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Zum Sudetendeutschen Tag werden auch tschechische Politiker eingeladen

Die drei wichtigsten
aktuellen Aufgaben

sudetendeutscher Politik
Gegenwärtig strebt die sudetendeutsche

Politik drei vorrangige Ziele an: 1. Dialog mit
Tschechien - ohne Vorbedingungen, 2. Suche
nach Verbündeten in der Tschechischen
Republik und 3. Eingang in tschechischen
Medien. Dies stellte der Bundesgeschäftsfüh-
rer der SL, Horst Löffler, in den Vordergrund
seines Referates bei der Jahreshauptver-
sammlung des Landesverbandes Steiermark
in Graz, teilt Frau Dr. Jolande Zellner mit.

Wie Löffler betonte, habe die Landsmann-
schaft nicht nur wichtige Aufgaben sozialer und
kultureller Art, sie müsse auch politisch präsent
sein und die Anliegen unserer Volksgruppe auf
dieser Ebene vertreten. Dieser Auftrag gehe
aus der am 3. Juni 1954 verkündeten Schirm-
herrschaft Bayerns über die Sudetendeut-
schen hervor, und diese Schirmherrschaft, so
hob Horst Löffler hervor, schließe auch die in
Österreich lebenden Sudetendeutschen ein.
Bayern komme als wichtigem Wirtschaftspart-
ner der Tschechei eine besondere Schlüssel-
stellung zu, man denke an das Projekt einer
Erdöl-Pipeline von Ingolstadt nach Böhmen.

Das Zentrum sudetendeutscher Politik befin-
det sich in Prag, der Weg dahin führt nur über
Bonn und Wien, nicht über Brüssel oder New

Fahrtmöglichkeit
zum Sudeten-
deutschen Tag

Leider kam ja, wie bereits bekannt sein
dürfte, keine eigene Autobusfahrt zum
Sudetendeutschen Tag aus dem Raum
Wien/Niederösterreich wegen geringem
Interesse der Landsleute zustande. Den-
noch haben wir eine Gemeinschaftsfahrt
mit Kleinbussen angeboten, und einige
Landsleute haben sich dazu schon ange-
meldet. Noch sind einige Plätze frei und
wir bieten diese günstige Möglichkeit
letztmalig an. Abfahrt ist am Samstag,
dem 21. Mai, um 6 Uhr, von Wien (der
Treffpunkt wird Ihnen rechtzeitig mitge-
teilt!), die Rückkunft ist am Pfingstmontag,
dem 23. Mai, gegen 18 Uhr. Es gibt auch
Zusteigemöglichkeiten entlang den West-
autobahnauffahrten in Niederösterreich.

Der Fahrpreis beträgt nur S 660.-. Wer
diese wirklich sehr günstige Mitreisemög-
lichkeit in Anspruch nehmen will, möge
sich sofort - jedoch bis spätestens am
9. Mai - bei Familie Dzikowski, Telefon:
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) anmelden
(geben Sie bitte unbedingt eine telefoni-
sche Erreichbarkeit an!). Kommen Sie
wirklich nicht erst im letzten Augenblick!
Fahren auch Sie mit nach Nürnberg!

York, denn das Europäische Parlament be-
schäftigt sich nicht mit unseren Fragen, sagte
Löffler. Die bevorstehenden Wahlen liefern
gute Voraussetzungen auch zu günstiger Füh-
lungnahme, so für den Sprecher bei Kohl, Kin-
kel und demnächst bei Mock.

Erste ermutigende Ergebnisse zeichnen sich
bereits ab, wie die Verbindung mit dem Vor-
sitzenden der „Union für gute Nachbarschaft",
Dr. Erhard, eine vielbeachtete Pressekonfe-
renz mit dem Sprecher in Budweis und ein
fruchtbares Seminar mit 50 Bürgermeistern im
Böhmerwald. So werden, dem Vorzug des
Agierens vor dem Reagieren folgend, Einla-
dungen zum Sudetendeutschen Tag auch an
tschechische Repräsentanten ergehen.

Der nüchterne Pragmatiker Klaus, der sich
bald gesprächsbereit, bald ablehnend zeigt
und in der 4-Parteien-Koalition mit seiner als
der einzigen Partei den Dialog blockiert, muß
von Bonn und Wien aus mit wirksamer Diplo-
matie gefaßt werden, so daß nach dem Bei-
spiel der Slowakei die Vertreibung offiziell ver-
urteilt und die Benes-Dekrete samt ihren Am-
nestiegesetzen annulliert werden.

Katholische Kirche und jüdische Kultusge-
meinde durchlöchern allmählich die starren

Fronten der Verweigerung der Rückerstattung
des Raubeigentums. So hat Klaus in seinem
Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" mit der zugegebenen „Lösung der sude-
tendeutschen Frage auf individueller Basis"
bereits eingelenkt. Ein nächster Schritt müßte
das Recht auf Rückkehr einer rechtlich, poli-
tisch, kulturell und wirtschaftlich voll abgesi-
cherten Volksgruppe sein, deren Vorboten die
innerhalb der Tschechischen Republik enteig-
neten und dort vertriebenen rund 100.000
Deutschen sind.

Die Eigentumsrückgabe oder Entschädi-
gung sei weniger problematisch, als gemeinhin
angenommen wird, da sich 90 Prozent der
Immobilien im Besitz des tschechischen Staa-
tes belinden und Mieten oder Pacht an die Pri-
vateigentümer entrichtet werden könnten. Son-
derfragen, wie Einzelgräberpflege und Mas-
sengräbererhaltung, die Forderung nach zwei-
sprachiger Beschriftung erneuerter Andachts-
und Gedenkstätten sowie nach Ausfertigung
der Personenstandsurkunden in (ursprünglich)
deutscher Sprache und die Verwendung
(auch) deutscher Ortsnamen in amtlichen Tex-
ten bildeten den Abschluß der aufschlußrei-
chen Darlegungen.

Voll Zuversicht
VON WOLFGANG SPERNER

EiN HÖHNISCHER TITEL? Wenn man
gerade die letzten Nachrichten aus dem
Fernsehen oder der Presse vor sich hat
und weiß, daß in diesem Moment Frauen
vergewaltigt, Menschen umgebracht, ab-
geschlachtet, Häuser in Brand gesteckt
und werden und jahrzehntelang hart er-
arbeiteter Besitz vernichtet wird, wie kann
man von Zuversicht sprechen?

DIE WELT IST HÄRTER und brutaler
geworden. Schuld daran haben sicher
auch die Medien. In ihrer Sucht, möglichst
rasch und möglichst „hautnah" das
schreckliche Geschehen in der Welt dem
Femseher und Zeitungsleser nahezubrin-
gen, sorgen sie mit ihrer „Aktualität" für die
Ausweitung eines Gefühls der Angst und
des Schreckens. Die „Motivation" dieser
Entwicklung ist: Wir zeigen ja nur, was
wirklich los ist. Und im Hintergrund
schwelt die Angst der Medien: Wenn wir
das nicht bieten, dann gibt es viele (unter
euch), die anklagen: Weshalb zeigt uns -
das- niemand.

ES HAT SCHON VOR JAHRTAUSEN- <

DEN viel Schrecken, Grausamkeit und '
Ängste der Menschen gegeben. Aber
damals gab es nicht diese brutalen
„Momentaufnahmen". Erst viel später
nach dem Geschehen, ist die Horrornach-
richt von dem Wüten der Tartaren, der
Hunnen, der Türken bekannt geworden.
Wir heute sind eigene Opfer unserer
„modernen Entwicklung". Wir müssen mit
all dem fertigwerden. Im Teufelskreis von
Aktualität und Brutalität" müssen wir uns
Schutzbereiche unseres Lebens erkämp-
fen, müssen wir die Folgen unserer
.Aktualität" der Medien selbst verarbeiten.

JEDEN MORGEN, wenn ich gesund
und in einer friedlichen Welt aus meiner
Wohnung, meinem Haus gehe, das habe
ich zu schätzen gelernt. Meine Mitbürger-
und bewußt sage ich meine Mitbürger -
nur wenige Kilometer von mir entfernt,
droben in Böhmen oder Mähren und drun-
ten im einstigen Jugoslawien, würden
glücklich sein, wenn sie diesen Frieden
und unseren Lebensstandard genießen
könnten. Das also, was wir hier, Tag um

Das Bild der Heimat

STERNBERG, GESAMTANSICHT MIT KIRCHE UND SCHLOSS



SUDETENPOST Folge 8 vom 21. April 1994

Tag, fast wie selbstverständlich konsu-
mieren. Wir haben uns sicherlich diese
unsere heutige Welt verdient. Hart ver-
dient. Gerade die Heimatvertriebenen
haben es sich härter „verdient" als manch
andere. Trotz unseres völkischen Schick-
sals und vor allem dadurch, wie wir unsere
Geschichte ruhig und tapfer verarbeitet
haben.

ABER GERADE HEUTE wird uns im-
mer mehr bewußt, wie wenig die Welt zu
schätzen weiß, was sie etwa den Sude-
tendeutschen zu verdanken hat. Man darf
nicht müde werden, daran zu erinnern,
daß andere auf Vertreibung, Völkermord
und „ethnische Säuberung" mit Terror,
Mord und allgemeiner Unruhe reagiert
haben. Und daß die Sudetendeutschen
schon wenige Jahre nach ihrer Vertrei-
bung, mit einer „Charta" für Versöhnung
reagiert haben.

ES DARF NICHT SEIN, daß nur Terror,
Blut und Mord in der Welt gehört, in der
Welt beachtet wird! Daran glauben wir.
Das gibt uns die Kraft, weiter an das Gute
zu glauben. Als Vorkämpfer für eine gute
Sache, für ein Beispiel echter, wirklich vor-
gelebter Friedenssehnsucht in einer bru-
taler gewordenen Welt Dieses positive
Denken ist es, was uns voll Zuversicht
erfüllt. Einer grausamen Umwelt setzen
wir unser Beispiel nun fast fünfzigjähriger
Lebensaktivität entgegen. Wir sind ein
Maßstab, an dem sich Europa und die
Welt des Friedens messen kann!

Prag stoppt
Waffengeschäft

Die tschechische Regierung hat einheimi-
schen Rüstungsfirmen die Genehmigung für
ein über fünf Jahre angelegtes Geschäft mit
dem Iran verweigert. Teheran hatte vor allem
Interesse an der Lieferung von Reparatur-
Technologie für den Panzer T-72 gezeigt, von
dem man noch zu Zeiten der Sowjetunion
große Stückzahlen erwarb. Ein aus Prager
Sicht besonders günstiges Geschäft, da gera-
de jene Betriebe, die hier Reparaturen von
Militärtechnik anbieten, dringend neue Aufträ-
ge brauchen. Der Gesamtumfang der Order
soll bei etwa einer halben Milliarde Dollar gele-
gen haben.

Kovác warnt
vor Meciar

Der slowakische Präsident Michal Kovaö hat
in einem Interview für das tschechische Fern-
sehen vor eine Comeback von Ex-Premier
Meöiar gewarnt. Mit Blick auf die Neuwahlen im
Herbst meinte er: „Stünde künftig an der Spit-
ze der slowakischen Regierung Vladimir Me-
öiar, empfände ich das als gefährlich für die
Sicherheit." Der Nationalrat in Preßburg hat
das Programm der Koalitionsregierung unter
Jozef Moravcik mit klarer Mehrheit angenom-
men. Schwerpunkt ist die Annäherung an
Westeuropa. Die Finanzpolitik soll sich an den
Vorgaben des Internationalen Währungsfonds
orientieren.

„Radio Freies Europa" kommt
nun nach Prag

Die beiden amerikanischen Hörfunksender
„Radio Freies Europa" (RFE) und „Radio Li-
berty" (RL), die Programme für die Staaten des
ehemaligen Ostblocks produzieren, sollen
ihren Sitz von München nach Prag verlegen.
Diese Grundsatzentscheidung haben die Di-
rektoren der beiden Sender in Washington
getroffen. Auch das „Board for International
Broadcasting", das alle amerikanischen Aus-
landsrundfunkaktivitäten überwacht, geneh-
migte die Verlegung. Diese Beschlüsse müs-
sen jetzt noch vom Präsidenten und dem Kon-
greß bestätigt werden. Die RFE/RL-Direktoren
begründeten ihre Entscheidung unter anderem
damit, daß die Sender nach Jahrzehnten
erzwungenen Exils endlich „nach Hause" kä-
men. Außerdem bleibe auf diese Weise die
enge Verbindung zwischen den Senderedak-
tionen und dem in Ost und West sehr angese-
henen RFE/RL-Forschungsinstitut erhalten.
Dessen Verlegung von München in eine mittel-
europäische Hauptstadt-wahrscheinlich nach
Prag - war schon vor einiger Zeit beschlossen
worden.

Das Budget von RFE und RL beträgt für den
Zeitraum von 1993 bis 1995 nur noch 75 statt
210 Millionen Dollar. Durch den Umzug nach
Prag soll verhindert werden, daß die Sen-

detätigkeit noch weiter eingeschränkt werden
muß. Im vergangenen Jahr wurde der ungari-
sche Dienst eingestellt. Reduzierungen in
mehreren anderen Sprachdiensten sind vorge-
sehen. Die Zahl der Bediensteten beträgt zur
Zeit noch etwa 1000. Sie soll innerhalb der
nächsten zwölf Monate auf etwa 700 verringert
werden. Die amerikanischen Aufsichtsgremien
klagen in ihrem Beschluß über die hohen
Betriebskosten, die einen Verbleib der Sender
in München nicht sinnvoll erscheinen lassen.
Fachleute bezweifeln aber, daß mit der Verle-
gung nach Prag Einsparungen in dem von den
Amerikanern erhofften Ausmaß erzielt wer-
den können. Die Mieten in der tschechischen
Hauptstadt steigen seit einiger Zeit sehr
schnell.

Die Bediensteten, die noch deutschem
Arbeitsrecht unterliegen, werden vor dem
Umzug nach Prag neue Arbeitsverträge unter-
schreiben müssen, die den sozialen Bedingun-
gen in der Tschechischen Republik entspre-
chen. In Deutschland erworbene Rentenan-
sprüche bleiben erhalten. Es heißt, die kompli-
zierten und kostenintensiven Regelungen des
deutschen Arbeitsrechts hätten dazu beigetra-
gen, den Amerikanern den Umzugsbeschluß
zu erleichtern.

Prag: Mehr als die Hälfte
der Bevölkerung will beim

Privatisierungsplan dabeisein
In Tschechien begann, wie „Der Standard"

berichtet, die zweite und letzte Welle der soge-
nannten Kuponprivatisierung. 861 Unterneh-
men stehen noch auf der Angebotsliste dieser
für die ost- und mitteleuropäischen Reform-
staaten einmaligen Form der Umwandlung von
Staatsbetriebe in private.

Gut sechs von zehn Millionen Tschechen
haben ein Kuponheft erworben, das zur Teil-
nahme an der Privatisierung berechtigt. Für
tausend Kronen verfügt jeder über tausend
Punkte, die er entweder persönlich oder über
einen der großen Investmentsfonds in einen
Betrieb seiner Wahl investieren kann. Tsche-
chiens Premier Vaclav Klaus, der als geistiger
Vater der Kuponprivatisierung gilt, sieht sie als
einzig mögliche Form an, um innerhalb eines
verhältnismäßig kurzen Zeitraums eine ganze
Volkswirtschaft in privaten Besitz zu über-
führen.

Tschechische Betriebe etwa über eine Art
Treuhand an Investoren zu verkaufen, würde
zu lange dauern, weil es im Inland an kapital-
kräftigen Bewerbern fehlt. Die Kuponkäufer
zeigen jedenfalls hohe Anteilnahme, weshalb
die Reformer auf einen nationalen Konsens
bauen. Zweifel sind damit aber noch nicht aus-

geräumt. So bringen die Volksaktionäre den
Betrieben kein Kapital. Was sie für den Erwerb
der Kupons bezahlt haben, ging für die Organi-
sation und die Unkosten der ganzen Aktion
drauf. Die Kuponhalter wiederum können mit
ihren wenigen Aktien auf die Unternehmen und
deren Geschäftsführung so gut wie keinen Ein-
fluß nehmen. Und haben sie ihre Kupons
einem der großen Investmentfonds angeboten,
bleibt ihnen nur die Hoffnung, daß diese damit
wirklich im Interesse der Kteinaktionäre umge-
hen. Die Chefs der Fonds aber verfügen bei
Marktwirtschaft und Börsengeschäften oft über
kaum mehr Erfahrung als ihre Kuponkunden.
Die Bilanzen der Betriebe sind nach wie vor
nur unzureichend bekannt. Und schließlich
drücken die Altschulden der Unternehmen.
Experten veranschlagen die Summe landes-
weit auf über 200 Milliarden Kronen. Die Regie-
rung kann diese Schulden also kaum überneh-
men, ausländische Investoren wollen es nicht,
und bei jenen Betrieben, die vornehmlich über
Kupons privatisiert werden, belasten die Alt-
schulden die neue Existenz. Wie viele der rund
tausend tschechischen Unternehmen aus der
Kuponprivatisierung als überlebensfähige Ein-
heiten hervorgehen, ist völlig offen.

Gedanken des Bundesobmannes
Wenn viele Landsleute die Situation

in unserer ursprünglichen Heimat
beurteilen, so tun dies die wenigsten
auf Grund eigener, d. h. persönlicher
Beobachtungen in diesem Bereich,
sondern aus jenem der Berichte von
dort.

Daß man entweder die positiven
oder die negativen dazu heranzuzie-
hen kann, will ich Ihnen mit nachfol-
genden Auszügen aus Publikationen
der C. R. vor Augen führen.

So z. B. die Fürstin Ludmille in Tetin
von „Wikinger-Kämpfern" ermordet.

„Im Laufe des Kriegskonfliktes
(Dreißigjähriger Krieg) bedeckte sich
mit Ruhm der tschechische Heerfüh-
rer und Unternehmer Albrecht von
Valdstejn".

Die Vertreibung wird kurz so be-
schrieben:

„Auch die Nationalitätenzusam-
mensetzung wurde einer ausschlag-
gebenden Änderung unterzogen".

Ein Zynismus dieser Art ist einzig-
artig, denn nach dieser Schreibweise
wäre auch der Satz, nach 1945 gebe
es weniger Juden als vorher, möglich.
Beides bedeutet eine Schändung der
Betroffenen.

Eine andere Publikation dokumen-
tiert die Haltung vernünftiger und
wahrheitsbewußter Tschechen. Dort
heißt es z. B.:

„Nach dem Aufstand der böhmi-
schen Stände gegen die Habsburger
im Jahre 1618 kam es in der Stadt zur
barbarischen Plünderung des Eigen-
tumes der Katholischen Kirche".

„Am 28. Oktober 1918 wurde der
Wunsch vieler Tschechen erfüllt. Der
tschechische Staat wurde erneuert -
es entstand die Tschechoslowaki-
sche Republik. Das überwiegend
deutsche Grenzgebiet der Tschechi-
schen Länder beabsichtigte, nicht ein
Bestandteil des Staates, in dem
Tschechen regieren, zu werden. Die
örtliche Bevölkerung appellierte fest
an das Selbstbestimmungrecht der
Nation. Es wurden etliche Provin-
zen, welche sich an Deutsch-Öster-
reich anschließen sollten, geschaf-
fen. Nordwestlichböhmen - also auch
Kadan - war ein Teil des sogenann-
ten Deutschböhmen.

Das Grenzgebiet besetzte schritt-
weise die tschechoslowakische Ar-
mee". Das Bild nach Ende des Krie-
ges wurde so dargestellt.

Das Bild der Region wirkt kümmer-
lich - tausende Hungernde, tausende
Flüchtlinge aus den deutschen Län-
dern, tausend entlassene Häftlinge
und Gefangene vieler Nationen. Auch
in Kadan und dessen unmittelbaren
Umgebung gab es einige Gefange-
nenlager, in welchen viele unschuldi-
ge Menschen ums Leben kamen.

Das Jahr 1945. Ende der Grausam-
keiten des schrecklichsten Krieges in
der Geschichte der Menschheit. In
Kadan wurde die tschechische Ver-
waltung eingeführt. In dieser revolu-
tionären Zeit hatte sie nur wenig Mög-
lichkeiten, ihre Rechtsbefugnisse

auszuüben.
Aus dem Innenland kommen Grup-

pen von „Revolutionären", welche
das Gesetz in eigene Hände nehmen.
Es kommt zu einer Reihe von grausa-
men Gewalttätigkeiten. Hunderte und
tausende Deutsche wurden nach
Sachsen vertrieben, viele mußten
fliehen, um wenigstens das bloße
Leben zu retten.

Es folgt der größte Eingriff in den
Organismus der Region - zehntau-
sende deutscher Bewohner wurden
in die Okkupationszonen des besieg-
ten Deutschlands ausgesiedelt. Zum
Glück verlief alles auf eine menschli-
chere und organisiertere Art, als wie.
es kurz nach dem Kriegsende im Mai
1945 war. Das war also die Aussied-
lung.

Von der ursprünglichen Bevölke-
rung blieb nur eine kleine Schar. Es
kam die Zeit der Besiedlung. Aus
allen Ecken der Böhmischen Länder
wie auch aus der Slowakei kommen
neue Menschen - neue Bewohner.
Sie kommen, um zu besiedeln. Man-
che suchen eine neue Heimat und
besseren Lebensunterhalt, andere -
rauben.

Im Jahre 1945 trifft sich in dieser
Stadt an der Eger eine national man-
nigfaltige Gesellschaft. Gemeinsam
leben hier nebeneinander Tsche-
chen, Slowaken, Deutsche, Ukrainer,
Ungarn, Roma...

Und so wie vor Jahrhunderten auch
jetzt haben wir eine nicht leichte
gemeinsame Aufgabe - in gegensei-
tiger Toleranz diese herrliche Stadt
und die umliegende Gegend zu pfle-
gen. Hier haben wir etwas, worauf wir
anknüpfen können, und aus der
Geschichte können wir uns die Lehre
ziehen, welche Fehler wir vermeiden
sollten, dazu genügt der gute Wille
und eine gute Gesinnung.

Diesen Ausführungen kann man
nichts hinzufügen. Sie können mehr
zum gegenseitigen Verständnis bei-
tragen und zur historischen Wahrheit
- wie wir sie sehen — als wissen-
schaftlich, diplomatisch abgefaßte
Erklärungen. Sie erleichtern uns auch
ein „Aufeinander Zugehen", was die
erstgenannten Ausführungen auf alle
Fälle verhindern.

In einer Begegnung muß Ehrlichkeit
und Einsicht vorhanden sein, sonst ist
sie nicht von Dauer. Wenn heute bei
Diskussionen mit Tschechen die
„Jahrgänge vor 1930" immer vehe-
ment einen Schlußstrich verlangen,
so kann ich mich des Gedankens
nicht erwehren, die Betreffenden
haben etwas zu verschweigen, wol-
len nicht mit ihrer Vergangenheit kon-
frontiert werden, benötigen dazu
einen Schlußstrich, um Ruhe zu fin-
den. Wir als Sudetendeutsche haben
diese Ängste nicht. Wir wollen
gemeinsam über die offenen Fragen
sprechen, denn nur so können wir die
Probleme lösen

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

St. Polten: Podiumsdiskussion
„Ethnische Säuberungen"

Die SLÖ-St. Polten veranstaltet am
Mittwoch, dem 27. April, um 19.30 Uhr, in
Sankt Polten, Stadtsäle (Weißer Saal),
eine öffentliche Podiumsdiskussion zum
Thema: „Ethnische Säuberungen 1945
und heute". Warum schweigt das Weltge-
wissen - Welche Position hiezu nimmt die
Politik in Österreich ein? Einladungen
hiezu sind an alle in der Region Sankt
Polten vertretenen politischen Parteien

ergangen. Es sind inzwischen von der
SPÖ, ÖVP und FPÖ Zusagen zur Mitwir-
kung eingelangt. Als Diskussionsleiter
wird der Historiker Msgr. Prof. Dr.
Schragl, Pfarrer in Gerersdorf bei St. Pol-
ten, fungieren.

Diese Podiumsdiskussion ist allgemein
zugänglich, interessierte Gäste, auch aus
den Nachbarbezirken von Sankt Polten,
sind herzlich willkommen!
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Die Frauengruppe Wien fand viel
Interesse, gerade bei der Jugend

Die Teilnahme des Frauenarbeitskreises der
SLÖ in Wien an einer Frühlingsausstellung am
20. und 27. März in Kobersdorf/Burgenland
war eindrucksvoll und begeisterte alle.

Am 14. Jänner erschien in der Zeitung „täg-
lich ALLES" ein Auszug aus meinem Artikel mit
einem Bild.Es kamen viele Anrufe von Interes-
sierten. Unter ihnen war auch Herr Felber, er
selbst ist ein begeisterter Maler, er besuchte
uns mehrmals, bestaunte unsere wunderschö-
nen Klöppelspitzen und Böhmerwälder Kratz-
eier und lud uns zur Teilnahme an der Ausstel-
lung der evangelischen Hobbymaler nach Ko-
bersdorf ein. Ich überlegte nicht lange, bot sich
doch hier die Gelegenheit, über unsere schö-
nen Arbeiten alle Besucher und vor allem die
im Burgenland lebenden Landsleute anzuspre-
chen.

