinem Vortrag, die
Sudetendeutschen müßten eine moralische
und eine „eigentumsmäßige" Wiedergutmachung erhalten. Letztere könne „in vielfältigen
Varianten" erfolgen. Ein „Ausgleich" könne
dabei „nur mit zeitgegebenen Mitteln" erfolgen.
Dem tschechischen Premier Klaus und seinem
Außenminister Zieleniec warf Kraus vor, in
einer „Vertreibermentalität" zu verharren. Die
politische Dialogverweigerung könne nicht hingenommen werden. Ereignisse wie die Ausschreitungen gegen Sudetendeutsche in Thereseinstadt sah Kraus dabei in einem „ursächlichen Zusammenhang" mit der offizielllen Haltung Prags zu den Beneé-Dekreten. Eine
Rückkehr von Sudetendeutschen in ihre Heimat sei „natürlich nur unter bestimmten Bedingungen möglich", erklärte er. Über diese müßten Deutsche und Tschechen, die Regierungen in Bonn, Prag und München, sprechen.
Kraus zitierte zustimmend Franz Longin, der
beim Südmährer-Treffen Ausführungen über
eine Lösung der sudetendeutsch-tschechischen Probleme gemacht hatte. Danach müßten unter anderem zunächst auch die Sudetendeutschen das „im Nachbarschaftsvertrag
festgestellte Grenzproblem als erledigt ansehen". (Führende SL-Politiker haben dies freilich bereits getan.) f-emer müsse es im tschechischen Staat ein wirksames Volksgruppenund Minderheitenrecht geben, damit Sudetendeutschen eine freie Entfaltung möglich wäre.
„Die tatsächlichen Verhältnisse", zitierte Kraus
Longin weiter, „lassen aber eine so geartete
Rückkehr kaum zu. Spannungen wären die
Folge und demnach neue Reibungen zu
befürchten. Um dieses auszuschließen, müßten gebietliche Lösungen gefunden werden,
die die Wiederansiedlung einer größeren Zahl
von Sudetendeutschen ermöglichen, ohne in
Konflikt mit der tschechischen Bevölkerung zu
kommen. Die Regionalisierung wäre hier
sicher eine Möglichkeit". Denkbar seien auch
„kantonale Lösungen", die „kulturelle Freiheiten bis hin zu rechtlichen Besonderheiten"
umfassen müßten.
Vermögen, das den Sudetendeutschen gehört habe, die nicht mehr in die Heimat zurück
wollten, müsse „einem Entwicklungsfonds zugewiesen werden, der die ehemaligen Eigentümer und deren Nachkommen als Gesellschafter hat". Die Zahl der Sudetendeutschen, die
zur Rückkehr bereit wären, sei „nicht abschätzbar", erklärte Kraus; es komme hier „auf die
Konditionen" an. Er sei sich sicher, „daß wir mit
diesen Forderungen und Konzepten nichts
Unbotmäßiges, Anstößiges, Unchristliches
oder Unrealistisches verlangen.
Dabei hätten auch die Sudetendeutschen
„ihren Anteil zur Verbesserung der sudetendeutsch-tschechischen Atmosphäre zu leisten", besonders durch vermehrte Aufklärung
über die Geschichte der Deutschen in den
böhmischen Ländern. Das Jahr 1995 werde
„ganz im Zeichen von 50 Jahren Flucht und
Vertreibung" stehen. Dem müsse durch besonderes Engagement Rechnung getragen werden. Schon jetzt solle in den Heimatzeitungen

auf den Sudetendeutschen Tag 1995 hingewiesen werden. Dieser werde unter dem Leitwort stehen: „50 Jahre Vertreibung - Unrecht
verjährt nicht".
Wie Kraus weiter mitteilte, wird sich im Jahre
1995 die Sudetendeutsche Landsmannschaft
auf Wunsch der Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
aus der Rolle einer „Mittlerorganisation" zurückziehen.
Die finanzielle Förderung der Begegnungszentren in der ÖR werde ab 1995 über die deutsche Botschaft in Prag abgewickelt. Wie Kraus
sagte, hätten „weder das Bundesministerium
noch die deutsche Botschaft nach einer Änderung der Mittlerorganisation gedrängt". Aller-

dings habe der Wunsch der Landesversammlung „nicht unbeachtet" bleiben können. Kraus
betonte, das Verhältnis zu den Deutschen in
der Tschechischen Republik solle durch diesen Beschluß der Landesversammlung „in keiner Weise getrübt" werden.
Die deutsche Minderheit in der Heimat und
die Begegnungsstätten seien weiterhin auf die
Unterstützung der Landsleute außerhalb der
Tschechischen Republik angewiesen. Kraus
rief dazu auf, die Arbeit am „Sudetendeutschen
Kulturkataster" nach Kräften zu unterstützen.
Ferner gelte es, den Fortbestand der Heimatzeitungen zu sichern. „Sollten Heimatzeitungen, aus welchen Gründen auch immer, ihr
Erscheinen einstellen müssen, so bitte ich eindringlich darum, dies der SL vorher mitzuteilen
und nicht erst dann, wenn die letzte Nummer
bereits erschienen ist". Die Landsmannschaft,
so Kraus, „muß und wird sich darauf vorbereiten, zusammen mit der Sudetendeutschen Zeitung solche Heimatzeitungen in ihrem Bestand
zu sichern".
Von Michael Leh

Der tschechische Staat zahlt
eine symbolische Entschädigung
anNS-Opfer
Der tschechische Staat wird als „humanitäre
Geste" Zahlungen an die Opfer des Nazismus
in Böhmen und Mähren leisten, berichtet die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung" und schreibt
weiter: Ein entsprechendes Gesetz wurde jetzt
vom Prager Parlament beschlossen. Demnach
erhalten Tschechen für jeden Monat, den sie in
der Zeit der Nazi-Herrschaft als Zwangsarbeiter, im Gefängnis oder in einem Konzentrationslager zubringen mußten, 2300 Kronen
(etwa 135 DM). Die Ehepartner und Kinder von
Menschen, die von den Nationalsozialisten
umgebracht worden waren, haben Anrecht auf
eine einmalige Zahlung in Höhe von 100.000
Kronen (5900 DM). In der Einleitung des Gesetzes heißt es, diese Zahlungen ersetzten
nicht die Entschädigung, die die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des
Dritten Reiches zu leisten habe. Es handle sich
rein um eine „humanitäre Geste". Die finanzielle Entschädigung durch die Bundesrepublik sei
Gegenstand weiter Verhandlungen mit Bonn.
Die ungelöste Frage der Entschädigung für
die tschechischen Opfer der deutschen Besetzung während des Zweiten Weltkrieges belastet schon seit dem Sturz des kommunistischen Regimes die deutsch-tschechischen
Beziehungen. Die Opfer, Politiker und die Medien weisen darauf hin, daß die Tschechische
Republik der einzige direkte Nachbar Deutschlands sei, der noch keine generelle Entschädigung für die Kriegsschäden erhalten habe. Das
sei „eine Schande", heißt es immer wieder in
Kommentaren. Deutschland spiele wohl auf
Zeit. Nach Angaben des „Verbandes der tschechischen Freiheitskämpfer" leben noch 8200
der früheren politischen Häftlinge. Ihr Durchschnittsalter beträgt 77 Jahre. Der Verband
hält eine Entschädigungssumme von 5000 DM
für jedes in Haft verbrachte Jahr für angemessen. Entschädigungszahlungen aus Deutschland würden den Betroffenen zusätzlich zu den
jetzt beschlossenen Leistungen des tschechischen Staates zufließen. 1970 waren an die
Tschechoslowakei 7,5 Mill. Mark als Entschädigung für die Opfer der pseudomedizinischen
Experimente der Nazis überwiesen worden.
Bonn hatte in den vergangenen Jahren wiederholt bekräftigt, zuletzt durch Bundeskanzler
Kohl und Außenminister Kinkel, daß auch für
die tschechischen Nazi-Opfer in der einen oder
anderen Form Entschädigung geleistet werden
solle. Die Idee einer Stiftung, die anläßlich der
Unterzeichnung des deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrages im Gespräch
gewesen war, wurde jedoch vor allem aus
Kostengründen wieder verworfen. Auch die
Meldung, daß Kohl dem tschechischen Präsidenten Havel 120 Millionen Mark für den Bau
von Krankenhäusern und Altenheimen zugesagt habe, wurde von Bonn wieder dementiert.
In Prag gilt es als sicher, daß für die Haltung
Bonns die Rücksichtnahme auf die mehr als
drei Millionen Sudetendeutschen verantwortlich ist, die nach dem Krieg aus Böhmen und
Mähren vertrieben worden waren.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
wendet sich nicht gegen eine Entschädigung
der Nazi-Opfer, verlangt aber, daß in diesem
Zusammenhang auch die Ansprüche der entschädigungslos enteigneten Sudetendeutschen nicht unberücksichtigt bleiben dürften.
Nach dem privaten Besuch Havels bei Kohl im
Oktober vergangenen Jahres hatte der Kanzler
mitteilen lassen, daß die noch offenen Fragen

Im deutsch-tschechischen Verhältnis durch
„intensive Gespräche aller interessierten politischen und gesellschaftlichen Kreise beider
Länder einer Lösung nähergebracht" werden
müßten. Die Sudetendeutschen dürften davon
nicht ausgeschlossen werden. Die Prager
Regierung lehnt jedoch die Forderungen der
Vertriebenen nach ihrem Heimatrecht und
der Rückgabe ihres früheren Eigentums ab.
Auch jeder Kontakt mit Vertriebenenvertretern
wird vermieden. Während der Verhandlungen
zum Nachbarschaftsvertrag hatte Prag einen
wechselseitigen Forderungsverzicht („Schlußstrich") vorgeschlagen. Das wurde jedoch von
Bonn abgelehnt. Prag setzt jetzt darauf, daß
die Bundesregierung nach den Wahlen über
größeren „Spielraum" bei der Behandlung der
Entschädigungsfrage verfüge.
Zu der humanitären Geste für die eigene
Bevölkerung hat sich die tschechische Regierung vor allem wegen des hohen Alters der
Nazi-Opfer entschlossen. Insgesamt sollen
von dem Gesetz etwa 17.000 Menschen profitieren können. Durch die Einbeziehung der
Waisen ist der Kreis der Anspruchsberechtigten größer als im Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehen war. Justizminister Novak
äußerte, die Kosten für den Staat würden sich
auf etwa eine bis 1,2 Milliarden Kronen belaufen. Sie sollen vor allem durch das Vermögen
der. Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei gedeckt werden, das nach dem Sturz
des alten Regimes zum größten Teil vom Staat
beschlagnahmt worden war. Ansprüche auf die
finanzielle Kompensation können innerhalb
von sechs Monaten nach Inkrafttreten des
Gesetzes angemeldet werden. Der Antragsteller muß keinen Wohnsitz in der Tschechischen
Republik haben. Bereits von Deutschland entschädigte Nazi-Opfer haben keinen Anspruch
auf die Zahlungen.

Mitarbeiter gesucht
Die Geschäftsstelle Wien sucht dringend aus dem Kreise unserer Landsleute
eine verantwortungsvolle Kraft zur selbständigen Erledigung folgender Aufgaben:
- Sämtliche Büroarbeiten
- Kassa und Verrechnung
- Anschriftenverwaltung
- Parteienverkehr.
Einfache EDV-Kenntnisse sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Fünftagewoche, flexible Teilzeit nach Vereinbarung möglich. Kontaktieren Sie uns
bitte schriftlich, persönlich oder telefonisch. 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, in
der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefon
512 29 62, Fax 512 05 20.

Erhebliche
Waldschäden
Erhebliche Waldschäden durch Borkenkäfer
werden aus dem Böhmerwald sowie aus der
Umgebung von Troppau und Mährisch Ostrau
vermeldet. Waldbesitzer, die im Zuge der Reprivatisierung ihren Besitz zurückbekamen,
beklagen den schlechten Zustand der Wälder
nach jahrzehntelanger staatlicher Verwaltung.
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Überlegungen
zu „50 Jahre
Vertreibung" 1995
In die Reihe der im nächsten Jahr stattfindenden Gedenkveranstaltungen anläßlich des vor 50 Jahren zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieges werden sich
auch die der Heimatvertriebenen-Verbände einreihen. Während manche der aufwendigen Veranstaltungen vom Charakter internationaler Renommiertheit geprägt sein werden, wird man vermutlich
den Trauerkundgebungen der Heimatvertriebenen - in Erinnerung an Mord und
Vertreibung nach Kriegsende - nur wenig
Aufmerksamkeit widmen. Es liegt natürlich auch an uns, wie weit wir der Verharmlosung der Vertreibungstragödie von
1945/46 entgegensteuern oder nicht. Einheitliches Agieren für 1995 ist daher mehr
gefragt als ehedem. Je mehr wir als geschlossene Gruppe, statt in mehreren
kleinen Grüppchen, in der Öffentlichkeit
auftreten, desto ernsthafter werden wir als
potentielles Faktum akzeptiert.
In diesem Zusammenhang sei an die
Aussagen des einstigen tschechischen
Staatspräsidenten Masaryk in seinem
Buch „Die Weltrevolution" (S. 325) erinnert: „Dagegen beunruhigen mich Meldungen über eine separatistische Bewegung der Deutschen und die Versuche,
ein Deutschböhmen zu organisieren; als
jedoch berichtet wurde, daß ein Sudetenland, später ein Deutschmähren und
sogar ein Böhmerwaldgau entstanden,
schwanden meine Befürchtungen: solche
Zersplitterungen waren allein schon ein
starkes Argument gegen die Separation.
Doch war die Frage unserer Deutschen
stets ernst." Solche Prädikatsätze sollten
uns, den aus der einstigen ÖSR Vertriebenen, intensivst zum Nachdenken bewegen.
Wenn man bedenkt, daß sich von den
heimatvertriebenen Deutschen in der damals noeti föderativen Republik, bei der
Volkszählung im Jahre 1991, von den
rund noch 100.000 dort lebenden, nur an
die 48.000 zum Deutschtum bekannten,
dann zeugt dies von sehr geringer einheitlicher Intensität. Wenn man noch dazu
in drei verschiedenen - uneinheitlich operierenden Verbänden organisiert ist, beginnt man allmählich am Überleben dieser
unserer zerstreuten Rest-Volksgruppe zu
zweifeln. Da bewirken auch Hilfen von
außen nur wenig.
Kehren wir zurück in heimische Gefilde.
Kommen wir zu Verbalinjurien im offiziellen Organ der SLÖ, die da unter anderem
folgendermaßen lauten: „Wer verweigert
aber von unserer (gemeint ist die sudetendeutsche) Seite immer wieder den Dialog auf unteren Ebenen?" Es wird argumentiert, daß es zumeist Leute wären, die
an einer Veränderung der derzeitigen
Situation keinerlei Interesse hätten.
Glaubt der Schreiber wirklich daran, daß
Gesprächsverweigerer aus unseren Reihen - falls es sie gibt - Tschechen, die es
wollen, daran hindern können, mit uns
über Anstehendes zu reden? Zu fragen
wäre auch: Was soll der Vorwurf, wenn
gemeint wird, die sogenannten Verweigerer stünden größtenteils im Widerspruch
zur mittleren und jüngeren Generation der
Sudetendeutschen und behinderten,
ebenso wie die tschechischen Extremisten (welch merkwürdiger Vergleich) und
viele Proponente der Regierung in Prag,
mit ihrem Umfeld vernünftige und gerechte Regelungen für die Zukunft. Soll also
heißen: Einige unserer Landsleute, die
mit Tschechen nicht reden wollen (oder
nicht können, da sie der tschechischen
Sprache nicht mächtig sind), wären in der
Lage, vernünftige und gerechte Lösungen
mit unserem nördlichen Nachbarn zu
behindern. Zusatzfrage: Haben uns die
Tschechen bisher - egal auf welchen
Ebenen - vernünftige und gerechte Regelungen angeboten?
Werfen wir auch einen Blick auf die
außer der Sudetendeutschen Landsmannschaft bestehenden sudetendeutschen Gesinnungsgemeinschaften. Da
gibt es die Ackermann-Gemeinde (Ver-

Tribüne der Meinungen
band sudetendeutscher Katholiken), die
sich auf christlich-religiöser Basis um
einen Ausgleich mit der ÒR bemüht, aber
mit den Satzungen der SL in Kollision
gerät, wenn ihr Vorsitzender zu folgenden
Aussagen gelangt: Bei diesem Dialog
(gemeint mit tschechischen Repräsentanten) könne es sich nicht um moralische
Anklagen und nicht um wechselseitige
Aufrechnung materieller Schäden und
Forderungen handeln. Es geht vielmehr
um den Versuch einer gemeinsamen
Gestaltung der Zukunft eines fairen Interessenausgleichs beider Seiten unter Einbeziehung auch des Verzichts auf Durchsetzung eigener Rechtsansprüche.
Die Seliger-Gemeinde (Verband der sudetendeutschen Sozialdemokraten) tätigt
ihre Aussagen - zumeist - parteipolitisch;
Selten in Abstimmung mit der überparteilichen SL. Ihr Vorsitzender vertritt die Meinung: Ein Heimatrecht der Sudetendeutschen könne nur innerhalb der ÖR verwirklicht werden. Die Grenzfrage sei eine
lächerliche Diskussion. Bleibt noch der
Witikobund (nationale sudetendeutsche
Gesinnungsgemeinschaft), welcher, getreu den Satzungen der SL, sich alle Optionen der Wiedergewinnung der Heimat
offen hält.
Aus landsmannschaftlicher Sicht kann
unverhohlen - ohne jemanden zu brüskieren - gesagt werden: Die deutsche
Bundesregierung hat - ob ihrer Obhutspflicht - in Sachen Sudetendeutsche
Frage bisher wenig getan - und die österreichische Bundesregierung noch weniger. Sehr dürftig, wenn Erklärungen in
den Schlußsatz münden: „Die deutsche
Bundesregierung geht schließlich davon
aus, daß im Zuge der weiteren europäischen Einigung und der schließlichen Aufnahme der Tschechischen Republik in die
Europäische Union einvernehmliche Lösungen der jetzt noch nicht lösbaren Fragen möglich werden." Grund und Pflicht
für uns alle, bei den 1995er-Gedenktagen - in Erinnerung an Mord und Vertreibung - in geschlossener Formation: von
der Elbe bis zur Thaya, als Sudetendeutsche aufzutreten!
Albert Schmidt
Johanna v. Etthofen
Willfried Innitzer

Aus Ungarn-Sicht
„Die Aufhebung der BeneS-Dekrete, die
nach dem Krieg die ungarische und deutsche Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei betroffen haben, hält das
Bündnis aus drei ungarischen politischen
Subjekten auf der slowakischen Szene
als einen der wichtigsten Punkte ihres
Wahlprogramms.,Die Aufhebung der Dekrete war und ist in unserem Programm',
erklärte der Vorsitzende der ungarischen
Christlich-Demokratischen
Bewegung
(MKDH), V. Bugär. Die Diskriminierung
der mehr als eine halbe Million zählenden
ungarischen Minorität im Lande begann
nach seinerAnsicht gerade durch die Konfiszierung des Eigentums in der Nachkriegszeit und sie besteht in einer gewissen Form bis auf den heutigen Tag weiter.
Die Frage der Sudetendeutschen kann,
aber muß nicht, die Tschechische Republik allein lösen, sagte er."
Rude Pravo. 7. 9.1994

