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Aufruf zur Versöhnung
schallt nach Prag vom
Sudetendeutschen Tag

München war am 3. und 4. Juni wieder
einmal „Hauptstadt" der Sudetendeutschen:
Mehr als 100.000 Sudetendeutsche waren
zum 46. Sudetendeutschen Tag gekommen,
der diesmal unter dem Motto „50 Jahre Ver-
treibung - Unrecht verjährt nicht" und ganz
im Zeichen der Versöhnung stand. Der Spre-
cher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Franz Neubauer, hob bei der Eröff-
nungsfeier in der Bayernhalle die Bereitschaft
der Sudetendeutschen zur Versöhnung hervor.
Er forderte die tschechische Seite auf, endlich
in Gespräche mit den Sudetendeutschen über
die noch offenen Fragen einzutreten. Aller-
dings wurde auch deutlich gemacht, daß die
Versöhnung auch ein Entgegenkommen der
tschechischen Seite erforderlich macht.

„Heute ist die Chance gegeben, daß die
Betroffenen, die Tschechen und die Sudeten-
deutschen, durch einen direkten und unmittel-
baren Dialog selbst über ihre Zukunft bestim-
men", sagte Neubauer. Er versicherte, es gehe
den Sudetendeutschen nicht darum, alte Wun-

Gedenken der
Südmährer
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gebe, ihren Wohnsitz wieder im Sudetenland
zu nehmen. Schließlich müßte über die Ent-
schädigung der tschechischen Opfer des NS-
Terrors verhandelt werden. Stoiber befürwor-
tete die Schaffung eines gemeinsamen Ver-
söhnungsfonds.

Bayerns Sozialministerin Barbara Stamm
forderte Tschechien auf, sich eindeutig von
den Regelungen zu distanzieren, die Grund-
lage für Vertreibung und Enteignung der Sude-
tendeutschen waren. Bayern werde die tsche-

chische Regierung immer wieder daran erin-
nern, „und sei es bis zum jüngsten Tag", daß
eine Rechtsordnung, die die Vertreibung von
Millionen „als rechtmäßig deklariert, eine Un-
rechtsordnung ist." Mit diesen „Unrechtsdekre-
ten" könne man die Grenze zu Europa nicht
überschreiten. Mit diesem Junktim zwischen
dem von Tschechien angestrebten EU-Beitritt
und der Aufhebung der BeneS-Dekrete ging
Ministerin Stamm noch einen Deut weiter als
Stoiber. Lesen Sie weiter auf Seite 3

Warten auf
das Signal

VON MANFRED MAURER

Am 46. Sudetendeutschen Tag in Mün-
chen streckten die Sudetendeutschen
wieder einmal die Hand Richtung Prag
aus. Die Zeit scheint reif zu sein für einen
Neuanfang in den (sudeten-)deutsch-
tschechischen Beziehungen. Auch aus
Tschechien kommen ja seit einiger Zeit
schon Signale, die als Fortschritt zu inter-
pretieren sind. Die Qualifizierung der Ver-
treibung als Unrecht und als Verstoß
gegen menschliche Grundrechte durch
tschechische Politiker sind allerdings nur
gemessen an der Bçrniertheit ihrer kom-
munistischen Vorgänger ein Fortschritt.
Die Entwicklung ist also nur relativ positiv.
Gemessen an den menschenrechtlichen
Standards und dem humanistischen An-
spruch der westeuropäischen Demokra-
tien - in deren Kreis Tschechien dem-
nächst einzutreten hofft - hat Prag die
Europareife noch keinesfalls erreicht.

Das Unrecht als Unrecht zu bezeichnen
ist ein Sache. Das geht einigermaßen
leicht über die Lippen, zumal die heutigen
tschechischen Politiker aufgrund der
Gnade der späten Geburt keine eigenen
Verbrechen zu verurteilen haben. Aus
dem Eingeständnis des Unrechtes aber
heute auch die politischen Konsequenzen
zu ziehen, ist eine andere Sache, die
schon viel schwerer fällt.