Was mich besonders freute war der Anruf
einer Reporterin von Radio Burgenland, die
mich um ein Interview ersuchte. Dieses wurde
am 19. März vormittag ausgestrahlt. Am Nach-
mittag ging die Fahrt nach Kobersdorf, mußte
doch schon alles für die Eröffnung hergerichtet
werden. Am Sonntag um 10 Uhr war es dann
so weit. Nach einer kurzen Begrüßung und
Vorstellung der Veranstaltungsteilnehmer wa-
ren wir von den vielen Besuchern, die alle „neu-
gierig waren, was uns die Sudetendeutschen
zeigen werden", so die Aussprüche, umringt.
Viele hatten die Sendung im Radio gehört. Sie
kamen aus einem Umkreis von 100 Kilo-
metern. Die ausgestellten Klöppelspitzen,
Deckerln, Kragerln, geklöppelten Broschen
und Bilder, eine gestickte Tüllschürze sowie
eine weiße, gestickte Haube zur Riesenge-
birgstracht, wurden allgemein bewundert.
Wären die Handarbeiten verkäuflich gewesen,
alle hätten in kürzester Zeit den Besitzer
gewechselt! Es war aber nicht möglich, han-
delte es sich doch hier um Arbeiten jener
Landsmänninen, die bei uns das Klöppeln
erlernt haben und die voll Stolz ihre Ergebnis-
se zeigen wollten. Frau Kalva mit ihrem Klöp-
pelsack war stets umringt und mußte abwech-
selnd Klöppeln und Eierkratzen vorzeigen. Wir

könnten sofort im Burgenland einen Klöppel-
kurs abhalten!

Die von uns in großen Mengen verteilten
Faltblätter „Wer sind die Sudetendeutschen?"
und die „Sudetenpost" wurden von etlichen
Leuten gleich an Ort und Stelle gelesen. Es
ergaben sich interessante Diskussionen. Es
fiel uns auf, daß sich verhältnismäßig viele
junge und jüngere Leute für unser Schicksal
interessierten, auch sie hatten in der Schule
nichts davon gehört. Einige wußten aus Erzäh-
lungen ihrer Eltern und Großeltern Bescheid.
Unter den Besuchern waren Vertriebene aus
Karlsbad, Neudeck, Brunn, Olmütz und aus
Schlesien. Auch am 27. März fand unsere Aus-
stellung begeisterte Betrachter und Abnehmer
unserer Zeitungen, Prospekte, Faltblätter und
Bücher. Da wir unsere schönen Trachten
anhatten, trugen auch sie viel zum guten Gelin-
gen der Veranstaltung bei. Daß es für uns ein
großer Erfolg war, davon konnten sich einige
Landsleute, die uns besuchten, überzeugen,
auch sie waren begeistert über den Zuspruch.
Ich möchte mich hier bei meinen Damen dafür
bedanken, daß sie mir mit ihren schönen Arbei-
ten geholfen haben, gute Öffentlichkeitsarbeit
zu leisten. Wir bekamen von dort maßgebli-
chen Persönlichkeiten viel Lob und Anerken-
nung für den Einsatz für unsere Landsmann-
schaft und die Zusage, uns bei etwaigen Ver-
anstaltungen im Burgenland zu unterstützen.

Was wir hier einbrachten, waren zwar „nur"
Handarbeiten aus dem Erzgebirge und dem
Böhmerwald, aber das Endergebnis ist aus-
schlaggebend und wenn es mir gelungen ist,
nur ein paar unserer Landsleute anzusprechen
und sie für die Landsmannschaft zu interessie-
ren, finde ich ist es schon ein Erfolg und ein
Beitrag zur Heimatpolitik !

Abschließend noch ein Hinweis: Der Frauen-
arbeitskreis trifft sich an jedem ersten und drit-
ten Dienstag im Monat in der Zeit von 14 bis
17 Uhr in der Geschäftsstelle der SLÖ,
Wien I., Hegelgasse 19.Wer Lust hat, ist herz-
lich eingeladen mitzumachen.

Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer

Die Frauengruppe bei der Arbeit.

Vertriebenen verbände wahren
die Volksgruppenrechte

Zu einem intensiven Gedankenaustausch
mit Parlamentarierinnen der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion trafen am 9. März auf Einla-
dung der Vorsitzenden der Gruppe der Frauen,
Professor Ursula Männle MdB, die Präsidentin
des Frauenbundes für Heimat und Recht, zahl-
reiche Vertreterinnen der Landsmannschaften
und Landesverbände und die Generalse-
kretärin des BdV zusammen. Zum Inhalt des
Gesprächs hat Frau Professor Männle für die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Presseer-
klärung veröffentlicht.

Es heißt dort unter anderem: Mehr Solidarität
zwischen Ost und West und das eindeutige
Bekenntnis zu Volk und Vaterland forderten
Vertreterinnen der Landsmannschaften der
Vertriebenenverbände in einem Gespräch mit
Parlamentarierinnen der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. Die Verbandsvertreterinnen
machten deutlich, daß der Umstrukturierungs-
prozeß der osteuropäischen Länder nur dann
gelingen kann, wenn dort auch Minderheiten-
schutz sichergestellt ist und gutes nachbar-

schaftliches Einvernehmen herrscht. Dies
beinhaltet auch den Erhalt des kulturellen
Erbes sowie Brauchtums und Heimatpflege.
Hierzu leisten die Vertriebenenverbände einen
wichtigen Beitrag.

Die deutschen Landsleute, die in den ost-
europäischen Ländern leben, werden von den
Vertriebenenorganisationen unterstützt und
gestärkt, damit sie ihre Volksgruppenrechte
wahrnehmen und politische Mitverantwortung
im Demokratisierungsprozeß übernehmen
können. Die Menschen dort brauchen Zu-
kunftsperspektiven und dürfen nicht von der
„kulturellen Nabelschnur" abgeschnitten wer-
den; vielmehr muß es ihnen möglich sein, die
eigene Identität und Kultur zu pflegen. Nur so
können sie ihre wichtige Brückenfunktion als
Mittler zwischen den osteuropäischen Län-
dern, den GUS-Staaten und der Bundesrepu-
blik Deutschland erfüllen. Die Vertriebenenver-
bände unterstützen dies durch ihr großes
Engagement vor Ort, durch Seminare, Tagun-
gen und Kulturveranstaltungen.

Der Landesvater jubiliert
Das Wort „Landesvater" ist bei Landes-

hauptmann Dr. Josef Ratzenböck von
Oberösterreich gerade in dieser Zeitung
berechtigt. Denn der oberösterreichische
Landeshauptmann hat, ebenso wie seine
großen Vorgänger Dr. Heinrich Gleißner
und Dr. Erwin Wenzl, immer wieder in viel-
facher Weise die sudetendeutschen
Anliegen unterstützt. Dafür gebührt ihm
herzlicher Dank!

Am 15. April wurde nun Dr. Ratzenböck
65 Jahre. Der in Neukirchen am Walde
geborene Politiker erhielt von vielen Sei-
ten Gratulationen. Eine der attraktivsten
Geburtstagsfeiern hatten ihm Landes-
hauptmann-Stellvertreter Dr. Karl Eck-
mayr, Landesparteisekretär Klubobmann
Abg. Franz Hiesl und Obmann Hofrat

Dr. Wolfgang Stampfl im Toscanapark-
Center in Gmunden bereitet. Moderiert
von dem beliebten ORF-Journalisten
Walter Witzany, ließ man in Bild, Ton und
Show das Leben des Landesvaters vor
den gut 500 Gästen abrollen, und der
bekannt launige Landeshauptmann trug
einige originelle persönliche Lebenserin-
nerungen bei. Wenn Professor Dr. Wil-
helm Zauner in seiner Festrede zum
Thema „Politik und Biographie" davon
sprach, daß „die Politik Menschen
braucht, die mit dem Lebendigen betraut
sind und wissen, wie man es pflegt", dann
trifft dies genau auf den munter jubilieren-
den, jung gebliebenen Jubilar Dr. Josef
Ratzenböck zu.

Foto: Laresser

Eine Millionenspende für Bedürftige und eine „Oberösterreich-Torte" für den
Landesvater (rechts im Bild) als Präsente.

Prag: Start von Temelin kann sich
verzögern

Die für Anfang 1996 geplante Inbetriebnah-
me des umstrittenen tschechischen Atomkraft-
werkes Temelin könnte sich verzögern. Ein vor
kurzem veröffentlichter Bericht des tschechi-
schen Staatsamtes für die atomare Sicherheit
stellt nach Auffassung des tschechischen
Umweltministers FrantiSek Benda den geplan-
ten Termin der Inbetriebnahme des Atomkraft-
werkes in Frage.

Sollten der Reaktor und die anderen Teile
des AKW Temelin, die russischer Herkunft
sind, einer Rekonstruktion bedürfen, werde
sich das Umweltministerium für eine erneute
Überprüfung der ökologischen Risken des
Atomkraftwerks einsetzen, sagte Benda kürz-
lich in einem Fernsehinterview.

Benda bekräftigte seinen ablehnenden
Standpunkt zur Inbetriebnahme von Temelin

' ohne die Existenz eines Atomgesetzes. Er
betrachte die Ausarbeitung von Grundzügen
eines Atomgesetzes als Bedingung, um den
Prozeß der Betriebsbewilligung für Temelin
anlaufen zu lassen.

In den vergangenen Wochen sind in Prag
Spekulationen aufgetaucht, wonach Umwelt-
minister Frantiéek Benda abgesetzt werden
sollte. Der Minister gehört der kleinsten Koali-
tionspartei - der Christlich-Demokratischen
Partei (KDS) - an. Vor kurzem warf er dem
Ministerpräsidenten Vaclav Klaus über die
Medien vor, er habe kein Verständnis für öko-
logische Probleme.

Film „Schindlers Liste" ist auch
Chance für Sudetendeutsche

Über Vermittlung des Wiener Stadtschulra-
tes haben bereits mehr als 25.000 Schüler
über 14 Jahren, von insgesamt 77.000 Schü-
lern, den Film „Schindlers Liste" gesehen. Die
laut Stadtschulratspräsident Kurt Scholz größ-
te Schulaktion der letzten Jahrzehnte könnte
auch die einmalige Chance darstellen, dem
Schicksal der Sudetendeutschen gerecht zu
werden, von denen viele in Österreich eine
neue Heimat gefunden haben, erklärte der frei-
heitliche Stadtrat und Kultursprecher Lothar
Gintersdorfer. Dieser Film von internationalem
Rang ist der einzige, der einen Sudetendeut-
schen positiv zeichne. So bestehe eine hervor-
ragende Möglichkeit, im Zuge der Diskussion
über den Film, bei dem es um das entsetzliche
Schicksal der jüdischen Mitbürger geht, sich
auch endlich vorurteilsfrei mit dem Leid der
Sudetendeutschen zu befassen. Die Hauptfi-
gur des Filmes, Oskar Schindler, war Sudeten-
deutscher und wurde aus seiner Heimat ver-
trieben.

Gintersdorfer: „Wenn heute das zivilisierte
Europa über die ethnischen Säuberungen im
ehemaligen Jugoslawien entsetzt ist, so muß
im Zuge der Diskussion über den Film auch
daran erinnert werden, daß vor wenigen Jahr-
zehnten vor unserer Haustür schon ethnische
Säuberungen durchgeführt wurden." So sind

ca. 3,5 Millionen Sudetendeutsche nach dem
Zweiten Weltkrieg unter einer demokratischen
Regierung aus ihrer Heimat brutal vertrieben
worden, wobei auch ca. 240.000 Menschen
dabei den Tod fanden.

Präsidententreffen
in Prag

Vier Themen vor allem wollte Tschechiens
Präsident Vaclav Havel mit seinen Amtskolle-
gen aus sechs mitteleuropäischen Ländern im
ostböhmischen LitomySI (Leitomischl) bespre-
chen: die Zusammenarbeit im mitteleuropäi-
schen Rahmen, die Perspektiven dieser Re-
gion, die Stellung Mitteleuropas im gesamt-
europäischen Kontext und schließlich die
Werte, die „für den alten Kontinent charakteri-
stisch sind". Vor der Presse in Prag meinte
Havel, man könne jedoch nicht über Europa
sprechen, ohne bei dieser Gelegenheit solche
„außerordentlich lebhafte Themen" wie Ruß-
land und das Baltikum zu behandeln. Man
plane weder „die Gründung eines internationa-
len Bundes, noch den Abschluß von Verträgen.
Zu Redaktionsschluß hatte das Treffen erst
begonnen, wir berichten später weiter.
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Jedermann-Sportwettkampf in
Traun bei Linz am 23. und 24. April

Verjüngter Vorstand des
Witikobundes in Österreich

Jedermann, gleich . welchen Alters und
Geschlechts, ist am kommenden Wochenende
zur Teilnahme aufgerufen: die Kinder, Schüler,
Jugendliche, die Angehörigen der mittleren
und älteren Generation (bis weit über 80
Jahre!) sowie alle sportlich interessierten
Freunde!

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (bei der Evangelischen Kirche) Sport-
platzweg 17. Programm: Samstag, 23. 4.: ab
14 Uhr: Anmeldung für Teilnehmer bis 14
Jahre. 15 Uhr: Begrüßung und Beginn des
Leichtathletikdreikampfes für Mädchen und
Burschen von ca. 3 bis 14 Jahre (bis Jahrgang
1980); anschließend: gemütliches Beisam-
mensein im Turnerheim, mit ev. Grillspeisen.
Sonntag, 24. 4.: 9 Uhr: Jedermann-Wettkampf
für Burschen und Mädchen ab 15 Jahre auf-
wärts (ab Jahrgang 1979) und für Damen und
Herren jeder Altersstufe (bis 80 Jahre und dar-
über), Leichtathletik-Dreikampf (Laufen, Sprin-

gen, Kugelstoßen); es gibt für jede Altersstufe
eigene Wertungsklassen! anschließend:
Faustballturnier (Mannschaften können mitge-
bracht werden oder werden am Sportplatz
zusammengestellt.

Kein Nenngeld - jeder Teilnehmer erhält
eine Urkunde. Jugendliche, die bereits am
Samstag am Turnplatz eintreffen, können dort
im geheizten Turnerheim mittels selbstmitge-
brachtem Schlafzeug (Schlafsack/Decken,
Liegen/Luftmatratzen) kostenlos übernachten.
Frühstück bitte mitbringen, Tee und Kaffee
wird gekocht.

Fahrtkosten werden ab S 90.- Eigenkosten
ersetzt (für SDJÖ-Mitglieder und auf Antrag)
Wir treffen einander bei jedem Wetter! Erwar-
tet werden Teilnehmer aus ganz Österreich,
insbesondere werden die Landsleute und
junge Freunde aus Oberösterreich und den
angrenzenden Bundesländern zur Teilnahme
aufgerufen! Unter dem Motto: Fit mach mit!

Ferienaufenthalt für Kinder
und junge Leute:

Sommerlager in Kärnten
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

16. bis 23. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kämten für Kinder und junge Leute im Alter von
ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich durch-
geführt. Auch heuer werden wieder sudeten-
deutsche Kinder aus Böhmen und Mähren teil-
nehmen und erstmalig aller Voraussicht Kinder
aus Siebenbürgen!

Die Teilnehmer werden wieder eine nette
Woche in einer frohen Gemeinschaft bei Sport
und Spiel, Baden, Wandern, Ausflügen, Ro-
mantik, Lagerfeuer usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1530.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können - soweit eben der Platz
reicht - daran teilnehmen, auch die Freunde

Otto von Habsburg
spricht

Im Rahmen der „Zeitgespräche" der In-
dustriellenvereinigung Oberösterreich hält
der Europa-Abgeordnete DDr. Otto von
Habsburg Mittwoch, dem 27. April ab
19.15 Uhr ¡m Hörsaal 1 der Linzer Univer-
sität einen Vortrag über „Österreichs Platz
in Europa, in Vergangenheit und Zukunft".
Anschließend Diskussion.

Verlegung einer
Gedenkstätte

Zur Erinnerung an die - rund um Mi-
stelbach - an Entkräftung Verstorbenen
des Brünner Todesmarsches 1945 wurde
die vor Jahren auf Anregung der „Bruna
Wien" errichtete Gedenkstätte auf dem
Mistelbacher Friedhof an einen anderen
Ort verlegt. Auf eine Eingabe der Obfrau
der SLÖ-Mistelbach, Frau Hauck, reagier-
te die Stadtgemeinde positiv. Sie ent-
sprach dem Ansuchen, dem Gedenkstein
einen würdigeren Platz, als an dem er bis-
her stand, einzuräumen. Die Gedenkstät-
te befindet sich nun neben dem Ehrenmal
derGarschönthaler. Die Inschrift des Stei-
nes lautet: „Fern der Heimat brachen sie
zusammen und fanden hier ihr Grab. Zum
ehrenden Angedenken an 131 Brünner,
welche die Austreibung 1945 nicht über-
lebten. In Treue ihre überlebenden Lands-
leute, vereinigt in der Bruna."

Daß dieses Vorhaben gelang, dafür ist
Frau Elisabeth Hauck, dem Stadtrat
Mistelbach - hier insbesondere Herrn
Vizebürgermeister Fritz Duda, ein Süd-
mährer - im Namen des SLÖ-Landesver-
bandes Wien, NÖ. - zu danken.

Ihrer Kinder!
In der letzten Nummer der Sudetenpost gab

es eine weitgehende Information, bitte dort
nachzulesen. Flugblätter und weitere Informa-
tionen können bei uns angefordert bzw. eingel-
holt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und allfälliger telefonischer Erreichbarkeit, sind
an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, zu richten
(Postkarte genügt - Sie erhalten von uns sofort
eine Antwort, sowie einen Zahlschein zur Ein-
zahlung einer Vorauszahlung). Gerade heuer
sollten viele junge Leute teilnehmen. Daher
bitte rasch weitersagen und zur Teilnahme
werben!

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer
und aller Sudetendeutschen sowie deren
Freunde wird am Sonntag, dem 1. Mai, durch-
geführt. Maria Dreieichen - unser großer Wall-
fahrtsort - ruft auch heuer wieder alle Freunde.
Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottes-
dienst, anschließend diverse Heimattreffen in
den Gaststätten in und um Maria Dreieichen.
Ab Wien wird von der Landsmannschaft Thaya
ein eigener Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr.
Anmeldungen sind jeden Dienstag und Don-
nerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, Wien
12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53, zu
tätigen. Um sofortige Anmeldung wird ersucht.
Von Oberösterreich gibt es ebenfalls Mitfahr-
möglichkeiten - Anfragen bei Reg.-Rat Ludwig
Deutsch, Lessingstraße 5, 4020 Linz!

Bergwoche in Osttirol
Die diesjährige Bergwoche - gemeinsam ge-

staltet, vorbereitet und durchgeführt von der
Sudetendeutschen Jugend und der Lands-
mannschaft sowie der ÖAV-Sektion St. Polten
- findet vom 7. (bzw. 6.) bis 14. August statt
und führt uns in die Lienzer Dolomiten in Ost-
tirol. Folgende Hütten werden angegangen:
Karlsbader-, Kerschbaumer- und Linder-Hütte,
zweimal werden wir in einer Almhütte über-
nachten! Erforderlich zum Mitmachen sind ein
wenig Bergerfahrung, Kondition, Gemein-
schafts- und Kameradschaftsgeist usw. Es
wird zum Kennenlernen auch einige Angeh-
touren im Alpenvorland geben. Tourenführer
ist wieder unser Franz Schaden, Birkengasse
Nr. 6, 3100 St. Polten. Wir werden versuchen,
Gemeinschaftsanreisen zu organisieren. Ein-
geladen sind alle Freunde und Interessierten
ab ca. 15 Jahre aufwärts, eben so lange man
sich dem Berggehen gewachsen fühlt (und da
gibt es keine Altersbeschränkung)! Interes-
sierte melden sich bitte sofort bei unserem
Tourenführer Franz - bis spätestens Ende Mai

- Franz wird Euch über alles in Kenntnis set-
zen! Übrigens: Schon jetzt liegen etliche
Anmeldungen vor und da natürlich eine be-
schränkte Platzanzahl zur Verfügung steht,
wird um dringende Anmeldung gebeten!

Der Vorsitzende des Witikobundes Öster-
reich, Konsulent Amtsdirektor Franz Zahorka,
begrüßte nach der Eröffnung der Hauptver-
sammlung am 7. April in Linz besonders herz-
lich die von Wien bzw. von auswärts angerei-
sten Kameradinnen und Kameraden. In sei-
nem Bericht gab der Vorsitzende bekannt, daß
erfreulicherweise eine weitere Verjüngung des
Witikobundes gelungen sei und daher der Vor-
sitz nunmehr in jüngere Hände übergeben wer-
den könne.

Er berichtete über die zahlreichen Aktivitäten
innerhalb der letzten zwei Jahre, wie die Teil-
nahme an den Jahrestreffen des Witikobundes
in Nördlingen und Ingolstadt, an den Kulturta-
gungen am Heiligenhof in Bad Kissingen und
an der Kulturtagung des Witikobundes Bayern
in Dingolfing, weiters über die jährlichen Aus-
sprachen mit dem Vorsitzenden des Witiko-
bundes Deutschland, Dr. Walter Staffa, in Bad
Hall, über die vorweihnachtlichen Feiern in den
Räumen der Akademischen Sängerschaft
Nibelungen in Linz, die 4.-März-Gedenkveran-
staltung vor der sudetendeutschen Gedenk-
tafel am Alten Rathaus auf dem Hauptplatz in
Linz mit seinem anschließenden Vortrag in den
Nibelungen-Räumen über den 4. März 1919
und die Folgen der Unrechtsdiktate von Ver-
sailles und St. Germain wie die verbrecheri-
sche Vertreibung 1945. Er berichtete auch
über die Fahrt in Adalbert Stifters Heimat, nach

Krummau, Kaplitz und Budweis, über den
Ankauf einer Videokamera zur Aufzeichnung
der Schicksale der Erlebnisgeneration und die
monatlichen Stammtische in den Nibelungen-
Räumen. Nach dem Bericht des Vorsitzenden
gaben der Kassier und der Kassaprüfer ihre
Berichte und es erfolgte die Entlastung des
Vorstandes. Hierauf wurde folgender Vorstand
einstimmig gewählt: Vorsitzender: Mag. Klaus
Otto Burgholzer, Stellvertreter: Eva Grill, Wien
und Kons. Amtsdirektor Franz Zahorka, Kas-
sier: Dietmar Genzecker, Stellvertreter: Helmut
Wlasaty, Schriftführer: Mag. Harald Eggerstor-
fer, Stellvertreter: Fritz Eysn, Beiräte: Dr. Eck-
hard Chodura, Sieghard Schmidt, Robert
Hauer, Kassaprüfer: Rechtsanwalt Dr. Alfred
Windhager, Ing. Hans Tröbinger, Franz Löffler,
Andreas Wolf. Der neue Vorsitzende, welcher
nach abgeschlossenem Jus-Studium beim
Bezirksgericht Linz tätig ist und derzeit an sei-
ner „Doktorarbeit" über die „Vertreibung der
Sudetendeutschen" arbeitet, versprach, die
Aktivitäten des Witikobundes weiterhin zu stei-
gern. Er überreichte dem bisherigen Vorsitzen-
den Kamerad Zahorka für seine Verdienste um
den Witikobund und die sudetendeutsche
Volksgruppe ein Bild eines bekannten Malers,
darstellend das Krummauer Schloß. Kamerad
ADir. Franz Zahorka wurde außerdem einstim-
mig zum Ehrenvorsitzenden des Witikobundes
in Österreich gewählt.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 12. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 12. Mai
(Christi-Himmelfahrts-Tag), eingeladen. Alle

Sie gründete einst
den „Sudetenring"
Am 29. März verstarb im Braunauer

Krankenhaus Frau Elisabeth Fränzel
wenige Wochen vor Vollendung ihres
88. Lebensjahres. Sie wurde am 6. Mai
1906 als Kind deutscher Eltern in Prag
geboren. Sie hatte eine ältere Schwester,
die mit 18 Jahren verstarb. Kurz darauf
starb auch ihr Vater, Oberpostrat Ferdin-
and Hübner, und so war es ihr unmöglich,
ihr reiches künstlerisches Talent in einer
Kunstgewerbeschule zu entfalten. Sie be-
suchte stattdessen eine einjährige Han-
delsschule in Prag, um sich ihren Lebens-
unterhalt verdienen zu können. Durch ihre
Tüchtigkeit gelang es ihr auch in der Zeit
der großen Arbeitslosigkeit, ihren Posten
als Bankangestellte zu behalten. Im Jahr
1930 heiratete sie. Ihr Gatte, Dipl.-Ing.
Richard Fränzel, hatte in Prag eine Indu-
strievertretung, wo sie mit großem Enga-
gement das Büro leitete. Ab 1940 widme-
te sie sich der Erziehung ihrer Tochter
Ingrid, die nach 10jähriger Ehe zur Welt
gekommen war. 1945 wurde das Ehepaar
getrennt, die Mutter mit dem fünfjährigen
Mädchen vertrieben, der Vater in ein Kon-
zentrationslager gebracht. Durch eine
Reihe von wunderbaren Fügungen traf
die Familie nach bangen Wochen in Brau-
nau am Inn in Oberösterreich wieder zu-
sammen. Auf eine kurze Zeit bitterer
Armut folgte der neue Aufbau. Dipl.-Ing.
Fränzel konnte in seiner alten Branche
wieder Fuß fassen, seine Gattin unter-
stützte ihn wiederum mit allen Kräften.
Nach dem Tod des Gatten im Jahr 1980
führte Elisabeth Fränzel den technischen
Großhandelsbetrieb bis zum Jahr 1993
weiter. Erst mit 87 Jahren trat sie in den
lang verdienten Ruhestand. Sie war inzwi-
schen vierfache Großmutter und auch
schon Urgroßmutter geworden. Sie hat
ihre sudetendeutsche Heimat nie verges-
sen, sie war Leserin der „Sudetenpost"
und hat auch die stürmische Entwicklung
in der alten Heimat mit Sorge verfolgt.
1945 hatte sie in Braunau mit einigen
Landsleuten den „Sudetenring" gegrün-
det, aus dem dann die sudetendeutsche
Landsmannschaft hervorging, deren treu-
es Mitglied sie bis zuletzt war.