Hauch von Putsch
über Preßburg
Was sich im neuen slowakischen Nationalrat abgespielt hat, liefert mit einiger
Sicherheit nur einen Vorgeschmack auf
Kommendes. Mit putschähnlichen Aktionen, die nicht einmal mehr den Schein der
Legalität wahren, bereitet Vladimir Meöiar
seine zweite Rückkehr an die Macht vor.
Seit der konstituierenden Sitzung des
Parlaments steht fest, daß Meöiars Bewegung für eine Demokratische Slowakei
(HZDS) in Koalition oder zumindest stillschweigender Übereinkunft mit der Slowakischen Nationalpartei (SNS) und der
Arbeitervereinigung (ZRS) regieren wird.
Die Nationalpartei wird seit ihrer Spal-

tung von Jan Slota geführt, dessen Beiname „slowakischer Schirinowski)" schon
alles sagt. Die ZRS ist eine orthodox-kommunistische Abspaltung der Partei der
Demokratischen Linken (SDL), dem großen Verlierer der Wahlen. Wer die extremen Rechts- und Linksausleger für unvereinbar hält, vergißt, daß Meöiars Weg
zum Populisten vom Kommunisten über
den Nationalisten führte. Hat er in seinen
bisherigen zwei Amtszeiten als Premier
noch gewisse Rücksichten genommen
(und nehmen müssen), so scheint er diesmal entschlossen, nichts mehr dem Zufall
zu überlassen. Ohne Schamfrist ließ er
von der neuen Mehrheit Rundfunkchef
und Generalstaatsanwalt absetzen und
eine Gegenreform der Privatisierung beschließen.
Gleichzeitig wurde Ivan Lexa, einer der
engsten Vertrauten Meciars, mit der Kontrolle des Geheimdienstes betraut. Lexa
hätte in der Regierung Meöiar II nach dem
Wunsch des Premiers Privatisierungsminister werden sollen. Staatspräsident
Michal Kovaö verweigerte die Ernennung,
vor allem wegen Lexas äußerst fragwürdiger Rolle bei der Privatisierung. Das hinderte Meöiar nicht daran, noch kurz vor
seinem Sturz im Frühjahr reihenweise
Staatsbetriebe zu lächerlichen Preisen zu
verkaufen. Die schier unerschöpflichen
Mittel, über welche die HZDS im Wahlkampf verfügte, werden immer wieder in
Zusammenhang damit gebracht. Kontrolle der Medien, des Geheimdienstes, der
Wirtschaft - all dies dient offensichtlich
der Vorbereitung für Meöiars entscheidenden Coup, aus dem er ja kein Geheimnis macht: der Schaffung eines Präsidialsystems mit ihm selbst als mächtigen
Staatschef.
Von Josef Kirchengast im „Standard"

Tschechische
Polizisten
In der F.A.Z. vom 25. Oktober geht
Berthold Kohler bei der Schilderung des
Sex-Tourismus in Böhmen auch auf die
Tötung deutscher Touristen außerhalb
dieses Milieus durch tschechische Polizisten ein. Kohler zitiert hierbei tschechische Quellen, welche die Fehlleistung
dieser Polizisten als Reaktion auf die
„Aufsässigkeit der deutschen Besucher
gegenüber der böhmischen Ordnungsmacht" erklären. Wie aus laufenden
Pressemitteilungen hierzulande zu entnehmen war, erschoß am 12. September
ein tschechischer Polizist in Franzensbad
einen jungen Bürger aus Hof im Auto; am
13. September wird ein Deutscher in Eger
erstochen, am 14. September ein Deutscher in Brunn erschlagen, am 15. September ein Mann aus Marktredwitz in
Karlsbad überfallen, am 17. September
ein Vogtländer von einem Polizisten in
Eger verprügelt und vor kurzem ein Deutscher aus Waldmünchen von einem Polizisten in Pribram erschossen. Ohne der
richterlichen Aufklärung vorgreifen zu
wollen, divergieren offenbar die Angaben
der tschechischen Polizisten zu diesen
Vorgängen erheblich von den Schilderungen deutscher Zeugen. Die Willkür, die
derzeit an deutschen Touristen verübt
wird, gibt es nirgends in der Europäischen
Union, deren Mitglied die Tschechische
Republik werden will. Unsere deutschen
Touristen verhalten sich doch in unseren
direkten westlichen Nachbarländern Holland, Luxemburg, Belgien und Frankreich
sicherlich nicht anders als bei Reisen
nach Tschechien. Erstaunlich ist, daß
offenbar die Bundesregierung noch nicht
in Prag diesbezüglich vorstellig geworden
ist, zumindest ist darüber nichts verlautet.
Weiß man in Bonn nichts von der unglücklichen Allianz tschechischer Kommunisten mit den tschechischen Nationalisten, deren einziges Ziel es ist, Haß
und Angst gegen alles Deutsche zu
schüren? Dieser Ungeist ist offenbar auch
in den Köpfen mancher Polizisten tätig
geworden und hat möglicherweise zum
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schnellen Schußwaffengebrauch geführt.
Berechtigt scheint mir die Frage, ob die
Tschechen wissen, was Freizügigkeit
innerhalb der Europäischen Union bedeutet. Die oben genannten Opfer rufen
unsere Politiker diesseits und jenseits der
Grenze dazu auf, sich Gedanken über die
tieferen Ursachen dieser erschütternden
Vorgänge zu machen, damit die Unversehrtheit unserer Touristen bei Besuchen
in Tschechien von der Prager Regierung
garantiert wird. Eine sich ausbreitende
Tendenz nach den Motto: „Da fahren wir
nicht mehr hin", wäre für die mühselig sich
anbahnende Verständigung von Deutschen und Tschechen nur von Nachteil.
Professor Dr. Lorenz Schreiner,
Gräfelfing in „Frankfurter Allgemeine"

Widerspruch
Ich möchte zum Leserbrief des Dr. Ratmir Zoubek in der Folge 21 der „Sudetenpost" Stellung nehmen: Man kann mit vielem einverstanden sein, was Dr. Zoubek
schreibt, aber in vier Punkten muß ich ihm
klar widersprechen:
1. Demokratie: Da ist wieder einmal die
so oft schon zitierte Behauptung von der
einzigen Demokratie Mitteleuropas. Was
ist das für eine Demokratie, in der eine
kompakte Volksgruppe von 3,5 Millionen
Menschen keine politischen Rechte hat?
Nein, die Tschechoslowakei war von Anfang an ein chauvinistisch geführter Staat,
der nur ein Ziel hatte: Die Unterwanderung und Tschechisierung der deutschen
Siedlungsgebiete. Wiederholt haben sich
sudetendeutsche Politiker um eine Autonomielösung bemüht, vergeblich. Auch
Henlein strebte zuerst eine Lösung innerhalb des Staates an, scheiterte aber an
der Sturheit der Tschechen. 2. HitlerOkkupation: Die Zeit der Hitler-Okkupation war nicht so dramatisch, wie sie von
Dr. Zoubek dargestellt wird. Im Vergleich
zu anderen Völkern sind die Tschechen
relativ glimpflich davongekommen und
die 300.000 Opfer gehören in das Reich
der Fabel. Wenn man von diesen Opfern
spricht, sollte man auch die Kollaboration
erwähnen, bei der viele Tschechen durch
ihre Landsleute der Gestapo ausgeliefert
wurden. 3. Krieg und Armut: Die Wählerstimmen für Henlein haben den Zweiten
Weltkrieg mit Sicherheit nicht ausgelöst
und durch die Folgen sind die Tschechen
auch nicht arm geworden. Im Gegenteil,
am Ende des Krieges waren die Tschechen reich. Die während des Krieges von
den Deutschen getätigten Investitionen in
Tschechien kamen ihnen zugute und das
Land war nicht zerstört. Dazu kam noch
die Beraubung der Sudetendeutschen.
Arm sind die Tschechen erst durch die
sowjetische Planwirtschaft geworden, die
haben sie aber mit großer Mehrheit selbst
gewählt. 4. Versöhnung - Wiedergutmachung: Ja, Versöhnung muß es geben, aber auch Wiedergutmachung. Herr
Dr. Zoubek sollte einmal bei der deutschen Regierung anfragen, wieviele Milliarden Mark als Wiedergutmachung an
den Staat Israel geflossen sind. Kein
Mensch verlangt von Tschechien 100 Milliarden Mark, aber die Rückgabe des
Grund und Bodens an die rechtmäßigen
Eigentümer wäre leicht möglich und dem
Staat würden dabei minimale Kosten
erwachsen. Der Schlüssel zur Wiedergutmachung und Versöhnung liegt in der Aufhebung der Beneé-Dekrete, die nur mit
den Nürnberger Rassengesetzen zu vergleichen sind. Denn eines möchte ich zum
Schluß noch sagen: Das von den Deutschen besiedelte Gebiet Böhmens und
Mährens war nie vorher tschechisches
Land.
K. Zwicker, Traun
Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in

Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!
Die Redaktion
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Beim Heimattag in Klosterneuburg
diskutiert: Es muß weitere Gespräche
geben!
Wie soll es weitergehen, wie können wir
unsere Ideen zu einem Gespräch zwischen
Sudetendeutschen, Österreich und Deutschland besser an den Mann bringen? Diese Fragen beherrschten stark die Podiumsdikussion,
die, wie berichtet, beim Heimattag in Klosterneuburg stattfand. Bundesobmann Karsten
Eder zeigte dabei auf: Die Beneá-Dekrete gelten heute noch für mehr als hunderttausend in
der Heimat verbliebene Landsleute. Ihr Eigentum wird unter dem Titel „Privatisierung" versteigert. Was könnten die österreichischen
politischen Parteien zur Behebung dieses Problems tun? Und Diskussionsleiter Hofrat Dr.
Ladner sagte: Österreich gehört der Europäischen Union an. Der tschechische Staat will
die Mitgliedschaft, wie wird sich Ihre Partei verhalten, wenn Staaten Aufnahmeanträge stellen, die in ihrer Rechtsordnung Bestimmungen
haben, die der europäischen Rechtsordnung
widersprechen und österreichische Staatsbürger gezielt diskriminieren?
Dazu der FPÖ-Abgeordnete Dr. Ofner: Er
weist auf die positive Volksgruppenpolitik in
Österreich hin. Das dürfe aber keine Einbahn
sein. Man wird nicht mit anschauen können,
wie sich in diesen Monaten die tschechische
Volksgruppe in Wien konstituiert hat, im Sinne
des Volksgruppengesetzes, zu dem wir uns

rückhaltlos bekennen, aber in der ÖR nicht die
mindesten Berechtigungen den dort ansässigen Bürgern deutscher Zunge zuerkannt werden. Das dürfte man der tschechischen Minderheit in Wien nicht spüren lassen, doch wird
man darauf hinweisen müssen - und zwar muß
das die Bundesregierung tun - , wie man
großzügig seine Minderheiten im Lande
behandelt und wie im krassen Gegensatz dazu
die Tschechische Republik ihre Minderheiten
behandelt.
Und von der ÖVP sagte NR. Dr. Gaigg: Die
ÖVP wird darauf drängen, daß die Wiederaufnahme des Dialoges zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen im Falle von Beitrittsbemühungen der CR zur EU, sich die ÖR wird
gefallen lassen müssen, daß all ihre Gesetze
gemessen werden nach dem völkerrechtlichen
und internationalen Standard. Spätestens
dann werden die Benee-Dekrete fallen. Die
Lösung der anderen Probleme wird dann eher
möglich sein. Auch die jetzige ÖR-Regierung
werde nicht ewig an der Macht sein. Es gäbe
Kräfte in der ÖR, die an einer Aussöhnung mit
den Sudetendeutschen interessiert sind. Diese
Kräfte gilt es von außen zu bestärken. Die
Lösung könne nicht von außen erzwungen
werden, es müsse die Bereitschaft von Seiten
der Tschechen bestehen.

Slowakei fürchtet soziale
Spannung
Die Einkommensunterschiede in der Slowakei wachsen sehr schnell. Die Besserverdienenden kommen schon auf das acht- bis zehnfache Einkommen der schlechtesten Verdiener. Brigitta Schmögnerova, Vizepremiermink
sterin der bisherigen slowakischen Regierung,
warnte bei einem Vortrag im Osteuropainstitut
in Wien vor möglicherweise aufkommenden
sozialen Spannungen: „Auch das Bekenntnis
zur Demokratie könnte unter die Räder kommen."
Heftige Kritik übte Schmögnerova auch an
dem Beschluß des neuen Parlaments, Privatisierungsentscheidungen der alten Regierung
rückgängig zu machen. Die Slowakei habe
dadurch an internationaler Glaubwürdigkeit verloren. Betroffen sind etwa 240 Projekte, teilweise mit der Beteiligung von ausländischen Investoren. Österreicher seien aber keine betroffen.

Auch die Privatisierungsline des voraussichtlich künftigen Premiers, Vladimir Meöiar, sieht
Vizepremierministerin Frau Schmögnerova als
wenig zielführend an. Meöiar will weniger Ausländer zum Zug kommen lassen und dafür vermehrt Unternehmen an ihre eigenen Arbeitnehmer vergeben. Dafür fehle aber im Land
das nötige Kapital.
Mit der Konjunkturentwicklung ist Schmögnerova heuer im allgemeinen zufrieden. Die
Wirtschaft sei bisher um 4,4 Prozent gewachsen und werde im Gesamtjahr auf einen nur
geringfügig niedrigeren Wert kommen. Im
Außenhandel gab es sogar einen Überschuß,
die Exporte legten um ein Viertel zu, die Industrieproduktion steige von Quartal zu Quartal,
die Währungsreserven stehen nun bei 1,5 Milliarden Dollar, was den Importen von zwei
Monaten entspreche.

Abg. Dietachmayr (SPÖ): Es wurde von
österreichischer Seite immer wieder die Frage
der Wiedergutmachung gefordert. Es ist klar,
daß dies ein sehr heikles Thema in der tschechischen Innenpolitik ist. Fortschritte können
aber nur durch einen konstruktiven Dialog
erreicht werden. Er ruft zu einem gemeinsamen, tragfähigen Arbeitsverhältnis der Vertriebenensprecher auf, um der neuen Bundesregierung - immer in Rücksprache mit den Vertriebenenverbänden - Anregungen geben zu
können. Zum Thema EU: Die Rechtsordnung
in der Tschechischen Republik wird der Nichtdiskriminierung entsprechen müssen. Da werden u. a. die BeneS-Dekrete keinen Platz mehr
finden können.
Vor einiger Zeit fanden in Prag Gespräche
zwischen österreichischen und tschechischen
Parlamentariern statt. Es wurde uns darüber
auch berichtet. Sind weitere Gespräche in
naher Zukunft in Aussicht?, fragte Bundesobmann Karsten Eder.
Dazu Dr. Ofner: Ich weiß es nicht, ich fürchte nein! Abg. Dr. Gaigg: Der österreichische
Wunsch auf Fortsetzung der Gespräche hat bis
jetzt kein Echo bei der ÖR-Regierung gefunden. SP-Abg. Dietachmayr: Auch wenn es
schwer sein wird, es müssen Gespräche stattfinden!

Von Walter Stratmann
Hervorragendes auf dem Gebiet der Formulierung des Rechts auf die Heimat, der
Darstellung der Menschenrechte, des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und
eines modernen Volksgruppen rechtes.
Theodor Veiter wurde 1907 als Sohn
des Professors August Veiter in München
geboren. Nach Jurastudium und Promotion war er von 1929 bis 1934 beim österreichischen Bundesrat tätig. Nach dem
Krieg war er zunächst Sachbearbeiter
beim österreichischen Forschungsinstitut
für Wirtschaft und Politik in Salzburg, später Honorarprofessor an der Universität
Innsbruck für Allgemeine Staatslehre,
Flüchtlings- und Volksgruppenrecht und
Präsident des Wissenschaftlichen Beirats, dann Generalsekretär der AWR
(Association for the Study of the World
Refugee Problem), der Arbeitsgemeinschaft für Weltflüchtlingsforschung.
In zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist er der Auffassung ent-

gegengetreten, daß allein die Gewährung
von Menschenrechten ausreiche, um das
Problem der Unterdrückung von Minderheiten in einem Staat zu bewältigen. Nur
ein modernes Volksgruppenrecht könne,
seiner Meinung nach, eine ganze Volksgruppe schützen, ihren Bestand gewährleisten, ihre Identität und ihre Sprache
verbürgen.
Veiter, der seit frühester Jugend mit
politischen Konflikten und Verletzungen
der Menschenrechte, wie sie vor allem im
altösterreichischen Vielvölkerstaat zutage
traten, konfrontiert wurde, sah es als sein
Lebenswerk an, dazu beizutragen, feste
international gültige Konventionen zu
schaffen, die dazu dienen, ohne Unterschied von Herkunft, Rasse und Nationalität, die Grundrechte von Menschen,
Volksgruppen und Völkern zu gewährleisten.
Prof Veiter, der Träger höchster Auszeichnungen war, wurde vom Bund der
Vertriebenen 1968 mit der Plakette für die
Verdienste um den deutschen Osten und
das Selbstbestimmungsrecht geehrt. In
ihm haben die Heimatvertriebenen nicht
nur einen profunden Sachkenner und
Wissenschaftler von Rang, sondern auch
einen treuen Sachwalter ihrer Anliegen
verloren.

HEILIGENHOF GIBT BEKANNT

Vom 2. bis 8.1.1995 findet wieder unsere schon
traditionelle, sehr beliebte Handarbeits- und
Werkwoche für Anfänger und Fortgeschrittene
aller oben angeführten Techniken statt!
Zu dieser gestalteten Freizeitwoche sind auch
wieder die Ehemänner, Freunde und Bekannte,
(auch Enkelkinder, zum ermäßigten Preis) mit
eingeladen.
Kosten: Vollpension pro Person (Übernachtung
und Verpflegung (original sudetendeutsche und
schlesische Gerichte).
DM 300,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 330,- pro Teilnehmer im Gästehaus
Kursgebühr DM 70,- (nur für aktive Kursteilnehmer)
Senioren-. Begegnungs- u. Erholunqswochen
1. 2 9 . 1 . bis 10. 2.1995= 12 Tage
DM 564,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 648,- pro Teilnehmer im Gästehaus
2.
12. 2. bis 26. 2.1995 = 14 Tage
DM 658,- pro Teilnehmer im Haupthaus
DM 756,- pro Teilnehmer im Gästehaus
mit Verlängerungsmöglichkeit bis zum 3.3.1995
(Enthalten sind alle Kosten der Unterkunft und Verpflegung, Vorträge, Gestaltung usw. Eine verbilligte Kurtaxe von ca. DM 2,80 pro Tag käme noch hinzu.) Bei
Einzelzimmern ist ein Zuschlag von DM 6,- pro Nacht
einzukalkulieren. Die angegebenen Preise beziehen
sich auf die volle Anwesenheitsdauer.
Anfragen und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind zu richten an Bildungsstätte „Der
Heiligenhof", Postfach 1480, 97664 Bad Kissingen, Telefon 0971/2861 - Ein allgemeiner
Hausprospekt kann angefordert werden (für
einen beigelegten frankierten Umschlag mit
Adresse wären wir dankbar.)

100jährige Böhmerwäldlerin
wurde in Freistadt geehrt
Für unser ältestes Mitglied, Frau Katharina Burghardt, geboren am 20. Oktober
1894 in Unterhaid/Böhmerwald, war der
20. Oktober 1994 ein ganz besonderer
Ehren- und Festtag, feierte sie doch an
diesem Jag die Vollendung ihres hundertsten Lebensjahres.
Ihre Kindheit verbrachte sie in ihrem
Geburtsort, wuchs dort mit vier Brüdern
und vier Schwestern auf, lernte schon
.frühzeitig das harte und einfache Leben

Zum Tode von
Prof. Dr. Theodor Veiter
Ende Oktober verstarb, 87 Jahre alt,
Professor Dr. Theodor Veiter, der sich
jahrzehntelang um die Anliegen der Vertriebenen verdient gemacht hat. Er war
Mitglied im Gesamtdeutschen Ausschuß
des Bundes der Vertriebenen und leistete
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der damaligen Zeit kennen. 1945 mußte
die Familie Burghardt mit ihren drei Töchtern die Heimat verlassen und wurde in
Freistadt seßhaft. Katharina Burghardt,
eine sehr naturverbundene Frau, streifte
oft bloßfüßig, mit den Schuhen in der
Hand, durch Wald und Wiesen, sammelte
Kräuter, Beeren, Pilze und Holz - da fühlte sie sich wohl.
Mit zunehmendem Alter, schon etwas
müde geworden, übersiedelte die Jubilarin vor einigen Jahren in das Bezirksaltenheim Freistadt, ihre Tochter Elfriede
Jaksch besucht sie täglich und kümmert
sich fürsorglich um sie.
An ihrem Ehrentag besuchten Obmann
Konsulent Wilhelm Prückl und einige Mitglieder unserer Bezirksgruppe die Jubilarin, gratulierten im Namen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, überbrachten deren Glück- und Segenswünsche und überreichten ihr einen Geschenkkorb und Blumen zum seltenen
Jubiläum.
Wir wünschen unserer Hundertjährigen
- sie ist auch die älteste Freistädterin nochmals alles Gute, vor allem Gesundheit. Gott schenke ihr noch eine gesegnete Zeit!