Peter Pawlik hat als Vorsitzender der
Sudetendeutschen Jugend in München

Fortsetzung auf Seite 2

den wieder aufzureißen, doch müsse ge-
schehenes Unrecht beseitigt und wiedergut-
gemacht werden. Die einvernehmliche Lösung
der Sudetendeutschen-Frage sei von europäi-
scher Bedeutung.

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU) hat die tschechische Regierung zur Auf-
nahme eines offenen Dialogs mit den Sude-
tendeutschen aufgerufen. „Sprechen Sie mit
den Sudetendeutschen, suchen Sie die Ver-
ständigung mit den Menschen... heilen Sie die
geschlagenen Wunden", forderte Stoiber auf
der Hauptkundgebung des 46. Sudetendeut-
schen Tages. Die Zeit sei reif, offene Fragen in
Verhandlungen zwischen beiden Staaten unter
Einbeziehung der Sudetendeutschen zu klä-
ren. Verhandelt werden sollte nach Stoibers
Worten über die Beneè-Dekrete und das soge-
nannte Amnestiegesetz, die die Grundlage von
Vertreibung und Enteignung der Sudetendeut-
schen bildeten. Weiterer Verhandlungspunkt
sei das Heimatrecht für die vertriebenen Sude-
tendeutschen, das diesen die Möglichkeit Der 46. Sudetendeutsche Tag in München stand unter dem Motto „50 Jahre Vertreibung - Unrecht verjährt nicht". Foto: Rogelböck

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT WELS
Einladung zum

SOMMERFEST
am Sonntag, dem 25. Juni, nachmittags, 14 Uhr

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

DAS FEST FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT!
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mit einem drastischen Vergleich bei eini-
gen Beobachtern für Aufregung gesorgt:
Die Bestätigung der Gültigkeit der Beneë-
Dekrete rücke Tschechien in die Nähe
eines Radovan Karadzic, hatte Pawlik
gemeint. Pawlik hat Havel und Klaus kei-
nesfalls in einen Topf mit dem serbischen
Verbrecherboß geworfen, doch wer die
rechtliche Grundlage der mit den „eth-
nischen Säuberungen" in Bosnien ver-
gleichbaren Vertreibung der Sudetendeut-
schen auch heute, 50 Jahre danach, noch
als gültigen Bestandteil des tschechi-
schen Rechtskörpers akzeptiert, begibt
sich tatsächlich moralisch in die Nähe
eines Radovan Karadzic.

Was wäre wohl, wenn ein deutscher
Politiker auf die Idee käme, die Nürnber-
ger Rassengesetze zwar moralisch zu
verurteilen, aber sie gleichzeitig für nach
wie vor gültig zu erklären? Man würde zu
Recht an seiner geistigen Zurech-
nungsfähigkeit zweifejn und ihn aus dem
Amt jagen. Ein Vaclav Havel und ein
Vaclav Klaus aber, die sich mit ihren
Äußerungen zur sudetendeutschen Frage
etwa auf diesem doppelmoralischen Ni-
veau bewegen, werden dafür sogar mit
Applaus bedacht. Der Weisheit letzter
Schluß kann das doch wohl nicht sein.

Eine wirkliche Aussöhnung ist keine Ein-
bahnstraße. Deshalb muß nach diesem
Sudetendeutschen Tag aus Prag ein Si-
gnal kommen. Allerdings nicht irgendein
Signal. Die Aufhebung der Amnestie-
gesetze, wie sie von der auflagenstärk-
sten Zeitung „Miada Pronta Dnes" in
einem Kommentar zum Münchener Tref-
fen schon angeregt wurde, „weil von die-
sem Schritt keine praktischen Folgen aus-
gehen würden", wäre ein neuerlicher Fort-
schritt, aber eben wiederum nur ein relativ
positiver. Mit einem gutgemeinten, aber
folgenlosen „Tut uns leid, 's ist halt pas-
siert" konnten sich auch die Deutschen
seinerzeit nicht aus der Verantwortung
stehlen.