. J

Mütter, Väter, Großmütter und Großväter und
alle, die es noch werden wollen, alle Freunde
und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder,
die Angehörigen der mittleren Generation, die
ehemaligen SDJ-Kameraden usw. - also kurz-
um jedermann! - sind zur Teilnahme an dieser
Busfahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne und
interessante, aber auch lustige Fahrt in einer
frohen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern
bevor. Freunde und Bekannte können und sol-
len mitgenommen werden. Wir fahren mit
einem modernen Autobus. Ein gemütliches
Beisammensein beschließt diese schöne
Fahrt.

Fahrpreis: nur S 160.- (inklusive einer klei-
nen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu
14 Jahren 5 80.- (Kleinkinder fahren gratis -
bis 6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 7.30 Uhr
in Wien 2, Praterstem (bei der Schnellbahn-
station/Post auf der Venedigerau/Praterseite).
Leicht mit der U1 und der Schnellbahn sowie
mit den Straßenbahnlinien 0,5 und 21 zu errei-
chen! Rückkunft: gegen 20.30 Uhr.

Um baldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht: bei Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergengasse 42/8/22, Telefon
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr); bzw. schriftlich
(Postkarte genügt) bei der Sudetendeutschen
Jugend, Landesjugendführung Wien, NÖ. und
Bgld., Kreuzgasse 77/14,1180 Wien (bitte eine
telefonische Erreichbarkeit angeben!). Werte
Landsleute und Freunde! Schon jetzt freuen
wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teilnahme -
fahren auch Sie mit!

Böhmerwaldbund
tagt

Einladung zur Hauptversammlung des Böh-
merwaldbundes für Wien, Niederösterreich,
Burgenland und Hauptversammlung des Böh-
merwaldmuseums Wien am Sonntag, dem
24. April, um 14 Uhr, im Gasthof „Wienerwald",
Wien 15, Mariahilferstraße 158. Die Hauptver-
sammlung des Böhmerwaldmuseums Wien
schließt unmittelbar an die Hauptversammlung
des Böhmerwaldbundes an. Tagesordnung:
Begrüßung, Totengedenken, Berichte: Rech-
nungsführer (Kassier), Rechnungsprüfer,
Schriftführer, Obmann; Entlastung des Vor-
standes, Wahl des Vorstandes, Anfragen und
Anträge, Allfälliges, Ausblick.

Suchanzeige
Gesucht wird das Brüderpaar Theodor und

Paul Lenz, geboren etwa 1925-27 in Halb-
stadt, Kreis Braunau im Sudetenland, Textil-
fachleute, die nach dem Krieg angeblich in die
Steiermark gekommen sind. Nachrichten erbe-
ten an SLÖ, 8010 Graz, Beethovenstraße 23.
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Benes-Dekrete stehen im Widerspruch
zur tschechischen Verfassung

Dr. Fritz Wittmann fordert Konsequenzen aus dem Verstoß gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention

„Die Europäische Menschenrechtskonventi-
on ist in der Tschechischen Republik laut Ver-
fassung unmittelbar geltendes Recht. Damit
sind die sogenannten Benes-Dekrete kraft Ver-
fassung aufgehoben". Das erklärte Dr. Fritz
Wittmann MdB, der Landesvorsitzende des
BdV Bayern in Krumbach vor der Bezirksgrup-
pe Schwaben der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL). Wie Wittmann sagte, haben
laut Artikel 10 der neuen tschechischen Ver-
fassung „ratifizierte und verkündete internatio-
nale Abkommen zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten" Vorrang vor allen
tschechischen Gesetzen.

In den Artikeln 3 und 112 der tschechischen
Verfassung werde die Europäische Menschen-
rechtskonvention ausdrücklich zum Bestand-
teil der tschechischen Verfassungsordnung er-
klärt. Die Bene§-Dekrete würden sowohl ge-
gen das Erste Zusatzprotokoll der Konvention
verstoßen, in dem das Eigentum geschützt
wird, wie auch gegen das Vierte Zusatzproto-
koll der Konvention, das ein Vertreibungsver-
bot enthält.

Der frühere tschechoslowakische Staatsprä-
sident Edvard Beneé hatte mit seinen Dekreten
in den Jahren 1945/46 die „Rechtsgrundlage"
für die Enteignung und Vertreibung nahezu der
gesamten sudetendeutschen Volksgruppe
geschaffen. Die jetzige tschechische Regie-
rung, tschechische Politiker und Parteien
haben immer wieder erklärt, eine Abschaffung
der Beneë-Dekrete komme nicht in Frage. Ins-
besondere hält man am 25. Februar 1948 als
Stichtag für Eigentumsrestitutionen fest, weil
da die Sudetendeutschen schon vertrieben
waren, und man ist bis heute nicht bereit, der
sudetendeutschen Volksgruppe ein Rückkehr-
und Heimatrecht einzuräumen.

Als weiteres Beispiel für einen Verstoß
gegen die Europäische Menschenrechtskon-
vention nannte Fritz Wittmann ein Gesetz vom
8. Mai 1946, in dem alle Straftaten gegen Deut-
sche und Ungarn ausdrücklich für rechtens

erklärt werden. In diesem ebenfalls von BeneS
unterzeichneten Gesetz heißt es in Para-
graph 1: „Eine Handlung, die in der Zeit vom
30. September 1938 bis zum 28. Oktober 1945
vorgenommen wurde und deren Zweck es war,
einen Beitrag zum Kampf um die Wiederge-
winnung der Freiheit der Tschechen und Slo-
waken zu leisten, oder die gerechte Vergeltung
für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfers-
helfer zum Ziel hatte, ist auch dann nicht wider-
rechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden
Vorschriften strafbar gewesen wäre".

Ein solches Gesetz, sagte Wittmann, sei
„zutiefst rechtsstaatswidrig" und widerspreche
mindestens dem Diskriminierungsverbot. Aus
solchen Verstößen und Widersprüchen gegen
die Menschenrechtskonvention müßten Kon-
sequenzen gezogen werden. Zugleich betonte
der im Egerland geborene Bundestagsabge-
ordnete, es gehe den Sudetendeutschen nicht
in erster Linie um materielle Fragen, sondern
vor allem um die „Wiederherstellung eines
Rechtsbewußtseins".

Zu Äußerungen des tschechischen Premiers
Klaus gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung" erklärte Wittmann, die Sudetendeut-
schen hätten „nie einen Zweifel daran gelas-
sen, daß die Geltendmachung von Rechten an
Eigentum oder die Wahrnehmung des Rechts
auf die Heimat durch Rückkehr die individuelle
Entscheidung jedes einzelnen Menschen" sei.
Die SL als Repräsentation der Volksgruppe
lasse sich aber „nicht das Recht nehmen, für
die Rechte ihrer Mitglieder und deren Nach-
kommen einzutreten und entsprechende Ge-
spräche zu führen". Insofern habe die SL eine
rechtliche und politische „Prozeßstandschaft",
erklärte Dr. Wittmann. Letztendlich sei es Ver-
handlungen zwischen Deutschland und der
Tschechischen Republik vorbehalten, „Art,
Umfang und Zeitpunkt" von Rückgaben und
Entschädigungen auszuhandeln. Die Eigen-
tumsfragen seien dabei nicht zuletzt von der
tschechischen Presse „künstlich hochgespielt"

Neues aus dem Egerland
Heimatkirchen renoviert

Für unsere Heimatvertriebenen aus dem
Kreis Tachau - Reg.-Bezirk Eger - berichtet
Obmann Willi Schmid, Steingartenweg 8,
D-65396, Walluf 1, über die Renovierung und
Wiedereinweihung der Stiebenreither Kirche
am 23. Oktober 1993. Im Weihnachtsbrief an
seine Landsleute 1992 gab Pfarrer Geistlicher
Rat i. R. Anton Rawitzer den Anstoß für die
Restaurierung der Heimatkirche, um den Ver-
fall einzubrennen. Pfarrer Rawitzer ist Stie-
benreither und wurde am 29.6.1939 zum Prie-
ster geweiht.

Mit Unterstützung von Pfarrer Vladimir Born
als Vertrauensperson, Dekan von Haid, wur-
den die Arbeiten überwacht und zur Zufrieden-
heit aller Stiebenreither ausgeführt. Die Spen-
den der Stiebenreither waren vielfältig und
Pfarrer Rawitzer war sehr angetan, als er am
23. Oktober 1993 über 100 Landsleute in „sei-
ner* Stiebenreither Kirche, innen und außen

„glänzend", zum Festgottesdienst vereinigen
konnte. Als geschichtliche Dokumentation
wurde in der Kirche eine neue Gedenktafel der
Kriegsopfer von 1939 bis 1945 angebracht,
diese soll daran erinnern, daß Jahrhunderte
Deutsche Menschen hier gelebt haben. Die
Wiederherstellung wurde mit ca. 35.000 DM
durchgeführt und von den Stiebenreither Ver-
triebenen aus allen Landen gespendet. Ich
möchte jedoch bemerken, daß Pfarrer Ra-
witzer das ganze in Eigenregie übernommen
hat. Auch Dekan Born hat schon mehrere Kir-
chenrenovierungen in unserem Gebiet durch-
geführt bzw. überwacht. So zum Beispiel:
Pfraumberg, Speierling, Neustadl, Maschakot-
ten und in Planung soll Altzedlisch sein.

Für Interessierte ist das Bärnauer Bergfest
dieses Jahr wieder am Wochenende 9. und
10. Juli. Ein Treffpunkt für die Tachauer Umge-
bung.

worden. Schon im Jänner 1991 hat die SL eine
„Diskussionsgrundlage" entwickelt, nach der
mehrere Modelle einer einvernehmlichen Ei-
gentumsrückgabe oder Entschädigung denk-
bar seien. „Wir sind nicht die Shylocks der
Weltgeschichte, die ihr Recht bis zum letzten
Stück fordern", erklärte Wittmann.

Keine Kollektivschuld
der Tschechen

Vor der SL-Bezirksgruppe, die ihr 45jähriges
Jubiläum beging, wies er auf die weitblicken-
den Erkärungen der Vertriebenen bereits in
den unmittelbaren Nachkriegsjahren hin. Aus
den „20 Punkten" von SL und Sudetendeut-
schem Rat aus dem Jahr 1961 zitierte er:
„Nicht nur die Sudetendeutschen, sondern das
deutsche Volk in seiner Gesamtheit werde sich
niemals mit der Vertreibung der Sudetendeut-
schen aus ihrer jahrhundertealten Heimat
abfinden. Wir kennen keine Kollektivschuld
des tschechischen Volkes an unserer Vertrei-
bung und beurteilen alle Personen danach, wie
sie heute über die Vertreibung denken und
wofür sie sich heute aufrichtig einsetzen".

Wittmann rief dazu auf, alten und neuen
Naionalismus zu bekämpfen, sämtliche Chan-
cen für eine Wiederbelebung der Heimat zu
nutzen und weiterhin den heimatverbliebenen
Landsleuten zu helfen. Deutschland und die
Tschechische Republik würden den Nachbar-
schaftsvertrag als „umfassenden Kooperati-
onsvertrag" bezeichnen. „Daher", sagte Witt-
mann, der auch Stellvertretender SL-Bundes-
vorsitzender ist, „ist es nur recht und billig, daß
auch die Sudetendeutschen in alle Maßnah-
men ganz selbstverständlich einbezogen wer-
den". Man sei auf sudetendeutscher Seite be-
reit, an der „Ausfüllung" des Vertrages von
1992 mitzuwirken, „auch wenn dieser Vertrag
von uns als unvollständig abgelehnt wird",
erklärte der Abgeordnete, der seinerzeit auch
im Bundestag gegen diesen Vertrag gestimmt
hatte. Michael Leh

Maitanz am 7. Mai
in Wels

Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Wels lädt alle Freunde des Volks- und
Brauchtums recht herzlich zu dieser
bedeutenden kulturellen Veranstaltung
ein! Ort: Wels-West, Pfarrsaal der Pfarre
Lichtenegg, St. Stefan, Dragonerstraße/
Königsederstraße 20. Beginn: 20 Uhr
(bitte um pünktliches Erscheinen); Ende:
24 Uhr. Für Getränke und Imbisse wird
bestens gesorgt - wie immer gibt es etli-
che sudetendeutsche Schmankerln (wie
z. B. Streuselkuchen, Topfenschnitten
u. a. m.). Zum Publikums-Volkstanz spielt
wie immer unsere überaus beliebte
Kapelle. Jedermann, gleich welchen
Alters - die Jugend, die mittlere und älte-
re Generation (d. h. auch alle Landsleute!)
- sollten mitmachen. Etliche Volkstänze
werden vorgezeigt und es gibt auch Vor-
führungen von Gastgruppen. Alles in
allem wird es bestimmt ein sehr schönes
Fest, welches man nicht versäumen darf.
Jeder, der eine Tracht besitzt, möge diese
anziehen, sonst wenn möglich in ländli-
cher Kleidung kommen! Übrigens: der
Eintritt ist frei - Spenden zur Deckung des
Aufwandes werden erbeten!

Jahrestagung der
evangelischen

Sudetendeutschen
Die Gemeinschaft evangelischer Sudeten-

deutscher (GES) und die Johannes-Mathesi-
us-Gesellschaft (JMG) führen vom 29. April bis
1. Mai in Bad Rappenau ¡n Deutschland ihre
gemeinsame Jahrestagung durch. Unter dem
Arbeitstitel „Exulanten aus Böhmen in neuer
Heimat" soll versucht werden, die Aktionen und
Reaktionen der Exulanten und Vertriebenen
früherer Zeiten zu interpretieren und mit den
Erfahrungen unserer Generationen in Ver-
gleich zu setzen. Interessenten sind herzlich
eingeladen: GES, 74906 Bad Rappenau, Bu-
chenstraße 34.

45.
Sudeten-
deutscher
Tag1994
Nürnberg

40 Jahre Schirmherrschaft Bayerns

Europamanifest der CSU bekennt
sich zum Recht auf die Heimat

Das vom sogenannten „kleinen Parteitag"
der CSU am 19. März in Deggendorf verab-
schiedete Manifest zur Europawahl bekennt
sich wie auch das im vergangenen Jahr
beschlossene Grundsatzprogramm der CSU
zum Recht auf die Heimat sowie zu den Volks-
gruppenrechten. Wörtlich heißt es im Europa-
manifest der CSU: „Ein international verbrief-
tes Volksgruppenrecht, in dem das Recht auf
die Heimat verankert ist, und ein durchsetzba-
rer Minderheitenschutz sind zwingende Vor-
aussetzungen für die freiheitliche, friedliche
und gerechte Ordnung in Europa. Damit wer-

den Konflikte gelöst und Vorurteile abgebaut,
ein wichtiger Beitrag zur Verständigung zwi-
schen den Völkern geleistet und den deut-
schen Heimatvertriebenen eine realistische
Chance eröffnet, ihre berechtigten Anliegen
durchzusetzen. Rechte der Minderheiten und
Volksgruppen müssen vor dem Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof einklagbar sein.
Nur der konsequente Ausbau der Minderhei-
ten- und Volksgruppenrechte und ihre durch
alle europäischen Staaten garantierte Einhal-
tung können bewirken, daß nationale Grenzen
in Europa zunehmend an Bedeutung verlieren.

Herz-Jesu-Kirche in Stiebenreith
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f Ein Brief vom
Herausgeber
der Neuen

Kronen Zeitung
An die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft, z. Hd. Hrn. Obmann A. Schmidl in
Wien kam folgender Brief: „Sehr geehrter
Herr Obmann Schmidl! Auf Ihr Fax vom
heutigen Tag teilen wir Ihnen gerne fol-
gendes mit: Das Buch „Schreie aus der
Hölle" ist leider vergriffen. Es sollte noch
im Laufe dieses Jahres neu aufgelegt
werden. Was die Frage betrifft, warum der
Bericht über die Greueltaten im Sudeten-
land und in Prag bzw. Brunn nicht fortge-
setzt wird, möchten wir Ihnen mitteilen,
daß wir innerhalb unserer Serie, die auch
noch die Vertreibung der Donauschwa-
ben behandeln wird (wo es zu ebensol-
chen Greueltaten kam), unsere Leser
nicht überfordern möchten. Derart
quälende Lektüre wird von normalen
Menschen geradezu gescheut. Darauf ist
es wohl auch zum Teil zurückzuführen,
daß die Verbrechen von Prag, Brunn usw.
weitgehend vergessen werden konnten,
obgleich es ab 1950 reichlich Literatur
darüber gab. Ein Weißbuch darüber liegt
z. B. in Bonn noch immer unter Verschluß.
Im unerhörten Reichtum an Foltermetho-
den war Tschechien „Weltrekord an Fol-
termord" ; in dieser Hinsicht ein singulares
Ereignis. Wir bitten deshalb um Verständ-
nis, daß wir die Serie über die Sudeten-
deutschen beschließen, um jetzt den Völ-
kermord im Tito-Reich zu behandeln.
Auch ist zu bedenken, daß die „Kronen
Zeitung" das einzige Blatt ist, das jetzt
überhaupt von diesen Ereignissen berich-
tet. Wir tun dies, weil wir den Auftrag dazu
verspüren. Der Autor der Serie, Herrlngo-
mar Pust, ist aber bereit, unter der Tele-
fonnummer 0463/51 18 90, Auskünfte zu
erteilen. Mit freundlichen Grüßen

Hans Dichand

Brief an den
Wiener „Kurier"

Etwa ein dutzendmal berichteten Sie
über den Spielfilm „Schindlers Liste" und
Steven Spielberg. Sie schrieben, daß für
Schüler die Vorführungen verbilligt oder
gratis sein werden und auch darüber, wel-
chen Eindruck dieser Film gemacht hat.
Es wäre gegen die Aufarbeitung ge-
schichtlicher Ereignisse prinzipiell nichts
einzuwenden, wenn, wie etwa in Ihrer Zei-
tung, nicht nur immer die eine Seite dar-
gestellt würde. Wo bleibt ein Spielfilm
über die Todeslager in der Tschechoslo-
wakei, in den Jahren 1945/46/47? Vom
Todesmarsch der Brünner; vom Hin-
schlachten wehrloser Frauen und Kinder
in Aussig? Unterlagen gäbe es dafür
genügend. Zum Beispiel in der 5300 Sei-
ten dicken amtlichen Dokumentation „Die
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mit-
teleuropa". Aber über diese Verbrechen
wird gekonnt geschwiegen. Ist dieser
„Nachkriegs-Holocaust" mit insgesamt
sechzehn Millionen Menschen, die aus
Ihrer angestammten Heimat vertrieben
worden sind, mit etwa fünf Millionen
Toten; umgekommen im Osten und
Westen; umgekommen unter Diktaturen
und Demokratien, bei der Vertreibung, bei
Zwangsarbeit, in Gefangenenlagern, zu
gering, als daß darüber berichtet wird?
Wo bleibt in Ihrer Zeitung ein Bericht über
jene schrecklichen Ereignisse am 4. März
1919 in der damaligen CSR, als tschechi-
sche Soldaten in die friedlichen deut-
schen Demonstranten, die für das Selbst-
bestimmungsrecht eintraten, mit Maschi-
nengewehren Schossen? Heuer waren es
75 Jahre. Die sozialdemokratische Partei
hatte damals zu diesen Demonstrationen
aufgerufen. Es war ein österreichisches
Anliegen. Das geht allein aus einer Feier
zum 3. Gedenktag dieses Verbrechens in
Wien hervor. Am 5. März 1922 versam-
melten sich in Wien in der Volkshalle viele
Menschen, der Abgeordnete Bauer hielt
die Ansprache. Beachtenswert auch die
Rede des damaligen Staatskanzlers Ren-
ner in der Nationalversammlung, im Sep-
tember 1919. In Ihrem Bericht, in dem Sie
anführen, daß Schindler ein Sudetendeut-

Tribüne der Meinungen
scher war, fehlt der Hinweis, daß dieser
Mann, ebenso wie die über drei Millionen
Sudetendeutschen, aus der Heimat ver-
trieben worden ist. Wo ist Ihr Einsatz für
eine Wiedergutmachung für die Vertriebe-
nen? Recht und Gerechtigkeit kann doch
nicht teilbar sein?

Mag. pharm. Wilfried Katzwendel,
Gablitz

Der kleine
Unterschied

In der Folge 6/1994 der „Sudetenpost"
führte ich ein Beispiel an über Äußerun-
gen des österreichischen Bundespräsi-
denten und einer deutschen Bundespräsi-
dentschaftskanditatin zur Sudetenproble-
matik - und sprach vom großen Unter-
schied in beider Stellungnahmen. Heute
Interessantes für uns, von zwei anderen
Personen, die auch hochrangige politi-
sche Positionen innehaben. In einer Fern-
sehreportage des BSF, vom 14. März,
Titel: „Brückenschlag - Die neue ba-
yerisch-böhmische Nachbarschaft" ka-
men sowohl der tschechische wie auch
der bayerische Ministerpräsident zu Wort.
Zur Problematik der sudetendeutsch-
tschechischen Beziehung äußerte sich
Herr Václac Klaus: „Es ist mir beim besten
Willen nicht klar, welche Forderungen die
Sudetendeutschen konkret stellen. Ich
verstehe auch die diffuse Diskussion um
diesen Teil der Vergangenheit nicht. Für
falsch, irreführend und für unsere Bezie-
hungen belastend halte ich das Gerede
über Recht auf die Heimat." Der bayeri-
sche Ministerpräsident, Herr Edmund
Stoiber, sagte zum gleichen Thema: „Es
gibt Besitzansprüche, es gibt Heimat-
ansprüche, die allerdings für mich mehr
ideeller Natur sind und nicht in dem Sinn
materieller Natur. Ich glaube, daß einfach
das Gespräch eine langfristige Aussöh-
nung ergeben soll, und ich meine, daß
allerdings alle vorsichtig sein sollten." Ein
nur geringer Unterschied in beider Aussa-
gen. Mit Vor- und Rücksicht solle also das
Gespräch - welches jedoch von der CR
stetig verweigert wird - gesucht und
geführt werden. Statt den Dialog „als Glei-
che mit Gleichen" anzumahnen, rät Herr
Stoiber zu Mäßigung und spricht von Wie-
dergutmachung mehr ideeller Natur. An
Sudetendeutschen Tagen hört man zu-
meist andere Formulierungen. Nimmt es
nicht wunder, wenn viele Wähler das Ver-
trauen zur Politik und zu den Politikern
verlieren? Was uns Vertriebene betrifft,
hat man das Gefühl, daß beide Seiten,
hüben und drüben, nur darauf warten, bis
die Erlebnisgeneration nach und nach
abstirbt, um dann eine „sudetendeutsche
Identität" als nicht mehr existent zu er-
klären. Kommentar dazu: Politiker kom-
men und gehen. Parteien entstehen;
schrumpfen oder - manche - verschwin-
den ganz von der Bildfläche. Uns aber -
die Heimatverbundenen - wird es noch
lange geben. Bert Sidl

Man spricht
Deutsch in Mähren
Ich war hocherfreut, ja gerührt, von

Ihrem Leitartikel „Sprachexport ist nötig"
(F.A.Z. vom 2. April). Als Deutscher aus
Olmütz/Mähren ging ich am 2. September
1991 für ein halbes Jahr an das Gymna-
sium in Iglau. Der tschechische Staat
suchte und sucht dringend Lehrer für den
Deutsch-Unterricht. Wie die tschechi-
schen Kollegen erhielt ich einen Monats-
lohn von 3000 Kronen, den ich durch
Überstunden auf 5000 Kronen steigern
konnte. Dazu wurde mir ein möbliertes
Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Vermieter waren rührend um mich
bemüht. Die Schüler sind so brav wie wir
es in meiner Jugend waren, und sie lernen
eifrig. Übrigens sagte der Direktor zu mir:
„Sie brauchen nicht so viel Tschechisch
zu reden. Im Unterricht sollen Sie mit den
Schülern möglichst nur Deutsch üben:
Konversation, Konversation, Konversa-

tion." Betreffs Matura (Abitur) sagten die
Schüler, sie müßten eine schriftliche Klau-
sur in der Muttersprache (Tschechisch) zu
fünf bis sechs Stunden und vier mündli-
che Prüfungen ablegen á 15 bis 20 Minu-
ten bei gleicher Vorbereitungszeit in
Tschechisch, zwei Wahlfächern und einer
Weltsprache, das sei Englisch, Deutsch
oder Französisch; Russisch nicht mehr.
Schulintern hatten wir eine Liste von 20
bis 30 Themen für diese Matura-Prüfung
in Deutsch.