Der Beginn eines
Karpatendeutschen Museums
Die Verfassung der neuen Slowakischen
Republik gibt allen Minderheiten das Recht,
eigene kulturelle Institutionen zu gründen. Zu
solchen gehören auch die Museen, von denen
wir magyarische, ruthenische und jüdische
nennen können. Es freut uns, daß nach längerem Bemühen das Slowakische Kulturministerium mit großer Hilfe des Slowakischen Nationalmuseeums eine Abteilung für Kultur der
Karpatendeutschen im Rahmen des Historischen Museums des Slowakischen Nationalmuseums gegründet hat. Diese Abteilung ist
ab 1. August 1994 schon Realität. Bisher hat
diese Abteilung nur einen einzigen Facharbeiter, aber perspektiv werden noch weitere dazugenommen. Wir wenden uns schon jetzt an
Sie, wenn Sie jemanden wissen, der für diese
Arbeit Interesse hätte, schreiben Sie uns, bitte.
In Zukunft soll das Museum der Karpatendeutschen selbständig sein.
Wir sind uns dessen bewußt, daß die Gründung eines solchen Museums keine einfache
Arbeit ist: es gibt keine Gegenstände, es fehlt
Literatur, es gibt keine geeigneten Räume. Wir
wollen aber unser Ziel - eine dauernde kom-

plexe Exposition zu erreichen - zwar mit kleinen, aber festen Schritten verfolgen.
Es ist bekannt, daß die meisten Gegenstände, welche irgendeinen Bezug zu den Karpatendeutschen haben, schon in den slowakischen Museen sind. Neue museale Gegenstände zu finden und zu erwerben, ist in dieser
Zeit schon sehr schwierig. Auch mit Literatur ist
es schwierig. Wir wollen in der neuen Abteilung
ein Dokumentationszentrum ausbauen, in dem
womöglich komplette Literatur von und über
die Karpatendeutschen gesammelt wäre.
Wir wenden uns schon jetzt an alle unsere
Landsleute in der Slowakei und auch im Ausland mit der Bitte: Wenn Sie bereit sind, für das
zukünftige Museum der Karpatendeutschen
geeignete Literatur und vor allem Gegenstände zu widmen oder zu verkaufen, schreiben
Sie bitte an die Adresse: Dr. Ondrej Pöss,
CSc, oddelenie kultury Karpatskych, Nemcov, Historické, múzeum, SNM, Vajanského
nábr. 2, 814 36 Bratislava. Wir danken schon
jetzt allen, die uns helfen wollen, die wichtige
Rolle der Karpatendeutschen in der Slowakei
zu dokumentieren.
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Jedes Ding hat zwei Seiten
Die Wahrheit dieses Spruches erfuhr
ich, als ich das erste Mal nach der Vertreibung meine alte Heimat Olmütz
besuchte, den Ort, wo ich geboren wurde,
in die Volksschule und das Gymnasium

Von Prof. DDr. Fritz Schön,
Bad Reichenhall
ging, in dem ich meine große Praxis hatte,
meine Sechszimmer-Wohnung, ferner
eine Bibliothek mit 3000 Büchern u.v.a.m.
Die Praxis selbst hatte ich nach der
Übernahme von meinem Vater total geändert. Statt eines Arbeitsplatzes, an dem
mein Vater sein Leben lang gearbeitet
hatte, stellte ich drei Behandlungsplätze
auf (ja, es mußte sogar die Wand zum Nebenhaus durchbrochen werden). Während mein Vater nur mit einer Helferin
arbeitete, hatte ich von Anfang an vier Mit». arbeiterinnen. Weiters hatte ich ein großes zahntechnisches Labor mit sechs
Technikern usw., und dies alles vor 1930!
Ich mußte alles so ausführlich schildern, um aufzuzeigen, wieviel ich eigentlich durch die Vertreibung verloren hatte.
In Bad Reichenhall, meiner neuen Heimat, konnte ich nicht sofort eine Praxis
eröffnen, denn ich bekam keine Genehmigung, hatte auch keine Apparate und
Instrumente, also wurde ich als Arbeitsloser eingestuft.
Um Lebensmittelkarten zu bekommen,
war ich zuerst als Holzfäller, dann als
Bademeister usw. beschäftigt. Eine eitrige Erkrankung der Haarwurzeln im Gesicht veranlaßte einen Friseur in der Ludwigstraße, mich abzuweisen. Meine Frau
fuhr in den Nachbarort als Näherin. Ich
selbst hatte nur meine Wehrmachtskleidung, Knobelbecher, sonst nichts. Nach
einiger Zeit stellte mir der Besitzer eines
Dental-Depots aus Reichenberg eine
Tretbohrmaschine zur Verfügung. In dem
einen Zimmer, in dem wir wohnten, empfing ich dann meine Patienten, die Instrumente wurden durch Kochen am Herd
sterilisiert, die Skalpelle vor dem Eingriff
über eine Flamme gehalten, um die Bakterien zu töten. Bei einem Eingriff wurde
der Patient auf einen Küchenstuhl gesetzt. Meine Frau hielt seinen Kopf und
gleichzeitig eine Nachttischlampe und so
konnte ich auch größere operative Eingriffe durchführen.
Einem Ruf nach Hamburg an die Universitätsklinik konnte ich nicht folgen - ich
bekam ein Hungerödem. Das war mein
Schicksal nach der Vertreibung, das in
seiner ganzen Tragik wohl kaum ein
anderer Heimatgenosse so durchgemacht haben dürfte.
Als ich nun nach vielen Jahren (1992)
meinen alten Wohnsitz Olmütz besuchte,
da wurde mir klar, daß Olmütz sicher eine
der schönsten Barock-Städte auf der
ganzen Welt ist. Olmütz hat auch eine
stolze Vergangenheit, dort fand die Hochzeit von Kaiser Franz Joseph mit Sissy
statt. Und nicht vergessen darf man die
große Garnison und die kriegerische Ver-

gangenheit. Auch der wunderschöne
Stadtpark mit seiner Allee von 50 m hohen
Kastanienbäumen ist eine Sehenswürdigkeit.
Als ersten traf ich nach 50 Jahren meinen früheren Lehrling Drahos, er führte
mich zu den alten Plätzen meiner Vergangenheit, die in mir wehmütige Erinnerungen auslösten.
Einmal waren wir in einem Gasthaus.
Da saß uns gegenüber ein Herr, der mir
schon längser aufgefallen war. Wir kamen
ins Gespräch: Er erzählte, daß auch er
aus dem Sudetenland in den Westen
(Baden-Württemberg) vertrieben worden
war, er hat sich dort ein großes Geschäft
mit Obsthandel aufgebaut. Heute ist er ein
reicher Mann.
„Sehen Sie", sagte er, „daheim im Sudetenland war ich wohlhabend, aber
heute bin ich reich, wenn Sie den Unterschied verstehen. Ich kann nur froh sein,
daß ich vertrieben wurde, ich habe durch
die Vertreibung nur gewonnen." Ich wurde
nachdenklich und sprach mit Drahos darüber. Der sagte: „Ja, es stimmt, Sie können tatsächlich froh und dankbar sein,
daß Sie vertrieben wurden. Ihnen wäre
mit Sicherheit die Praxis, die Wohnung
und Ihr gesamtes Vermögen genommen
worden, als Sie vertrieben wurden, so wie
mir. Ich verlor alle meine Ersparnisse,
meine Anstellung und mußte als Hilfsarbeiter arbeiten, das hätten Sie auch müssen, wenn nicht noch Schlimmeres Ihnen
drohte, nämlich KZ und der Tod durch
Erschießen. Sie haben zwar alles verloren - aber heute sind Sie ein großer
Mann, haben zwei Häuser, eines in Reichenhall für die Praxis, in Bayrisch Gmain
für die Wohnung. Das hätten Sie hier
(nach 1945) nie erreichen können. Ihre
Vertreibung hat Ihnen also doch nur Vorteile gebracht." Ich mußte über diese
Worte sowie über die damalige Zeit nachdenken. Wenn ich also mein Schicksal
überdenke, die schlimme Zeit nach meiner Vertreibung usw., so muß ich doch
auch sagen, daß ich durch die Vertreibung nur gewonnen habe. Ich habe übrigens schon vor der Wende Fortbildungskurse für die Zahnärzte in der CSSR
abgehalten. Anläßlich eines Kurses in
Prag, der vor kurzem stattfand, überreichte der tschechische Dekan der Karlsuniversität mir deutschen Vertriebenen feierlich eine Ehrenurkunde für meine internationalen Leistungen sowie für die Fortbildung der tschechischen Kollegen. Die
Firma Chirana, Slowakei, würdigte meine
Verdienste um die Fortbildung mit einem
Schlüssel aus schwerem Silber auf einem
Standblock.
Die obigen Überlegungen dürften auch
alle anderen Vertriebenen interessieren.
Der alte Satz hat sich wieder bewährt:
Freundschaft zwischen den Menschen
schafft Frieden zwischen den Völkern. Es
hat eben jedes Ding zwei Seiten. Wir
haben den Krieg nicht gewollt, aber wir
mußten dafür bezahlen.

Troppauer besuchten uns
„Lade-Stopp" in Wien
Am 28. Oktober besuchten 84 sudetendeutsche Landsleute vom Schlesisch-Deutschen
Verband aus Troppau und Umgebung die alte
Haupt- und Residenzstadt Wien. Sie standen
unter der Leitung von Ing. Hans Korbel, dem
Vorsitzenden des Begegnungszentrums in
Troppau.
Die Einladung erfolgte durch Stadtrat Lothar
Gintersdorfer am 14. Mai 1994 anläßlich einer
Studienfahrt des Freiheitlichen Gemeinderatsklubs durch Mähren und Österreichisch Schlesien. Von Schülern bis zur Großmama (mit
noch eigenen Wien-Kenntnissen) war alles da.
Am Programm stand eine Stadtführung mit
anschließendem Mittagessen. Während die
„amtlichen" Reiseführerinnen äußerst verwundert waren, daß alle Teilnehmer, bis auf einen
Fahrer, problemlos in deutscher Sprache informiert werden konnten, waren viele ältere Teilnehmer verwundert, wie sich Wien seit ihrem
letzten Aufenthalt - der meist über 50 Jahre
zurücklag - verändert hat.

Da sich der Gastgeber, Stadtrat Lothar Gintersdorfer, mit dem freiheitlichen Gemeinderatsklub gerade auf einer Studienfahrt durch
Istrien und die Gotschee befand, erfolgte die
Begrüßung durch Bundesobmann Karsten
Eder, der zusammen mit Lm. Bruno Kastei und
Lm. Edi Rothacker die Betreuung übernahm,
so daß alle Fragen auf zufriedenstellende Art
beantwortet werden konnten.
Ein „Lade-Stopp" in der SLÖ-Geschäftsstelle Hegelgasse, füllte die Kofferräume mit
lagernden Kleidern, Büchern und sonstigen
Sachspenden.
Wir können sicher sein, daß Wien nicht nur
seine alten Bekannten wieder begeistert hat,
es hat auch viele neue und junge Freunde
erobert, die für diese Stadt sicher fleißig Mundpropaganda machen werden, denn Wien ist
nicht nur eine Reise wert. Stadtrat Lothar Gintersdorfer hat dies möglich gemacht, ihm sei
dafür an dieser Stelle herzlichst gedankt.
BOKE

Folge 22 vom 17. November 1994

Sudetendeutsche
Wappenbilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sudetendeutschen Städten, Märkten, Gemeinden und Ortsteilen ein offizielles Wappen
verliehen wurde? Daneben gibt es aber
bestimmt eine unbestimmte Anzahl von
Ortssiegeln, die aber von den Gemeinden
selbst gestaltet, aber nie von den Landesbehörden im Laufe der Jahrhunderte ordentlich verliehen wurden.
Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 223 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese
farbenprächtigen und bunten Wappen
befinden sich auf weißem Grund und sind
jeweils mit dem Namen beschriftet, denen
sie zugeeignet sind. Darüber hinaus
befinden sich diese Wappenbilder in
einem schönen, hellen und glänzenden
Naturrahmen in der Größe von zirka 15
mal 11 Zentimeter. Bisher herrschte eine
rege Nachfrage von Seiten der Landsleute. Wo können Sie diese Wappen erhalten?
Sie richten ganz einfach an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien (Postkarte genügt), ein Schreiben und fragen an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt.
Schreiben Sie gleich die Stückanzahl der
allenfalls benötigten Wappenbilder - wir
senden Ihnen diese so bald als möglich
zu. Sollte das Wappen bereits sozusagen
angefertigt sein, so haben Sie es in zirka
vierzehn Tagen in der Hand. Sollte ein

Wappen neu angefertigt werden müssen,
dann dauert dies ein wenig länger. Schreiben Sie bitte unbedingt wenn möglich
auch eine telefonische Erreichbarkeit auf

Krummau
die Postkarte, damit wir Sie allenfalls
zurückrufen können, was es mit dem von
Ihnen bestellten Wappen auf sich hat.
Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben
abgesandt). Ein Zahlschein liegt zur Einzahlung bei!
Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbildern große Freude haben werden!

BdV-Präsident Wittmann zur
Vertriebenenarbeit
BdV-Präsident Dr. Fritz Wittmann hat vor
Journalisten im Münchener Presseclub die
Ziele der Vertriebenenarbeit erläutert. „Wir verlangen, daß unsere in die EU drängenden östlichen Nachbarn die Völkerrechtswidrigkeit der
Vertreibung anerkennen", betonte Wittmann.
Dazu gehöre beispielsweise auch die Aufhebung jenes tschechischen Gesetzes vom Mai
1946, das an sich strafbare Taten gegen Deutsche bei der Vertreibung ausdrücklich für rech-

Präsident Wittmann
tens erklärte. Auch in vermögensrechtlichen
Fragen müsse wenigstens der Versuch einer
Wiedergutmachung gewagt werden. Die Bundesregierung müsse diese Fragen in die
europäischen Beitrittsverhandlungen einbringen. Italien sei es gelungen, die Frage der aus
Slowenien vertriebenen Italiener und deren
Eigentumsansprüche mit der Frage der EUAssoziierung Sloweniens eng zu verknüpfen.
„Man sieht also, daß das geht. Auch wir, zumal
als wirtschaftlich starker Staat, sollten einmal
selbstverständliche Rechte einfordern".
Es sei damit zu rechnen, erklärte Wittmann,
„daß in den nächsten Jahren über diese
schwelenden Fragen auch bilaterale Vermögensverhandlungen mit den ehemaligen Ostblockstaaten geführt werden". In der Tschechischen und in der Polnischen Republik seien
achtzig Prozent des Grund und Bodens der
Vertriebenen immer noch im Staatsbesitz.
Somit würden „gar keine privaten Besitzverhältnisse tangiert" beim Versuch einer Wiedergutmachung.

Die Vertreibung und Enteignung der Deutschen nach dem Krieg habe auch zum damaligen Zeitpunkt gegen das Völkerrecht verstoßen. Insofern komme es nicht auf den Zeitpunkt an, an dem etwa für Polen oder die
Tschechische Republik die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in Kraft getreten sei. Auch habe die Bundesrepublik
Deutschland bei der Unterzeichnung des Vierten Zusatzprotokolls der EMRK ausdrücklich
erklärt, daß die Aufnahme des Vertreibungsverbotes in schriftlicher Form in dieses Zusatzprotokoll nicht bedeute, daß Vertreibungen
nicht auch schon vorher widerrechtlich waren.
Kein Staat habe gegen diese deutsche Erklärung protestiert.
Auf die Frage, ob er angesichts der tschechischen Forderungen nach einer deutschen
Entschädigung der NS-Opfer eine „Stiftungslösung" erwarte, antwortete Wittmann: „Ich bin
kein Prophet, aber ich kann die Bundesregierung nur warnen vor einer einseitigen Lösung."
Vielmehr müßten dann auch die deutschen
Opfer berücksichtigt werden, wie etwa heute
noch lebende Sudetendeutsche mit schweren
Gesundheitsschäden nach jahrelanger Haft in
tschechischen Gefängnissen oder Zwangsarbeitslagern. Manche von ihnen seien erst 1955
in die Bundesrepublik freigekommen, ohne
daß man ihnen jemals die Gründe für ihre Haft
überhaupt mitgeteilt hätte. Falls es zu einer
„beiderseitigen" Lösung komme, nannte dies
Wittmann „überhaupt kein Problem".

Obergeorgenthal
Die Bevölkerung dieses Ortes in der
Nähe von Brüx stellt sich gegen Pläne des
Wirtschaftsministeriums, daß auch diese
Stadt der Kohle geopfert werden soll. Bisher hieß es, daß Libkowitz der letzte Ort
gewesen sei, den man wegbaggere. Erinnert sei an das Schicksal der mittelalterlichen Stadt Brüx selbst, die trotz ihrer
historischen Bedeutung abgerissen und
ihre Dekanalkirche um rund 800 m verschoben wurde. In den Trümmern der
Stadt drehten vor Jahren Amerikaner und
Russen Kriegsfilme, weil es nirgends auf
der Welt Stätten gab, die so sehr an die
Folgen eines Krieges erinnerten, obwohl
Brüx nur Menschen in der Nachkriegszeit
vernichtet haben.
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Internationale Expertentagung in Brunn
über Volksgruppen- und Minderheitenrechte
„Ethnies, Minderheiten, Regionen, Sprengstoff oder Baustein Europas?" lautete das
Thema der dreitägigen Konferenz in Brunn
über die Volksgruppen- und Minderheitenfragen Europas. Professor Josef Stingi eröffnete
die Veranstaltung im Hotel Voronéz als Präsident des Internationalen Instituts für Nationalitätenrecht und Regionalismus (Intereg).
Über einhundert Wissenschaftler und Volksgruppenvertreter aus 24 europäischen Staaten
und aus dem Nahen Osten nahmen an der
Tagung teil. Mitveranstalter waren die Föderalistische Union europäischer Volksgruppen
(FUEV), die Gesellschaft für bedrohte Völker
(Göttingen) und das französische Centre International de Formation Européenne (Cife), letzteres vertreten durch Ferdinand Graf Kinsky.
Der aus Mähren stammende Vorsitzende
der Gesellschaft für bedrohte Völker, Tilman
Zülch, schilderte zum Auftakt der Tagung in
einem eindringlichen Vortrag das Schicksal
Bosnien-Herzegowinas. Vertreibung, Kriegsverbrechen und Völkermord seien „immer und
überall unentschuldbare Verbrechen, wer immer sie begeht oder begehen wird und wer
immer für sie in der Vergangenheit verantwortlich war", betonte Zülch vor dem Publikum,
unter dem auch viele tschechische Teilnehmer
saßen. „Viele Nationalitäten Europas", sagte
Zülch, „können heute hier nicht mehr teilnehmen, weil sie verschwunden oder im Exil assimiliert worden sind".
Die europäischen Volksgruppen und Minderheiten stünden heute unter einer „furchtbaren
Drohung": In Bosnien-Herzegowina würde demonstriert, daß Nationalitätenprobleme wieder
so „gelöst" werden könnten, wie dies Hitler und
Stalin vorgeführt hätten. Zülch übte scharfe
Kritik am Versagen des Westens vor den Ereignissen in Bosnien. Völkermord, „ethnische
Säuberungen", Massendeportationen, die Errichtung „ethnisch reiner" Kantone und die Vernichtung eines Großteils der muslimischen
Bevölkerung seien hingenommen und zum Teil
begünstigt worden.

war, erklärte, Jordanien fühle sich Bosnien
sehr eng verbunden. Sein Land habe die zweitgrößte UNO-Einheit dorthin entsandt. Der
Prinz kritisierte das UN-Waffenembargo gegen
Bosnien und sprach von nur „kosmetischen"
Maßnahmen der Nato. Das Ansehen des Westens sei durch die bosnische Tragödie in der
islamischen Welt sehr gesunken. Die Ereignisse in Bosnien nannte er einen „Schandfleck in
der Geschichte der Menschheit". Auch wenn
dies sehr schwierig sei, hoffe er, daß der jordanisch-israelische Friedensvertrag auch für
die Zukunft Bosniens ein Vorbild abgeben
könne.
Der Wiener Völkerrechtler und SL-Karlspreisträger Felix Ermacora erklärte, angesichts
der „Bösartigkeit" der Vorgänge in Bosnien
versage jeder rechtliche Minderheitenschutz.
Immerhin sei es „ein großer Schritt nach vorn"
im Völkerrecht, daß inzwischen mehrheitlich in
der Staatengemeinschaft die Behandlung der
Menschen- und Minderheitenrechte nicht mehr
als „innere Angelegenheit" eines Staates betrachtet werde.
In einer Replik auf den jordanischen Prinzen
bemerkte Ermacora, die Ereignisse in Bosnien
seien trotz allem „nur ein Teil der Konflikte in
der Welt". Es gebe auch Beispiele, wie sich
„Moslems untereinander abschlachten, jeden
Menschenrechtes bar". Religiöser Haß und
Rassenhaß hätten Europa seit langem beherrscht. Sie hätten auch nicht nur in der
„Judenpolitik" des Nationalsozialismus ihren
Ausdruck gefunden. So hätten beispielsweise
beim Abschluß der Pariser Vorortverträge
nach dem Ersten Weltkrieg gerade die polnischen Juden nach einem Minderheitenschutz
verlangt - aber nicht aus Angst vor deutschem,
sondern aus Angst vor dem polnischen Antisemitismus. „Offenbar", sagte Ermacora, „liegt
der Rassenhaß in einer europäischen Grundhaltung."