Letztlich wird Tschechien um die Ob-
solet-Erklärung der Benee-Dekrete nicht
herumkommen (und die daraus resultie-
renden materiellen Konsequenzen zumin-
dest als Gegenstand von Verhandlungen
unter Beteiligung der Sudetendeutschen
akzeptieren müssen). Dies sollte Prag
neben dem Versöhnungsangebot als die
zweite wichtige Botschaft von diesem
Sudetendeutschen Tag auffassen. Und
das Verfassungsgericht in Brunn, das am
22. Juni in der Causa „Dreithaler" erneut
auch über die Rechtmäßigkeit der BeneS-
Dekrete befindet, könnte einen entschei-
denden Beitrag zur Aussöhnung leisten,
indem es die offensichtlich aus eigenem
Antrieb zu einer sauberen Lösung nicht
fähigen Politiker durch einen entsprechen-
den Entscheid unter Zugzwang setzt.

Ratzinger ruft
zur Versöhnung auf

Zur Versöhnung von Deutschen und
Tschechen hat der Präfekt der römischen
Glaubenskongregation, Kardinal Joseph
Ratzinger, am Pfingstwochenende aufge-
rufen. In der Geschichte seien Deutsche
und Tschechen, Bayern und Böhmen oft
„einander Kain" gewesen, hätten mit Neid
aufeinander geschaut und einander totzu-
schlagen versucht, betonte Ratzinger in
seiner Pfingstpredigt im Regensburger
Dom. Ratzinger segnete eine Gedenktafel,
die an die freiwillige Taufe von 14 böhmi-
schen Fürsten vor 1250 Jahren in Regens-
burg erinnert. Der tschechische Präsident
Vaclav Havel unterstrich in einem schriftli-
chen Grußwort, die Taufe der böhmischen
Fürsten habe „für die frühe Geschichte
unserer Staatlichkeit, unserer Kultur und
unseres religiösen Lebens eine unermeßli-
che Bedeutung". Bei der Suche nach
einem neuen Gesicht der europäischen
Einheit und ihrer Identität sei diese Taufe
ein historischer Akzent und eine Erinne-
rung an gemeinsam empfangene geistige
Werte, deren Vergegenwärtigung für Deut-
sche und Tschechen gut und nützlich sei.

Gedanken des
Bundesobmannes

Nach langen Verzögerungen, Ver-
schiebungen und oftmaligem Urgie-
ren wurde endlich ein Film über die
Vertreibung der Sudetendeutschen
im ORF gebracht. Zwar zu einer
unmöglichen Zeit, wo Schüler und
Berufstätige schon längst im Bett sind
und andere Bürger vor dem Fern-
seherschon eingeschlafen sind, aber
es war ein ziemlich objektiver Film.
Daß man die zugesagte Wieder-
holung heimlich, still und leise aus
dem Programm nahm, ist eine an-
dere Sache, über die noch zu reden
sein wird.

Natüriich war es sehr schwierig,
dieses furchtbare Thema bildmäßig
aufzuarbeiten, denn wer filmte schon
solche Verbrechen und wer hätte es
überlebt, wenn er es getan hätte?

Karl Peter Schwarz war also auf
Augenzeugen, auf unfreiwillige Be-
troffene angewiesen, die jetzt vor der
Kamera standen und sich 50 Jahre
zurückversetzen mußten.

Es sind Landsleute, die manche
von uns aus dem täglichen Leben
kennen und die man weder als scheu,
gehemmt oder wortkarg bezeichnen
kann und die sich auf diese Auf-
nahmen vorbereitet hatten. Vor der
Kamera, im Rückblick auf 1Ú45, fehl-
ten ihnen manchmal plötzlich die
Worte, brach die Erinnerung durch
und die Stimme ab.