Ein Freund von mir war schon zwei
Halbjahre drüben: im Gymnasium in Zips-
er Neudorf (50.000 Einwohner) und in
Eger. Er konnte auch tschechische Kolle-
gen in Deutsch weiterbilden. Die Direkto-
rin des Gymnasiums Humpolec, zwei
Autostunden vor Iglau, sucht für dieses
Halbjahr dringend einen Deutschlehrer.
Ich konnte leider nicht, weil ich jetzt zwei
Anfängerkurse Tschechisch á 50 Doppel-
stunden im Gymnasium in Wald-Michel-
bach und in Heppenheim gebe. Etwa die
Hälfte des Kreisvorstands der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und des
Bundes der Vertriebenen nehmen teil.

Herbert Schwarz,
Oberstudienrat i. R., Wald-Michelbach

in „Frankfurter Allgemeine

Leitomischls
große Söhne

Wenn sich Bundespräsident von Weiz-
säcker am 15. April mit Präsident Havel
und den Präsidenten von Polen, Ungarn
und der Slowakei in LitomySI treffen wird,
werden die meisten Deutschen diesen
Narrten wohl zum ersten Mal in ihrem
Leben hören. Leitomischl liegt in Ostböh-
men, wenige Kilometer von der deutschen
Sprachinsel Schönhengstgau entfernt, in
der die Stadt Zwittau liegt, Geburtsort von
Oskar Schindler, der jetzt in aller Munde
ist. Vor dem Krieg war gut ein Viertel der
Bevölkerung von Leitomischl deutsch-
sprachig. Die Stadt wird überragt von dem
herrlichen Schloß der Fürsten von Thum
und Taxis, an dem der Vater von Friedrich
Smetana Braumeister war. Der Kompo-
nist wurde dort geboren. Die Taufe von
Friedrich Smetana hat in der Kirche von
Lauterbach stattgefunden, einem der
ersten Dörfer jenseits der Sprachgrenze.
Er wurde auf den deutschen Namen
Friedrich getauft, heißt also tatsächlich
Friedrich Smetana, und das tschechische
Bedfich ist nur die Übersetzung. Welches
die Beweggründe der Eltern des Kompo-
nisten waren, dem Sohn einen deutschen
Vornamen zu geben, konnte mein Vater,
der aus Zwittau stammt und seine erste
Stelle als Forstbeamter bei Thurn und
Taxis in seiner Heimat hatte, nicht ange-
ben. Professor Dr. Peter Linhart,

Wiesbaden, in F.A.Z.

Was denn nun
wirklich, Herr Klaus?

Bisher hatte sich der tschechische Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus gegen jede
Erörterung der sudetendeutschen Frage
gesperrt. Der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung" zufolge scheint nun ein Umden-
ken einzusetzen: „Zumindest eine „indivi-
duelle Lösung" hält Herr Klaus jetzt für
möglich. Allerdings muß er dieses sein
eigenes Konzept „erst für sich persönlich
weiterentwickeln". Es ist zu hoffen, daß in
nächster Zeit einiges von dieser Weiter-
entwicklung in die Öffentlichkeit dringt.
Fragen sind allerdings schon jetzt ange-
bracht: Die Sudetendeutschen sind weder
individuell enteignet noch individuell ver-
trieben worden, sondern schlicht und
ergreifend kollektiv. Glaubt Herr Klaus
wirklich, daß er kollektive Unrechtshand-
lungen einer seiner Vorgänger-Regierun-
gen durch ausschließlich „individuelle
Lösungen" korrigieren und wiedergutma-
chen kann? Und noch eine Frage sei
erlaubt: Herr Klaus meint, daß für ihn eine
kollektive Lösung nicht existiere, also sei
es daher „ganz unnötig", danach zu

suchen. Glaubt er wirklich, daß nur Lösun-
gen denkbar seien, die „für ihn" existier-
ten? Könnte es nicht doch sein, daß es
darüber hinaus Lösungen gibt, die er sich
gegenwärtig (noch) nicht vorstellen kann?
Eines aber ist nun klar: Ministerpräsident
Klaus hat entdeckt, daß er sich in der
sudetendeutschen Frage in eine Sack-
gasse manövriert hat. Und nun sucht er
einen Weg, aus dieser Sackgasse ohne
Gesichtsverlust herauszukommen. Wir
sollten ihm ohne alle Hintergedanken
dabei helfen. Horst Löffler

Unwahrscheinlich
Aus der Folge 24 der „Sudetenpost"

vom 16. 12. 1993 habe ich die Mitteilung
entnommen, wonach Beneè das Egerland
abtreten wollte. Ich halte diese Behaup-
tung für sehr unwahrscheinlich und un-
glaubwürdig, denn wenn man die näheren
Umstände betrachtet, unter welchen das
Egerland an Böhmen fiel, wird man kaum
zu der Meinung kommen können, daß
daraus Schlußfolgerungen im Sinne eines
Verzichtes Beneé' auf das Egerland be-
zogen werden können.

Prof. Dr. Theodor Veiter, Feldkirch

Ziemlich
starker Tobak

Wohl wissend, daß der 4. März 1919 ein
Tag ist, an dem im nordböhmischeh Kaa-
den das Blut 25 unbewaffneter Sudeten-
deutscher floß, deren Andenken seither
von ihren Landsleuten gepflegt wird,
dachten sich Slädeks tschechische Radi-
kale heuer einen besonderen „Knüller"
aus. Wie sich das ganze zutrug, wissen
wir sowohl von Augenzeugen, als auch
aus dem Prager Boulevardblatt „Express".

Demnach beriefen die Republikaner
zum 4. März 1994 nach Kaaden eine Ver-
sammlung unter freiem Himmel ein. Den
rund 400 Kundgebungsteilehmern wurde
ein vorbereitetes Papier unterbreitet, das
dann als „offener Brief" an den Präsiden-
ten der Tschechischen Republik, Vaclav
Havel, abgesandt wurde. Zunächst wurde
gegen die „Einreise des Vorsitzenden
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Franz Neubauer" protestiert. Vor-
her war verbreitet worden, Franz Neu-
bauer würde am 4. März d. J. nach Kaa-
den kommen, was aber nicht zutraf.

In dem Brief wird weiter angeführt, daß
Präsident Havel „mit seinen Entschuldi-
gungen gegenüber den Sudetjaken allen
standhaften Kämpfern gegen den Fa-
schismus eine ordentliche Ohrfeige ver-
abreicht" hätte. Die Ansprache hielt aller-
dings nicht Herr Sládek, sondern sein Ver-
treter Josef Krejsa. Von der Tribüne aus
tönte derselbe, die Sudetendeutschen
erwarteten ein paar gehörige tschechi-
sche Ohrfeigen, wenn sie nicht aufhörten,
„sich wie das Vieh zu benehmen", und für
den Fall eines Sieges der Republikaner
bei den nächsten Wahlen kündigte Krejsa
einen zweiten „odsun" an.

Mit von der Partie war der „Klub tsche-
chischer Grenzbewohner", und der Vorsit-
zende des Komotauer Bezirksausschus-
ses der KSÖM (Kommunistische Partei
Böhmens und Mährens) brachte in seiner
Stellungnahme seine Sympathie zum
Ausdruck. Die Koalition der Ewiggestrigen
hat sich formiert.

m.r. in „Sudetendeutsche Zeitung"

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

Die Redaktion

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Schwetzweg in Wien
Zwischen der Altmannsdorfer Straße Nr. 14

und der Schönbrunner Allee Nr. 13, im 12. Wie-
ner Gemeindebezirk (Meidling), wurde der
dort befindliche, noch unbenannte Weg in
„Schwetz-Weg" benannt. Karl Schwetz wurde
am 4. Juli 1888 in Kanitz/Südmähren geboren.
Er war Graphiker, Buchillustrator und Grün-
dungsmitglied des Heimatmuseums Meidling.
Am 21. März 1965 ist er in Wien verstorben.

Heimatvertriebene
weiter unterstützen

Trotz schmerzlicher Sparmaßnahmen in vie-
len Bereichen werde die kulturelle Förderung
der Heimatvertriebenen und ihrer Verbände in
Baden-Württemberg in gleichem Umfang wie
bisher fortgesetzt, erklärte Ministerpräsident
Erwin Teufel auf dem 42. ordentlichen Ver-
bandstag des Bundes der Vertriebenen im
Haus der Heimat des Landes in Stuttgart. Bei
der geplanten Neukonzeption des Landes
werde es darum gehen, dem gesetzlich veran-
kerten kulturpolitischen Auftrag unter besonde-
rer Berücksichtigung unserer östlichen Nach-
barvölker gebührend Rechnung zu tragen. Der
Ministerpräsident bezeichnete die Zuschüsse
des Landes für die kulturelle Breitenarbeit der
Vertriebenenverbände als einen wichtigen Bei-
trag für die kulturelle Identität dieser schwer
geprüften Bevölkerungsgruppe.

Mundart ist Heimat
Unsere Landsleute Karl Mayer (Neusiedl bei

Nikolsburg) und Hans Zuckriegl (Urbau/Znaim)
haben sich am Wettbewerb „Mundart ist Hei-
mat" des Westdeutschere Rundfunks, Köln, mit
eigenen Werken beteiligt. Von den zahlreichen
Einsendungen haben nur wenige im Wettbe-
werb bestanden. Die beiden Südmährer gehör-
ten dazu. Ihre Beiträge wurden gesendet und
honoriert.

Gedenkstein für die
Vertreibungsopfer
aus Südmähren

Für das Vorhaben der Vertreibungsopfer aus
Budweis, der Budweiser und der Stritschitzer
Sprachinsel und dem gesamten südböhmi-
schen Raum mit einem Grabmal über ihren
Massengräbern auf dem St.-Ottilien-Friedhof
in Budweis zu gedenken, sind schon Spenden
eingegangen. Wir danken den Spendern. Nach
vorläufiger Planung hoffen wir, den Gedenk-
stein Ende Oktober/Anfang November 1994 in
einer würdigen Feier enthüllen zu können. Das
Grabmal wird Bronzetafeln tragen, die in deut-
scher und tschechischer Sprache folgende
Inschrift haben werden: „Zum Gedenken an die
deutschen Bürger, die nach Ende des Zweiten
Weltkrieges eines gewaltsamen Todes star-
ben. Ihre anonymen Massengräber an dieser
Stätte und andernorts mahnen die Lebenden
an die Würde des Menschen und zur Versöh-
nung." Außerdem soll auf dem Stein vermerkt
sein, daß der Gedenkstein von den aus ihrer
südböhmischen Heimat vertriebenen Deut-
schen 1994 errichtet wurde. Die bisher einge-
gangenen Spenden decken bei weitem noch
nicht den voraussichtlichen Finanzbedarf. Wir
bitten deshalb erneut um Spenden für die
Errichtung des Grabmals für unsere Vertrei-
bungsopfer. Eine Spendenbescheinigung (für
das Finanzamt) wird auf Wunsch ausgestellt.
Das Spendenkonto lautet: Deutscher Böhmer-
waldbund e. V. München, bei der Raiffeisen-
bank D-85737 Ismaning (BLZ. 701 699 43)
unter der Konto-Nr. 70 076. Als Empfänger auf
dem Überweisungsauftrag genügt: Dt. Böh-
merwaldbund München, Verwendungszweck:
S-Kto. Förderkreis Gedenkstein Budweis (und
ggf.) Spendenbescheinigung. Wir erinnern
daran, daß kostenlos ein Exemplar des Hei-
matbuches „Budweis - Budweiser und Stri-
schitzer Sprachinsel" erhält, wer mindestens
DM 300,- spendet. Für den Förderkreis beim
Landesverband Bayern des Deutschen Böh-
merwaldbundes: Karlhans Wagner, Eduard
Kneissi, Heinz Stegmann.

Seminar in Eger diskutierte
deutsch-tschechisches Verhältnis
Die deutsche Minderheit ist noch nicht gleichberechtigt

Furchtbares Gegeneinander solle
durch fruchtbares Miteinander ersetzt
werden. Unter diesem Leitgedanken sah
die Vorsitzende des Bundes der Deut-
schen - Landschaft Egerland - , Helga
Sura, die Zielsetzung des vom Deutsch-
Europäischen Bildungswerk, Wiesbaden
(Bildungseinrichtung des BdV-Hessen) in
Eger durchgeführten Seminars.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung im
Balthasar-Neumann-Haus in Eger stand
das deutsch-tschechische Verhältnis. Die
Teilnehmer setzten sich aus in der ÖR
lebenden Deutschen, Tschechen und
Heimatvertriebenen aus der Bundesrepu-
blik Deutschland zusammen. Neben kul-
turellen Themen kamen auch für die
tschechische Seite sensible Probleme zur
Sprache, wie die Jahre 1918, 1938 und
1945. Die Diskussion erfolgte jedoch in
einer sachlich-freundschaftlichen Atmo-
sphäre.

Wie sich zeigte, haben 40 Jahre Des-
information durch die Kommunisten in der
früheren Tschechoslowakei ein Vakuum
hinterlassen, das zu Mißverständnissen
der Beurteilung der Vergangenheit führt.

Dr. Wolf-Dieter Hamperl befaßte sich in
seinem Referat mit dem deutsch-tsche-
chischen Dialog nach der Wende. Wie er
bemerkte, bestanden bereits in der kom-
munistischen Zeit zwischen einzelnen
Heimatkreisen und Archiven und Museen
in der ehemaligen Tschechoslowakei
Kontakte. Diese Beziehungen seien im
kulturellen Bereich erheblich ausgebaut
worden. Die Heimatkreise, die Vertretung
der vertriebenen Sudetendeutschen aus
dem jeweiligen Gebiet, hätten große
Anstrengungen unternommen, um verfal-
lene Kulturdenkmäler zu erhalten. Diese
Kulturdenkmäler gingen Deutsche und
Tschechen an. Dr. Hamperl sprach von
einer ¿Wiederherstellung von Zeugnissen
einer christlichen Kulturgemeinschaft".
Sudetendeutsche und Tschechen würden
gemeinsam in den restaurierten Kirchen
Gottesdienste besuchen. Auf diese Weise
würde auch Versöhnung und ein gegen-
seitiges Kennenlernen erreicht. Auch in
wirtschaftlicher Beziehung gebe es Ver-
bindungen. So hätten bereits Betriebe aus
der Bundesrepublik Deutschland Nieder-
lassungen in der tschechischen Republik.

Nach Auffassung von Dr. Jaromir Bo-
hac spielt sich ein psychologischer Kampf
zwischen Tschechen und Sudetendeut-
schen ab. Das sei ein Teil des Problems
zwischen Deutschen und Tschechen,
jedoch stehe es am Rande. Die Teilung
der ehemaligen Tschechoslowakei habe
man noch nicht überwunden; auch konn-
te das Verhältnis zu den eigenen Bürgern
noch nicht geklärt werden. Kennzeich-
nend sei, daß die Tschechische Republik
noch keinen offiziellen Namen habe. Zur
Vertreibung der Deutschen bemerkte
Dr. Bohac, hier habe die „tschechische
Bestie gesiegt". Dieses Problem beschäf-
tige die Tschechen, sie hätten es aber
noch nicht bewältigt. Die Geschichte sei
noch nicht aufgearbeitet. Nach einer Um-
frage würden drei Viertel der tschechi-

schen Bevölkerung die Vertreibung gut-
heißen. Diese Meinung würde von be-
stimmten Kräften in der CR ausgenutzt.
Die Vertreibung bezeichnte der Referent
als eine tschechische Angelegenheit, da-
zu müßte sich die tschechische Seite
bekennen. Aber bei der Bevölkerung
bestehe immer noch das Trauma von
1938. Es gebe Ängste, das Jahr 1938
könnte sich wiederholen. Zu der BeneS-
Dekreten führte Dr. Bohac aus, jede
Regierung, die fordere, die BeneS-Dekre-
te müßten aufgehoben werden, würde
innerhalb von zwei Tagen gestürzt. Das
führe wieder zu einer linksgeführten Re-
gierung, was niemand mehr wolle.

Als Hindernis im deutsch-tschechi-
schen Verhältnis stehe das bisherige
ideologisierte Geschichtsbild. Die Kom-
munisten hätten in der Tschechoslowakei
ein Feindbild gegen die Deutschen
geschaffen. Jeden Sudetendeutschen,
der zu Besuch kam, hätten die Kommuni-
sten als einen Nazi bezeichnet, der sein
Eigentum zurückhaben wolle. Heute
steckten in den Menschen noch diese
Ängste. Diese ideologisierten Hürden
müßten abgebaut werden. Als ein Bei-
spiel der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit wertete Dr. Bohac die „Euro-
regio Egrensis". Dieses Modell habe je-
doch Rückschläge erlitten. Die Regierung
Klaus sehe darin ein Druckmittel der deut-
schen Seite. Ein hoher Regierungsbeam-
ter habe dazu gesagt, die „Euroregio
Egrensis" sei das Trojanische Pferd der
Sudetendeutschen. Damit würde auch
wieder Germanisierung betrieben. Auch
auf der Ebene der Landräte gebe es
unterschiedliche Meinungen. Der Refe-
rent beurteilte das deutsch-tschechische
Verhältnis als eine Konfliktbeziehung. Die
beste Möglichkeit, diesen Konflikt auszu-
tragen, sei der Dialog. Für die Zukunft sah
er zwei Perspektiven. So könne der Bei-
tritt der Tschechischen Republik zur Eu-
ropäischen Union dazu beitragen, daß die
Sudetendeutschen gleichberechtigt wür-
den. Ohne Rücksicht auf diese Möglich-
keit trat Dr. Bohac für eine Rückkehr der
Sudetendeutschen ein. Sie müßten dann
aber Staatsbürger der Tschechischen Re-
publik werden.

Auf die Lage der in der Tschechischen
Republik verbliebenen Deutschen ging
die Vorsitzendes des Bundes der Deut-
schen - Landschaft Egerland - , Helga
Sura, ein. Sie stellte die Frage, warum die
Deutschen damals zurückgeblieben sind.
Das sei kein Privileg gewesen, sondern
viele Deutsche wurden gezwungen zu
bleiben, wie Frau Sura am Schicksal ihrer
eigenen Familie erläuterte. Die zurückge-
bliebenen Deutschen durften aber nicht
an ihrem Wohnort bleiben, sondern sie
wurden verstreut angesiedelt, damit sie
sich nicht zusammenschließen konnten.
Frau Sura nannte diese Umsiedlungs-
aktion der Tschechen „die innere Vertrei-
bung" der Deutschen in der ehemaligen
Tschechoslowakei. Durch den Druck der
Verhältnisse seien viele Deutsche assimi-
liert worden. Sie hätten nicht die Kraft

gehabt, sich als Deutsche öffentlich zu
bekennen, zumal sie schon angefeindet
wurden, wenn sie Deutsch sprachen.

Hinzu komme, daß sie durch die innere
Vertreibung im tschechischen Siedlungs-
gebiet leben mußten. Sie äußerte weiter-
hin Zweifel an dem Ergebnis der letzten
Volkszählung. An Beispielen zeigte sie
das auf. Die Vorsitzende erläuterte auch
die Strukturen der Zusammenschlüsse
der deutschen Minderheit in der Tsche-
chischen Republik. Viele Deutsche woll-
ten sich jedoch nicht organisieren, da sie
fürchteten, die Kommunisten würden wie-
der an die Macht kommen.

Frau Sura konnte eine Reihe von Akti-
vitäten aufzeigen, wie die Errichtung von
Gedenkkreuzen, Orgelkonzerten, Pflege
des deutschen Kulturgutes, Pflege der
Gräber, Angebote von Freizeiten für Kin-
der sowie die Durchführung von deut-
schen Sprachkursen. An diesen Veran-
staltungen würden auch Tschechen teil-
nehmen. Ziel sei es, Deutsche und Tsche-
chen zusammenzuführen.

Frau Sura mußte jedoch auch über
Negatives im deutsch-tschechischen Ver-
hältnis berichten. So sei die deutsche
Minderheit noch nicht gleichberechtigt.
Während die Tschechen ihr Vermögen
zurückbekämen, würde man die Vermö-
gensrückgabe den Deutschen vorenthal-
ten, obwohl sie Staatsbürger der Tsche-
chischen Republik seien. Man stemple
damit die Deutschen zu Bürgern zweiter
Klasse ab. Die Landesversammlung der
Deutschen wolle die Frage der Restituion
erneut an die Regierung herantragen.

Auf menschlicher Ebene gebe es
jedoch gute Fortschritte. Dazu würden die
monatlichen „Egerer Gespräche" beitra-
gen, die im Balthasar-Neumann-Haus
stattfänden. In diesem Kreis würden Deut-
sche und Tschechen über bestimmte
Themen diskutieren. Durch diese Zusam-
menkünfte hätten die Teilnehmer schon
ihre bisherigen Ansichten zur Sudetenfra-
ge geändert.

Bei dem Seminar stellte sich heraus,
daß es bei Bewertung der Vergangenheit
durchaus unterschiedliche Auffassungen
gibt. Besonders neuralgische Themen
waren bei den tschechischen Teilneh-
mern die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechts der Sudetendeutschen bei
Gründung der Tschechischen Republik
1918 sowie die Gründe, die zum Münche-
ner Abkommen 1938 führten. Hier ist eine
objektive Aufarbeitung der Geschichte
notwendig, um Hindernisse beim Näher-
kommen der beiden Volksgruppen aus-
zuräumen. Auch wurde die Meinung
geäußert, die Zeit sei für solche politi-
schen Erörterungen noch nicht reif. Es
würde noch eine Generation dauern, bis
bei den Tschechen die bestehende Vor-
eingenommenheit ausgeräumt sei. Zwi-
schenmenschliche Beziehungen seien
das beste Mittel, um diese Vorurteile zu
beseitigen. Man war sich auch darüber
einig, ein „runder Tisch" unter Beteiligung
der Sudetendeutschen könne zur Ent-
krampfung des Verhältnisses beitragen.

Vielfältige Hilfen für die Deutschen
in der Tschechischen Republik

Budweis
Die private Fluggesellschaft Transair

beabsichtigt in der Nähe des Lippener
Stausees im südlichen Böhmerwald einen
Flugplatz für leichte Maschinen zu betrei-
ben. Geplant sind Aussichtsflüge über
den Böhmerwald und den Stausee.

Die Deutsche Bundesregierung wird weiter-
hin ihre Verantwortung für die Deutschen in
Mittelost-, Ost- und Südosteuropa wahrneh-
men. Entsprechende Mittel wurden vom Deut-
schen Bundestag für 1994 bereitgestellt, er-
klärte der Aussiedlungsbeauftragte der Bun-
desregierung und Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister des Innern,
Dr. Horst Waffenschmidt:

Für die Deutschen in der Tschechischen
Republik, die stark zerstreut leben, wurden
daher mit der Einrichtung von Begegnungs-
stätten neue Möglichkeiten geschaffen. Hier
können sie sich treffen, Deutsch sprechen,
gemeinschaftsfördernde und kulturelle Veran-
staltungen durchführen, Sprachkurse abhal-
ten, Kindergärten einrichten und deutsche

Literatur, Zeitungen und Zeitschriften lesen.
Aus Mitteln der Bundesregierung wurden

seitdem insgesamt zehn Begegnungsstätten
eingerichtet, in Budweis, Eger, Trautenau,
Iglau, Komotau mit Außenstelle Weipert, Mäh-
risch-Schönberg, Prag, Reichenberg, Mäh-
risch-Trübau und Troppau. Drei weitere Zentren
in Gablonz, Brunn und Teschen sind zur Zeit im
Aufbau.

Aus vielen Berichten und Gesprächen weiß
ich, daß diese Begegnungsstätten gut besucht
und angenommen werden. Hier finden zahlrei-
che Veranstaltungen und sonstige kulturelle
Aktivitäten statt. Es ist besonders erfreulich,
daß inzwischen auch viele Tschechen diese
Angebote nutzen.

In der Slowakei
jüdischer Friedhof

geschändet
In der slowakischen Ortschaft Vrbove haben

Unbekannte über Ostern einen jüdischen
Friedhof geschändet. Dabei seien mehr als 60
Grabsteine umgestürzt und zerstört worden,
sagte der Leiter der jüdischen Gemeinde in der
Slowakei, FrantiSek Alexander, in Preßburg
(Bratislava). Die Polizei habe noch keine
Anhaltspunkte dafür, wer die Tat auf dem
Friedhof von Vrbove begangen haben könnte.
Es sei bereits die neunte Schändung eines
jüdischen Friedhofs in der Slowakei seit 1989.
Heute leben ungefähr 4000 Juden in der Slo-
wakei. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es
etwa 120.000. 70.000 slowakische Juden sind
in nationalsozialistischen Konzentrationsla-
gern umgekommen.
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SL-BundesversammlungspräsidentSehling:
Sudetendeutsche ein sehr
sensibles Wählerpotential

Die Slowakei schlittert immer
mehr in eine arge Krise

Die Festrede zum Tage des Selbstbestim-
mungsrechts in Passau hielt der Präsident der
Sudetendeutschen Bundesversammlung, Mi-
nisterialdirigent a. D. Professor Dr. Hans Seh-
ling. Wie Sehling erklärte, könne die sudeten-
deutsche Frage nicht isoliert gesehen, sondern
nur in einem größeren historischen und politi-
schen Zusammenhang richtig betrachtet wer-
den.