Bosnien sei ein schlimmer Präzedenzfall:
überall würden „Anschlußtäter" warten. Das
Versagen Europas in Bosnien habe auch „fatale Konsequenzen" für das Verhältnis zur islamischen Welt.
Das bestätigte der jordanische Prinz Ghasi
bin Muhammad aus Amman: Die Muslime würden glauben, daß der Westen einen solchen
Genozid, wie den in Bosnien an Christen, nicht
zugelassen hätte. Die Muslime in aller Welt
seien „zornig, verletzt und enttäuscht". Das Mitglied der jordanischen Königsfamilie, das In
Brunn stets von zwei Leibwächtern umgeben

„Volksgruppenschutz" in Europa
Der Präsident der FUEV, der Südtiroler Professor Christoph Pan, stellte den aktualisierten
FUEV-Konventionsentwurf für einen Volksgruppenschutz in Europa vor. Der Entwurf enthält einen umfangreichen Katalog von Nationalitätenrechten und wird als Vorschlag für ein
Zusatzprotokoll zur EMRK über Minderheitenrechte beim Europarat eingereicht. Wie der
Bozener Volksgruppenexperte erklärte, fußt
der Konventionsentwurf auf dem individualrechtlichen System der EMRK. Dieses wird
aber um Gruppenrechte erweitert, wo immer
dafür Anknüpfungspunkte gegeben sind. Auf
diese Weise könnten zahlreiche Schutzmaßnahmen für die Volksgruppen verankert werden: darunter das Recht auf Unterricht in der
Muttersprache, die Bildung eigener politischer
Vertretungen oder das Recht auf ungehinderten Kontakt zu Volksgruppenangehörigen über
trennende Grenzen hinweg.
Pan sagte, es gebe 750 Millionen Europäer,
zusammengesetzt aus rund 70 Ethnien, zwi-

Unrecht
verjährt nicht
In Ausgabe Folge 20 haben wir über
den Sudetendeutschen Tag 1995 in München berichtet. In dem einer Aussendung
entnommenen Text war jedoch ein
falsches Motto angegeben. Das vom Vorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft beschlossene Motto dieses
kommenden Sudetendeutschen Tages
lautet richtig: „50 Jahre Vertreibung Unrecht verjährt nicht!"

FAMILIENFORSCHER,
die in ihren AL den FN POHL aus den
Gebieten um Haida, Nieder-Oberrochlitz,
Ebersdorf usw. aufscheinen haben, bitte
ich um Kontaktaufnahme.

ING. WERNER POHL,
Kirchenplatz 6, A-3261 Steinakirchen/F.
Telefon 0 74 88/531

Karlsruhe lehnt sudetendeutsche
Beschwerde ab

Rassenhaß - eine „europäische
Grundhaltung"
Erst vor kurzem habe es Vertreibungen
ganzer Roma-Gemeinschaften durch serbische Truppen gegeben. Allein in der bosnischen Krajina seien 260 der 261 Moscheen
zerstört und ihre Trümmer mit Bulldozern
beseitigt worden. Systematisch würden alle
Baudenkmäler osmanischen oder islamischen
Ursprungs zerstört, Altstädte, türkische Bäder,
Bibliotheken oder Koranschulen. Inzwischen,
schätzt Zülch, dürften etwa 200.000 Bosnier,
überwiegend Muslime, dem Genozid durch
serbische Truppen zum Opfer gefallen sein.
„Simon Wiesenthal", sagte Zülch, „erklärte mir
noch vor sechs Wochen in Wien, es sei leider
so, daß London und Paris ihre serbischen Verbündeten aus zwei Weltkriegen schonten". Der
persönliche Sekretär von Butros Ghali habe
der Gesellschaft für bedrohte Völker schon im
März 1993 offenbart, „daß die britische Regierung unter John Major jedes energische Vorgehen gegen Serbien abblocke". Solange man
den Haupttäter Slobodan Milosoviö in Belgrad
zum Partner mache, könne auch „kein seriöser
Kriegsverbrecherprozeß zustande kommen",
kritisierte Zülch.

Immer wieder hätten „Landnahmen" stattgefunden, bei denen das Selbstbestimmungsrecht „keinen Pfifferling wert" gewesen sei.
Ermacora beklagte, sämtliche „europäische
Texte" einschließlich der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) enthielten
keine kollektiven Rechte für Minderheiten und
Volksgruppen und „keine wirksamen Garantien". Zwar seien auch bilaterale Vereinbarungen für den Minderheitenschutz bedeutsam.
Doch trage die Bilateralität den Keim des Konfliktes in sich. „Was ist", fragte Ermacora mit
Blick auf Österreich und Südtirol, „wenn eine
Schutzmacht keine Schutzmacht mehr sein
will?" Eine international gebilligte Minderheitenschutz-Konvention sei deshalb von besonderer Bedeutung.

schen Atlantik und Ural. Sie lebten - Zwergstaaten wie Andorra oder San Marino nicht mitgerechnet - in 36 Staaten. Mehr als die Hälfte
der europäischen Völker und Volksgruppen
besitze keinen eigenen Staat. Schon dies
zeige die Bedeutung des Nationalitäten- bzw.
Minderheitenschutzes. Auch Pan wies auf die
Gefährlichkeit des Präzedenzfalles BosnienHerzegowina hin: „Die internationale Gemeinschaft hat hier willentlich oder unwillentlich eindeutige Verstöße gegen das Völkerrecht geduldet."
Der Würzburger Staatsrechtler Dieter Blumenwitz hob besonders die Bedeutung der
lokalen und kommunalen Ebene für die Verwirklichung von Minderheitenrechten hervor.
„In kleinen Einheiten", sagte er, „gelingt die
Wahrung der Identität besser als in größeren."
Wichtig sei aber auch die politische Repräsentation auf gesamtstaatlicher Ebene.

Wie wir der Folge 2/1994 der WitikoNachrichten Nordrhein-Westfalen, die in
Verbindung mit dem Benrather Kreis
erscheinen, entnehmen, hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe durch Beschluß vom 29. 9. 1994 eine von sechs
Sudetendeutschen eingereichte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen. Damit ist nun der Weg zu
einem Verfahren vor der Europäischen
Kommission für Menschenrechte in
Straßburg freigegeben.
Klagebegründung: Mit dem Akzept
der tschechischen Verneinung tradierter
Völkerrechtsnormen brechen beide Regierungen dasjenige Recht, das sie sich
selbst durch den Nachbarschaftsvertrag
vor kurzem erst gegeben haben. Nach
dem vorerwähnten Art. 2 dieses Vertrages sind die Partner nämlich verpflichtet, insbesondere nach der UN-Charta zu
handeln. Nach deren Art. 33 sind Streitigkeiten friedlich beizulegen durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung,
Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder anderer friedlicher Mittel eigener Wahl. Ausschließlich
werden jedoch Aktivitäten gefordert und
eine „Nichtbefassung" mit strittigen Fragen im Sinne der Begleitbriefe zum Ver-

trag zählt nicht zu den vereinbarten Alternativen der Streitbeilegung.
Neben der Tatsache, daß der Nachbarschaftsvertrag das Heimatrecht in ein
dubioses Niederlassungsrecht umwandelt, wie es für Gastarbeiter gilt, wurde
dem Gericht vorgetragen, daß Bundeskanzler Kohl die Versteigerung sudetendeutschen Eigentums anläßlich der Vertragsunterzeichnung dem Grunde nach
gebilligt hat, weshalb die Privatisierung
von Klein- und Mittelbetrieben abgeschlossen ist und die Großbetriebe zügig
aus der Staatshand in private Hände
übergehen, was die Lösung der sudetendeutschen Vermögensfrage kompliziert,
wenn nicht gar unmöglich macht. Dieses
qualifizierte Unterlassen von Schutzmaßnahmen macht die Notwendigkeit deutlich, die Bundesregierung auf die sachgerechte Problemlösung zu verweisen.
Trotz der deutlichen Beweisführung, daß
die Verweigerungshaltung der Bundesregierung ermessensfehlerhaft, grundrechtsverletzend und teilweise vorsätzlich
auf Nichterfüllung der Schutzpflicht ausgerichtet ist, hat das Verwaltungsgericht
Köln am 8. 6. 1994 folgenden Beschluß
gefaßt:
„Der Rechtsstreit wird gemäß § 6 Abs. 1
VwGO dem Berichterstatter als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen, da

ROSSMANITHMODE

die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art
aufweist und die Rechtssache keine
grundsätzliche Bedeutung hat."

Erläuternde Darstellung
zu einer bereits am 12. Juli 1993 eingereichten Verfassungsbeschwerde von
Ministerialrat a. D. Dr. Hermann Nadler.
Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2223/93
gegen den deutsch-tschechisch/slowakischen Vertrag über gute Nachbarschaft
und freundschaftliche Zusammenarbeit.
Antrag: Das Vertragsgesetz vom 9. 7.
1992 bzw. die deutsch-tschechische Fortgeltungserklärung für nichtig zu erklären.
Zur Begründung der Beschwerde
wurde vorgetragen:
Der Vertrag stellt mit seinen 34 Artikeln
eine umfassende Regelung im Verhältnis
der beiden Staaten zueinander dar. Über
die offenen Hauptpunkte - den Anspruch
der Sudetendeutschen auf Rückkehr in ihr
Siedlungsgebiet und die Rückgabe des
geraubten Vermögens - wurde nicht verhandelt. An die Stelle des Rechts auf
Rückkehr soll anscheinend ein vom
tschechischen Vertragspartner in Aussicht gestelltes allgemeines Niederlassungsrecht treten, die vermögensrechtlichen Ansprüche sind implicite verschwiegen.

ZENTRALE: 1090 Wien, Nußdorfer Straße 8
1070 Wien, Mariahilfer Straße 22
1100 Wien, Columbusplatz 7—8
1110 Wien, Einkaufszentr. Sim., Hauptstraße 96 a

Telefon 3191414
Telefon 931658
Telefon 60 43 564
Telefon 74 93 733
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Der Versöhnungsversuch
Bevor man den Beitrag von Dr. Ratmir
Zoubek (Sudetenpost 3. 11.) über seine
„Versöhnungsbereitschaft" liest, muß
man zuerst den Artikel „Ein Augenzeuge
berichtet aus Theresienstadt" lesen!
Wenn es auch nur eine kleine Anzahl von
Demonstranten, eine Rotte von Republikanern, deren Partei sich aus ehemaligen
Kommunisten zusammensetzt, war, kann
man doch durch deren unverschämtes
Verhalten bei der Gedenkfeier in Theresienstadt daraus ersehen, welch ein
abgrundtiefer Haß, zumindest von einem
Teil der Tschechen, gegenüber den Deutschen besteht. Solange öffentlich dieses
Volk als „Säue", „Schweinehunde" und
„Faschisten" beschimpft werden kann und
dabei die Polizei eine „passive" Haltung
einnimmt, bzw. gar nicht gegen solche
Gruppen einschreitet, kann wohl von
einer Versöhnung nicht gesprochen werden! Die Tschechen entfernen sich damit
von den zivilisierten Staaten 'und sind sofern es zu keiner Änderung ihrer Denkweise kommt - nicht würdig, in die europäische Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden! Dieser genannte
Vorfall gibt Zeugnis davon ab, daß man
seitens der tschechischen Regierung und
auch der Bevölkerung, mit wenigen Ausnahmen, noch weit davon entfernt ist, sich
die Hand mit ihren ehemaligen Mitbewohnern in Freundschaft zu reichen! Der leidenschaftliche Appell des Herrn Dr. Ratmir Zoubek, sich in „Reue und Buße" auf
beiden Seiten zu versöhnen, ist zu begrüßen, und es stehen diesem Vorschlag
bestimmt die meisten der Vertriebenen
positiv gegenüber. Sie bereuen und verurteilen sicherlich auch die Übergriffe, die
von der deutschen Besatzungsmacht
während des Krieges an den Tschechen
verübt wurden und die auch Todesopfer
forderten. Für diese Taten haben die
Sudetendeutschen in ihrer Gesamtheit
schon längst „Buße" tun müssen und zwar
die schlimmste, die jemals einerrv Volk
auferlegt wurde! Sie wurden wie die
„Hunde" von Haus und Hof verjagt, ohne
Rücksicht auf Alter, Gesundheitszustand
und dergleichen. Mit ein paar Habseligkeiten über die Grenze getrieben, wobei
man ihnen höhnisch zurief: „Heim ins
Reich"!, während die Tschechen die
Schuldigen und sehr viele Nichtschuldige
längst schon verhaftet, in Strafanstalten
und „KZ" gebracht hatten, dort folterten
und unmenschlich behandelten, wobei es
ebenfalls viele Tote gab. Diese verbrecherischen Taten sind bis heute ungesühnt und unbestraft! Wenn jemand Buße
getan hat, dann sind es die Sudetendeutschen, die seinerzeit „Bäche von Tränen"
vergossen haben und unermeßliches
Leid erdulden mußten und wehrlos als
„Freiwild" den Tschechen ausgeliefert
wurden, nur weil sie Menschen „deutscher Zunge" waren! Herr Dr. Ratmir Zoubek schreibt: „Sieben Jahrhunderte lebten
die Väter der Tschechen mit jenen der
Deutschen zusammen und bittet uns „Mitböhmen", Frieden zu schließen! Die Forderung auf Entschädigung hält er für
absurd, denn Tschechien sei so „arm",
daß es sich eine Wiedergutmachung nicht
leisten könne, es sei eine Folge des Zweiten Weltkrieges und weiter ...zum Teil
auch durch die „Wählerstimmen" unserer
Väter für Henlein! Also wieder eine kollektive Beschuldigung! Wer hat seinerzeit
darauf Rücksicht genommen, als im Zuge
der Vertreibung die betroffenen Menschen vollständig zum „Bettler" gemacht
wurden? Arm sind die Tschechen erst
dann geworden, als sie die fleißigen deutschen Mitbewohner außer Landes trieben
und dazu noch dem Kommunismus verfielen! Eine Fläche von fast 30.000 Quadratkilometern wurde „entvölkert" und der
Verödung preisgegeben, mit Menschen
besiedelt, die meist nur „plünderten", alles,
verwahrlosen ließen und keinerlei Bezug
zu ihrer „neuen Heimat" hatten!
Wenn Herr Dr. Ratmir Zoubek meint,
daß der einzige Ausweg die Versöhnung
ist, stimme ich dem voll zu! Aber nun sind
die Tschechen an der Reihe! Was zu tun
war, wie Entschuldigung, Buße, Verzicht
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Tribüne der Meinungen
auf Rache, friedliche Beilegung usw., das
alles haben die Sudetendeutschen längst
getan! Zur „Buße" ist nun das tschechische Volk bzw. dessen Regierung aufgerufen und zwar in der Form, daß - wie
schon wiederholt gefordert - die verbrecherischen BeneS-Dekrete aufgehoben
werden und den Vertriebenen ihr geraubtes, seit Jahrhunderten angestammtes
Land, wieder zurückgegeben wird! Nur so
kann es zu einer „echten Versöhnung" der
beiden Völker kommen!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Nach Tschechien
Die geringen Lohnkosten zählen zu den
wichtigsten Argumenten für den Aufbau
von Produktionsstätten im Nachbarstaat
Tschechien. Ein Wert von rund zehn Prozent des hiesigen Niveaus gilt als
Faustregel für die Lohnkomponente. Wer
den tschechischen Wirtschaftsminister
Karel Dyba nach einer möglichen Einebnung dieser Unterschiede als Folge
der guten Wirtschaftsentwicklung fragt,
erhält eine ausweichende Antwort. Viele
Unternehmen werden schon jetzt deutlicher. Sie rechnen mit einer weitgehenden
Nivellierung binnen weniger Jahre. Ein
eindrucksvolles Beispiel liefert der Preussag-Konzern: Er hat in der Tschechischen
Republik fast 1000 Kesselwagen für Güterzüge zu Preisen bauen lassen, die rund
ein Drittel unter denen in Westeuropa
lagen. Heute ist der Preisvorteil weitgehend verschwunden. Neben den Löhnen
sind auch die Materialbezüge teurer
geworden. Das Traumbild vieler Unternehmer ist ein Trugbild: vor der Haustür
ein Land, aus dem qualifizierte Arbeitskräfte hochwertige Produkte zu konkurrenzlos niedrigen Preisen liefern. Schon
jetzt würden ein Abbau der Energiesubventionen und eine Korrektur bei der
unterbewerteten Krone die Ausfuhrpreise
in die Höhe treiben. Und wenn sich als
Folge der westlichen Investitionen erst ein
richtiger Wirtschaftsaufschwung einstellt,
dann werden die Löhne davon nicht ausgenommen bleiben.
Aus F.A.Z.

Wieder geteilt
Die tschechische Zeitung „Miada fronta
dnes" kommentiert die vergangenen fünf
Jahre in Deutschland aus der Perspektive
Mitteleuropas:
„Das größte Problem nach dem Fall der
Berliner Mauer ist, daß die von der Europäischen Union vorangetriebene Form
(des Kontinents), die in der heutigen Welt
prinzipiell nichts Gleichartiges hat, nur
dann dauerhaft sein wird, wenn die in den
hochentwickelten Staaten geteilten Werte
Bestandteil der praktischen Politik in ganz
Europa werden. Beim Blick auf die Lage
am Balkan, in einigen postkommunistischen Ländern beziehungsweise in Rußland ist freilich klar, daß Europa in Wirklichkeit heute schon wieder geteilt ist."

Vom KZ für
Deutsche will
niemand mehr
etwas wissen
Meine Frage nach dem Hankelager
Mährisch-Ostrau in der „Beskiden-Post"
12/92 brachte Echo. Es dauerte schon
deshalb etwas länger, weil ausführlichste
Auskunft aus Ostrau direkt kam. Alles
liegt schließlich schon so lange zurück.
Da stellt sich unwillkürlich die Frage, ob
man Schreckensbilder aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart projizieren soll. Doch auch uns Deutsche konfrontiert man immer wieder mit Ereignissen, die sogar weit mehr als ein halbes
Jahrhundert zurückliegen. Sich der furchtbaren Geschehnisse zu erinnern, die im

Hankelager zur Tagesordnung gehörten,
und deren Opfer ebenfalls unschuldige
Menschen waren, gehört ebenfalls mit
Abscheu registriert, um in Zukunft Derartiges zu verhindern. Ein ehemaliger Häftling, der vom ersten Tag dieses Lagers bis
zu dessen Abbau dabei war, beschrieb
mir genau die Vorgänge. Den Namen
nenne ich deshalb nicht, um ihn vor
Schwierigkeiten zu bewahren, die ihm
ganz sicher von Seiten seiner tschechischen Mitbewohner drohen könnten. Das
Hankelager war in der Bahnhofstraße,
dem Heinrichschacht gegenüber. Eine
Nebenschiene der Oderfurter Straßenbahn führte in den Hof des Lagers. Die
Lagerräume oder Ställe - es könnten
ehemalige Pferdeställe gewesen sein waren in U-Form eingeteilt. Ein hoher
Bretterzaun schirmte das, was sich drinnen abspielte, nach draußen ab. In diese
Löcher pferchte man jeweils zwischen
fünfzig und sechzig Gefangene. Sie mußten täglich zwölf Stunden in der Benzolfabrik bei Rüttgers 200-Liter-Fässer mit
Teer füllen und diese dann auf Waggons
aufladen. Zum Essen gab es am Morgen
einen Viertelliter schwarzen Kaffe, mittags zwischen drei und vier Pellkartoffeln,
abends wieder nur Kaffee. Wer auf dem
Rückweg ins Lager Glück hatte, konnte
sich hin und wieder etwas aus dem Mülleimer an weggeworfenen Essensresten
angeln und unters Hemd verstecken.
Sonntags war ein schlimmer Tag für diese
armen Menschen. Die Gefangenenaufseher hatten sich die unsinnigsten „Spiele"
ausgedacht. Sie ließen die Gefangenen in
einem Kreis aufstellen, suchten unter
ihnen einen aus und'stülpten ihm eine
Hakenkreuzfahne, die in der Mitte ein
Loch hatte, über den Kopf. Dann bekam
er einen Zylinder aufgesetzt, an einem
Fuß einen Militärstiefel, am anderen einen
Damenschuh, weiße Handschuhe und
einen Spazierstock. Nun mußte er im
Kreis laufen und ständig rufen: „Wir danken unserem Führer!" Jeder Häftling , an
dem er vorbeikam, mußte ihm einen
Schlag versetzen. Wer nicht fest genug
zuschlug, den holten die Aufseher heraus
und führten ihm am eigenen Leib vor, wie
er es beim nächsten Mal zu machen hatte.
Da wurde zugeschlagen, bis sich das
Opfer nicht mehr rühren konnte. Als „ein
Tier in Menschengestalt" bezeichneten
die Häftlinge den Aufseher Heinrich
Klose. Er war vermutlich ein Deutscher,
der sich den Tschechen angebiedert
hatte. Mit besonders unmenschlichen
Methoden quälte er die Gefangenen. Es
machte ihm offensichtlich Spaß, Häftlinge
an einem Haken am Kinn hochzuziehen,
bis sie nicht mehr atmen konnten. Eines
Tages brach in einer Zelle ein Aufstand
aus. Verursacht wurde er von Klose, der
die Häftlinge zwang, tschechische Lieder
zu singen. Weil ihm dies offenbar nicht
laut genug war, schlug er wie ein Wahnsinniger auf die Gefangenen ein. Das
löste eine für ihn sicher unerwartete
Reaktion aus. Plötzlich ergriffen ihn die
gepeinigten Insassen dieser Zelle und
prügelten aus schierer Verzweiflung
erbarmungslos auf ihn ein.
Aus:

„Beskiden Post"

Auf tönernen Füßen
Wenn man das Gutachten von Professor Felix Ermacora, „Die Sudetendeutschen Fragen", liest, begreift man zumindest, daß die jetzt wieder heftig diskutierten BeneS-Dekrete juristisch auf alle Fälle
„hinken". Ein Rechtsanwalt, der den Kläger vor dem Brünner Verfassungsgericht,
Rudolf Dreithaler aus Reichenberg, vertritt, erklärte sie schon früher für verfassungswidrig und ungültig von Anfang an.
Dreithaler fordert die Aufhebung von vier
Dekreten, von denen Sudetendeutsche
betroffen sind.
Man braucht sich nicht zu wundern, daß
die Causa Dreithaler in der veröffentlich-

ten Meinung der Tschechischen Republik
Wellen schlägt. Bei Durchsicht der Tageszeitungen stößt man allerdings auch auf
differenzierende Kommentare zu einem
bisherigen Tabu der tschechischen Innen- und zugleich Außenpolitik.
So schrieb Petr Placák im „Öesky
denik" vom 15. Juni d. J. unter der Überschrift „Die BeneS-Dekrete oder die
Unfähigkeit der tschechischen Republik":
„Diese sehr brenzlige Frage hat daher
nun das Verfassungsgericht zu lösen,
obgleich dies zuerst eine Sache unserer
politischen Repräsentanz gewesen wäre.
Die aber steckt vor dergleichen Angelegenheiten den Kopf in den Sand ..." Der
Verfasser gibt auch zu bedenken: „Die
Dekrete erlangten ... Gesetzcharakter
und sind bis heute Bestandteil der tschechoslowakischen Rechtsordnung." Und
morgen? Placák erklärt: „Im Grunde handelt es sich um rassistische Gesetze, welche die Schuld eines Bürgers nicht anhand der begangenen Taten, sondern
nach dessen Nationalität bestimmen."
Kritisch äußert sich auch Bohumil
Dolezal, Hochschullehrer und Präsidentenberater, im „Denni telegraf" vom
14. Juni: „Wenn sie (d. h. die Dekrete^
Anm.
d. Übers.) für verfassungswidrig
erklärt würden, hätte das vordem nicht
kalkulierbare, aber in jedem Fall katastrophale Folgen für die Eigentums- und überhaupt für die Rechtsverhältnisse in der
CR ... Wenn es (das Verfassungsgericht;
Anm.
d. Übers.) dagegen die Verfassungsmäßigkeit der Dekrete bestätigt,
beruft es sich auf Rechtsnormen, für die
sich ein ordentlicher Mensch schämen
muß."
Sieht man von der zweifelhaften politisch-moralischen Rechtfertigung der die
Deutschen, Magyaren und beliebige „Verräter" betreffende Dekrete ab und läßt
auch die juristischen Feinheiten beiseite,
dann gewinnt das Problem allmählich
auch noch andere Dimensionen.
Petr Placák schrieb dazu im „Öesky
denik": „... daß wir uns ein halbes Jahrhundert nach dem Kriege befinden und
daß der Westen schwerlich irgendwelche
revolutionären Rechtsnormen eines Staates, der sich bemüht, in die EU einzutreten, akzeptieren wird." Als Grund wird
angeführt: „Einige der BeneS-Dekrete
sind unvereinbar sowohl mit der Verfassung der CR als auch mit den internationalen Pakten über Bürger- und Menschenrechte. Dem Verfassungsgericht
bleibt daher nichts anderes übrig, als sie
aufzuheben." Und zum Schluß meint
Placák: „Die Politik ist kein Spaziergang
durch den Rosengarten, und den Westen
interessieren keine alten tschechischen
Wehwehchen. Die Tschechische Republik muß alle westeuropäischen Normen
einschließlich der rechtlichen erfüllen. Die
BeneS-Dekrete - revolutionäre, seinerzeit
als Reaktion auf den gerade beendeten
Krieg angenommenen Nonnen - haben in
der Rechtsordnung eines demokratischen
Staates nichts zu suchen!"
Deutlicher geht es nicht mehr. Daß
demgegenüber ein Tomás Rychly im einst
kommunistischen, dann „linken" und jetzt
„unabhängigen" Konkurrenzblatt „Rude
pravo" (d. h. „Rotes Recht") Dolezal entschieden widerspricht und auch versucht,
seinen Lesern beizubringen, daß die
Dekrete „rechtlich" in Ordnung seien, paßt
in das gewohnte Bild des Prager Blätterwaldes.
Bis zum Urteil des Brünner Verfassungsgerichts im Frühherbst 1994 werden die Dekrete noch reichlich Diskussions- und Zündstoff liefern. Daß sie rechtlich auf tönernen Füßen stehen, ist eine
Tatsache, um die das Gericht nicht leichterhand herumkommen wird.
Manfred Riedl
in „Sudetendeutsche Zeitung"

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Ohne Volksgruppenrechte kein Friede
in Europa
Die feste Verankerung von Volksgruppenund Minderheitenrechten haben die Teilnehmer einer internationalen Expertentagung im
mährischen Brunn gefordert. Michael Leh berichtet:
Wie die über einhundert Wissenschaftler und
Volksgruppenvertreter aus 24 europäischen
Staaten und aus dem Nahen Osten erklärten,
wird es ohne eine wirksame Anerkennung der
Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten
keinen dauerhaften Frieden in Europa und in
der Welt geben. Die internationale Staatengemeinschaft müsse außer den individuellen
Menschenrechten auch Gruppenrechte verbürgen. Dies würde ethnischen Konflikten und
kriegerischen Auseinandersetzungen vorbeugen.
Betont wurde auch die friedensstiftende Wirkung grenzüberschreitender regionaler Kooperationen. Diese kämen nicht zuletzt Minderheiten zugute, die durch Grenzen voneinander
getrennt sind. Föderale, regionale und dezentrale Strukturen sollten gestärkt werden, um
das Überleben auch kleinerer europäischer
Volksgruppen zu sichern.
Der Vorsitzende der Gesellschaft für bedrohte Völker, Tilman Zülch, warf besonders
den Regierungen Frankreichs und Großbritanniens vor, die serbische Politik der „ethnischen
Säuberung" geduldet zu haben. „Als das barocke Vukovar zerstört, das einmalige Dubrovnik mit Artillerie beschossen und eingeschlossen wurde, hätten die demokratischen
Staaten dem rassistischen Regime in Belgrad
ein entschiedenes Halt zurufen müssen, auch
mit militärischer Gewalt", erklärte Zülch. In
Bosnien seien über 200.000 Menschen, überwiegend Muslime, aber auch Kroaten, Roma
und Angehörige kleinerer Minderheiten, dem
Genozid serbischer Truppen zum Opfer gefallen. Tausende junger Serben aus Bosnien wie
aus Serbien und Montenegro seien als Deserteure in westliche Länder geflohen, weil sie an
dem Angriffskrieg und an Kriegsverbrechen
nicht hätten mitschuldig werden wollen. „Sie
vor Auslieferung zu schützen, sollte selbstverständliche Pflicht jedes Europäers sein", appellierte Zülch.
Das Versagen Europas in Bosnien habe angesichts des Genozids an den Muslimen auch
„fatale Konsequenzen" für das Verhältnis zur
gesamten islamischen Welt. Bosnien-Herzegowina müsse als Mitglied der Vereinten Nationen wiederhergestellt und die sichere Rückkehr aller Vertriebenen und Flüchtlinge gewährleistet werden. Alle Nationalitäten und religiösen Gemeinschaften des Staates müßten
gleichberechtigt und selbstverwaltet leben können.
Der jordanische Prinz Ghasi bin Muhammad
erklärte in Brunn, die Muslime würden glauben,
daß der Westen einen solchen Genozid, wie
den in Bosnien an Christen, nicht zugelassen
hätte. Das Mitglied der jordanischen Königsfamilie kritisierte das UN-Waffenembargo gegen
Bosnien und sprach von nur „kosmetischen"
Maßnahmen der NATO. Die Muslime in aller
Welt seien „zornig, verletzt und enttäuscht".
Die bisherige Wertschätzung westlicher Institutionen sei rapide gesunken.
Der Wiener Völkerrechtler Felix Ermacora
stellte fest, angesichts der „Bösartigkeit" der
Vorgänge in Bosnien versage jeder rechtliche Minderheitenschutz. Immerhin sei es ein
„großer Schritt nach vorn" im Völkerrecht, daß
inzwischen mehrheitlich in der Staatengemeinschaft die Behandlung der Menschen- und
Minderheitenrechte nicht mehr als „innere Angelegenheit" eines Staates betrachtet werde.
Der frühere UN-Sonderbeauftragte beklagte
aber, sämtliche „europäischen Texte", einschließlich der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, (EMRK) enthielten keine
kollektiven Rechte für Minderheiten und Volksgruppen und „keine wirksamen Garantien"".
Der Präsident der Föderalistischen Union
europäischer Volksgruppen (FUEV), der Südtiroler Professor Christoph Pan, stellte den
aktualisierten FUEV-Konventionsentwurf für
einen Volksgruppenschutz in Europa vor. Der
Entwurf enthält einen umfangreichen Katalog
von Nationalitätenrechten und wird als Vorschlag für ein Zusatzprotokoll zur EMRK über
Minderheitenrechte beim Europarat eingereicht.
Wie der Bozener Volksgruppenexperte erläuterte, fußt der Konventionsentwurf auf dem
individualrechtlichen System der EMRK. Dieses wird aber um Gruppenrechte erweitert, wo
immer dafür Anknüpfungspunkte gegeben
sind. Auf diese Weise könnten zahlreiche
Schutzmaßnahmen für die Volksgruppen verankert werden, darunter das Recht auf Unterricht in der Muttersprache, die Bildung eigener
politischer Vertretungen oder das Recht auf
ungehinderten Kontakt zu Volksgruppenangehörigen über trennende Grenzen hinweg.
Der Würzburger Staatsrechtler Dieter Blumenwitz verdeutlichte zum Teil bereits bestehende Formen des Minderheitenschutzes, wie
etwa die Personal-, Territorial- und Kulturautonomie. Blumenwitz hob vor allem die Bedeutung der lokalen und kommunalen Ebene für
die Verwirklichung von Minderheitenrechten
hervor. Minderheitenselbstverwaltungen, erklärte er, dürften allerdings „nicht zu einem
postmodemen Tribalismus" führen.
Der Vizepräsident des tschechischen Parlaments, Pavel Tollner, wies auf den 1905 in
Brunn zwischen Deutschen und Tschechen

SudetenlandWimpel-, Leibchen,
-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den
Landsleuten sehr beliebten Dingen einiges auf Lager: a) Wimpel: Versehen mit
einer schwarzroten Kordel und einer Aufhängevorrichtung, hat eine Länge von
25,5 cm und eine obere Breite von 15 cm.
Das Sudetenlandwappen ist in den Farben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten. Der Preis beträgt nur S 100.-.
b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S 15.- und der Wappenkleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit) kostet S 5.-. c) Leibchen: Alle Größen für Erwachsene sind bereits verkauft!
Vom Sudetenland-Leibchen
(weiße
Baumwolle mit schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und schwarzer Aufschrift
Sudetenland) gibt es noch einige Stück
für Kinder in den Größen 140 (ca. 6 bis
9 Jahre) und Größe 152 (für ca. 9 bis
11 Jahre) zum Sonderpreis von S 60.-!
Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese „Sudetenland-Dinge" bei
uns bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wienh Die
Zusendung erfolgt umgehend!

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405,4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
Name:

vereinbarten, aber nicht verwirklichten „Mährischen Ausgleich" als Modell zur Lösung von
Volksgruppenkonflikten hin.
Wissenschaftler aus Rußland, dem Balti-

kum, Skandinavien, aus Süd- und Südosteuropa referierten über die Lage der Volksgruppen
und Minderheiten in den verschiedenen Staaten. Die Brünner Konferenz wurde von dem in
München ansässigen Internationalen Institut
für Nationalitäten recht und Regionalismus
(Intereg), der Gesellschaft für bedrohte Völker
(Göttingen), der Föderalistischen Union europäischer Volksgruppen und dem französischen Centre International de Formation Européenne (Cife) veranstaltet.

Die sudetendeutschen
Augustiner heute
Auf der diesjährigen Delegiertenkonferenz des Sudetendeutschen Priesterwerkes berichtete Pater Paulus Sladek über
die Lage der sudetendeutschen Augustiner.
Die im Jahre 1945 aus ihrer Heimat vertriebenen sudetendeutschen Augustiner,
die bis dorthin in den Klöstern BöhmischLeipa und Hohenelbe und dem Hauptkloster St. Thomas in Prag als Mitglieder der
Böhmischen Provinz lebten, wurden
durch die Vertreibung zerstreut. Zwei von
ihnen waren bis 1948 in russischer Kriegsgefangenschaft. Es müsse der Deutschen
Provinz hoch angerechnet werden, betonte P. Paulus, „daß sie uns nicht wie
andere Orden hier in ihren Klöstern eingliederte, sondern uns das Kloster Messelhausen bei Tauberbischofsheim übergab. Wir hatten die Möglichkeit, hier
unsere eigene Kommunität aufzubauen".
Im Jahre 1951 gab der R Generalprior in
Rom der Kommunität den Status einer
Vizeprovinz bzw. eines Kommissariates.
Die sudetendeutschen Augustiner erhielten das Recht, alle vier Jahre einen
Oberen zu wählen, Novizen aufzunehmen
und neue Klöster zu gründen. „Während
wir in unserem Gemeinschaftsleben
unabhängig waren, mußten wichtige Entscheidungen der Deutschen Provinz zur
Bestätigung vorgelegt werden", führte
P. Paulus aus.
Die ersten Klöster, die neu gegründet
wurden, waren St. Augustin in Wien (1951)
und St. Michael in Stuttgart-Silfenbuch.
Um Nachwuchs zu gewinnen, gründete
man zwei Klöster mit Internaten in Günzburg (1956) und Zwiesel (1962). Messelhausen wurde mit Dank der Deutschen
Provinz zurückgegeben (1956).
Im Jahre 1971 wurde die Kommunität
unmittelbar dem Generalprior unterstellt.
Die Unterstellung unter die Deutsche Provinz wurde aufgehoben.
Über die Tätigkeit seines Ordens berichtete P. Paulus: Die Klöster St. Augustin
in Wien und St. Michael in Stuttgart-Sillenbuch hatten eigene Pfarreien zu
betreuen. Als 1972 die bisherige Filiale
Ruit eigene Pfarrei wurde, wurde diese
von einem Mitbruder aus Sillenbuch weiterhin betreut. Im Jahre 1992 mußte auch
die Pfarrei Kemnat von Ruit übernommen
werden, so daß zu Ruit etwa 4000 Katholiken gehören. Von Anfang an gehörte der
Sprengel Riedenberg zur Pfarrei Sillenbuch. Durch eine umfangreiche Bautätigkeit steigerte sich die Zahl der zur Pfarrei
Sillenbuch gehörenden Katholiken auf
7000 bis 8000. Die Vertriebenen sind hier

völlig in der übrigen Bevölkerung eingegliedert.
Von großer Bedeutung ist die Tätigkeit
in der Vertriebenenseelsorge: „In den
ersten Jahren waren die meisten unserer
Mitbrüder nebenamtlich in der Vertriebenenseelsorge mehr oder weniger tätig.
Hauptamtlich arbeitete P. Bernhard Tonko
als Leiter der „Flüchtlingsseelsorge"
Wien. Diese Tätigkeit wurde stark reduziert durch seine Wahl zum Generalsekretär der gesamtösterreichischen Caritas.
Er starb frühzeitig 1982," berichtete Pater
Paulus: „Als Diözesanvertriebenenseelsorger der Diözese Augsburg arbeitete
R Jordan Fenzel mit großem Erfolg^selt
1976. Er mußte 1991 dieses Amt aufgeben,
da er die Pfarrei Sillenbuch übernehmen
mußte. 1993 hatte er zwei Herzinfarkte, die
ihm seine Tätigkeit unmöglich machten.
Ich selbst arbeitete hauptamtlich als Leiter
der „Arbeitsstelle für Vertriebene" und als
Bundesbeirat der Ackermann-Gemeinde.
Ich legte im Jahre 1982 beide Ämter aus
Altersgründen nieder".
Die Beziehungen zu den tschechischen
Mitbrüdern sind bis heute gut. Es war
selbstverständlich, daß sich die sudetendeutschen Augustiner nach der Auflösung
aller Klöster für die Mitbrüder in der CSSR
verantwortlich fühlten. Im Jahre 1948
flüchtete ein Mitbruder und im Jahre 1968
ein zweiter aus der CSSR. Sie waren vor
allem in der hiesigen Pfarrseelsorge tätig.
1990 ist einer von ihnen in die Tschechoslowakei zurückgekehrt. Zwei Flüchtlinge,
die im römischen Nepomucenum studiert
hatten, fanden bei den sudetendeutschen
Augustinern Aufnahme. Der eine wurde
wieder entlassen, gelangte aber in den
USA zur Priesterweihe. Der zweite,
R Miroslav Cerny, studierte in Rom
und erwarb den Doctor iuris utriusque.
1985 wurde er in Wien zum Priester
geweiht. 1990 kehrte er nach Prag zurück
und wurde Provinzial der erneuerten Böhmischen Provinz. Nach Auflösung der Klöster der ÖSSR 1950 fühlte man sich verpflichtet, den Mitbrüdern in Böhmen
durch Geld- und Sachspenden zu helfen.
Die Mittel, die im Laufe von etwa 30 Jahren eine beträchtliche Summe ausmachten, verschaffte man sich durch Anträge
bei zuständigen kirchlichen Stellen hier,
auch über die Ackermann-Gemeinde.
Auch bei den direkt eingegangenen
Spenden leiteten die Mitbrüder von
R Paulus einen ansehnlichen Betrag
nach Böhmen ab.
V.B.

ACHTUNQ, LANDSLEUTE!
Die zweite und erweiterte Auflage von „Schreie aus der Hölle", der neue Titel „Schreie aus der
Hölle ungehört" von Autor Ingomar Pust, Hartmann Verlag Sersheim, erscheint nach weiteren
Ergänzungen in Bild und Text voraussichtlich Ende 1994. In diesem Zusammenhang danken
Autor und Verleger sowie Mitarbeiter der Sudetendeutschen Landsmannschaft allen Landsleuten, welche sich durch ihre Zusendungen an der Mitarbeit zur 2. Auflage beteiligt hatten. Damit
ein gewisser Überblick über die voraussichtliche Auflagestückzahl ersichtlich wird, ersuchen
wir, den unten angefügten Vorbestellschein zu benützen. Der voraussichtliche und angestrebte
Preis von DM 20,- bzw. öS 140.- soll eine möglichst weite Verbreitung dieser Dokumentation
der sudetendeutschen Tragödie ermöglichen. Machen Sie auch Ihre Angehörigen und Landsleute darauf aufmerksam und suchen Sie im Gespräch mit den vielen nichtinformierten Mitbürgern deren Interesse zu wecken.