Dabei verwies er auf die „ethnischen Säube-
rungen" im früheren Jugoslawien, aber auch
auf eine veränderte geopolitische Lage in
Europa nach dem Zerfall des Kommunismus
und der deutschen Wiedervereinigung. „Ohne
die Deutschen oder gegen sie entsteht Europa
nicht", erklärte Sehling. Ein geeintes und star-
kes Europa könne jedoch nur entstehen, wenn
grundlegende europäische Prinzipien aner-
kannt würden. Dazu zählten die Rechtsstaat-
lichkeit, der Schutz des Eigentums sowie das
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht. Unter
Hinweis auf die BeneS-Dekrete und das tsche-
chische Amnestiegesetz für Vertreibungsver-
brechen erklärte Sehling: „Wir hoffen auf eine
baldige Überprüfung dieser Rechtsstandpunk-
te durch die Tschechen." Sehling sieht die
tschechische Regierung in einem „großen
Dilemma": Auf der einen Seite wolle sie die
Sudetenfrage totschweigen und jeden Dialog
mit den Vertretern der SL verhindern, anderer-
seits werde sie durch die Verhältnisse dazu
gezwungen, sich doch zur sudetendeutschen
Frage zu äußern.

Zu den Aussagen des tschechischen Mini-
sterpräsidenten Klaus gegenüber der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung" erklärte Hans Seh-
ling, Klaus müsse seine Vorstellungen konkre-
tisieren. Wenn Klaus eine Konzeption, von der

dieser gesprochen habe, vorlege, werde man
sie kritisch prüfen. „Auf keinen Fall", betonte
Sehling, „dürfen wir die Lösung unserer Sude-
tenfrage verkürzen lassen auf eine individuell
regelbare Vermögensfrage." Den „Gesprächs-
gegenstand Nummer eins" müsse vielmehr
das Recht auf die Heimat bilden. Das schließe
ein Recht auf Rückkehr ein. „Eine Rückkehr ist
natürlich nur unter bestimmten Bedingungen
möglich. Diese Bedingungen müssen Ge-
sprächsgegenstand zwischen Deutschen und
Tschechen, zwischen der deutschen Bundes-
regierung, den Vertretern des Freistaates Ba-
yern und der Sudetendeutschen und den
zuständigen tschechischen Stellen sein." Bei
den ungeklärten Vermögensfragen könne eine
„einvernehmlich konzipierte Wiedergutma-
chung" für beide Seiten von Vorteil sein, sagte
Sehling.

Der Präsident der Sudetendeutschen Bun-
desversammlung rief dazu auf, gerade im
Wahljahr 1994 die deutschen Politiker auf die
sudetendeutschen Probleme anzusprechen.
Zwar seien sich die Sudetendeutschen
bewußt, daß man sie auch in Deutschland „oft
als Last, als Altlast" ansehe und es viel lieber
sähen, wenn sie „endlich Ruhe geben" würden.
„Doch dies können wir nicht", sagte Sehling,
„weil wir uns sonst an den Aufbauprinzipien
eines künftigen Europas versündigen würden."
Den Politikern müsse bewußt werden, daß die
Sudetendeutschen ein „sehr sensibles Wähler-
potential" darstellten. Insbesondere bei allen
öffentlichen und medienwirksamen Veranstal-
tungen solle man den Politikern aller Parteien
die berechtigten Anliegen der Sudetendeut-
schen „ins Stammbuch schreiben", erklärte
Prof. Sehling laut „Sudetendeutsche Zeitung".

Der zweite Fall Vladimir Meöiars, des ersten
Ministerpräsidenten der selbständigen Slowa-
kei, hat das Land keineswegs in Anarchie und
Auflösung gestürzt. Viele Slowaken haben
erkennen müssen, daß Meöiar und seine Par-
tei, die „Bewegung für eine Demokratische Slo-
wakei" (HZDS), das Land seit ihrem Wahlsieg
im Juni 1992 nur immer weiter heruntergewirt-
schaftet haben - und zwar fast auf jedem
Gebiet, das eine Regierung etwas angeht.

Der öffentliche Unmut des Volkes hielt sich
nach dem Mißtrauensvotum gegen den Mini-
sterpräsidenten jedenfalls in Grenzen. Zwar
legte die HZDS, auf einer erwarteten Solidari-
sierungswelle schwimmend, in den Meinungs-
umfragen inzwischen um 10 Punkte auf 25
Prozent zu. Wütende Massendemonstrationen
gegen die „Verräter" wie vor drei Jahren, als
Meöiar zum ersten Mal das Regierungspalais
verlassen mußte, gab es diesmal nicht. Denn
auch ein weiteres Ergebnis der Demoskopie
belegt, daß das Volk dem Zauber des Volks-
tribuns nicht mehr so verfallen ist wie früher.
Präsident Koväö, der der zaudernden Opposi-
tion mit einer flammenden Rede im Parlament
gegen Meöiar nur noch die Wahl ließ, den
Regierungschef ohne Mehrheit endlich zu stür-
zen oder sich selbst vollends lächerlich zu
machen, liegt in den Umfragen mit dem
Geschaßten gleichauf. Das ist ein neuer Zug in
der politischen Psychologie der Slowakei: Die
Identifikation des Schicksals des Staates mit
dem Geschick eines einzelnen Mannes
bröckelt; schreibt die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung". Vier Wochen nach dem Sturz des
Volkstribuns zieht vielmehr eine vorsichtige
Aufbruchstimmung durch Preßburg, wie sie
dort zuletzt nur in den ersten Tagen der Unab-
hängigkeit zu spüren war. Nach Monaten des
Taktierens, der Obstruktion, des Schachems
und des daraus resultierenden politischen und

Sudetendeutsch-tschechische Gespräche
von der Seliger-Gemeinde angemahnt

An das vor 75 Jahren entstandene „Trauma
des 4. März 1919", das die Beziehungen zwi-
schen den Sudetendeutschen und den Tsche-
chen mit Langzeitwirkung tragisch vergiftete,
erinnerte der Landesvorsitzende der Seliger-
Gemeinde Bayern, Erich Sandner, beim Vier-
teljahrestreffen der Kreisgruppe Augsburg. Die
1918/19 begründete Hoffnung der Sudeten-
deutschen, daß „die in den Waffenstillstands-
dokumenten übernommene suggestive Formel
Woodrow Wilsons vom naturrechtlich begrün-
deten Selbstbestimmungsrecht für alle Völker"
auch für sie gelten müßte, habe sich leider
nicht erfüllt. Der Wille der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Österreichisch-Schlesien
zur neuen Republik Österreich und mit ihr zu
Deutschland gehören zu wollen, sei von den
Alliierten unter Mißachtung ihrer eigenen
Grundsätze sträflich beiseite geschoben und
durch die Tschechen mit Gewalt gebrochen
worden.

Mit der Unterzeichnung des Friedensvertra-
ges von Saint-Germain am 10. September 1919
sei das Schicksal der Sudetendeutschen
besiegelt worden, erklärte Sandner. Sie seien
in den neuen Staat Tschechoslowakei gezwun-
gen worden, zu dem sie eigentlich nicht wollten
und der ihnen von Anfang an ihr Selbstbestim-
mungsrecht verweigerte. Die Tragödie der
Tschechoslwakei habe also bereits bei ihrer
Gründung begonnen.

Österreichische Proteste gegen die rasch
vollzogene Okkupation der deutschen Re-
gionen in Böhmen durch tschechisches Militär
fruchteten ebensowenig, erklärte Sandner, wie
vereinzelte Versuche, militärischen Widerstand
zu leisten. Die für das Selbstbestimmungs-
recht kämpfende provisorische Regierung
Deutsch-Böhmens unter Lodgeman von Auen
und Josef Seliger mußte ins Exil nach Wien.

Die Weltöffentlichkeit auf die Verweigerung
des Selbstbestimmungsrechts für die Sudeten-
deutschen durch friedliche Protestkundgebun-
gen am Tag des ersten Zusammentritts der
neuen österreichischen Nationalversammlung
am 4. März 1919 aufmerksam zu machen,
endete im Kugelhagel des tschechischen
Militärs. Vierundfünfzig Tote und Hunderte
Schwerverwundete seien zu beklagen gewe-
sen.

Die Worte des Sozialdemokraten und Initia-
tors der Massenkundgebungen, Josef Seliger,
auf dem Teplitzer Marktplatz, daß die „Feier"
eine flammende Anklage gegen die Gewalt
sei, mit der man „unser" Recht zu brechen ver-

sucht, zu der aber nicht Haß gegen das tsche-
chische Volk zusammenführte, „sondern die
Liebe zu unserem Volk, zu unserer Freiheit und
zu unserem Recht", seien in der nationalen
Verblendung der Tschechen und des Sieges-
rausches der alliierten Mächte ohne Wirkung
geblieben. „Dieser 4. März 1919 mit seinen
54 Toten wurde jedoch zum Symbol des Rin-
gens der Sudetendeutschen um ihr Selbstbe-
stimmungsrecht", an dessen unheilvollen Fol-
gen noch ganz Europa leiden sollte, erklärte
Erich Sandner. Ohne dieses 1918 hätte es wohl
kein 1938 mit seinen schrecklichen Folgen
gegeben.

Fünfundsiebzig Jahre danach an dieses tra-
gische Ereignis zu erinnern, sei, so Erich
Sandner, gerade in der aktuellen sudeten-
deutsch-tschechischen Auseinandersetzung
geschichtliche Verpflichtung, denn die wahr-
heitsgetreue Reflektion der Geschichte sei die
Grundbedingung für das friedliche Zusam-
menleben der Völker.

Der Landesvorsitzende der Seliger-Ge-
meinde appellierte in diesem Zusammenhang
an die Tschechen, sich dem gebotenen
Gespräch zwischen ihnen und den Sudeten-
deutschen nicht weiter zu verschließen, damit
in gemeinsamer Aufarbeitung der Geschichte
und der Klärung der noch offenen Fragen
historische Belastungen auf beiden Seiten
weggeräumt werden könnten. Das sei gerade
auf dem Weg nach Europa dringend vonnöten.
Die Erinnerung an die Opfer des 4. März 1919
sollte für die Deutschen und Tschechen glei-
chermaßen der notwendige und berechtigte
Beitrag sein, aus der eigenen leidvollen
geschichtlichen Erfahrung heraus auch für ein
vom Gedanken der Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung getragenen Minderhei-
ten- und Volksgruppenrechte in Europa einzu-
treten. Erich Sandner sprach in diesem
Zusammenhang die Hoffnung aus, daß insbe-
sondere auch die tschechischen Sozialdemo-
kraten ihr bisheriges Geschichtsbild mit den
historischen Wahrheiten in Einklang bringen,
damit auf diesem Boden auch mit ihnen eine
freundschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht
wird.

Die Kreisgruppe Augsburg der Seliger-
Gemeinde plant für dieses Jahr eine Informa-
tionsreise durch Böhmen. Nicht nur die „gol-
dene Stadt" Prag steht auf dem Programm,
sondern auch Stätten des Terrors und der
Gewalt, wie Lidice und Theresienstadt. Sie
möchte aber auch die tschechische Gemeinde

Pritoèno in der Nähe von Prag besuchen, in
der 1938 geflüchtete sudetendeutsche Sozial-
demokraten zunächst Aufnahme gefunden
hätten. Nur wenigen davon gelang die Emigra-
tion. Die meisten seien von den Tschechen
wieder in die „Heimat" und damit in die Hände
der Gestapo geschickt worden. Für diese
Kämpfer für Freiheit, Frieden und Demokratie
eines der tragischsten Erlebnisse, berichtete
Walter Böhm, der als Elfjähriger mit seiner
Mutter dieses Inferno miterleben mußte.

Feindbild
Vertriebenenverbände?

Der Generalsekretär der CSU, Erwin Hu-
ber, und der Vorsitzende der Union der Ver-
triebenen in der CSU, Hartmut Koschyk, haben
die Vertriebenenpolitik der SPD scharf an-
gegriffen. In einem auch von der bayerischen
SPD-Landesvorsitzenden Schmidt unter-
schriebenen Antrag fordert die SPD im Bun-
destag, die gesetzlich festgeschriebene Förde-
rung der Vertriebenen-Kulturarbeit abzuschaf-
fen. Huber und Koschyk werten dies als politi-
sche Kampfansage an die Vertriebenenver-
bände. Gerade deren Kulturarbeit jedoch trage
viel dazu bei, deutsches historisches Erbe aus
vielen Jahrhunderten zu erhalten.

wirtschaftlichen Stillstandes beschäftigt sich
die slowakische Politik endlich wieder mit den
tatsächlichen Schwierigkeiten des Landes. Die
breite Koalitionsregierung des neuen Minister-
präsidenten Moravöik, deren Mandat nur bis zu
den vorgezogenen Wahlen Ende September
reicht, sieht sich vor allem in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik mit nicht weniger als einer
Generalüberholung konfrontiert. Was ihr die
Vorgängerregierung an mangelhaftem oder
gar nicht begonnenem Reformwerk hinterlas-
sen hat, kann mit Fug und Recht als Erblast
bezeichnet werden. Das Haushaltsdefizit
betrug im abgelaufenen Jahr mit mehr als 30
Milliarden Kronen mehr als das Doppelte von
dem, was der Internationale Währungsfonds
für akzeptabel hielt. Mit sieben Milliarden Kro-
nen in den ersten drei Monaten dieses Jahres
erreichte das Defizit schon zwei Prozent des
Bruttoinlandsproduktes, das weiterhin
schrumpft. Die Arbeitslosenqoute beträgt lan-
desweit knapp
fünfzehn Prozent, in einigen strukturschwa-
chen Gebieten ist schon jeder vierte Arbeits-
fähige ohne Beschäftigung. Mehr als die Hälf-
te der Staatsbetriebe ist zahlungsunfähig und
muß mit 40 Milliarden Kronen pro Jahr über
Wasser gehalten werden, um die Zahl der
Beschäftigungslosen nicht explosionsartig
ansteigen zu lassen. Nach der Bestandsauf-
nahme der neuen Regierung lebt schon jetzt
die Hälfte der slowakischen Familien an der
Armutsgrenze,' ein Siebtel gar darunter. Die
Entschärfung der Wirtschaftskrise ist daher
zum Hauptziel der neuen Regierung gewor-
den, die dabei freilich in einem Dilemma steckt.
Die Konsolidierung des Staatshaushalts und
die dringend notwendige Privatisierung der
Wirtschaft, die unter Meöiar sträflich vernach-
lässigt worden war, wird weitere finanzielle
Opfer von der Bevölkerung fordern.

Wanderung im
Altvatergebirge

Der Wiener Akademikerbund veranstal-
tet zusammen mit der Klemensgemeinde
eine Wanderung im Altvatergebirge vom
12. bis 15. Mai. Reisen Wanderung im Alt-
vatergebirge mit Gerhard Freister, An-
meldungen bei Paul Fischer, Telefon
330 53 20, oder Fr. Matzig, Telefon
513 37 52. Programm: 12. Mai: Abfahrt
vom Heinrichshof, 9 Uhr, Mittagessen in
Iglau mit Stadtbesichtigung, M. Trübau -
Museum, Übernachtung bei M. Schön-
berg.

13. Mai: Busfahrt zum Berggeist,
Fußwanderung über Hirschbründl- Fran-
zens Jagdhaus - Berggeist; für Nichtge-
her Busfahrt nach Troppau - Stadtbesich-
tigung-gemeinsame Heimfahrt. 14. Mai:
Busfahrt nach Bad Karlsbrunn, Wande-
rung über den Arbeitsdienstweg zum
Oppafall, Schäferei - Altvater. Nichtge-
her: Busfahrt nach Freudenthal, Schloß-
besichtigung, Köhlerberg - Gemeinsame
Fahrt nach Schönberg. 15. Mai: Heimfahrt
über Eulenburg - Sternberg - Stadtbe-
sichtigung, eventuell noch Brunn. Ankunft
Wien am späten Nachmittag.

Tschechien hat Tabakwaren-
Schwarzhändlern Kampf angesagt

Auf Tschechiens Raucher kommen teure
Zeiten zu: Nun dürfen in Böhmen und Mähren
nur noch mit einem (von den Zollbehörden ver-
gebenen) Aufkleber gekennzeichnete „legale"
Zigaretten verkauft werden. Wer künftig in-
oder ausländische Tabakwaren ohne den Ver-
merk „Urceno k prodeji na uzemi CR" (be-
stimmt für den Verkauf auf dem Territorium der
Tschechischen Republik) anbietet, muß mit
Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Kronen
(etwa 42 Millionen Schilling) rechnen.

Damit will die Regierung den florierenden
Schwarzhandel mit Zigaretten stoppen, durch
den ihr jährlich Zoll- und Steuereinnahmen in
Milliardenhöhe entgehen. Auch die tschechi-
sche Tabakindustrie hat auf die Kennzeich-

nung gedrängt. Sie schätzt, daß jährlich eine
Milliarde Zigaretten aus Deutschland, dem
ehemaligen Jugoslawien, den Niederlanden
und Polen ins Land geschmuggelt wird. Positi-
ves Echo dürfte der Schritt auch bei Ärzten fin-
den, die darauf hoffen, daß sich mancher Rau-
cher das verteuerte Laster abgewöhnen oder
zumindest den Verbrauch einschränkt.

Böse Zungen freilich sagen eher einen
Boom für das illegale Druckgewerbe voraus:
Wenn die Aufkleber, die seinerzeit die tsche-
choslowakischen Geldscheine in tschechische
oder slowakische verwandelt hatten, nachzu-
drucken waren, sollten „Pickerl" für Zigaretten-
packungen kein Problem sein. Ihre Fälschung
wird durch das neue Gesetz mit bis zu fünf Jah-
ren Haft bedroht.



Folge 8 vom 21. April 1994 SUDETENPOST

Sudetendeutsche Wappenbilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sude-

tendeutschen Städten, Märkten, Gemein-
den und Ortsteilen ein offizielles Wappen
verliehen wurde? Wenn nicht — dann wis-
sen Sie es jetzt. Daneben gibt es aber
bestimmt eine unbestimmte Anzahl von
Ortssiegeln, die aber von den Gemeinden
selbst gestaltet, aber nie von den Landes-
behörden im Laufe der Jahrhunderte
ordentlich verliehen wurden.

Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 193 Wappen — von Abertham über
Landskron bis Zulb — angefertigt. Diese
farbenprächtigen und bunten Wappen
befinden sich auf weißem Grund und sind
jeweils mit dem Ort beschrieben, denen
sie zueigen sind. Darüber hinaus befin-
den sich diese Wappenbilder in einem
schönen, hellen und glänzenden Natur-
rahmen in der Größe von ca. 15 x 11 cm.
Bisher herrschte eine rege Nachfrage von
Seiten der Landsleute. Wo können Sie
diese Wappen erhalten?

Sie richten ganz einfach an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien (Postkarte ge-

nügt), 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
ca. 14 Tagen in der Hand. Sollte ein Wap-
pen neu angefertigt werden müssen,
dann dauert dies ein wenig länger. Schrei-
ben Sie bitte unbedingt wenn möglich
eine telefonische Erreichbarkeit auf die
Postkarte, damit wir allenfalls zurückrufen
können, was es mit dem von Ihnen bestell-
ten Wappen auf sich hat.

Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.— (und nicht S 170.—, wie zuletzt
gedruckt wurde — da hat der Druckfehler-
teufel zugeschlagen!) plus die Portoko-
sten (alles wird gut verpackt und an Sie
per Einschreiben abgesandt). Ein Zahl-
schein liegt zur Einzahlung bei!

Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbil-
dern große Freude haben werden!

Slowakei: Ab Herbst rollt neue
Privatisierungswelle

Donauschwaben
mit Recht verärgert

Bereits im Juni 1991 bat die „Donauschwäbi-
sche Arbeitsgemeinschaft in Österreich"
(DAG) die Österreichische Post- und Telegra-
phenverwaltung um die Herausgabe einer
Sonderbriefmarke im Jahr 1994. „In diesem
Jahr werden es 50 Jahre, daß der Leidensweg
der Donauschwaben seinen Anfang nahm,"
berichtete FP-LAbg. Gerhard Zeihsei, „aber es
werden auch 50 Jahre, daß Donauschwaben
wieder nach Österreich, in ihre alte ange-
stammte Heimat zurückkehrten". Dem Antrag
war auch gleich eine Mustermarke beigefügt.
Die Antwort des Postfuchses fiel höflich aus:
Die Herausgabe der Marke sei vorgemerkt,
eine endgültige Entscheidung könne aber erst
im Frühjahr 1993, nach Einlangen aller Mar-
kenanregungen, getroffen werden. Die Vertrie-
benensprecher aller Parteien setzten sich bei

Generaldirektor Sindelka und Verkehrsmini-
ster Klima ein. Nicht einmal der Hinweis, wel-
chen großen Anteil am Wiederaufbau unserer
Heimat die Donauschwaben hatten, konnte in
dieser Angelegenheit helfen. Weder schriftli-
che noch persönliche Interventionen fruchte-
ten. Zeihsei protestierte schärfstens gegen
diese gefühllose Beandlung einer Gruppe von
Österreichern, die sich nach 50 Jahren diese
kleine Anerkennung verdient hätten.

Plan
Im Jahre 1986 begann man in Plan mit

dem Bau eines neuen Kulturhauses. Infol-
ge mangelnder Mittel verzögerte sich die
Fertigstellung immer mehr. Zuletzt arbei-
teten nur noch Rentner am Bau. Ende
1993 wurde der unvollendete Bau für 10,3
Millionen Kronen verkauft.

Die slowakische Regierung plant für den
September eine zweite große Privatisierungs-
welle. Nach Auskunft des zuständigen Mini-
sters Milan Jaricina sollen 200 größere Unter-
nehmen im Gesamtwert von 80 Milliarden
Kronen oder umgerechnet 30 Milliarden Schil-
ling in Privathand übergehen.

Darüber hinaus sei die Entsaatlichung 250
kleiner und mittlerer Firmen im Wert von 20 Mil-
liarden Kronen durch öffentliche Ausschreibun-
gen oder Direktverkäufe vorgesehen. Zu den
Privatisierungskandidaten zählen erstmals
auch Firmen des slowakischen Industriekerns.
Nach Auskunft des Staatssekretärs im Privati-
sierungsministerium, Gabriel Palacka, hoffe
die Regierung, die Kontrolle über den Energie-
und Gassektor auch ohne die noch vorhande-

Grenzöffnung
Diendorf-Kyselov

Der Grenzbalken zwischen dem Bezirk
Rohrbach und Tschechien hebt sich! Wie der
FPÖ-Pressedienst berichtet, konnte der
Hauptinitiator, FPÖ-Gemeinderat Walter Fessi
aus Schlägl, nach zähen und teilweise schwie-
rigen Verhandlungen eine gelungene Aktion
einläuten. Er begrüßte an der Grenze als
Ehrengäste NR. Josef Meisinger, Bezirkspar-
teiobmann Jürgen Prieth, den Bürgermeister
aus Cerna (Schwarzbach), sowie österreichi-
sche und tschechische Zollwacheorgane. Die
traditionelle Straße zwischen Aigen-Schlägl
und Krummau ist nach Jahrzehnten wieder
geöffnet! An die 4000 Personen aus nah und
fern nützten zu Ostern die Gelegenheit zum
Besuch beim böhmischen Nachbarn. Da die
Grenzöffnung zunächst nur für Fußgänger und
Radfahrer gestattet war, wurden eigene Bus-
Pendeldienste eingerichtet. So war es möglich,
auf dem Moldau-Stausee eine Schiffsrundfahrt
zu machen, das Geburtshaus Adalbert Stifters
in Oberplan zu besuchen oder gleich nach
Krummau weiterzufahren. Diendorf-Kyselov
sollte als wichtigster Grenzübergang im Bezirk
Rohrbach auf Dauer geöffnet werden. Uner-
läßlich ist, daß in Zukunft das Passieren der
Grenze auch für Kraftfahrzeuge möglich ge-
macht wird.

Kein „Rückfall in alte Konfrontationen"
SPD-Kanzlerkandidat für

Einbeziehung der Sudetendeutschen
Der Vorsitzende der SPD und Ministerpräsi-

dent von Rheinland-Pfalz, Scharping, hat bei
einem zwei Tage dauernden Besuch in Prag
die Verbesserung des Verhältnisses zwischen
Tschechen und Deutschen angemahnt und vor
dem „Rückfall in alte Konfrontationen" gewarnt.

Der Kanzlerkandidat der deutschen Sozial-
demokraten sagte, die Beziehungen seien gut,
„aber deutlich ausbaufähig". Deutschland fühle
sich verpflichtet, der Tschechischen Republik
ein guter Nachbar zu sein und ihr auf allen
Gebieten zu helfen, soweit und solange das
von Prag gewünscht werde. Leider stehe man
bei der Überwindung der „bösen Vergangen-
heit" dieses Jahrhunderts jedoch immer noch
am Anfang. Das „heikelste Problem" der
deutsch-tschechischen Beziehungen, die
„zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeut-
schen" (nach dem Zweiten Weltkrieg), müsse
einvernehmlich und unter Beteiligung der
Betroffenen bereinigt werden. Man müsse den
Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen.
Das künftige Europa könne „nicht auf den
Begriffen von Kollektivschuld und Kollektiwer-
urteilung" aufgebaut werden. Der SPD-Vorsit-
zende traf zu Gesprächen mit Präsident Havel,
Ministerpräsident Klaus, Außenminister Zie-
leniec und Vertretern der tschechischen So-
zialdemokratie zusammen.