VORBESTELLSCHEIN
Mit meiner Anschriftangabe und meiner Unterschrift will ich mir jetzt schon den Bezug der
zweiten Ausgabe von Ingomar Pust, „Schreie aus der Hölle ungehört", sichern.
Name ;
Anschrift:

Straße:

Stückzahl:

Plz:

Ort:

Unterschrift:

Den ausgefüllten Vorbestellschein bitte an folgende Anschrift senden: Herwig Griehsler, 3071Böheimkirchen, Obere Hauptstraße 23.
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Zum Geburtstag
Einen Herbsttag im Böhmerwald, den
29. November, wählte Frau Prof. Konsulent Lilo Sofka-Wollner zum Eintritt ins
Leben. Trotz Vertreibung aus der Heimat
erreichte sie ihren angestrebten Beruf,
und unermüdlicher Fleiß und Können
brachten ihr Erfolg und Anerkennung als
Sängerin. Stets bemüht, das Kulturgut der
Böhmerwaldheimat zu pflegen, nahm sie
neben anderen Funktionen die große
Mühe auf sich, einen Singkreis zu gründen, der unter ihrer Leitung innerhalb
einiger Jahre mit einem ansehnlichen
Liedgut verschiedenen Veranstaltungen
und kirchlichen Festen ein feierliches Gepräge verleiht.
Viel Gesundheit, Schaffenskraft und
Freude am Leben mit Ihren Lieben, wünschen Ihnen und gratulieren herzlichst:
Ihre Chormitglieder

Meciar auf
Machtkurs
In der fast 24stündigen konstituierenden Sitzung des neuen Preßburger Nationalrats hat
die Bewegung für eine Demokratische Slowakei (HZDS) des designierten Premiers Vladimir
Meöiar einen Großangriff gegen ihre Gegner
gestartet. Zusammen mit der Slowakischen
Nationalpartei (SNS) und der kommunistischen Vereinigung der Arbeiter der Slowakei
(ZRS) besetzte die HZDS die Spitzenämter im
Parlament und beschloß darüber hinaus auch
Umbesetzungen in zahlreichen staatlichen
Schlüsselpositionen.
Nach der Wiederwahl von Parlamentspräsident Ivan Gaeparoviö (HZDS) wurden Augustin
Marián Húska (ebenfalls HZDS) und ZRS-Chef
Jan Lupták zu dessen Stellvertretern gewählt.
Auch acht von zehn Parlamentsausschüssen
werden von einer HZDS-Mehrheit beherrscht.
HZDS (61 Mandate), SNS (9 Mandate) und
ZRS (13 Mandate) haben zusammen 83 der
insgesamt 150 Mandate und damit eine regierungsfähige Mehrheit.
Mit dieser Mehrheit sprachen die drei Parteien zwei Ministern der noch amtierenden Regierung Moravöik das Mißtrauen aus - nach
Ansicht von Jan Carnogursky, Chef der Christdemokraten (KDH), ein klarer Verfassungsbruch. Staatspräsident Michal Koväö hatte
zuvor den Rücktritt des Kabinetts angenommen, es aber bis zur Bildung einer neuen
Regierung mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betraut.

Aus unserer
sudetendeutschen
Heimat
Von Toni Herget
Eger
Das Prager Kulturministerium forderte
das Bezirksamt Eger auf, ihm Unterlagen
darüber zu schicken, wie groß die Denkmalsreservation der ehemaligen freien
Reichsstadt, die 1322 an die Krone Böhmens, nicht an das Land Böhmen, verpfändet wurde, ist. — Aus dem Egerer
Raum gehen Tag für Tag viele Pendler
nach Bayern zur Arbeit. Meist handelt es
sich dabei um Leute mit 3-Monats-Arbeitsverträgen; es gibt aber auch solche mit
12 und 18 Monaten Laufzeit, vor allem im
Baugewerbe und Gaststättengewerbe.

Budweis / Pilsen
Nicht etwa die Pilsner Bierbrauereien
haben die höchsten Bierexporte, sondern
Budvar/Budweis. Die Pilsner Brauereien
sollen privatisiert werden. Dabei gibt es
Streit mit dem zuständigen Ministerium in
Prag, weil auf den Pilsner Brauereien
unverantwortlich hohe Hypotheken lasten, für die es keine Erklärung gibt. Prag
nimmt deshalb an, daß es ein Zusammenspiel von leitenden Angestellten mit ausländischen Bietern (Holland?) gibt, die die
weltbekannten Brauereien recht billig
übernehmen möchten.

Folge 22 vom 17. November 1994

Wie es zum „Skoda" kam
Der Name Skoda ist mit der Stadt Pilsen
untrennbar verbunden. In der Familienlegende heißt es wörtlich: „Traditionell war
der Stammvater unserer Familie ein Hirte
im Dorfe Dolina, ein Dorf am linken Ufer
der Beraun, zweieinhalb Stunden in nordöstlicher Richtung von Pilsen entfernt.
Dieser Mann wurde (im 16. Jahrhundert)
anläßlich der Verteidigung der ihm anvertrauten Herde von einem Bären oder
einem Wolf zerrissen. Die Dorfgemeinde
beschenkte seine Witwe und seine Kinder
wegen seiner Opferwilligkeit mit einer
Feldwirtschaft. Seine Söhne wurden
„Skoda" genannt, zum Zeichen, daß es
um diesen Mann in der Tat „schade" gewesen ist, und der Hof führt noch heute
den Namen „u Skodu".
Der Vater des Großindustriellen Emil
Ritter von Skoda, Franz Skoda, studierte
in Wien Medizin und promovierte 1826.
Emil war das erste von acht Kindern
mit der in zweiter Ehe verheirateten reichsten Tochter Pilsens, Johanna Margareta
Rziha. Wegen besonderen Einsatzes bei
der Versorgung der Verwundeten im
Krieg gegen Preußen 1866 wird er mit
dem Orden der Eisernen Krone 3. Klasse
und dem erblichen Titel eines Ritters ausgezeichnet. Von Sohn Emil sind aus dem
Jahre 1849 das Zeugnis aus der KreisHauptschule und aus dem Jahre 1854
das Zeugnis der Deutschen k.k. Oberrealschule in Prag erhalten. Nach der Matura
studierte Emil an der Deutschen Technischen Hochschule in Karlsruhe. 1871
fand die Heirat mit Hermine Hahnenkam,
einer wohlhabenden Pilsener Bürgerstochter statt, deren Vorfahren als Inhaber

Wien
=Bumf der Nordböhmen -—-—-—
und Riesengebirge in Wien
Der Herbstausflug führte uns dieses Jahr nicht zu
historischen Bauwerken oder Ausstellungen und
Gedenkstätten, sondern nach Schwechat zum Flughafen, um uns dort näher umzuschaun. Wir trafen
uns am 22. Oktober in der Bahnhofshalle Wien-Mitte
und erreichten mit der Schnellbahn rasch das Ziel.
Die Führung begann mit einem Filmvortrag, bei dem
wir bereits einen Einblick in das rege Leben auf dem
Flughafen bekamen, den man als Stadt für sich
bezeichnen kann. Anschließend fuhren wir, bequem
in einem Bus sitzend, auf das weitläufige Gelände
und der Buslenker erklärte uns alles, was es da zu
sehen gab. Wir hörten viel Wissenswertes, von dem
wir bisher keine Ahnung hatten. Zum Beispiel, daß
je nach Größe des Flugzeuges eine Landegebühr von
S 20.000.- bis 100.000- entrichtet werden muß, der
Tank eines Jumbo-Jets 196.000 Liter Sprit faßt und
der Kaufpreis eines solchen großen Vogels über eine
Milliarde Schilling beträgt. Neu war uns auch, daß
ein Flugzeug in der eisigen Höhe bis zu zwanzig
Zentimeter schrumpft, daher von Zeit zu Zeit zerlegt, röntgeriisiert und auf Haarrisse untersucht werden muß. Interessant auch das Andocken der gelandeten Maschinen aus nächster Nähe beobachten zu
können. Wie man uns sagte, zählt die Schwechater
Fluggesellschaft an die 10.000 Beschäftigte, die für
das Wohl des Fluggastes Sorge tragen. Nicht zu vergessen das Heer der Gärtner, welche für die Pflege
des zehn Quadratkilometer großen Areals zuständig
sind. Dieser Abstecher in die Welt des Flugtourismus beeindruckte uns sehr und wir danken der Gattin Herta unseres Obmannes D. Kutschera für die
Anregung und Herrn Otto Marold für die Vorarbeit
zu dieser Exkursion. - Noch aber ging es nicht heimwärts, wir rückten vorerst der Wienerstadt nur zwei
Bahnstationen näher und machten uns dann auf den
Weg in die Schwechater Kellergasse, die Gelegenheit
des Beisammenseins zu einer gemütlichen Plauderstunde bei einem guten Tröpferl nützend. Endgültig
Schluß des Halbtagesausfluges wurde gegen 20 Uhr
gemacht, und obwohl der eine Teil der Nordböhmen
nach Verlassen des gastlichen Lokals in westliche
Richtung zog und der andere in östliche - wie konnte das nur passieren? - kamen alle gut zu Hause an.
R.H.

=Thaya

= = = = = = =

Trauerfälle: Frau Martha Christ, gestorben am
16. 9. 1994, im 86. Lebensjahr (Znaim); Herr Franz
Mischka, gestorben im 90. Lebensjahr (Nikolsburg);
Herr Franz Zipfel, gestorben am 25. 5. 1994, im
90. Lebensjahr (Wostitz/Nikolsburg); Frau Annemarie Wehrhan, gestorben im 86. Lebensjahr (Nikolsburg). Wir ehren sie im treuen Gedenken! - Veranstaltungen: Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, Adventfeier (Vorweihnachtsfeier), im Restaurant Wienerwald, Märzstraße l/Ecke Neubaugürtel. Sonntag,
18. Dezember, „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche. - Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya"
Bund der Südmährer in Österreich, dankt auf diesem
Wege allen seinen Mitgliedern und Landsleuten für
Ballspenden, Erntedankfestspenden und „Thaya"Spenden und bittet auch weiterhin um Ihre Unterstützung.

einer großen Spedition mit 200 Pferden
zu Reichtum gekommen waren. Die Skodawerke wurden 1899 in eine Aktiengesellschaft umgewandet. Nach dem Tode
Emils war sein Sohn Carl im Besitz der
Aktienmehrheit. 1919 mußte er auf Druck
der CSR-Regierung sein Aktienpaket
unter Wert verkaufen. Seinen Wohnsitz
nahm er in Zürich. In Pilsen blieb seine
Schwester Johanna und bewohnte das
Skodapalais in der Klattauer Straße. Auf
Schloß Zinkov bei Nepomuk hielt sich bis
1945 Carls Sohn Emil auf. Durch Hermine
Hahnenkam, der Gattin Emils, zählt auch
Wenzel Mirwald zum Familienkreis der
Skodas. Mirwald war in Langendorf im
Böhmerwald (bei Schüttenhofen, das
damals auch noch deutsch war) geboren
worden und betrieb in Pilsen an der Stelle des heutigen Hotels „Zentral" die Gastwirtschaft zum „Goldenen Adler". Mirwald
gilt als treibende Kraft bei der Gründung
des bürgerlichen Bräuhauses im Jahre
1842. Bei der Beschäftigung mit der Familiengeschichte stößt man sehr schnell
auch auf die Nationalitätenfrage. Sowohl
die Mutter als auch die Gattin des Firmengründers waren deutsch und Emil
selbst „häufig Gast in deutscher Gesellschaft", wie es recht zurückhaltend in der
1990 von Frantisek Janacek verfaßten
Firmenchronik heißt. Weiter heißt es dort,
daß „der Familienkreis der Skodas mit der
deutschen Umwelt verbunden (war)" und
der Firmengründer die tschechische
Sprache nur unvollkommen beherrschte.
Persönlich, sowie mit Familie und Freunden, besuchte er den Pilsener Gesellschaftsverein „Schlaraffia". Die Pilsener

= W i e n - » Hochwald" = = = = =
Strobnitz war unsere Heimatgemeinde in Südböhmen bzw. Oberdonau bis 1945. Nach 49 Jahren der
Vertreibung hatten wir in unserer Kirche eine heilige Messe, zu der P. Bonfilius alle Pfarrangehörigen
eingeladen hat. Begrüßt hat uns Pater OSFS Karl
Schacherl mit den Worten: „Dahoam, sechs Buchstab' n, oa Wort, und doch so vüi drin. Gmoant is der
Ort, wo i gern bin." Das ist aus dem Büchlein, welches er für seine Mutter schrieb. Pater Schacherl ist
nicht mehr unter uns. Er ist den Weg in die ewige
Heimat gegangen. OSFS Karl Schacherl wurde am
10.12.1929 in Langstrobnitz geboren. Am 29.6.1956
wurde er in Eichstätt zum Priester geweiht. Er lebte
bis zu seinem letzten Tag am Spätberufenengymnasium St. Josef in Fockenfeld Konnersreuth. Seine
letzte Ruhestätte ist in Eichstätt, wo am 27.10.1994,
um 14 Uhr, das Requiem und die Beisetzung des Verstorbenen war. Zur selben Zeit hat P. Bonfilius in
Strobnitz eine Messe für P. Schacherl zelebriert, im
guten Glauben, es könnten Landsleute beiwohnen.
Leider haben wir es zu spät erfahren. Die Nachricht
vom Ableben durch einen Herzinfarkt hat uns alle
sehr betroffen.
M. Prinz

Niederösterreich
=Horn
Am 5. November fand unser November-Heimatabend statt. Leider mußte Lm. Hermann Proli sein
Kommen aus gesundheitlichen Gründen absagen,
weshalb der geplante Diavortrag über Südböhmen
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Als
Ersatz sprang dankenswerter weise Herr C. Goppold ein, der mit seinem Akkordeon gekonnt aufspielte. Außerdem gab es eine angeregte Diskussion
über die aktuelle politische Lage. - Die heurige
Weihnachtsfeier findet am Samstag, dem 10. Dezember, ab 16 Uhr, im Gasthaus Blie statt. Wir ersuchen
um zahlreiches Erscheinen!

=Kulturverein Nikolsburg:
Am 29. Oktober führte der Verein seinen Herbstausflug durch. Schon früh waren wir in Znaim, wo
wir am Unteren Platz Nr. 11, in einen! renovierten
Renaissance-Bürgerhaus aus dem Jahre 1549, die
Ausstellung „Bildende Kunst in Mähren 1880-1920"
besuchten. Eine reichhaltige Ausstellung deutscher
und tschechischer „Mährer", die in zwei Stockwerken mit je drei großen Räumen sehr eindrucksvoll
arrangiert war. Man brauchte sein Kommen nicht zu
bereuen, da die wunderbaren Kunstwerke aus einer
Zeit stammen, wo Kunst noch von Können kam. So
waren z. B. nicht nur die Maler Samuel Brunner,
Alexander Bock, Hugo Baar, Eduard Charlemont,
Adolf Hoelzel, Eugen Jettel, Karl Godei, Emil Fiala,
Emil Czech, Ludwig Ehrenhaft, Roman Havelka,
Alois Kalvoda, Frantisek Pecinka; H. Schwaiger,
H. Temple, H. Tichy, sondern auch die Bildhauer
Hugo Lederer, A. Hanak, Barwig, Alfred Dressler,
Theodor Charlemont, Antonin Brenek vertreten. Wir
fuhren dann durch die fruchtbare Thaya-Ebene und
die deutschen Orte entlang der Grenze nach Laa, wo
das Mittagessen eingenommen wurde. Nach 14 Uhr

Zeitung weiß zu berichten, daß auch Skodas Kinder in deutschen Vereinen tätig
waren. Beim Ableben des Großindustriellen im Jahre 1900 ergriff Trauer „vor allem
den deutschen Teil der Stadt". Die tschechischen Zeitungen erwähnten das Begräbnis mit keinem einzigen Wort. Als die
Presse im November 1939 an Emils hundertsten Geburtstag erinnerte, wurde sein
tschechischer Ursprung betont. Seine
Tochter Johanna („Jenny"), verehelichte
Wessely, lehnte jedoch diese Darstellungen ab und erklärte, daß die gesamte
Familie deutsch gewesen sei. Diese Einstellung hatte für einige Mitglieder der
Skoda-Familie 1945 schwerwiegende
Folgen. Johanna lebte nach dem Kriege
in ärmlichen Verhältnissen in Pollerskirchen (Usobi), wo ihr nur ein kleiner Raum
zugewiesen worden war. Ihr Sohn Emil
starb 1947 in Graz. Ihr zweiter Sohn,
Richard, hatte nach der Vertreibung in
Kordingen bei Wallsrode versucht, eine
Kunstblumenfabrikation ins Leben zu rufen. Von den Kindern Carls nahm Hedda
schon vor dem Kriege die Staatsbürgerschaft der Schweiz an. Ein tragisches
Schicksal ereilte ihre beiden Brüder. Emil
wurde 1945 unmittelbar nach dem Abzug
der Amerikaner aus Westböhmen auf seinem Schloß Zinkau verhaftet. Er kam
nach Pilsen, dann nach Tabor, zuletzt
wieder nach Pilsen. Dort endete sein
Leben. Für jede der genannten Stationen
gibt es zum Teil noch lebende Mithäftlinge als Zeitzeugen. Karf, der Bruder Emils,
hatte in Oxford studiert und soll, wie sein
Onkel Johann Hahnenkam 1951 im Heimatbrief Mies-Pilsen (Ausgabe Mai) mitteilte, in einem Prager Gefängnis ums
Leben gekommen sein. Damit ist die
Familie des Großindustriellen im Mannesstamm erloschen bzw. ausgerottet worden. Entfernte Verwandte leben heute
noch in Süddeutschland.

fuhren wir über Höflein, Grafendorf, Grusbach
Dürnholz, Neusiedl, Guttenfeld, Brateisbrunn nach
Nikolsburg, wo uns schon zahlreiche Landsleute zur
Totengedenkstunde am Friedhof erwarteten. Die
Steinlaternen waren gerichtet, der Blumentrog neu
bepflanzt. Einen dauerhaften Wa^dkranz mit .gelbroter Schleife legten wir nieder. Der Obmann «rim
nerte an frühere Allerheiligen und Manfred Seiter
sprach die Worte des Totengedenkens, in dem er
daran erinnerte, daß es zu den Traditionen der Kulturvölker gehört, ihrer Vorfahren zu gedenken und
daß auch wir diesen wichtigen Brauch unseren
Nachkommen weitergeben müssen. So soll es seit
der Herstellung unserer Gedenkstätte am Nikolsburger Friedhof im Jahre 1993 eine Tradition werden, die wir immer wieder aufs neue beleben wollen.
Eine Einkehr in einem Poysdorfer Heurigen beschloß den schönen Tag.
RE

=

St. PnltPn

Plötzlich und für uns alle unerwartet verstarb
unser Kassier Franz Hanreich, wohnhaft in Innermanzing, Niederösterreich, nach einer schweren
Operation, am 31. Oktober, im 75. Lebensjahr. Geboren 1919 in Tracht (Südmähren), lernte er den
Beruf eines Kaufmannes, war verheiratet. Aus seiner
Ehe kam ein Sohn zur Welt. Die Vertreibung blieb
seiner Familie nicht erspart. In Österreich fand er
seine zweite Heimat und baute sich, mit viel Fleiß
und Ausdauer, eine neue Existenz auf. Seit der Gründung der Ortsgruppe St. Polten, im Jahre 1990, war
er von Anfang an mit dabei und übernahm das Amt
des Kassiers, das er stets korrekt, genau und immer
auf Sparsamkeit bedacht, bis zu seinem Tode führte.
Er setzte sich auch stets für alle Belange der Vertriebenen, wenn es sein mußte, auch mit „harten Worten", gegen all das Unrecht, das den Sudetendeutschen zugefügt wurde, ein! Die gesamte Ortsgruppe
St. Polten sagt ihm für seine vorbildliche Arbeit,
seine Liebe und Treue zur alten Heimat, ein herzliches Dankeschön! Unsere ganze Anteilnahme gilt
der Familie des Verstorbenen, wir werden „unseren
Franz" nie vergessen!
G.P.
Die im Frühjahr beschlossene Autobusfahrt in das
Mühlviertel mit Besuch der SLÖ-Gruppe Freistadt
fand am 16. Oktober statt. Es war für die 20 Teilnehmer ein schöner, erlebnisreicher Tag: Gemeinsamer
Gottesdienst in der Pfarrkirche Freistadt - Stadtführung - Bierverkostung - Mittagessen - Kefermarkter Flügelaltar - Filialkirche St. Michael Grenzbesuch mit Heimatdenkmal und nachgebauter
Wallfahrtskirche Maria Schnee - wirklich ein reichhaltiges Tagesprogramm! Ein herzlicher Dank von
hier aus nochmals an den Obmann-Stellvertreter der
SLÖ Freistadt, Herrn Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
für die freundschaftliche Betreuung. Wir meinen,
solche Besuche bei SLÖ-Nachbargruppen sollten
öfters stattfinden und laden die Gruppe Freistadt im
Frühjahr oder Herbst 1995 zu einen Gegenbesuch
nach St Polten ein. Im weiteren ein Bericht vom Heimatnachmittag am 21. Oktober. Entschuldigt war
Lm. Dr. Erich Rochel, Karlstetten, welcher im Kreise
seiner Familie den 70er feierte; nochmals die besten
Glückwünsche. Bei den anwesenden Geburts- und
Namenstagskindern des Monats Oktober wurde
besonders auch Frau Dr. Grete Urbanski zum 70er
und Frau Hermine Buder zum 80er gratuliert. Ein
Gruß an alle Landsleute konnte von der SLÖ Horn
überbracht werden. Mit dem Referenten Ing. Elsinger waren vom Bundes- bzw. Landesverband fol-
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gende Landsleute erschienen: Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer,. Landesobmann Albert Schmidl.
sowie Frau Herta Caifa. Der Redner, Ing. Reiner
Elsinger, skizzierte sehr engagiert in klaren Worten
die derzeitige Heimatpolitik der Landsmannschaft.
Demnach ist es in der Frage der ideellen Wiedergutmachung der Heimat „5 Minuten vor 12"; bei der
Sudetendeutschen Landsmannschaft besteht verstärkter Handlungsbedarf; Aufklärung hüben und
drüben sei höchst notwendig; das Heimatrecht
müsse klar eingefordert und von Österreich aus
müsse auf die Nachbarregionen in Tschechien verstärkt eingewirkt werden. Nach einer lebhaften Diskussion wurde vom Obmann auf die nächsten Termine in St. Polten hingewiesen: 13. November: „Auf
den Spuren von Matthias Zdarsky" - eine Wanderung gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein St. Polten. 18. November: „Literarischer
Nachmittag" mit Dichterlesungen von Lm. Karl Klement, Frau Hermine Buder und Herrn Karl Mayer
(Wien). Wir werden dieses Monatstreffen gemeinsam mit der „Hilfsgemeinschaft für Blinde und Sehschwache Österreichs" begehen. Dazu sei mitgeteilt,
daß der genannte Verein jeweils auch am 3. Freitag
im Monat in den Stadtsälen St. Polten seine Veranstaltungen abhält und kürzlich die SLÖ St. Polten
vom Vorstand der Hilfsgemeinschaft, Frau Direktorstellvertreter Sonja Cerny, eingeladen wurde, die
Nachmittage fallweise gemeinsam zu gestalten. Am
18. November wird die Hilfsgemeinschaft für die
musikalische Umrahmung sorgen; die SLÖ St. Polten ist herzlich zu einer Jause eingeladen.

Oberösterreich
„Bruna"-Linz
Am 28. Oktober gesellten sich beim Herbsttreffen
liebe Gäste von der Iglauer Nachbarschaft zu uns. Es
war ein wichtiges Treffen, bei dem wir einiges erfuhren, diskutierten und bedachten. Obmann Pokomy
berichtete über unsere Kontakte zur „Bruna"
Deutschland, die wir auch in Zukunft so gut beibehalten wollen. Bundesobmann Ziegler wird bei
unserem Heimatnachmittag im Februar dabei sein.
Obmann Pokomy informierte uns weiters über
Pläne und Vorschläge, die Gräber der Opfer des
Brünner Todesmarsches im Raum Pohrlitz betreffend. Es geht um die Entscheidung, ob Umbettung
oder nicht. In einem Meinungsaustausch darüber
kam eher unsere Ablehnung zum Ausdruck (gänzliche Auffindung unmöglich und eigentlich Vertreibung ein zweites Mal). Weiters wies der Obmann auf
die kommende Hauptversammlung der SLOÖ hin.
Wir sprachen auch über die künftige Form der Zusammenkünfte unserer Heimatgruppe. Schließlich
gaben Frau Dostal und Herr Pokomy eine Vorschau
auf unsere vom 26. bis 28. Mai nächsten Jahres
geplante Brünn-Fahrt, in deren Mittelpunkt die
Einweihung eines Vertriebenen-Mahnmals im Klostergarten in Altbrünn sein wird. Einige Fahrten in
die nähere Umgebung sind vorgesehen. Details werden bei der Adventfeier am Í*. Dezember, zu der
noch gesondert eingeladen* wird,^bekanntgegeben!"
Bis dahin sollte auch die genaue Teilnehmerzahl feststehen.

=Steyr
Unsere Feierstunde am Grabmal der Heimatvertriebenen am 1. November gestaltete unser Landsmann Alfred Bäcker aus Wien, der in bewegten Worten einen kurzen Abschnitt der Vertreibung mit
ihren 241.000 Opfern gedachte. Die Feier wurde wie
jedes Jahr durch die Stadtkapelle Steyr musikalisch
untermalt. - Wir gratulieren unseren Landsleuten zu
ihrem Geburtstag im November und wünschen
ihnen Gesundheit, Glück und Segen: Am 6. 11. Helene Prügl, am 11. 11. Lm. Reinhold Hüttmann.
Besonders gratulieren wir unserer Lmn. Maria
Emma Grüner zu ihrem 80. Geburtstag am 11. November und hoffen, sie möge weiterhin so aktiv wie
bisher in unserer Gruppe wirken. Unsere nächste
Zusammenkunft findet am Samstag, dem 12. November, in unserem Vereinslokal „Schwechater
Hofstatt.

Liebe Landsleute, unsere Adventfeier findet am
Sonntag, dem 4. Dezember, um 15 Uhr, im Herminenhof - Dienststelle, statt. Wir laden Sie und Ihre
Angehörigen herzlichst dazu ein.

Kärnten
s = Klagenfurt

= = = = = = =

Heimgang von Frau Gertrud Puff. Frau Gertrud
Puff, die Frau unseres Obmannes und Landesgeschäftsführers der SL Kärnten, Hans Puff, verstarb
am 26. Oktober. Als Frauenreferentin fiel mir die
schwere Aufgabe zu, namens unserer Gruppe
Abschied zu nehmen, nicht nur von einem langjährigen Mitglied, sondern auch von einer Weggefährtin,
die uns durch Jahrzehnte begleitete. Die Nachricht
von ihrem Heimagang machte uns alle, die wir sie
kannten, betroffen und traurig. Frau Puff selbst hoffte und kämpfte bis zum Schluß, auch diesmal die
Krankheit wieder zu überwinden. Doch „DER" da
oben, von dem sie in den letzten Tagen immer wieder sprach, war stärker. Der Weg in die ewige Heimat wurde ihr nicht leicht gemacht, sie ging ihn
tapfer bis zum Ende. Auch ihr Erdenweg war kein
leichter. Auch sie mußte den Weg der Vertreibung
gehen. In Kärnten fand sie eine neue Heimat. Für
Gertrud und Hans Puff trat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft vor allem in den ersten Jahren an
die Stelle der Heimat. Jahrzehnte war sie Stütze der
Bezirksgruppe Klagenfurt und sie hat viel dazu beigetragen, daß die Kontakte der Landsleute zueinander gefördert wurden. Ihre Treue und Verbundenheit wurde mit dem 40jährigen Treuezeichen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft auch gewürdigt. Abschied von einem lieben Menschen zu nehmen, ist immer mit Wehmut verbunden, vor allem
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dann, wenn es einer für immer ist. Die Lücke die entsteht, ist eine bleibende. Ihr Platz in unserer Gemeinschaft wird nun für immer leer bleiben. Wir werden
Frau Gertrud Puff stets in lieber Erinnerung behalten
und ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. Wir als
Zurückbleibende können Dir, liebe Gerti, nur Dank
sagen, daß es Dich gab. Mit jedem Menschen, der uns
verläßt, geht auch ein Stück der Heimat mit. Wir alle
trauern zutiefst mit unserem Obmann Hans Puff, der
Tochter Helga und ihrer Familie. Eine Bitte unseres
Obmannes: Er fühlt sich derzeit außerstande, allen
für die lieben und trostreichen Worte zu danken und
möchte einstweilen seinen Dank an dieser Stelle
übermitteln.
Totengedenken bei der Landesgedächtnisstätte am
Kreuzbergl in Klagenfurt. Alljährlich wird bei der
Landesgedächtnisstätte am Kreuzbergl in Klagenfurt ein Totengedenken gehalten. In einer würdigen
Feierstunde wurde aller Opfer aus den beiden Weltkriegen gedacht, aber auch an alle jene erinnert, die
ihre Heimat verloren haben. Der Spruch auf der
10. Kreuzwegstation lautet: „Den im Kriege ihrer
Heimat und Habe Beraubten". Gemeinderat Reinhold Gasper sagte in seiner Gedenkrede, daß Vergangenes nicht vergessen werden dürfe. Er erinnerte daran, daß die Grundsteinlegung für diese Gedächtnisstätte vor 40 Jahren erfolgte und auf historischem Boden stehe. Stadtpfarrer Msgr. Mairitsch
sprach ebenfalls den Wunsch aus, daß sich Inhumanes, wie wir es im letzten Krieg erlebten, nicht mehr
wiederholen möge. Zu den Klängen des Liedes vom
„Guten Kameraden", gespielt von der Militärmusikkapelle, wurde ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt.
Besondere Erwähnung bei der Begrüßung fand die
Vertretung der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Feierstunde bei der Landesgedächtnisstätte findet jeweils am letzten Samstag des Monats
Oktober statt und dürfte bei unseren Landsleuten
sicherlich noch nicht so bekannt sein. - Totengedenken in Ebental. Wie alljährlich, nahmen Obmann
Puff, Frauenreferentin Dreier und weitere Mitglieder
unserer Bezirksgruppe am Allerheiligentag am
Totengedenken beim großen Kreuz für die Opfer der
Weltkriege und bei der Gedenktafel für die Heimatvertriebenen in Ebental teil. Der Pfarrer von Ebental
gedachte aller Opfer der beiden Kriege, wie auch der
vielen Opfer durch die Heimatvertreibung. Ein
gemeinsames Gebet schloß diese Feierstunde. Unser nächster Termin: Adventfeier am 4. Dezember
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im Messerestaurant in Klagenfurt. Ich lade Sie alle
dazu herzlich ein und bitte - wie bisher - um eine
Gebäckspende, damit wir die Teller füllen können
und heimatliche Stimmung verbreitet wird. Wir hoffen, daß Kinder bzw. Enkelkinder uns mit einem
Gedicht erfreuen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen am 4. Dezember.
Ihre Gerda Dreier

= S t . Veit an der Gian = = = = = = =
Der Vorstand und die Mitglieder unserer Bezirksgruppe gratulieren Jutta und Arnold Funk zur „Vergrößerung der Familie". Wir freuen uns mit den
Eltern über die Ankunft von Töchterchen Julia und
wünschen unserem Amtsträger bzw. beiden Mitgliedern viel Glück und Sonnenschein mit ihrem Töchterchen. - Wir, seine Sudetendeutsche Bezirksgruppe, gratulieren unserem langjährigen Mitglied Herrn
Andreas Grundler zum 85. Geburtstag. Unser Jubilar stammt aus dem Böhmerwald und die Marktgemeinde Gurk wurde zu seiner zweiten Heimat. Mit
seiner lieben Gattin und Tochter schuf er sich ein
Eigenheim. Wir wünschen ihm besonders Gesundheit und Wohlergehen für seinen weiteren Lebensweg. Wir danken auch für die landsmannschaftliche
Treue und oftmalige Unterstützung.
E.K.

=Villach

=

=

=

=

=

Frauen- und Familienkreis. Wir trafen uns am
Montag, dem 7. November, im Hotel Post und verbrachten einen anregenden Nachmittag. Neben einer
ansehnlichen Besucherzahl konnte auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda Dreier begrüßt werden,
die uns von ihren Erlebnissen am 30. Juli in Theresienstadt berichtete. Von diesem haßerfüllten Ereignis waren wir alle sehr betroffen. Dazu paßten die
Berichte von der kriminellen Behandlung deutscher
Touristen durch tschechische Polizisten. Wir gedachten aber auch der Gründung des deutschen Kulturverbandes vor 75 Jahren in der damaligen Tschechoslowakei. Mit einem Gedicht gedachten wir
unserer Verstorbenen. Unser nächster Frauen- und
Familiennachmittag ist am Montag, dem 5. Dezember, wieder im Blauen Salon des Hotels Post. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen. - Hinweis:
Unsere Adventsfeier ist am 3. Adventssonntag, am
11. Dezember, in der Orangerie des Hotels Post.
D.Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

Kreuzgasse 77/14

bergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg. Dafür sorgte eine gute Tanzfolge, das Kindervolkstanzen unter unserer Leitung, das offene Singen usw.
Alles in allem war es ein schönes Fest! An anderer
Stelle in dieser Zeitung finden Sie einen entsprechenden Bericht! - Unsere Freunde aus Wien haben uns zum Krampuskränzchen am Freitag, dem
2. Dezember, recht herzlich eingeladen. Gerne wollen wir dieser Einladung folgen und laden dazu auch
alle Freunde aus unserem Bundesland, vor allem aus
der Umgebung Wiens, recht herzlich ein. Ein schönes Tanzfest in einer netten Gemeinschaft steht Euch
bevor - darum kommt alle! Dies gilt auch für den
Besuch des Weihnachtsmarktes und der Buchausstellung! Über beide Veranstaltungen könnt Ihr
Ankündigungen im Zeitungsinneren nachlesen, ein
Besuch wird sehr empfohlen! - Nochmals hinweisen
möchten wir auf die beginnenden Landesmeisterschaften im Schachspiel für Schüler, Jugend und
Junioren. Auskunft erhält Ihr in Euren Schulen oder
Gemeinden oder auch bei uns. Wer mitmachen
möchte, möge sich mit uns ins Einvernehmen setzen,
wir senden die Ausschreibung sofort zu!

=Landesgruppe Oberösterreich=
Jetzt werden in allen Gruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder die schönen und
besinnlichen Weihnachtsfeiern abgehalten, in deren
Rahmen auch etliche Kinder und junge Leute auftreten bzw. dabei sein werden. Da wir unbedingt neue
Anschriften benötigen, um die Jugendarbeit effektiver zu gestalten, rufen wir alle Amtswalter auf, die
Namen und Geburtsdaten sowie die Anschriften der
teilnehmenden Kinder (ab zirka 6 Jahre aufwärts)
und der jungen Leute (bis etwa 28 Jahre) aufzuschreiben und dann an uns zu senden (an Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels und
eine Kopie an die Bundesjugendführung der SDJÖ,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien). Wir benötigen wirklich ganz dringend diese Anschriften, werte Landsleute! Vergessen Sie nicht auf uns - denn ohne
Jugendarbeit ist auch eine Arbeit in der nächsten
Zukunft innerhalb der Volksgruppe nicht möglich
bzw. mehr als unglaubwürdig. Dies sollten Sie
bedenken - helfen Sie daher mit, daß die Arbeit so
wie bisher fortgesetzt werden kann! - Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag,
dem 28. Jänner 1995, ein großes Volkstanzfest im
Festsaal des Neuen Linzer Rathauses in Urfahr, mit
Beginn um 20 Uhr. Schon jetzt sind alle Landsleute
und Freunde herzlichst eingeladen. Es wird um entsprechende Terminvormerkung gebeten!

= Arbeitskreis Südmähren

Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren wir
mit einer Abordnung vertreten, wir machten alle
Das Volkstanzfest in Klosterneuburg war wieder beim Auftanz mit! Unsere Hauptversammlung ist
=Bundesjugendführung = = = = = einmal bestens besucht und wir konnten auch viele bestens verlaufen, die Arbeit kann in gewohnter
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Jetzt _ Ehrengäste bei uns begrüßen. Wie immer wurde die- Weise, und hoffentlich auch verstärkt, weitergehen!
ses Brauchtumsfest gemeinsam mit unseren Freun- Vom 24. bis 26. November findet der Weihnachtskommt - laut Kalender - bald die sogenannte „stillden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg vor- markt statt und am Sonntag, dem 27. November das
ste Zeit" des Jahres! So sollte es eigentlich sein, so
bereitet und gestaltet. Es hätte uns sehr gefreut, Sudetendeutsche Adventsingen im Haus der Begegwollen wir es eigentlich haben. Doch die Wirklichwären mehr ältere Landsleute gekommen, nung, Wien 6, Königsegg-Gasse 10, Beginn ist um
keit sieht ganz anders aus. Die Menschen werden
wieder hasten ürid eilen> sieh írí Geschenke-Käufen ; schließendlich handelt es sich um die zweite große_ 16 Uhr. Wir rechnen "mit Eurer Teilnahme. Beim
überbieten,"gehetzt sein, die Verkäufer ob der vielen - Veranstaltung nrünserer Patenstadt -ihat man daT=- Krampuskränzchen, diesmal am Freitag, dem 2¿ Dezember, treffen wir einander alle im Haus der Begegauf ganz vergessen? Im übrigen verweisen wir auf
Überstunden froh sein, daß endlich das Weihnachtsden Bericht im Inneren dieser Zeitung! - Vorschau: nung, in Wien 15, Schwendergasse 41. Viele Freunde
fest da ist, es werden sich etliche Geschäftsleute die
28. Ì29. Jänner 1995: Allgemeine Sudetendeutsche und Bekannte kann man dort treffen, ein schönes
Hände reiben ob des großen Umsatzes und des
Schiwettkämpfe in Kiefersfelden! 21./22. Jänner Fest erwartet Euch alle! Näheres im Inneren dieser
damit zumeist verbundenen Gewinnes usw. Gar
1995: Schimeisterschaften der SDJÖ und SLÖ in Sudetenpost! - Unsere nächste Heimstunde am
mancher wird dem Fest enteilen und eine große
Lackenhof am Ötscher, Niederösterreich, für Teil- Dienstag, dem 6. Dezember, um 20 Uhr, im Heim
Fernreise antreten, andere wieder werden in sich
Wien 17, Weidmanngasse 9, steht unter dem Motto
nehmer aus ganz Osterreich!
gehen oder sich zurückziehen. Eben jeder so wie er
„Advent und Nikolo daheim"! Wir dürfen dazu alle
es mag. Hat das aber noch mit Weihnachten zu tun,
Freunde und Euch erwarten! - Merkt Euch schon
mit der stillsten Zeit im Jahr? Wir meinen, daß dem
jetzt für Euren Besuch vor: Sonntag, 18. Dezember:
nicht so ist. Doch die Menschen wollen es so und der
9.30 Uhr: „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche!
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im
Konsumrausch hat die meisten von uns erfaßt. EtliDienstag, 20. Dezember: 20 Uhr: die letzte HeimHeim in Wien 17, Weidmanngasse 9, für junge Leute
che werden aber dem Fest entgegenbangen, all dieaus ganz Wien, auch für die jungen Leute aus lands- stunde in diesem Jahr - „Südmährische Weihnacht"
jenigen, die sich der Armutsgrenze nähern, und
mannschaftlichen Kreisen, für alle Landsleute und - ein besinnlicher Jahresabschluß im Heim!
diese werden, wie man hören und lesen kann, immer
deren Freunde! Leider dürfte die Jugendspalte nicht
mehr. Egal ob diese Mitmenschen eine Mitschuld
sehr oft gelesen werden, denn man weiß nicht überhaben, oder nicht, sie bedürfen unserer Aufmerkall, daß es eine Sudetendeutsche Jugend gibt, die
samkeit und wenn möglich auch unserer Hilfe. Hier
auch zu Heimstunden einlädt, dies ist wirklich mehr
gibt es viele Möglichkeiten, die da angeboten werals bedauerlich, meinen wir doch, daß eine starke
den. Eine besondere Situation gibt es auch bei vielen
Jugendorganisation heute notwendiger denn je sein
Jugendlichen. Gerade durch den Konsumwahn werSpendenliste Nr. 22
sollte! Wer anderer Meinung ist, möge vielleicht einden viele junge Leute zu verwahrlosten Typen. Sie
mal ernsthaft darüber nachdenken, über den Sinn
werden sich oft selbst überlassen oder man gibt
S 5000.- spendete in Gedenken an ihren am 24. 4.
unserer Volksgruppe und wie wirklich die Zukunft
ihnen Geld (= Freikaufen von jeder Verantwortung),
1994 verstorbenen Vater, Herrn Adalbert
aussehen sollte! - Beim Volkstanzfest in Klosterneudamit sie sich unterhalten können. Und gar mancher
Kienberger, Elfriede Kienberger aus Steyr;
burg waren wir wieder gut vertreten. Einige getreue
landet in der Gosse, im Drogen- und Rotlicht-Milieu
S 600.- Kurt Ansorge, Linz;
Landsleute haben den Weg nach Klosterneuburg
und anderes mehr. Wenn man in der letzten Zeit aufS 500.- Dr. Gerda Gahleitner, Wien;
gefunden.
Wie
immer
zogen
es
viele
Landsleute
vor,
merksam die Zeitungen gelesen hat, dann muß man
S 268.- Leo C. F. Bursky, Wien
daheim zu bleiben - aber man sage uns, wie wir die
eigentlich ob der vielen Drogentoten erschrecken.
S 182.- Dr. med. v. Jilly Wilfried, Klagenfurt;
Landsleute entsprechend motivieren können, um
Jetzt meinen vielleicht einige Leser, was denn das
S 100.- Kaplan Franz Hübel, Wien; Salzburg: Andiese Veranstaltung im verstärktem Maße zu besuuns eigentlich angehe? Nun, es geht uns eigentlich
dreas und Irmtraud Reifenberger, Eva
chen!
Am
Mittwoch,
dem
30.
November,
wird
ab
alle an, denn wir sind auch für diese Gesellschaft
J. Zlamal, Wilhelmine Keuschnig, Penk;
19.30
Uhr
der
diesjährige
Landes
Jugend
tag
der
irgendwie verantwortlich. Geben wir den jungen
S 86.- Wien: Karl und Margarete Ritz, Herma
SDJ Wien durchgeführt. Beginn ist um 19.45 Uhr.
Leuten Geborgenheit, ein schönes Heim in einer
Schinzel, Hermann Sehrig, Hedwig
Alle Freunde sind zur Teilnahme aufgerufen! Wir
intakten. Familie und den Platz, den sie benötigen,
Schneider, Helmut Schneider, Maria Enwollen etliche Weichen für eine gedeihliche Zukunft
um als Mensch akzeptiert zu werden. Hier kann man
zersdorf;
stellen!
Vom
24.
bis
26.
November
finden
der
Weihnoch viel tun. Die Jugend braucht die Erwachsenen,
S 42.- Hilde Holik, Wien; Walter Hottowy, Wien;
nachtsmarkt und die Buchausstellung in Wien 10,
und auch umgekehrt ist es so. Man muß sich nur ein
Maria Kolinsky, Wien; Gabriele Thom,
Quellenplatz 4,1. Stock (Lift vorhanden), nächst der
wenig bemühen. Ganz schrecklich sind die Untaten,
Linz;
Ul und der Fußgängerzone Favoriten, statt! - Eingedie derzeit mit den sogenannten Pumpguns beganDie „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
laden wird auch recht herzlich zum Sudetendeutgen werden. Da rottet ein 18jähriger seine Familie
herzlich!
schen
Adventsingen
am
Sonntag,
dem
27.
Novemaus, dort ein anderer seine Frau und die Nachbarn.
ber, um 16 Uhr, im Haus der Begegnung, Wien 6,
Sind wir denn schon so weit gesunken, daß wir keiKönigsegg-Gasse 10. Die Singgruppe der SDJ Wien
nerlei Achtung vor dem Leben der anderen haben?
beteiligt sich am Programm. Alle Landsleute und
Tragen aber bei solchen Vorfällen nicht auch etliche
auch die Kinder sind zur Teilnahme herzlichst einErwachsene eine Mitschuld, indem diese sich nie die
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
geladen! - Und am Freitag, dem 2. Dezember, maZeit genommen haben, um mit den Jugendlichen
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
chen wir das Krampuskränzchen der Sudetendeutüber deren Probleme zu sprechen. Ein gerüttelt Maß
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelauschen und deren Freunde, im Haus der Begegnung,
Schuld an dieser Situation hat aber auch der Gesetzfen sein. Später einlangende Berichte können
Wien 15, Schwendergasse 4. Schon jetzt freut sich der
geber. Er erlaubt solche Waffen, schützt oft mehr den
nicht berücksichtigt werden.
Krampus auf eine recht zahlreiche Beteiligung Täter als die Opfer, und die Schule hat in etlichen Fälbeim
Treffpunkt
der
jungen
Leute,
der
mittleren
und
len versagt. Es gilt zum Beispiel, den Lehrplan endFolge23 I.Dezember Redaktionsschluß 24.November
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Zum Thema: Rückkehr in die Heimat
Das vergaß leider der Vorsitzende
Heinz Kraus bei seiner Forderung auf der
„Tagung des Sudetendeutschen Heimatrates" in Marktredwitz: „Bonn soll unVon Harald Kindl
verzüglich mit Prag verhandeln" als unabdingbare „conditio sine qua non" dabei als
notwendige Information zu seinen Ausführungen zu erwähnen.