Scharping, der von dem im Sudetenland
geborenen Bundestagsabgeordneten Glotz
begleitet wurde, sagte, er wisse, welche deut-
schen Verbrechen der Vertreibung der Sude-
tendeutschen vorausgegangen seien. Das
Problem der Sudetendeutschen gebe es in
einer Größenordnung, wie man sie aus den
Jahren 1918, 1938 und 1945 kenne, nicht
mehr. Es gehe nicht mehr darum, eine Volks-
gruppe zurückzusiedeln oder darum, mit Ent-
schädigungsforderungen die Beziehungen zu

belasten. „Von uns Sozialdemokraten werden
Sie solche Entschädigungsforderungen nicht
hören", sagte Scharping im Prager Rudolfi-
num. Es gebe jedoch ein Trauma auf beiden
Seiten, und das vergehe nicht, indem man ein-
fach wegsehe. Diese Reaktion bringe vielmehr
die Gefahr mit sich, daß das allgemeine Ver-
hältnis vergiftet werde oder daß zumindest
Wasser auf die Mühlen derjenigen auf beiden
Seiten geleitet werde, „die nichts vergessen
und nichts hinzugelernt haben".

Im offenen Widerspruch zu der Position der
tschechischen Regierung und der oppositio-
nellen tschechischen Sozialdemokraten for-
derte Scharping dazu auf, die Sudetendeut-
schen an den Gesprächen über einen dauer-
haften Frieden zu beteiligen. Ihnen solle
Kooperation dort angeboten werden, wo
„Brücken des Friedens" gebaut werden könn-
ten, also etwa bei der grenzüberschreitenden
regionalen Zusammenarbeit und bei der ge-
meinsamen Aufarbeitung der Geschichte.
Scharping trat für die Entschädigung der tsche-
chischen Opfer des Nationalsozialismus durch
die Bundesrepublik ein. Er halte das Argument
für falsch, daß das „der Präzedenzfall für die
Sudetendeutschen werden würde", da diese
mit sich reden lassen würden, wenn man sie
ehrlich in Gespräche einbezöge. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft beharrt bislang
darauf, daß die Entschädigung der Nazi-Opfer
nur zusammen mit den Entschädigungsan-
sprüchen der ursprünglich mehr als drei Millio-
nen Vertriebenen behandelt werden dürften.
Scharping wandte sich gegen ein solches
Junktim. Deutschland solle sich nibht nur in
Worten, sondern auch in Taten zu seiner Ver-
pflichtung gegenüber den Nazi-Opfern beken-
nen. Dann sei es auch für beide Seiten leichter,
die Fragen, die mit der Vertreibung zu tun hät-

ten, zu lösen. Der auch von dem SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Rudolf Müller kürzlich erho-
benen Forderung an Prag, die Vertreibungsde-
krete des Präsidenten Beneè aufzuheben,
schloß sich Scharping jedoch nicht an.

Der SPD-Vorsitzende beklagte, daß vor drei
Jahren Chancen zur Versöhnung vertan wor-
den seien. Inzwischen sei dieser Prozeß
schwieriger geworden. Scharping schlug die
Errichtung einer auf die Vergangenheit bezo-
genen Stiftung und einer auf die Zukunft aus-
gerichteten Stiftung vor, an der auch die Sude-
tendeutschen beteiligt werden sollten. Ange-
sichts der ethnischen Konflikte solle man gera-
de in der Mitte Europas das Beispiel eines „eth-
nischen Friedens" setzen. Scharping sprach
sich ebenfalls für die Intensivierung des
deutsch-tschechischen Jugendaustausches
aus. Auch seine tschechischen Gesprächs-
partner hätten daran Interesse bekundet.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident
bekräftigte, daß Deutschland schon aus Eigen-
interesse die Integration der Tschechischen
Republik, aber auch der Slowakei, Ungarns
und Polens in die europäischen Strukturen
aktiv unterstützen wolle. Dies sei ein längerer
Prozeß. Wer Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft werden wolle, müsse jedoch
Souveränitätsverzicht leisten. Die Deutschen
wollten keine „Verdünnung" der Gemeinschaft
zu einer Freihandelszone, in der die National-
staaten die eigentlichen politischen Akteure
blieben. Scharping berichtete, er habe Mini-
sterpräsident Klaus auch auf die guten Erfah-
rungen hingewiesen, die man in Westeuropa
mit der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit gemacht habe. Klaus - der als Euroskep-
tiker bekannt ist - befürworte diese Kooperati-
on, habe sich jedoch skeptisch über neue Insti-
tutionen und Gremien geäußert.

nen Mehrheitsbeteiligungen bei Unternehmen
der Branche behalten zu können.

Deshalb sei auch der größte staatliche Ener-
giekonzern SEP zur Privatisierung vorgese-
hen. Es sei allerdings noch unklar, in welchem
genauen Umfang sich die Regierung von ihren
Anteilen im Telekommunikations- und Energie-
bereich trennen werde.

Bis Ende 1994 sollten aber in jedem Fall
30 Prozent des Buchwertes aller slowakischen
Unternehmen in privaten Händen oder zumin-
dest in den „unumkehrbaren Prozeß der
Kupon-Privatisierung" eingebunden sein.

Sein Ministerium werde dem Kabinett am
19. April die endgültige Liste der zu entstaatli-
chenden Firmen vorlegen, kündigte Staatsse-
kretär Palacka an.

Stimme der Pollauer

Neuigkeiten
aus Nikolsburg

Wie die „Stimme der Pollauer" meldet,
soll der Ausbau der Straße von Brunn
nach Nikolsburg bis 1996 vollendet sein
und zwei Milliarden Kronen kosten. Im
Schloßpark von Nikolsburg will das Re-
gionalmuseum Bänke aufstellen. Am
Stadtplatz wird ein neues Restaurant,
„Alpha", eröffnet, das über 30 Plätze ver-
fügt und von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr
nachts geöffnet haben wird . Im Gemein-
derat wurden für die Wiederherstellung
des Schwimmbades 10 Millionen Kronen
beschlossen. Auch die Bahnstation soll
vollständig restauriert werden. Zwischen
Bahnhofstraße und Schweinbarther-
straße, also im Bahnhofsviertel, werden
200 Wohnungen gebaut. Beim Turold
wird der Hotelbau, welcher von der
Genossenschaft begonnen wurde, nun-
mehr als Dreistern-Hotel fertiggestellt und
soll im September eröffnet werden. Es
wird 52 Betten, ein Restaurant und eine
Weinstube beinhalten. Wie bereits berich-
tet, hat im Hotel „Rebe" die italienische
Filmgesellschaft, welche mit dem slo-
wakischen TV den Film „Desidere" dreht,
Quartier genommen. Auch im österreichi-
schen Fernsehen war ein Bericht über die
Dreharbeiten in Eisgrub und Pulgram,
sowie ein Interview mit dem bekannten
italienischen Filmschauspieler Franco
Nero. Es handelt sich um einen Mär-
chenfilm, der im Mittelalter spielt. In Gul-
denfurth wird das 200 Jahre alte Gemein-
deamt für 3 Millionen Kronen renoviert .

Bei einer Bürgermeistertagung in Mese-
ritsch, an der 20 Bürgermeister teilge-
nommen haben, sprachen sich einige für
die Bildung kleinere Bezirke, wie sie bis
1960 bestanden haben, aus. Damit würde
auch Nikolsburg wieder ein eigener Bezirk
werden. Die Zeitung veröffentlichte auch
einen Brief eines amerikanischen Ehe-
paares: Josef und Mary Feiler, unter dem
TiteJ: „Nach Nikolsburg? Nie wieder!",
worin sich die Besucher über die Behand-
lung in der Pension „D" beklagen, daß sie
nämlich, abgesehen von der Voraus-
kassa von 10 Tagen á 2300 Kronen, auch
noch für Besucher aus Wien zusätzlich
660 Kronen zahlen sollten, und als sie
dies ablehnten, meinte die Quartiergebe-
rin, sie sollen verschwinden. Die Brief-
schreiber sprachen noch den Verdacht
aus, daß ihr Gepäck durchsucht und
scheinbar etwas entwendet wurde. Die
„Lidove noviny" berichtet unter dem Titel
„Von Nikolsburg nach Drasenhofen" über
den Vertrag aus dem Jahre 1992 über
„Interkulturelles Lernen", wonach von
anfänglich sechs Grundschülern, die
nach Drasenhofen in die Schule gingen,
inzwischen 16 Schüler geworden sind,
während fünf Kinder von Drasenhofen
nach Nikolsburg gingen. Es wäre vorstell-
bar, daß mit der Zeit vielleicht die Kinder
aus Drasenhofen auch das Gymnasium in
Nikolsburg besuchen. (Wie es ja früher
einmal war, als im ältesten, deutschen
Piaristengymnasium die Unterrichtsspra-
che noch Deutsch war). RE
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Medienecho
„Práce" am 10.3.1994- Interview mit

Vaclav Grulich (CSSD), Mitglied des
Auswärtigen Ausschusses des Abge-
ordnetenhauses

Deutschland und Rußland - zwei Staa-
ten, deren Stellung zur Tschechischen
Republik (ÖR) unsere außenpolitischen
Beziehungen grundlegend beeinflußt -
sind aktueller Gegenstand der Aktivität
des Auswärtigen Ausschusses des Parla-
ments. Seine Abgeordneten besuchten
das deutsche Parlament, und der nächste
Besuch dient dazu, mit den russischen
Abgeordneten der Staatsduma Kontakte
anzuknüpfen. Die zuerst angeführte
Reise bestimmte begreiflicherweise die
Beziehungen und die Forderungen der
Sudetendeutschen. Darüber sagt das Mit-
glied des erwähnten Ausschusses,
Vaclav Grulich (ÖSSD), Näheres: „Zuerst
haben wir uns mit dem Vertreter des
sudetendeutschen Verbandes, Franz
Neubauer, getroffen, Den haben wir sehr
gründlich darüber aufgeklärt, daß wir nicht
willens sind, die Geschichte zu korrigie-
ren, und daß die Beneé-Dekrete nicht
Ausdruck einer Eigenmächtigkeit des
Präsidenten, sondern gültige Dokumente
sind. Es kommt daher nicht in Frage, daß
das jetzige Parlament die erwähnten
Dekrete aufhebt. Die zweite Begegnung

fand mit dem Vorsitzenden der Par-
lamentsfraktion der CDU/CSU, Dr.
Schäuble, statt. Der ging nach langer
Debatte bis an die Grenzen der Lösung,
die von Premier Klaus vorgeschlagen
wurde - an die Eigentumsforderungen der
Sudetendeutschen individuell herange-
hen. Zusammenfassung unseres Kom-
mentars: Es ist möglich, sobald bei uns
höhere Selbstverwaltungskörper ge-
schaffen sind, sobald wir in die europäi-
schen Strukturen aufgenommen sind.
Dann ist das erwähnte Problem eine
Frage des zuständigen Selbstverwal-
tungskörpers plus der Verträge in der
Europäischen Union, wann jeder An-
gehörige eines Staates ungehindert
Eigentum in einem anderen Staat kaufen
kann."

Wozu reisen Sie nach Rußland? - „Wir
müssen uns vergewissern, welche An-
sichten gegenüber uns, der Europäischen
Gemeinschaft, der Europäischen Union,
der europäischen Sicherheit und zur
Frage der NATO vorherrschen. Für den
Aufenthalt haben wir zwei Tage und viele
Aufgaben. Wir müssen uns ein neues Bild
von der neuen Situation im neuen russi-
schen Parlament verschaffen und reale
Voraussetzungen für weitere Verhandlun-
gen auf Regierungsebene herstellen."

Wien

=Kulturverein Nikolsburg=
Beim Märzvereinsabend hatten wir wieder ein

volles Haus und zahlreiche Gäste konnten begrüßt
werden. Geburtstagswünsche gingen an Maria und
Toni Helmich, Maria Helmer, Gertrude Dittler,
Wolfgang Oberleitner, Maria Ottomayer und Toni
Stüber, Maria Geldstet und Rosa Pelikan. Auch
unser Viktor Grech mit zahlreichen Familienan-
gehörigen hatte sich wieder einmal eingefunden.
Der Obmann berichtete von der Dachverbands-
hauptversammlung und den Planungen für das heu-
rige und nächste Jahr. Es wurde vor allem darauf
hingewiesen, daß im nächsten Jahr aus Anlaß der
50jährigen Vertreibung mit einer Großveranstaltung
zum Kreuzbergtreffen und einer Ausstellung in Laa
genützt werden wird. Alle Kräfte sollten für diesen
Anlaß mobilisiert werden. Aber auch heuer werden
wir am 4. Juni mit einer Kranzniederlegung am
Nikolsburger Friedhof unserer Toten gedenken und
beim Kreuzbergtreffen stark vertreten sein. Der Ver-
einsausflug führt am 28. Mai in den südböhmischen
Raum (bis Budweis), mit einem Besuch der heuer
besonders interessanten Niederösterreichischen
Landesausstellung in Weitra, mit dem Titel: „Die
Fürstenberger, 800 Jahre Herrschaft und Kultur in
Mitteleuropa". Anmeldungen ab 13. April oder
schriftlich beim Obmann.

=Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Bei der Jahreshauptversammlung am 25. März
konnte Obmann Direktor Karl Fordinal zahlreiche
Landsleute begrüßen. Im Vorstand gab es keine per-
sonellen Veränderungen und Herr Direktor Fordinal
nahm die Wiederwahl zum Obmann an, wofür ihm
Frau OSR. Gerda Lorenz im Namen aller Landsleute
dankte. Herr Min.-Rat Dr. Hans Halva sprach in
abschließenden Worten dem Herrn Direktor für
38 Jahre Arbeit als Obmann den besten Dank aus. -
Den Geburtstagskindern entbieten wir die besten
Grüße und Glückwünsche! Etwas verspätet, doch
nicht minder herzlich, gratulieren wir Frau Maria
Bidmon (Schönbrunn), 82 Jahre, am 27. 3. Im Mai:
Frau Pauline Podhajsky (Zwittau), 92 Jahre, am
21.5.; Frau Sofie Rilk (Lotschnau), 88 Jahre, am 11.5.;
Frau Aurelia Neumann (Müglitz), 75 Jahre, am 13.5.;
Frau Anny Tidl (Zwittau), 70 Jahre, am 5. 5.; Frau
Margarete Zehetmayer (Schönbrunn), 65 Jahre, am
4. 5.; Herrn Dipl.-Ing. Dr. Robert Sponer (Zwittau),
65 Jahre, am 11.5.

Niederösterreich

= Horn = = ^ = = =
Einladung zur Muttertagsfeier am Samstag, dem

7. Mai, um 16 Uhr, in Horn, im Gasthaus Blie, Extra-
zimmer; mit sudetendeutschen Liedern und Gedich-
ten. Wir ersuchen um zahlreichen Besuch.Der Vor-
stand.

Oberösterreich

=Bezirksgruppe L i n z = = =
Am 27. März hielt die Bezirksgruppe Linz im Gast-

hof Seimayr ihre diesjährige Jahreshauptversamm-
lung ab. Hiezu konnte Obmann Lausecker eine
große Anzahl von Landsleuten begrüßen. Sein
besonderer Willkommensgruß galt dem Landesob-
mann, Herrn Ing. Müller und dem Referenten Herrn
Dr. Chodura. In einer Trauerminute gedachte Obm.-

Stv. Hubert Lausecker der im abgelaufenen Vereins-
jahr verstorbenen Mitglieder. Anschließend gab
dann der Obmann seinen Bericht über die in der
Bezirksgruppe geleistete Arbeit während des ver-
gangenen Jahres. Daß sich im Hinblick auf die sude-
tendeutsche Frage noch immer keine Änderung der
Standpunkte im positiven Sinne ergeben hat, war ja
voraussehbar. Vielfach gehegte Hoffnungen, daß es
auf tschechischer Seite doch zu einem Umdenken
kommen könnte, blieben leider nur ein Wunsch-
traum. Daher immer wieder der Appell an unsere
Landsleute. Wenn unsere noch immer offenen Fra-
gen einer gerechten Lösung zugeführt werden sol-
len, ist eine starke Landsmannschaft nach wie vor
notwendig. So liegt es weiter an uns, betonte der
Obmann, den durch das Ableben von Mitgliedern
erlittenen Verlust wieder aufzuholen und noch
immer außerhalb unserer Gemeinschaft stehende
Landsleute, besonders die jüngeren Jahrgänge, die-
ser zuzuführen. Da in der Öffentlichkeit unser Pro-
blem von keiner Seite nur annähernd eine Erwäh-
nung erfährt, bleibt es letztlich uns selbst überlassen,
in geeigneter Form auf unsere Volksgruppe auf-
merksam zu machen. Unser Bestreben, einen mög-
lichst engen Kontakt zu unseren Mitgliedern zu hal-
ten, dienten auch die im abgelaufenen Jahr durchge-
führten Veranstaltungen. Diese bedürfen aber
gewisser Vorbereitungsarbeiten, die ohne der Zu-
sammenarbeit des gesamten Vorstandes nicht
bewältigt werden könnten^ Dafür bedankte sich der
Obmann bei seinen Mitarbeitern. Der anschließende
Bericht des Kassiers, Lm. Löffler, zeigte weiterhin
eine zufriedenstellende Entwicklung der Kassenge-
barung, wofür ihm von den Kassenprüfern Dank
und Anerkennung ausgesprochen und sowohl ihm,
als auch dem gesamten Vorstand die Entlastung
erteilt wurde. Anschließend berichtete Landesob-
mann Ing. Müller über anfallende Arbeiten in der
Landesleitung. Vor allem über die durchgeführte
Übersiedlung der Dienststelle und die dabei
zwangsläufig angefallenen Aufwendungen. Weiters
berichtete er über die besuchten Vorstandssitzungen
in Wien, der durchgeführten Erfassungsaktion mit
ihrer Auswirkung und einem stattgefundenen Tref-
fen mit tschechischen Bürgermeistern in Friedberg,
sowie über die von der Stadt Linz im nächsten Jahr
geplanten Feierlichkeiten, an denen auch Vertriebe-
ne mitwirken sollen. In einem Referat über Zeitge-
schichte schilderte dann Lm. Dr. Chodura wie und
mit welchen Mitteln die Tschechen schon seit lan-
gem ihre Expansionspolitik im südböhmischen
Raum betrieben und welche Ziele sie dabei verfolg-
ten. Zum Schluß der Hauptversammlung richtete
der Obmann dann noch Dankesworte an die beiden
Vortragenden. An die Landsleute appellierte er,
unserer Schicksalsgemeinschaft und damit unserer
alten Heimat auch weiterhin die Treue zu halten,
denn gerade in der jetzigen Zeit haben wir dies nöti-
ger denn je. - Eine Vorankündigung: Am Sonntag,
dem 15. Mai, machen wir einen Muttertagsausflug
ins Mostviertel. Anmeldungen hiezu beim Kassier
der Bezirksgruppe. La

=Karpatendeutsche ..
Landsmannschaft 00.

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Ober-
österreich hielt am 19. März ihre Jahreshauptver-
sammlung im Vereinszentrum Linz ab. Der Ob-
mann, Konsulent Johann Lasslob, begrüßte die
Anwesenden, ganz besonders die Delegierten aus
Wien. Zu Beginn wurde der Toten des vergangenen
Jahres gedacht. Es waren das: Frau Maria Lichner
aus Schmidshau, Frau Maria Murcko, geb. Gebuhr,
aus der Zips, Herr Prokurist Zoltan Balogh aus Preß-
burg und die beiden Träger des Silbernen Ehrenzei-
chens der Landsmannschaft, Bezirksoberförster
Gottfried Haden aus Oberufer und Dkfm. Oskar
Gfrerer aus Preßburg. - Der Tätigkeitsbericht des
Obmannes vermittelte ein anschauliches Bild von
der Fülle der Verrichtungen, die für Obmann und
Vorstand im Laufe eines Jahres anfallen. Es war dies
auch heuer wieder eine stattliche Anzahl, sei es aus
Anlaß offizieller Verpflichtungen bei Festveranstal-

tungen und Empfängen, oder bei geselligen Zusam-
menkünften, bei Feiern und Fahrten, oder bei der
Betreuung der Alten und Kranken aus unseren Rei-
hen. Bei allem erforderte die Planung und Durch-
führung einen beträchtlichen Zeitaufwand und Ein-
satz von unseren ehrenamtlich tätigen Vorstands-
mitgliedern. Besonders hervorgehoben sei aus dem
vergangenen Jahr die Möglichkeit, für unsere und
die anderen Landsmannschaften, dem Herrn Bun-
despräsidenten - anläßlich seines Besuches in
Oberösterreich - im Linzer Landhaus die Einladung
zur Gedenkfeier „ 50 Jahre nach der Vertreibung" im
Jahre 1995, zu überbringen. Auch die Informations-
reise von Obmann Konsulent Lasslob in die Slowa-
kei - im September vorigen Jahres - dürfte wertvol-
le Früchte tragen. Er hat slowakische Gymnasien
und Organisatoren von Sprachkursen aufgesucht
und als Hilfestellung für ihre Arbeit eine Anzahl
deutscher Sprachbücher übergeben. Der Obmann
streifte in seinem Bericht die zahlreichen Veranstal-
tungen, die gemeinsam erlebt oder bei anderen
besucht wurden, u. a. die Beteiligung beim Welser
Stadtfest, dem Böhmerwäldlertreffen, die Gemein-
schaftsfahrt nach Preßburg statt einer Muttertagsfei-
er, Teilnahme am Bundestreffen in Karlsruhe, Vor-
standssitzungen, die Monatsrunden, die Adventfei-
er und die Fahrt zur Jahreshauptversammlung nach
Wien mit Besuch der karpatendeutschen Kriegs-
gräber in Stollhofen. Einen Schwerpunkt der Arbeit
des abgelaufenen Jahres bildete die Erfassung der
Vertreibungsschäden mit der EDV-gerechten Aufar-
beitung für das Statistische Zentralamt, welche
Arbeit von vier Vorstandsmitgliedern - dem Ob-
mann, den Obmann-Stellvertretern Thilde Mayr und
Robert Frank und Frau Emmi Köhler - nach Ein-
schulung durch Fachleute der Landesregierung,
bewältigt wurde. Frau Emmi Köhler sprach der
Obmann noch besonderen Dank für ihre fürsorgli-
che Betreuung der kranken und alten Landsleute
aus, an alle richtete er die dringende Bitte, den Spen-
denfluß auch künftig nicht versiegen zu lassen,
damit die Arbeit in der Landsmannschaft gesichert
bleibt, und übergab sodann das Wort der Kassierin,
Frau Konsulent Steffi Klimo. Sie gab Bericht über die
Kassagebarung im abgelaufenen Jahr, betonte, daß
die Landsmannschaft äußerst sparsam wirtschafte
und bedauerte, daß die Spendeneingänge etwas
rückläufig sind. Die gewohnt genaue Kassaführung
bestätigte Kassenprüfer Max Titze. Noch vom alten
Vorstand wurden drei Damen, verdiente und treue
Mitglieder, durch Verleihung des Silbernen Ehren-
zeichens der Landsmannschaft an sie, geehrt: Frau
Hermine Rößler, Frau Hilde Haugmesser und Frau
Martha Haden. Ferner konnte Obmann-Stellvertre-
ter Thilde Mayr die Mitteilung machen, daß unserem
Obmann, Konsulent Johann Lasslob, vom Herrn
Landeshauptmann das Verdienszeichen in Silber des
Landes Oberösterreich verliehen worden ist.

Namens aller Landsleute gratulierte sie zu dieser
ehrenvollen Auszeichnung. - Alle, die im Monat
März Geburtstag feierten, wurden beglückwünscht,
die Damen bekamen einen Blumenstrauß überreicht,
die Herren eine Flasche Wein. Zum Abschluß des
Vereinsjahres und vor der Entlastung dankte der
Obmann allen für die geleistete Mitarbeit und das
gute Einvernehmen. An die aus Gesundheitsgrün-
den aus dem Vorstand scheidenden Mitglieder rich-
tete er herzliche Dankesworte. Lm. Johannes Gally
hat viele Jahre lang als Sekretär und Schriftführer
wertvolle Arbeit geleistet. Seinem Organisationsta-
lent war das Zustandekommen mancher Veranstal-
tung oder Ausstellung zu verdanken und es war sein
persönlicher Verdienst. Obmann Lasslob gab der
Hoffnung Ausdruck, daß es der Gesundheitszu-
stand von Lm. Gally auch künftig zuläßt, daß er uns
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. Ebenso
mußte Lmn. Friederike Falb krankheitshalber von
ihrer Mitarbeit im Vorstand entbunden werden. Lm.
Max Titze stellte den Antrag auf Entlastung des alten
Vorstandes, was einstimmig angenommen wurde,
ebenso erfolgte unter seiner Leitung die Neuwahl,
die das folgende einstimmige Ergebnis erbrachte:
Obmann: Konsulent Johann Lasslob; Obmann-Stell-
vertreter: Thilde Mayr und Robert Frank; Schriftfüh-
rer: Gertrude Tremba; Stellvertreter: Mathilde Pau-
lowitsch; Kassier: Konsulent Stefanie Klimo; Stell-
vertreter: Emma Köhler; Rechnungsprüfer: Max
Titze und Ida Ergang; Beiräte: Susanne Denk, Mar-
garete Titze und Eugen Klimo. - In seiner Vorschau
auf das neue Vereinsjahr verwies Obmann Konsu-
lent Lasslob darauf, daß die Vorbereitungen auf das
Gedenkjahr 1995 wohl den Schwerpunkt der Arbeit
bilden werden. Dank sprach er an die vielen Stellen
aus, die uns Österreich zur neuen Heimat haben
werden lassen, die aber auch wiederholt ihre Aner-
kennung für unsere Arbeit und unseren kulturellen
Beitrag gewürdigt haben. Eine Fülle von Veranstal-
tungen im Jahre 1995 steht bevor. Heuer noch wartet
die Endauswertung der abgegebenen Anträge zu
den angemeldeten Vertreibungsschäden als um-
fangreiches Arbeitspensum, zu welchem Punkt
Obmann-Stellvertreter Robert Frank ausführlich
berichtete. Die Anträge werden nun nach der Schil-
ling-Eröffnungsbilanz bewertet, - was als günstig
befunden wurde -, bei der Hauptversammlung der
VLÖ soll der endgültige Beschluß erfolgen. Lm.
Frank richtete Dank an die oö. Landesregierung, die
das Vorhaben unterstützt hatte, dankte auch den
Funktionären, die zwei Jahre lang wöchentlich als
Berater und Helfer ehrenamtlich zur Verfügung
gestanden waren und gab der Hoffnung Ausdruck,
daß die zwischenstaatlichen Verhandlungen bald
einen positiven Abschluß erfahren können. Die Wie-
ner Delegierten überbrachten Grüße von Obmann
Dkfm. Dr. Derx und den dortigen Landsleuten,
wünschten weiterhin so erfolgreiche Arbeit in der
Landsmannschaft und überreichten als Geschenk
einen Scheck mit einem namhaften Betrag. Obmann-
Stellvertreter Thilde Mayr gab noch die Termine für
die demnächst vorgesehenen Gemeinschaftsfahrten
bekannt und zwar eine Tagesfahrt nach Preßburg
und im Mai eine fünftägige Reise in die Zips. - Der
anschließend vorgeführte Videofilm „Der Anteil der
Deutschen am Kulturland Slowakei" wurde mit
Interesse aufgenommen. Das war ja eine Reise der
Erinnerung, aber auch eine Entdeckung vieler
Kunstschätze in der alten Heimat, die wir „damals"
verabsäumt hatten, kennenzulernen. Obmann Lass-
lob schloß den offiziellen Teil mit Dank und guten
Wünschen und nach und nach ging man auseinan-
der. G.T.

=Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Zur Ausstellung „Osterbrauch im Böhmerwald"
(Kratzei) - Ostermarkt im „Vereinszentrum der Stadt
Linz" am Samstag, 12. März und Sonntag, 13. März:
Zur Osterzeit gehören nach der Tradition verzierte
Schmuckeier. Im Böhmerwald wurde der Brauch des
Eierkratzens immer gepflegt. So wurde dieser
Brauch nach der Vertreibung auch nach Österrreich
und Deutschland gebracht und weiter gepflegt. Eini-
ge Ausübende dieser Kunst, jetzt in Österreich und
Deutschland lebend, führten diese Techniken den
interessierten Besuchern der Ausstellung vor. Auch
unser Verbandsobmann Josef Wiltschko, der Initia-
tor der Ausstellung, ist aktiver „Kratzer". Daneben
zeigte unser Vorstandsmitglied Frau Elfriede Weis-
mann verschiedene „Klosterarbeiten". Ihr und ihrer
Mutter, Frau Käthe Reich, danken wir herzlich für
ihre Bemühungen um das leibliche Wohl der Besu-
cher (Imbiß und Getränke) und für die informative
Betreuung der Gäste.

Jahreshauptversammlung des Verbandes. Am
Samstag, 19. März, konnte im Gasthof „Langholz-
feld", Pasching, zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung Obmann Josef Wiltschko ca. 100 Mitglie-
der begrüßen. Wir gedachten der Toten unserer
Volksgruppe. Ein besonderes Gedenken galt den
Märzgefallenen, den Opfern der Vertreibung und
den Verbandsangehörigen, die in die letzte und
ewige Heimat abberufen wurden. Obmann Josef
Wiltschko schilderte in seinem Tätigkeitsbericht die
Aktivitäten des Verbandes im abgelaufenen Jahr. In
Vertretung des verhinderten Kassiers Karl Wiltsch-
ko verlas Lm. Helmut Schnauder den Kassenbericht.
Lm. Sengschmied teilte das einwandfreie Ergebnis
der Kassenprüfung mit und stellte den Antrag auf
Entlastung des Kassiers und der Verbandsleitung.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Es
erfolgte die Neuwahl der Verbandsleitung, die, da
kein Wahlvorschlag eingegangen war, wieder die
bisherige Verbandsleitung bestätigte. Lm. Ing. Erich
Müller leitete die Abstimmung. Lm. Josef Wiltschko
dankte für das erwiesene Vertrauen, dankte auch sei-
nen Mitarbeitern und versprach, im bisherigen Sinne
weiterzuarbeiten. Er hielt Vorschau auf die geplan-
ten Veranstaltungen im heurigen Jahr und wies
besonders auf die geplante Herausgabe einer Fest-
schrift anläßlich des 45. Jubiläumstreffens des Ver-
bandes (25. und 26. Juni 1994) hin. Schriftliche Bei-
träge sind erwünscht! Der geplante Vortrag von Lm.
Ingo Hans mußte leider wegen Verhinderung des
vorgesehenen Vortragenden entfallen. Als Ersatz
gab es einen Lichtbildervortrag von- Herrn Franz
Heil, einem gebürtigen Steirer, der als Freund des
Böhmerwaldes reiches Bildmaterial auf seinen Fahr-
ten sammelte. Der Vortrag fand reges Interesse und
reichen Beifall.

Am 23. Februar starb im 92. Lebensjahr Dkfm.
Adolf Wolf. Er kam 1926 als Fremdsprachenkorre-
spondent nach Kienberg und brachte es bis zum Lei-
ter der Exportabteilung. Nach der Vertreibung lebte
das Ehepaar Wolf - er war mit Maria, geb. Schimon,
verheiratet - zuerst in Bad Schallerbach und später in
Linz, wo er in der Chemie Linz eine Anstellung fand.
Das Ehepaar Wolf hätte heuer die Diamantene Hoch-
zeit gefeiert. Eine große Trauergemeinde begleitete
ihn auf seinem letzten Weg. Dir. Leopold Grill
sprach im Namen der Böhmerwäldler und ich für die
Kienberger Abschiedworte. Der Sudetendeutsche
Singkreis unter meiner Leitung sang einige Heimat-
lieder, und besonders beim Böhmerwaldlied und
„Feierob'nd" blieb kein Auge trocken. Wir werden
Herrn Wolf ein ehrendes Angedenken bewahren
und ihn als treuen Kienberger in Erinnerung behal-
ten. Seiner Familie, besonders seiner geliebten Ehe-
frau Mitzi, gilt unser tiefstes Mitgefühl.

Lotte Sofka-Wollner
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen im Monat Mai: Anna Trillsam,
90 Jahre, am 15. 5.; Maria Reiter, 89 Jahre, am 17.5.;
Anton Hirsch, 85 Jahre, am 28. 5.; Maria Wolf,
84 Jahre, am 1. 5.; Maria Kritz, 84 Jahre, am 12. 5.;
Johann Schinko, 82 Jahre, am 11.5.; Anna Stadibauer,
80 Jahre, am 28.5.; Karoline Zaunmüller, 78 Jahre, am
14. 5.; Anton Kafko, 77 Jahre, am 6. 5.; Johanna
Mörixbauer, 77 Jahre, am 14.5.; Elfriedë Mühlberger,
76 Jahre, am 2. 5.; Maria Khemeter, 75 Jahre, am
10. 5.; Wilhelm Rabhansl, 75 Jahre, am 4. 5.; Maria
Sailer, 75 Jahre, am 12.5.; Auguste Brunner, 74 Jahre,
am 7. 5.; Otto Goldmann, 74 Jahre, am 2. 5.; Ida
Fechter, 73 Jahre, am 31. 5.; Willibald Krieger,
72 Jahre, am 22. 5.; Josef Quass, 72 Jahre, am 29. 5.;
Anna Scheichenost, 72 Jahre, am 19. 5.; Johanna
Grubmüller, 71 Jahre, am 25. 5.; Margarete Weber,
70 Jahre, am 26. 5.; Anna Glack, 70 Jahre, am 2. 5.;
Ferdinand Peraus, 65 Jahre, am 30.5.

= Vfinklahriink
Die monatliche Zusammenkunft am 10. April war

bedingt durch das schlechte Wetter und durch
Krankheit etwas schlechter besucht. Zu Beginn kam
der Obmann auf den Artikel „Schreie aus der Hölle"
zu sprechen, in der Kronen Zeitung vom 29. März. Er
wies darauf hin, daß dies nur ein kleiner Ausschnitt
aus der Broschüre ist, die im Museum aufliegt und
an Interessenten verborgt werden kann. Und er blieb
gleich beim Museum, teilte mit, daß dieses wieder ab
20. April jeden Mittwoch, von 9.30 bis 11.30 Uhr,
geöffnet ist, bat um Werbung, nicht nur Vertriebene
sollen es besuchen, sondern auch Einheimische, um
unsere Herkunft bekannt zu machen. Er berichtete
über die letzte Besprechung mit dem Bürgermeister
der Stadt Vöcklabruck wegen der Renovierung des
Gebäudes. Das Haus ist in einem desolaten Zustand,
die Räume in 1. Stock, die vom Trachtenverein, den
Goldhauben und dem Heimatmuseum belegt sind,
wurden von diesen auf eigene Kosten instandge-
setzt, die Kosten für die Außenfassade und die Fen-
ster müßten von der Stadtgemeinde übernommen
werden. Das Ergebnis: aus Geldmangel ist in der
nächsten Zeit an eine Renovierung nicht zu denken.
Als nächstes wurde den anwesenden Geburtstags-
kindern gratuliert. Im Mai wird wie jedes Jahr aus
Anlaß des Muttertages eine Ausfahrt durchgeführt,
heuer am Mittwoch, dem 4. Mai, Treffpunkt Att-
nang, Bahnhofvorplatz, um 14.30 Uhr. Es sind alle
Mitglieder dazu herzlich eingeladen. Landsleute, die
nicht regelmäßig an den Zusammenkünften teilneh-
men, werden gebeten, sich beim Obmann zu melden,
um genügend Fahrgelegenheiten vu organisieren,
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die Autobesitzer werden gebeten, sich kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Im Mai feiern Geburtstag: am
7. 5., Elfriede Kontur; am 18. 5., Hans Kirchgatterer;
am 21. 5., Berta Schweighofer; am 26. 5-, Franz Ho-
sak. Wir gratulieren herzlich und wünschen für das
nächste Lebensjahr alles Gute.

Steiermark

= Brück a. d. Mur = = = =
Unser Heimatnachmittag am 8. April, war gut

besucht. Als Gäste konnte die Obfrau Ldmn. The-
resia Spanring aus Mürzzuschlag und Fr. Barbara
Weber, eine eifrige Teilnehmerin unserer ehemaligen
Kegelrunde, begrüßen.

Die Obfrau sprach über die Bräuche und bedeu-
tendsten Tage des Monats April in der alten Heimat.
Anschließend berichtete sie über ihre Teilnahme an
der Delegierten- und Jahreshauptversammlung in
Graz, besonders über den Vortrag von Landm.
Löffler, aus Deutschland. Mit dem Gedicht:
„Glocken der Heimat" v. Emil Moser, war der offizi-
elle Teil beendet. Unserem Ldm. Walter Heintel, aus
Domsdorf b. Römerstadt, wünschen wir zu seinem
64. Geburtstag viel Glück und Gesundheit. Wir
sehen uns wieder am 6. Mai um 15 Uhr, im Gasthof
Riegler in Brück.

BH Kärnten
sSt.Veita.il. Gian:

Jahreshauptversammlung. Am 9. April wurde von
der St. Veiter Bezirksgruppe die Jahreshauptver-
sammlung durchgeführt, ohne Neuwahl. Obmann
E. Katzer begrüßte die zwei Bezirksobmänner aus
Klagenfurt mit ihren Gattinnen und Lm. W. Zeitler.
Es freute uns auch der Besuch von Hauptschullehre-
rin Christine Pinter aus Oberkärnten, welche ja an
der Sudetenlandreise teilgenommen hatte. In Trauer
gedachten wir anschließend zweier Mitglieder, die
wir im Vereinsjahr, erst im mittleren Lebensalter ste-
hend, durch den Tod verloren haben. Zum 4. März
1919 wurde eingehend Stellung genommen und
darauf hingewiesen, welche Folgewirkungen dieser
schwarze Tag in der Geschichte beider Völker hin-
terlassen hat. Der Tätigkeitsbericht machte deutlich,
daß man in dieser Bezirksgruppe bestrebt ist, im Jah-
resablauf allen Altersgruppen und der Jugendgrup-
pe einiges zu bieten. Wir leisten auch alljährlich
einen Beitrag, der unseren Landsleuten in der Sude-
tenlandheimat zugute kommt. Der Mitgliederstand
konnte wieder erhöht werden, Organisation, Öffent-
lichkeitsarbeit und Betreuung der Mitglieder wer-
den entsprechend wahrgenommen. Folgende größe-

re Aktivitäten im Jahresablauf sind erwähnenswert:
Ein Muttertags- und Herbstausflug, die viertägige
Sudetenlandreise mit 57 Personen, die Zweitage-
bergtour zur Reichenbergerhütte in Osttirol, an der
acht Landsleute aus Grulich teilgenommen haben,
mit 56 Personen. An Veranstaltungen hatten wir ein
Kirchweihfest, Jugendveranstaltung mit Diavortrag,
eine Weihnachtsfeier und ein Faschingskränzchen
mit der Jugendgruppe. Als Höhepunkt unserer Akti-
vitäten ist die Sudetenlandreise anzusehen. Alle
Zielvorstellungen der Veranstalter wurden erfüllt
und der gemeinsame Volkstumsabend in Grulich,
gestaltet von unserer Bezirksgruppe und dem Gruli-
che Deutschen Kulturverband, bleibt wohl unver-
geßlich. Durch das Wohlwollen und die Hilfestel-
lung eines großen Freundeskreises und der Stadt-
gemeinde war es möglich, im Jahre 1992 44 Personen
des Kulturverbandes zu uns einzuladen, im Vorjahr
acht Landsleute für die Bergtour, und in diesem Jahr
übernehmen wir die Kosten für fünf Kinder aus Gru-
lich, welche am Bundessommerlager teilnehmen
werden. Einen besonderen Stellenwert nimmt die
Heimatvertriebenen-Gedenkstätte in Gurk ein und
das zukünftige Museum. Am 7. Mai nehmen wir an
der Einweihung teil. Der Kassenbericht, vorgetragen
von Kassier Karlheinz Klein, zeigte eine zufrieden-
stellende finanzielle Situation der Bezirksgruppe,
Dank, Anerkennung und Entlastung wurden ausge-
sprochen. Ein Grußwort des Landes sprach Landes-
geschäftführer H. Puff, welcher Probleme der Lands-
mannschaft aufzeigte und der Bezirksgruppe Sankt
Veit/Glan Dank und Anerkennung des Landes aus-
sprach. Der Villacher Bezirksobmann Dipl.-Ing.
Ludwig Anderwald nahm Stellung zur Gedenkstät-
te und zum Museum in Gurk und verwies auf die
Bedeutung dieser Stätte an diesem Ort für die Hei-
matvertriebenen. Recht viel Beifall für ihre Wortmel-
dung erhielt auch die Hauptschullehrerin Frau Pin-
ter, welche über persönliche Kontakte mit der Lands-
mannschaft, über die Sudetenlandreise und ihre
Seminararbeit an der Klagenfurter Universität über
das Sudetenland sprach. In seinem Schlußwort
konnte Obmann E. Katzer ein von Herzen kommen-
des Danke aussprechen. Wir können zusätzlich auf
das Wohlwollen und die Unterstützung eines
großen Freundeskreises und der Stadtgemeinde
zählen. Unseren Mitgliedern Dank und Anerken-
nung für Geld- und Sachleistungen sowie für die
Mitarbeit, besonders des achtköpfigen Bezirksaus-
schusses. Mit dieser Jahreshauptversammlung been-
den wir das erfolgreiche Vereinsjahr 1993.

Hochzeitsgratulation. Die St. Veiter Bezirksgrup-
pe freut sich, berichten zu können, daß zwei junge
Mitglieder ihrer Bezirksgruppe am 29. April den
Bund fürs Leben schließen. Wir gratulieren der
Braut, Frau Jutta Gradsack, Elektrohandel, und dem
Bräutigam Herrn Arnold Funk, Maurerpolier,
Gemeinderat und Landes- sowie Bezirksleitungsmit-
glied unserer Landsmannschaft zur Hochzeit und
zum nun gemeinsamen Lebensweg! Die Bezirks-
gruppe wünscht Gottes Segen, ein langes, gesundes
Erdendasein mit Wohlergehen!

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendführung:

Liebe Landsleute, werte junge Freunde und
Leser! Als diese Zeilen geschrieben wurden, stand
die Bundeshauptversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft noch bevor. Es ist dies das
höchste Gremium der organisierten Landsleute in
ganz Österreich. Delegierte und Amtswalter aus
allen Bundesländern werden diesmal in St. Polten
anwesend sein und vor allem über die weitere
Zukunft unserer Volksgruppe in Österreich beraten.
Gerade diese Hauptversammlung ist ganz beson-
ders wichtig, stehen wir doch im 49. Jahr nach der
unseligen Vertreibung - die Erlebnisgeneration wird
immer weniger. Und die Generation, die bei der Ver-
treibung zwischen 15 und 20 Jahre alt war und wel-
che die Heimat noch bewußt im Gedächtnis hat, soll-
te eigentlich bald die Geschicke führen. Dazu kom-
men noch die Generationen, die zwar noch im Sude-
tenland geboren wurden, aber als Kleinkinder ver-
trieben wurden. Dann folgen schon die Genera-
tionen, die nur mehr als Bekenntnisgeneration gelten
kann, da diese Menschen nach der Vertreibung
geboren wurden und die das Sudetenland nur von
den Erzählungen der Eltern kennen bzw. sich das
Wissen selbst erarbeitet haben, und die bereits in der
Elternheimat auf Besuch waren. Diese Generationen
haben sich natürlich bereits in Österreich voll inte-
griert und auch etabliert. Da herrschen ganz andere
Ansichten, verbunden mit Kritik, Zustimmung und
Ablehnung. Es kommt dabei ganz darauf an, wie die
Eltern und Großeltern hier gewirkt haben. Meist ist
ein Bekenntnis als Sudetendeutscher nicht vorhan-
den und man muß froh sein, wenn diese Menschen
noch sagen, daß die Eltern und Großeltern aus dem
Sudetenland kommen. Dabei ist es schon bald eine
Sensation, wenn sie die Landschaft und gar den Hei-
matort kennen. Dennoch gibt es aber etliche Leute,
die sich nach der Wende in der Tschechei mit ihren
Vorfahren befassen und auch danach forschen. Die
Landsmannschaft und die Jugend ist da ein großer
Ansprechpartner. Gerade darum ist es so wichtig,
daß noch Menschen da sind, die Bescheid geben kön-
nen. Es gilt dieses selbst erworbene Wissen weiter-
zugeben und weiterzureichen. Ohne diese Tätigkeit
wird es keine Zukunft geben können. Die jungen
Menschen werden bald nicht mehr wissen, von wo
sie abstammen und was den Eltern und Großeltern
widerfahren ist. Gerade darum ist^s einigen Zeitun-
gen zu danken, die das Schicksal der Sudetendeut-
schen gerade in letzter Zeit so dramatisch dargestellt
haben. Die Folge davon war, daß sich einige junge
Leute an uns wandten und frugen, ob man ihnen
etwas dazu übersenden kann oder wo man Unterla-
gen bekommt. Man hat sich also wieder besonnen
auf die Abstammung, und nicht nur der fürchterli-
che Krieg am Balkan steht an erster Stelle, sondern
auch die eigene Familie. Dies wird also eine große
Aufgabe der Landsmannschaft und der Jugend sein,
mehr Informationen zu bieten und zu geben. Hoffen

wir, daß sich die SLÖ-Hauptversammlung mit die-
sen Dingen befaßt hat und Weichen für die Zukunft
stellt. Es wäre ja wirklich an der Zeit, dieses Thema
als das Hauptthema der künftigen Arbeit ganz
besonders herauszustreichen und zu betonen. Dies
ist unsere Meinung, zu der wir auch voll und ganz
stehen. Wir benötigen wieder mehr Menschen, die
sich mit ihrer Abstammung und dem Schicksal der
sudetendeutschen Volksgruppe befassen. Gedenk-
feiern können dabei ein wenig Hilfe bieten, sind aber
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hier gilt es
österreichweit eine Kampagne zu entfalten, egal wel-
chen Alters man ist. Die einzelnen Gliederungen und
Gruppen der Landsmannschaft müssen über sich
selbst hinauswachsen und in die Öffentlichkeit
gehen. Wie dies zu geschehen hat, muß jeder Grup-
pe überlassen bleiben, der SLÖ-Bundesverband und
die Landesverbände müssen aber Vorreiter und
Wegbereiter sein. Und wenn alle an einem Strang
ziehen, dann kann dabei auch etwas herauskommen.
Nur eines darf man sicherlich nicht: Darauf warten,
daß andere diese Aktionen durchführen sollen und
man keinen Anlaß findet, etwas mehr zu tun als bis-
her! Wenn man so denkt, dann kann man sich aus-
rechnen, wie lange wir noch da sein werden. In die-
sem Sinne wünschen wir der Hauptversammlung
viel Erfolg und den rechten Weg in die Zukunft, ver-
bunden mit nennenswerten Aktivitäten in nächster
Zeit.

Sportwettkämpfe in Traun bei Linz: Am 23. und
24. April finden in Traun bei Linz die diesjährigen
sportlichen Jedermann-Wettkämpfe statt. Jeder kann
daran teilnehmen, das Alter ist völlig egal (so ab
ca. 3 Jahre aufwärts bis weit über 80 Jahre, beiderlei
Geschlechts). Eine sudetendeutsche Herkunft oder
Abstammung ist zum Mitmachen nicht nötig, sport-
lich ambitionierte Freunde und Bekannte können
selbstverständlich mitmachen! Kein Nenngeld -
jeder erhält eine Urkunde! Kommt daher alle nach
Traun! Im Inneren dieser Sudetenpost findet Ihr eine
besondere Ankündigung!

Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend in
Nürnberg: Vom 21. bis 23. Mai findet im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages in Nürnberg das diesjähri-
ge Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend und
deren Freunde statt. Daran werden wir auch aus
Österreich teilnehmen. Es gibt wieder ein Zeltlager,
ein „Spiel ohne Grenzen", einen Jugendabend, den
Volkstumsabend, musische Wettkämpfe, ein Faust-
ballturnier, Feierstunde, Fackelzug usw. Wir laden
Euch alle recht herzlich nach Nürnberg ein - jeder
kann mitmachen, auch Eure Freunde (diese Einla-
dung geht auch an all jene, die zum ersten Mal dabei
sein wollen). Verleben wir gemeinsam ein Pfingst-
wochenende in einer frohen Gemeinschaft. Meldet
Euch rechtzeitig bei uns, wir senden Euch die Aus-
schreibung zu. Darüber hinaus gibt es günstige Mit-
fahrmöglichkeiten aus ganz Österreich. Und bei Vor-
liegen berechtigter Gründe kann man auch um einen
Fahrtkostenzuschuß bei uns ansuchen (werden aus
der „Hilfe durch Senioren" gewährt!).

Sommerlager 1994: Dieses findet vom 16. bis 23.
Juli in Edling in Unter-Kärnten für junge Leute von
ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich statt. Da muß
man mitmachen - meldet Euch sofort an!

Die Bergwoche findet vom 7. bis 14. August statt
und führt uns in die Lienzer Dolomiten. Alle Bergfe-
xen und Wanderer sind zur Teilnahme eingeladen.
Näheres über beide Maßnahmen findet Ihr in den
jeweiligen Aufrufen im Inneren dieser Sudetenpost!

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

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Dazu sind alle
jungen Freunde recht herzlich eingeladen. - Unsere
diesjährige Muttertags- und Vatertagsfahrt findet
am Donnerstag, dem 12. Mai (Christi-Himmelfahrts-
Tag) statt! Dazu sind alle Freunde und Kameraden,
Kinder und Schüler und natürlich alle Eltern und
Großeltern recht herzlich eingeladen! Freunde kön-
nen selbstverständlich mitgenommen werden. Wir
fahren mit einem modernen Autobus nach...? Bitte
um dringende Anmeldungen - lest dazu den Aufruf
im Inneren dieser Zeitung! - Zahlreiche weitere Ver-
anstaltungen werfen ihre Schatten voraus. Am
23. und 24. April machen wir bei den Leichtathle-
tikwettkämpfen in Traun bei Linz mit und beim
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg sind
wir auch dabei! Zu beiden Veranstaltungen werden
Gemeinschaftsfahrten durchgeführt, wir ersuchen
dazu um baldige Anmeldungen. Interessierte sind
natürlich ebenso herzlich eingeladen! Nicht verges-
sen: Sommerlager in Edling in Kärnten vom 16. bis
23. Juli!

s Landesgruppe Niederösterreich=
Am Sonntag, dem 1. Mai, findet in Maria Drei-

eichen die Südmährer-Wallfahrt statt, mit Beginn
um 10 Uhr. Anschließend finden die diversen Hei-
mattreffen statt. Erwartet werden wieder über 5000
Südmährer und andere sudetendeutsche Landsleu-
te. Dies wäre doch sicherlich eine günstige Gelegen-
heit, um die Mütter und Großmütter im Rahmen
einer vorzeitigen Muttertagsfahrt auszuführen! Alle
Freunde und Interessierten sind zur gemeinsamen
Autobusfahrt am 12. Mai herzlich eingeladen - um
sofortige Anmeldung wird gebeten. Dies gilt auch
für die Wettkämpfe in Traun (23./24. 4.) und zu
Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag mit Pfingst-
treffen der Jugend in Nürnberg. Wir machen Ge-
meinschaftsfahrten. Wer mitmachen will, lese zuerst
die Einladungen dazu im Inneren der Sudetenpost -
und dann nichts wie anmelden bei der Sudetendeut-
schen Jugend Wien, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14! -
Unsere diesjährige Bergwoche führt uns in die Lien-
zer Dolomiten, und unser Tourenführer ist wieder
unser Kamerad Franz Schaden aus St. Polten! Eine
schöne und erlebnisreiche Woche in einer netten
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern vom 7. bis
14.8. bevor. Alle Bergfreunde sind zum Mitmachen
eingeladen (siehe den Bericht im Zeitungsinneren).