l

Dr. Staffa hat im Protestschreiben gegen die sogenannte „Briefaktion" an Franz
Neubauer vom 29. 6. d. J. klar herausgestellt: „Eine Rückkehr in einen tschechischen Staat kann uns Sudetendeutschen
nicht zugemutet werden." Man kann es
nicht oft genug wiederholen, um den
Rechtsverstoß klarzumachen. Man kehre
das um: Die Tschechen sollten die deutsche Staatsbürgerschaft annehrnen, mit
tschechischem Minderheitenrecht unter
territorialer Hoheit der Bundesrepublik.
Uns steht wie ihnen und allen anderen
Völkern dieser Erde das volle Selbstbestimmungsrecht nach dem Gleichberechtigungsprinzip zu.
Daran ändert weder der verlorene Krieg
etwas, noch die nationalsozialistischen
Untaten. Weder ist Frankreich wegen der
imperialistischen Politik Napoleons durch
den Verlust französischer nationaler Territorien, noch Rußland wegen des Welteroberungsbestrebens des Kommunismus und seiner Verbrechen mit nationalen Gebietsabtretungen „bestraft" worden.
Selbstbestimmungsrecht und der auf ihm
beruhende territoriale Anspruch sind
unverjährbar, unteilbar, unverzichtbar und
damit unverwirkbar ("unkonsumierbar,"
wie Ermacora sagt).
Regionalismus? Das „Protektorat" hielt
wenigstens noch die nationale geschlossene Siedlungsgemeinschaft der Tschechen aufrecht. Denn Regionalismus bedeutet „Durcheinandersiedeln", Mischbevölkerung, bosnische Verhältnisse. Wir
wären schlimmer dran, wie in der Ersten
Republik, da bildeten wir noch eine geschlossene Siedlungsgemeinschaft. Kantonalismus nach Schweizer Vorbild würde
zwar nationale gebietsmäßige Siedlungsgemeinschaften aufrechterhalten, aber
auch die einzelnen Kantone der Schweiz
unterstehen der Schweizer Staatsangehörigkeit und der Schweizer territorialen Hoheit, wie auch in den „europäischen
Regionen" die territoriale Hoheit der bisherigen Staaten nicht aufgehoben wird.
Was das bedeutet, wird einsichtig, erkennt man, daß das Minderheitenrecht im
heutigen Vielvölkerstaat Positiven Rechts
von Gnade und Ungnade des Mehrheitsvolkes abhängig ist, zu deutsch: bei der
hypernationalistischen Staatsauffassung
der Tschechen nach der Benes" sehen
Doktrin vom geschlossenen tschechischen Nationalstaat kann und darf es
keine nationalen Minderheiten geben daher die Ausweisung der Deutschen und
Madjaren 1945 - geschweige, daß ihnen
verfassungsgemäße Rechte eingeräumt
würden. Jede Spekulation auf Rückkehr
mit „Heimatrecht" findet hier ihr Ende besser gar keinen Anfang, was vorauszusehen war bei der Briefaktion und sich mit
der Ablehnung der Tschechen als totales
Scheitern dieser Konzeption eben erweisen mußte und sich erwiesen hat.
Geschickt versucht nun Herr Kraus die
berechtigten Vorwürfe gegen diese Aktion, an der er beteiligt war, in der kommenden „heimatpolitischen Debatte" der
Bundesversammlung am 7. November zu
unterlaufen, indem er die noch in der SdZ
als größtes „Medienecho" und mit der
• Verweigerung des Dialogs als raffinierte
„Bloßstellung" der Tschechen gefeierte
Brief aktion total verschweigt - anstatt diesen „Erfolg" zu feiern - und natürlich mit
keinem Wort das endgültig offenbar gewordene Scheitern seiner Konzeption und
der Konzeption seiner Mittäter, der Rückkehr mit dem „Recht auf die Heimat",
zugibt.
Zwar rückt er in einigen Positionen von
den Vorschlägen der „Briefaktion" ab,
nicht nur, nachdem das Angebot eines
„tschechisch-sudetendeutschen Dialogs
ohne Vorbedingungen, in dem davon aus-

gegangen werden sollte, daß sich die
Grenzfrage nicht stelle und alles innerhalb der Tschechischen Republik überlegt werden sollte", von den Tschechen
abgelehnt worden war, sondern auch,
weil er die Gegenströmung innerhalb der
SL zu fühlen bekommen hat.
1. soll nicht mehr die Landsmannschaft
mit den Tschechen verhandeln (was
völkerrechtlich unmöglich ist, da „die
Landsmannschaft als .Nichtvölkerrechtssubjekt' nicht rechtsgültig mit der Regierung des Tschechischen Staates verhandeln kann", worauf wir aufmerksam gemacht haben, vgl. Witiko-Nachrichten
Nordrhein-Westfalen 1-94, S. 29, B a/2,1).
2. soll nicht mehr „ohne Vorbedingungen" verhandelt werden: „Eine Rückkehr
sei natürlich nur unter bestimmten Bedingungen möglich" a) über die „Haltung
Prags zu den BeneS-Dekreten, da müßten die Regierungen miteinander reden",
b) im „tschechischen Staat müsse es ein
wirksames Volksgruppen-und Minderheitenrecht geben", c) da die tatächlichen
Verhältnisse, „das nicht zuließen" (!!!),
wären „Regionalisierung" und „kantonale
Lösungen" mit kulturellen Freiheiten bis
zu „rechtlichen Besonderheiten" sicher
Möglichkeiten.
3. wird eingeräumt, daß die Zahl der

Sudetendeutschen, die zur Rückkehr bereit wären, „nicht abschätzbar" sei, „es
komme hier auf die Konditionen an".
(Richtig, darauf kommt es an! Man kann
abstimmmen lassen, wer mit der „Kondition" tschechischer Staatsbürgerschaft
zur Rückkehr bereit wäre!).
Es wird von den vertriebenen Sudetendeutschen, die in der BRD leben, nicht
mehr als „Volksgruppe", sondern von der
„Sudetendeutschen Landsmannschaft"
gesprochen, auf welch notwendige Korrektur wir schon oft aufmerkam machten.
Zur Volksgruppe würden sie erst dann
und - so die korrekte Sprachregelung,
wenn sie in den ethnisch verschiedenen
Vielvölkerstaat zurückkehren würden. Für
die zurzeit in der ÖR lebenden Deutschen
forderte Dr. Wittmann für deren Schutz
international die „Anerkennung" des
„Rechts auf die Heimat", also ein Minderheitenrecht. Man achte auf die feine
Unterscheidung!
5. wird nicht widersprochen, wenn der
mutige tschechische Rechtsanwalt Kolja
Kubiöek, der die Eigentumsansprüche in
Reichenberg verbliebener Sudetendeutscher gegen den tschechischen Staat vertritt, feststellt: „daß die heute in der Tschechischen Republik Regierenden nicht in
der Lage und vor allem nicht willens sind,
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die unerfreuliche Lage ohne Zwang in
irgendeiner Weise zu verändern". Es
müßte auf die tschechischen Verantwortlichen Druck ausgeübt werden, wenn man
hier etwas erreichen wolle, zu welchem Schluß wir in den Witiko-Nachrichten (s. o. S. 21 ) bereits ebenfalls gekommen waren.
Wenn dagegen Lm. Kraus bei der
Zusammenfassung der „Konditionen für
eine Rückkehr", sich „entschuldigend"
erklärt, "daß wir mit diesen Forderungen
nichts Unbotmäßiges, Anstößiges oder
Unrealistisches verlangen", sind das im
Grunde die tschechischen Konditionen,
nicht unsere - wie man erwarten müßte -,
so bleibt er trotz taktischen Abrückens
von der „bedingungslosen Briefaktion" beschämend weit hinter dem tschechischen
Rechtsanwalt zurück.
Ja, wenn er unter Berufung auf Franz
Longin mit der den Tschechen eingeräumten „conditio sine qua non" feststellt,
bei einer Lösung der Probleme „müßten
unter anderen zunächst auch die Sudetendeutschen das „im Nachbarschaftsvertrag festgestellte Grenzproblem als erledigt ansehen", so wird einsichtig, daß er
im Grunde genommen unverrückbar auf
der Position der Briefaktion verharrt, deren Scherbenhaufen - denn nicht einmal
unter dieser Bedingung stimmten ja die
Tschechen zu - er nicht sieht und nicht
sehen will.
Warum eigentlich?

Gefahr für unser Heimatrecht
„Ich konnte nicht herausfinden was
Sie unter dem Heimatrecht verstehen",
schrieb ein Tscheche, der am Kreuzbergtreffen der Sudmährer im Juni teilgenommen hatte, in der Zeitung „Slovo": „Sie
können ja Ihre Heimat jederzeit besuchen, solange Sie wollen, und an unserer
Von Reiner Elsinger
Staatsbürgerschaft dürften Sie kaum Interesse haben. Auch verlangt niemand
das Eigentum zurück, das er bei der Vertreibung eingebüßt hat: Mit Ihrer neuen
Heimat Österreich haben wir uns auf dem
Gebiet des Eigentums längst ausgeglichen und die .teure Heimat in weiter
Ferne' ist mit dem Auto vom Kreuzberg
ohne Grenzschwierigkeiten in kurzer Zeit
zu erreichen.
Auch die Politiker in Deutschland und
Österreich wissen offenbar nicht, was die
Sudetendeutschen wollen, sonst wären
die Vermögensfragen und die völkerrechtswidrigen Beneè-Dekrete nicht beim
Nachbarschaftsvertrag ausgeklammert
und auch später von Außenminister Kinkel nicht mehr angesprochen worden. Wie
verlautet, besteht auch jetzt oder später
keine Absicht dies zu tun.
In Österreich zeigt man zwar Verständnis für die ungeklärte Situation, doch wies
der Bundeskanzler in Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage darauf hin,
daß die Vertretung unserer Anliegen die
Sache Deutschlands ist, weil wir zum Zeitpunkt der Vertreibung keine österreichischen Staatsbürger waren.
Außenminister Dr. Mock - in dieser Hinsicht etwas sachkundiger - bedauerte
wiederholt, wie auch in der Frage der jetzigen Vertreibungen am Balkan, daß
„Recht ohne Macht" nicht durchzusetzen
ist
In der Präsidentschaftskanzlei meint
man jetzt - wiewohl das Thema in Präsrdentengesprächen wiederholt andiskutiert wurde - daß die westlichen Staaten
inzwischen kein Verständnis für eine rückwirkende Lösung der Nachkriegsprobleme haben, weil die Osterweiterung der
europäischen Union auf jeden Fall Vorrang genießt. Daher begnüge man sich
mit den stereotypen Ausreden und den
Schuldzuweisungen an die Kommunisten. Darüber hinaus begrüße man die
gelungene Transformation und die günstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen
der Tschechischen Republik. Ganz nebenbei meint man auch, daß die heute in
den sudetendeutschen Heimatgebieten
lebenden Bewohner schon in der zweiten
Generation dort geboren wurden und dadurch auch ein Heimatrecht haben. Man
stellt also ein „Heimatrecht" von Räubern
über das der vertriebenen, angestammten Bevölkerung.

In allen österreichischen und auch deutschen Medienberichten über unsere Heimat vermeidet man ängstlich einen Hinweis darauf, daß diese Gebiete ehemals
deutsch besiedelt waren, was unter anderem in dem geradzu „perversen" Gebrauch tschechischer Ortsnamen gipfelt,
die nicht nur gegen die Übung des deutschen Sprachgebrauchs verstoßen, sondern auch gegen die Geschichte, da die
meisten historisch immer deutsch geschrieben wurden. Ein Vergleich mit den
künstlichen Ortsbezeichnungen des Prof.
Tolomei in Südtirol ist angebracht. Man
will den Nationalstolz des Vertreiberstaates nicht verletzen und grenzt die Opfer
eines wahnsinnigen Chauvinismus einfach aus. Die Wahrheit zu sagen, ist offenbar schon ein Revanchismus oder, in völliger Unkenntnis von Ursache und Wirkung, was ja noch viel schlimmer ist, eine
Rechtfertigung der Zerschlagung der
ÖSR durch Hitler, an der die Sudetendeutschen kaum Anteil hatten.
Es fehlt einfach in weitesten Kreisen der
Öffentlichkeit das historische Grundwissen über Ursachen und Wirkungen des
Nationalitätengegensatzes in den Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien;
über das „traditionell antideutsche, historische Bewußtsein der tschechischen
Gesellschaft" ( wie es vor kurzem in einem
Presseartikel hieß). Ein Bewußtsein, das
schon im vorigen Jahrhundert durch den
Historiker Palacky verstärkt, durch den
Panslavismus seit 1848 konsequent geschürt und durch die Entgermanisierungspolitik ab 1918 unter Masaryk und 1945
durch Bene§, der bekanntlich ein glühender Deutschenhasser und nach internationalem Urteil äußerst bescheidener
Staatsmann war, seine letzte unmenschliche Ausprägung erfuhr. Seit 1945 wurden das Feindbild und der Deutschenhaß
zu einem Mythos hochstilisiert, so daß
heute noch 80 Prozent der Tschechen die
Vertreibung für notwendig und, was noch
ärger ist, für rechtens halten. Wie soll man
mit einem kleinen Volk inmitten Europas
zusammenarbeiten, das alle Deutschen
für Feinde und „unzuverlässige Personen" (It. Beneé-Dekret) ansieht und sie
sogar haßt?
Es gilt, dieses verzerrte Geschichtsbild
endlich zurechtzurücken und die Schuld
nicht immer auf andere abzuwälzen. Es
war nämlich die mörderisch und räuberisch organisierte Gewalt, die uns vertrieb,
und die sogenannte „demokratische Regierung der Nationalen Front hat mit den
Dekreten des Präsidenten Beneë das
Rechtssystem außer Kraft gesetzt, sonst
wäre diese Völkerschande gar nicht möglich gewesen. Das muß die tschechische
Gesellschaft und die Weltöffentlichkeit
endlich einmal realisieren!

Auf diesen Rechtsbrüchen, die nach
wie vor einen „integrierenden Bestandteil"
des Rechtssystems der Tschechischen
Republik bilden, beruht auch die größte
Beraubungsaktion der Geschichte.
Zwar wird in den tschechischen Zeitungen häufig über die offenen Fragen im
Zusammenhang mit der Vertreibung geschrieben, doch niemals über die wahren
Ursachen. Es spricht eigentlich für das
verbogene Rechtsempfinden in diesem
Land, wenn die Räuber ständig eine
Bestätigung der Rechtmäßigkeit ihres
Raubes, sprich Verzicht durch die Vertrieb
benen, verlangen. 77.000 Quadratkilometer umfaßt das Staatsgebiet der ÖR, davon sind 27.000 Quadratkilometer deutsches Siedlungsgebiet; so kommen also
auf jeweils zwei Hektar tschechisches Gebiet ein Hektar geraubtes Gebiet. Es ist
allgemein bekannt, daß der sudetendeutsche Vermögensverlust 135 Milliarden
Mark beträgt. Man muß kein Nationalökonom zu sein, um dieses „herrenlos"
erklärte Gut zu privatisieren und gleichzeitig das Schwarzgeld mit einem Kuponverkauf abzuschöpfen. Das sind so billige
Tricks, daß sie auch einem mittelmäßigen
Hehler hätten einfallen können. Das Ungeheure daran ist nur, daß der Kapitalismus im Westen auf so eine Frechheit hereinfällt und diesen Mann als Musterschüler hinstellt. Dementsprechend überheblich seine Feststellungen im letzten
Fernsehinterview am 2. November: „Es
gibt keine Lösung für das .sogenannte'
Sudetenproblem. Wir werden halt diskutieren, aber das Problem bleibt." Man wartet ja mit dem Assozierungsansuchen an
die EU noch mindestens 2 Jahre zu, weil
man glaubt, dann noch mehr Bedingungen stellen zu können.
So ist die Lage am Vorabend des
Gedenkjahres 1995 - 50 Jahre nach der
Vertreibung - von zwei bedrohlichen Fakten für unser Heimatrecht gekennzeichnet: Auf der einen Seite die Ausgrenzung
der deutschen Heimatvertriebenen durch
politisches und mediales Desinteresse
und andererseits die völlige Rat- und
Konzeptlosigkeit der landsmannschaftlichen Gremien, denen seit fünf Jahren
nichts einfällt als um einen unverbindlichen Dialog zu betteln, statt einfach die
Forderungen auf den Tisch zu legen,
damit sich die Welt auskennt. Im übrigen
ist ein öffentlicher Druck die einzige
Sprache, welche die tschechischen Politiker verstehen.
Es muß einfach jetzt gelingen, aus
Anlaß des Gedenkjahres, das Weltgewissen mit Information und einem medialen
Paukenschlag aufzuwecken, denn sonst:
Gute Nacht Menschenrechte, Heimatund Volksgruppenrecht und Zusammenarbeit in Europa!