=Landesgruppe Oberösterreich =====
Am 23. und 24. April finden in Traun die Leicht-

athletikwettkämpfe für Jedermann, gleich welchen
Alters, statt. Alle sportlich Interessierten sind zur
Teilnahme aufgerufen, neben den Kindern, Schülern
und Jugendlichen auch alle Erwachsene bis ins
hohe Alter. Und am Samstag, dem 7. Mai, findet um
20 Uhr ein „Volkstanzfest - Maitanz der Sudeten-
deutschen und aller Freunde" in der Pfarre Lich-
tenegg in Wels stattMerkt Euch bitte beide Termine
unbedingt vor! Lest auch die weiteren Ankündigun-
gen in der Sudetenpost bzw. im Rundbrief! Zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg (mit Pfingsttref-
fen der Sudetendeutschen Jugend und deren Freun-
de) wird eine Zweitagesfahrt für junge Leute und
Interessierte geführt (Abfahrt Samstag, 21. 5., Rück-
kunft Sonntag, 22. 5.) - Anmeldungen dazu sind an
Rainer Ruprecht (telefonisch erreichbar von
9 bis 15 Uhr unter der Nummer 0 27 43/22 52). Am
Pfingstsonntag, dem 22. Mai, wird eine Tagesauto-
busfahrt für ältere Landsleute durchgeführt -
Anmeldungen dazu bei Gertraud Schaner, Telefon
0 72 42/47150! - Noch sind für das Sommerlager der
SDJÖ vom 16. bis 23. Juli in Edling in Unterkärnten,
für Teilnehmer aus ganz Österreich, aus unserem
Bundesland nur sehr wenige Anmeldungen einge-
langt! Es wäre doch wirklich nicht sehr erbaulich,
wenn wir nur mit einer Miniteilnehmerschar dabei
teilnehmen! Daher: dringend anmelden - werte El-
tern und Landsleute! Vielleicht spendieren die Groß-
eltern für ihre Enkelkinder einen Sommerlagerplatz
- wie wär's? Näheres bitte dem Artikel im Inneren
dieser Sudetenpost entnehmen!

=Arbeitskreis S ü d m ä h r e n = =
Am Sonntag, dem 1. Mai, treffen wir einander alle

bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria-Dreieichen.
Alle Trachtenträger sind aufgerufen, daran teilzu-
nehmen. Beginn: 10 Uhr mit dem Einzug der Fahnen
zur Wallfahrermesse, anschließend finden dann die
Heimattreffen statt! - Der nächste Heimabend ist am
Dienstag, dem 3. Mai, im Heim Wien 17, Weid-
manngasse 9. Er steht unter dem Motto „Der Mai ist
gekommen". Wir wollen da das Volkstanzbein
schwingen und laden dazu alle Freunde herzlich ein
mitzumachen! - Bitte vormerken und sofort anmel-
den: 1. Vatertags- und Muttertagsfahrt am Donners-
tag, dem 12. Mai (Feiertag) - alle Freunde sowie die
Eltern und Großeltern sind dazu herzlich eingela-
den. 2. Fahrt zum Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten nach Nürnberg. Näheres findet Ihr im Inneren
dieser Sudetenpost! Achtung: Südmährertag in Laa
an der Thaya, Samstag, 4. Juni! Kreuzbergtreffen am
5. Juni und Sonnwendfeier am 18. Juni - beides in
Klein Schweinbarth am Kreuzberg!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nummer 8

S 1.000.- Dr. Rudolf Köhler, Wien,
S 500.-Hermine Geyer, Villach,

S 200.- Wien: Tilli Illichmann, Adolf Löffler, Linz:
Dr. Othmar Hanke,

S 192.- Wien: Cölestine Dobrowolny, Norbert Lan-
ger & Söhne, Linz: Rupert Koplinger,
Dr. Gustav Spolwind, Bundesländer : Mag.
Dr. Franz Andraschko, Graz, Johann Erti
Pasching, Dipl.-Ing. Rudolf Leicht, Klagen-
furt, Med.-Rat Dr. Franz Narbeshuber,
Gmunden, Dr. Hilde Sartori, Graz, Anna
Wünsch, Klagenfurt,

S 100.- Hedwig Pahr, Wien, Robert Heinz, Wels,
Rudolf Just, Wien,

S 92.- Wien: Leopoldine Buxbaum, Karl Fordi-
nal, Alfred Krischke, Hilde Kunzfeld,
Hubert Rogelböck, Franz Rudolf, Maria
Sachs, Dr. Ferdinand Sakar, Komm.-Rat
Ing. Moritz Schöbel, Johann Steiner, Gisela
Süßmayer, Maria Wutka, Maria Magdale-
na Zika, Linz: von Ungenannt, Herbert
Hausl, Rudolf Lausecker, Ing. Otto Malin-
kowitsch, Gertrude Rechberger, Bundes-
länder: Ingeborg Bachmann, Gmunden,
Franz Bucher, Wels, Hilde Eigenberger,
Salzburg, Gertrude Hladik, Schärding,
Dipl.-Ing. Wolfgang Klemt, Klagenfurt,
Elfriede Kraus, Wödern, Hildegard Mader,
Villach, Herwig Mautner, Vorderweißen-
bach, Hermine Neugebauer, Graz, Hilde-
gard Plach, Knittelfeld, Walter Rebernik,
Mixnitz, Erna Schmid, Weissenbach, Dr.
Helge Schwab, Graz, Johann Seliger, Hör-
sching, Günter Slanina, Ennsdorf, Rudolf
Slansky, Gramatneusiedl, Erika Slezak,
Salzburg, Greti Thomann, Köflach, Franz
Tost, Salzburg, Ing. Peter Vokoun, Traun,
Dr. Fritz Wotzel, Salzburg,

S 70.-Josef Weiß, Weitendorf,
S 68.-Herta Macher, Wien, , ;

S 52.- Hans Girober, Wien, Prim. Dr. F. Kaulich,
Maria Enzersdorf,

S 50-Edith Prokop, Wels,
S 42.- Wien: Egon Böhm, Maria Grandi, Ernst

Hegedüs, Heinrich Hüttel, Karl Mayer,
Auguste Nepp, Erich Robinek, Lisi Sedl-
mayer, Josef Stark, Emma Umgeher, Her-
mine Vogt, Mag. Franz Zechner, Erik Zim-
mermann, Linz: 3x von Ungenannt, Frie-
drich Acksteiner, Theresia Berger, Emma
Böhm, Johanna Erhard, Anton Fischer,
Franz Krammer, Alois Kranich, Franz Löff-
ler, Gertrud Marks, Rosamunde Reicher,
Auguste Steinkogler, Alois Stürzl, Bundes-
länder: Hermann Baumgartner, Braunau,
Franz Bläha, Trindorf, Anni Brandsteidl,
Heinfels, Anna Dozekal, Güssing, Karl
Endisch, Moosburg, Anna Foissner, Frei-
stadt, Anna Gotschi, Attnang-Puchheim,
Dr. Herbert Haas, Niederneukirchen,
Anna Hanisch, Schwanenstadt, Prof. Ernst
Holfeld-Weitlof, Salzburg, Erwin Höger
Graz, Martha Huber, Lieboch, Maria
Kirchhofer, Klein St. Paul, Rudolf Kirsch
Lieboch, Maria Korn, Ohlsdorf, Leopoldi-
ne König, Leonding, Franz Kornherr,
Rapoltenkirchen, Ludwig Kraft, Pasching,
Dr. Christoph Kubelka, Pörtschach, Ri-
chard Kutzler, Leonding, Berta Lischka,
Rabensburg, August Michalek Traun, The-
resia Palmer, Bad Hall, Hertha Pernicka,
Innsbruck, Karl Petrousek, Zeil am See,
Viktor Pfleger, Salzburg, Barbara Pföss,
Salzburg, Theresia Pils, Freistadt, Hedda
Pohl, Klagenfurt, Alois Radkowitsch,
Schärding, Wilhelm Reichsthaler, Wels,
Bruno Reimann, Hollabrunn, Leonhard
Reinsperger, Großrußbach, OStR. Prof. Dr.
Siegfried Richter, Hafnerbach, Emmi Rieg-
ler, Klosterneuburg, Franz Schneider,
Marchtrenk, Maria Slabschi, Regau, Fran-
ziska Srnko, Dietach, Erwin Suida, Klagen-
furt, Johann Ulimann, Haitzendorf, Hans
Unger, Salzburg, Waltraud Umnig, Pört-
schach, Hanspeter Westen, Wels, Karl Uhi,
St. Stefan, Margit Zellner, Stans.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich !

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Was soll jetzt geschehen? Mit der Ver-
treibung der wirtschaftlich so effizienten
Deutschen und durch 50 Jahre Kommu-
nismus wurde die Tschechei zu einem
Annenhaus. Die den Deutschen geraub-
ten Sachwerte von vielen Milliarden Dollar
man nie ersetzen können. Die Mörder sind
nicht mehr greifbar. Neuerdings hört man
sogar, die Deutschen sollten für die Ver-
treibung dankbar sein, sie hätten sich
dadurch den Kommunismus erspart. Die
Vertriebenen seien in der freien Welt
wohlhabend geworden. Vom sadistischen
Massenmord an 240.000 Sudetendeut-
schen wird gar nicht erst gesprochen,
noch weniger von den Hunderttausenden
deutschen Soldaten, die waffenlos den
Tschechen in die Messer und die MG-
Läufe gerieten.

Die meisten jungen Tschechen wissen
von der Sadismusorgie gar nichts. Ihnen
hat man ja von 1945 schon in der Schule
gesagt, daß die Deutschen erst mit Hitler
gekommen und 1945 abgezogen seien.
Daß die Deutschen das Sudetenland
schon besiedelt hatten, als Amerika noch
nicht entdeckt war, das wissen auch man-
che Erwachsenen in Tschechien nicht.
Die Verheimlichung des Völkermordes
gelang perfekt.

Jetzt, wo das Ringen um eine Neuord-
nung Europas begonnen hat, jetzt muß
das grpße tückische Schweigen um die
Verbrechen von 1945 und 1919 endlich
gebrochen werden. Hunderttausende
Tote, wie die Hunde verscharrt, ohne
Kreuz und Totenschein, haben das Recht
auf eine letzte Ehre. Das Heer der namen-
losen Toten ist die riesige Mahnwache,
die auf dem geraubten Boden der Heimat
blieb.

Was in Prag bei der Austreibung der
Deutschen 1945 geschehen ist, lag so
sehr im Irrationalen, daß die Neigung
besteht, es für Phantasie zu halten. So
wurde die Haßorgie von Prag, die Mas-
senmorde und Folterungen zu einer
unglaublichen Perversion, aus der sich
geradezu Täterschutz entwickelte; man
scheute davor zurück, derartige Grau-
samkeiten auch nur zu lesen. Auch wir
wollen aus diesem Grund unsere Artikel-
Serie über die unsagbaren Schrecknisse
im Sudetenland und in Prag heute been-
den, obgleich wir noch Material für viele
Fortsetzungen hätten. Es sollte nur, was
damals geschehen ist, nicht ganz in Ver-
gessenheit geraten; so wenig wie der Völ-
kermord Titos, mit dem wir uns demnächst
befassen werden.

Alexander Hoyer hat den Bericht seines
sudetendeutschen Landsmannes Gert

Das aktuelle Thema

Die Vertreibung - eine
vergessene Tragödie

Schluß der Reportageserie in der Neuen Kronenzeitung

Rainer aufgezeichnet, der nach dem 4.
Mai 1945 in der Soutane eines Paters aus
Prag entkam. Was er der Nachwelt über-
mitteln konnte, ist das Schreckensbild von
todgeweihten Müttern und Kindern. Die
Soutane hatte Oblt. Gert Rainer einem

Von Ingomar Pust

bewaffneten tschechischen Priester
abgenommen.

Hoyer berichtet in der neuen Schrift
„Schreie aus der Hölle", was Rainer gese-
hen hat.

In der Portalnische zum berühmten
Kaunitz-Palais kniete eine junge Frau von
höchstens zwanzig Jahren und küßte
unaufhörlich unter Tränen ein Kind. Er trat
heran und erschrak beim Anblick des Kin-
dergesichtchens. Ihm war, als stierte ihm
ein Totenköpfchen entgegen. Dem Kind-
waren die Augen ausgestochen und im
Unterleib stak noch ein Messer. Die zer-
fetzte Kleidung und das wirre Haar der
Frau ließen darauf schließen, daß sie
einen wüsten Kampf hinter sich hatte. Vor
Wimmern und Klagen hatte sie den Frem-
den nicht bemerkt.

Er bückte sich zu ihr hinunter und
gemahnte sie daran, daß sie doch hier
nicht verbleiben könnte. Sie wäre ja in
Gefahr, selbst noch erschossen zu wer-
den.

„Das will ich ja!u, schrie sie ihn plötzlich
an. „Ich will ja gar nicht weiterleben ohne
mein Peterl!"

Vor sadistischem Entzücken machten
Menschen den öffentlichen Massenmord
zu einem Volksfest. Rainer hatte ihnen
schon einiges zugetraut. Der entsetzliche
Anblick jedoch, der sich ihm bot, überstieg
seine Kräfte.

Rings um eine Anschlagsäule waren
fünf junge Frauen mit einem Strick mehr-
fach umwickelt festgebunden. Ihnen zu
Füßen hatte man in einen Kanal ihre sie-
ben Kinder gepfercht, das Gitter wieder

eingesetzt, die armen Würmer mit Benzin
Übergossen und angezündet.

Brennende Mütter und Kinder
In dem Augenblick, da Rainer herange-

kommen war, bespritzte gerade eine etwa
fünfzigjährige Tschechin die gefesselten
Mütter mit Benzin. Andere spuckten ihnen
ins Gesicht, ohrfeigten sie und rissen
ihnen ganze Haarbüschel aus. Dann zün-
dete die Alteste eine Zeitung an und rann-
te, das brennende Papier an die benzin-
getränkten Opfer haltend, mit freneti-
schem Lachen um die Säule. Blitzartig
verschwand diese mit den fünf Müttern in
einer meterhohen Flamme.

Die lebenden Fackeln gaben keinen
Laut der Klage von sich. War das schon
die Hoffnung auf drüben ?

Es war der Menge entgangen, daß eine
der brennenden Deutschen den ange-
sengten Strick entzweigerissen und sich
in die Flammen geworfen hatte, die durch
das Kanalgitter herausschlugen. Ihre vom
Todesmut angefachten Kräfte hoben das
Gitter weg, und auf dem Bauche liegend
versuchte sie in das Knäuel der lodernden
Kinder hinunterzugreifen. Leblos lag sie in
den Flammen.

Unterdessen waren die von den Füßen
bis hinauf zu den Haaren brennenden
anderen vier Frauen in sich zusammen-
gesackt, da ihnen der gemeinsame Halt
durch den Strick genommen war. Das war
das Zeichen für ihre Mörder, die Säule in
jubelndem Ringelreihen zu umtanzen.
Das Gejohle der Schlächter wurde immer
lauter.

Auf dem Wenzelsplatz gab es keinen
Laternenpfahl, daran nicht ein deutscher
Soldat aufgeknüpft gewesen wäre. Zum
Großteil waren es Verwundete. Meist hin-
gen sie mit den Köpfen nach unten. Das
waren die Opfer des Vortages. Sie hatte
man auf der Straße abgefangen.

Vor Freude hüpfendes Volk stand wie
um eine Arena, in deren Mitte zwei Män-
ner eine splitternackte junge Deutsche
hielten. Jede ihrer Brüste war von einer

großen Sicherheitsnadel durchstochen,
daran Eiserne Kreuze hingen. In den
Nabel hatte man ihr ein Stäbchen
gestoßen mit einem Hakenkreuzfähn-
chen. Kein Schreien, kein Wimmern kam
mehr über ihre Lippen. Im Blick ihrer ver-
quollenen Augen lag die ganze Verach-
tung dieser Verkommenheit ringsum.

Vom LKW zu Tode geschleift
Eine nackte Deutsche lag reglos neben

ihrem zerstampften Kinde. Man hatte sie
erschlagen. Aus einer klaffenden Kopf-
wunde war das herausgetretene Gehirn
zu sehen.

Von einem Wehrmachts-Lkw hatte man
einige Männer heruntergeholt, die man
jetzt mit Stricken fesselte und an die
Anhängevorrichtung unter der rückwärti-
gen Bordwand befestigte. Er erkannte
deutlich zwei Professoren von der Karls-
universität, mit denen er öfters bei kultu-
rellen Veranstaltungen zusammengetrof-
fen war. Neben ihnen stand ein General.

Ein junger Tscheche bestieg das Füh-
rerhaus. Als der Wagen anfuhr, fiel das
Volk in einen Taumel des Hasses, und der
Platz hallte wider vom Freudengeheul
über das Elend schuldloser Menschen.

Die fünf Gefesselten wurden von etwa
zwanzig Meter langen Stricken mitgeris-
sen. Noch konnten sie durch Mitlaufen die
Geschwindigkeit halten. Je mehr der Len-
ker jedoch die Fahrt beschleunigte, desto
unmöglicher wurde es ihnen, auf den Bei-
nen zu bleiben. Einer nach dem anderen
stürzte nach vorne und wurde in rasender
Fahrt mitgeschleift. Schon nach wenigen
Runden waren die Deutschen zur völligen
Unkenntlichkeit entstellt. Ein einziges
Bündel von Blut, Fleisch und Schmutz bil-
dete die traurige Schleppe dieses Ge-
fährts der Bestialität.

Rainer wollte dann noch nach der Fami-
lie eines Freundes in der Schwerinstraße
Nr. 7 sehen. An der Wohnungstür im er-
sten Stock brauchte er nicht zu läuten. Sie
stand angelweit offen.

Die unheimliche Stille hatte ihn schon
fast annehmen lassen, man wäre noch
heil fortgekommen. Doch da sah er durch
die offene Schlafzimmertür ein nacktes
Mädchen in seinem Blute liegen. Es war
die jüngere Tochter. Sie war tot. Er betrat
schaudernd den Raum. Auf einem Bette
lag eine weitere nackte Frau. An ihr war
nicht festzustellen, ob es sich um die Mut-
ter oder die ältere Tochter handelte. Sie
war bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Mit seinem akzentfreien Tschechisch
konnte sich Rainer schließlich aus dieser
Hölle sadistischen Hasses retten.

Vier Euroregionen in Sachsen
„Wir wollen keine Massenuniversität,

sondern eine wertvolle Ergänzung zu
anderen bestehenden Hochschulen sein."
Dies sagte der Rektor der Hochschule für
Technik, Wissenschaft und Sozialwesen
(HTWS), Professor Peter Dierich, zur
Begründung seines neuen Konzepts für
die Hochschule (Zittau/Görlitz im Dreilän-
dereck Deutschland — Polen — Tsche-
chien. Die frühere Energie-Hochschule
wurde um etliche attraktive Studiengänge
erweitert, und man hofft, dadurch mehr
Studenten in das sogenannte Schwarze
Dreieck zu holen. Der Beiname weist
bereits auf die Problematik hin: Diese
Region hat wegen des Kohleabbaus
besonders schwer unter der Umweltbela-
stung zu leiden.

So lag es nahe, in Zittau/Görlitz Stu-
diengänge für Ökologie und Umwelt-
schutz, Energie- und Umwelttechnik
sowie Umweltchemie einzurichten. Mit
diesen zukunftsträchtigen Fächern hofft
Rektor Dierich genügend interessierte
Studenten zu finden, um die Kapazität der
HTWS voll auszuschöpfen. Bisher ist das
noch nicht in vollem Umfang gelungen.
Als diese jüngste deutsche Hochschule
im Oktober vergangenen Jahres den
Lehrbetrieb aufnahm, konnten für das
Wintersemester nur 19 von den vorhan-
den 100 Studienplätzen besetzt werden.
Drei polnische, zwölf tschechische und
vier deutsche Studenten haben sich
immatrikuliert. Im Wintersemester 1994/

1995 können bereits 730 Studienplätze
angeboten werden, bisher ist allerdings
nur erst ein Bruchteil davon besetzt. Im
kommenden Wintersemester wird zusätz-
lich noch Intensivere Sprachausbildung
als sonst üblich angeboten, außerdem
Tourismus- und Immobilienwirtschaft.
Man hofft, mit diesen Studiengängen die
Zahl der Studierenden anzuheben.

Für Zittau und Görlitz unmittelbar an
Deutschlands östlicher Grenze ist es nicht
ganz einfach, genügend Studenten zu fin-
den, denn durch ihre Randlage fehlt ein
Rundum-Einzugsgebiet — ein Problem,
das andere Hochschulen nicht kennen.
Deshalb ist das Konzept der HTWS auf
internationaler Basis entworfen worden
und soll in den kommenden Jahren noch
schrittweise erweitert werden. Es ent-
stand in Zusammenhang mit den Tsche-
chischen Universitäten in Reichenberg
(Libérée) und Gleiwitz (Gliwice), mit der
Ökonomischen Akademie Breslau (Wroc-
law), mit der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz
sowie mit der Bergakademie Freiberg.
Alle diese beteiligten Hochschulen
schicken Professoren und Dozenten mit
Lehraufträgen nach Zittau. Und auch die
Studenten werden aus dem sächsisch-
böhmisch-polnischen Raum erwartet.
Rektor Dierich ist guter Hoffnung, daß die
HTWS in absehbarer Zeit ausgelastet ist,
denn er will „Generalisten" in Sachen
Umwelt ausbilden, die von Umwelt-Verfah-

renstechnik bis hin zum Umweltrecht
etwas verstehen, die zudem Fremdspra-
chen beherrschen, über gute Allgemein-
bildung verfügen und komplexes Denken
beherrschen. Mit solchem Wissen ausge-
stattet, sieht Professor Dierich gute Chan-
cen für die Absolventen der HTWS als
Umweltexperten in kleinen und mittleren
Betrieben.

Die Internationale Hochschule Zittau-
Görlitz ist eines der am weitesten voran-
getriebenen Projekte in der Euroregion
Neiße. Insgesamt gibt es entlang der
sächsisch-polnischen und der sächsisch-
böhmischen Grenze vier Euroregionen:
Die Euroregion Neiße umfaßt 11.494 Qua-
dratkilometer mit derzeit 1,448 Millionen
Einwohnern; südwestlich davon schließt
sich die Euroregion Elbe/Labe an, dort
leben 1,471 Millionen Menschen auf 5547
Quadratkilometern; es folgt die kleinste,
die Euroregion Erzgebirge, mit 765.000
Einwohnern auf 4673 Quadratkilometern;
die größte ist die Euroregion Egrensis, in
der auf einer Fläche von 26.464 Quadrat-
kilometern 3295 Menschen leben und die
auch ein Stück von Bayern erfaßt.

Die älteste unter ihnen, gewissermaßen
das Pilotprojekt, ist die Euroregion Neiße.
Sie wurde im Dezember 1991 gegründet.
Vorausgegangen war damals die Konfe-
renz „Dreiländereck" zu der Kommunal-
politiker aus der Oberlausitz, aus Nord-
böhmen und aus Niederschlesien in Zit-
tau zusammengekommen waren.

Alle Beteiligten waren sich von Anfang
an klar darüber, daß die Gründuna der
Euroregionen keinesfalls sofort wirtschaft-
liche Förderung nach sich ziehen könne,
zumal auch jede von ihnen andere Aus-
gangspositionen vertrat. Eine ganze
Kette von Problemen ist sich jedoch
gleich, diesseits und jenseits der Gren-
zen. Da geht es um Erleichterung des
grenzüberschreitenden Verkehrs, Vermin-
derung der Umweltbelastung oder um kul-
turelle Zusammenarbeit. Neben diesen
großen Zielen werden auch regionale
angesteuert, etwa ein grenzübergreifen-
der Nationalpark an der Elbe oder die
Einrichtung einer Fährverbindung von
Herrnskretschen (Hfensko) nach Schöna,
die möglicherweise schon im Mai eröffnet
werden kann. Anfang Februar fanden in
Dresden Verhandlungen zwischen Sach-
sen und der polnischen Wojewodschaft
Hirschberg (Jelenia Gora) über weitere
grenzüberschreitende Projekte statt. Da-
bei ging es um innere Sicherheit, poli-
zeiliche Zusammenarbeit sowie über
Verkehrs- und Umweltprobleme.

Vielfältig und unterschiedlich sind die
Aktivitäten, die von den Euroregionen
ausgehen. Die erhofften wirtschaftlichen
Erfolge werden sich aber erst langfristig
auswirken. Bereits heute ist jedoch schon
erkennbar: Die Euroregionen bieten eine
feste Grundlage, auf der Europa zusam-
menwachsen kann. Karin Bader

in: „Die Brücke"