Es gibt einige Landsleute, die als
Zeitzeugen vor Schülern und bei
anderen Gelegenheiten sprechen
sollten. Sie können es kaum. Was
dem nichtbetroffenen Zuseher viel-
leicht wie eine filmische Handlung
vorkommt, sind für sie aufgerissene
Wunden und vor ihren Augen verlie-
ren sie wieder Verwandte, Freunde

und Bekannte auf furchtbare Art und
Weise.

Aus nüchternem Zahlenmaterial
werden plötzlich wieder menschliche
Schicksale. Auf Tagungen, Konferen-
zen und in Kommissionen wird mit
Zahlen argumentiert. Da wird mit
Zehn- oder Hunderttausenden nur so
herumgeworfen, da werden Millio-
nenzahlen in den Raum gestellt und
viele Teilnehmer sehen darin nur
Zahlen und Materie. Es sind oder
waren aber Menschen wie Du und
ich, und auf die Menschen kommt es
an, auf ihr Leid und ihr Schicksal. Es
kommt auf die Untat der Vertreibung
an, die individuell jeder Betroffene
vielleicht anders empfand. Es geht
aber vor allem darum, das Unrecht
der „ethnischen Säuberung '45" an
sich aufzuzeigen, damit es keine wei-
teren Wiederholungen, so wie jetzt,
wiedergibt. Die Zahlen zeigen nur die
Größenordnungen auf, nicht aber das
Verbrechen an sich, meint Ihr

Bundesobmann Karsten Eder

Kanzler Kohl dankt allen: Havel,
Klaus - und den Vertriebenen

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) gab im Vorfeld des Sudetendeutschen
Tages in München am 1. Juni im Bonner Bundestag eine betont versöhnlich gehaltene
Regierungserklärung zum Thema „Der Beitrag der deutschen Heimatvertriebenen zum
Wiederaufbau in Deutschland und zum Frieden in Europa" ab. Das Verhältnis zu den
tschechischen Nachbarn solle im „Geist der guten Nachbarschaft und des friedlichen
Miteinander" gestaltet werden. Es war eine typische Sonntagsrede, in der Kohl sozusagen
zu einem „Rundumdank" ausholte: Er dankte den Vertriebenen, er dankte Vaclav Havel und
er dankte Vaclav Klaus. Die tschechischen Reaktionen auf Kohls Rede freilich waren
weniger von Dankbarkeit getragen...

Was bei der Vertreibung der Deutschen
geschehen sei, sei Unrecht gewesen, sagte
Kohl und dankte Präsident Vaclav Havel und
Ministerpräsident Vaclav Kfaus für ihre Worte.
„Wir wollen die ausgestreckte Hand ergreifen",
versicherte Kohl. Diese ausdrückliche Würdi-
gung Havels und Klaus mutet doch etwas selt-
sam an. Havel hatte zwar schon 1990 die Ver-
treibung der Sudetendeutschen verurteilt und
sich Mitte März dieses Jahres in einer viel-
beachteten Rede dafür ausgesprochen, die
„Dämonen der Vergangenheit" zu begraben,
gleichzeitig aber alle Forderungen nach einer
Wiedergutmachung der Vertrieben als albern
abgetan. Die März-Rede Havels war allgemein
- nicht nur von den Sudetendeutschen - als
Rückschritt empfunden worden. So hatte Au-
ßenminister Klaus Kinkel am Tag nach der
Havel-Rede im Bundestag erklärt, Havels
Worte seien teilweise enttäuschend gewesen.
Die Regierung in Bonn wollte den Opfern na-
tionalsozialistischen Unrechtes Gerechtigkeit
verschaffen, so Kinkel damals, doch wer die
Wunde heilen wolle, „muß die ganze Wunde,
und nicht nur einen Teil von ihr versorgen."
Mittlerweile scheint sich die Bonner Regierung
aber mit den wenig befriedigenden Stellung-
nahmen Havels zufriedenzugeben.

Würdigung der Sudetendeutschen

Kohl würdigte den Beitrag der deutschen
Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau in
Deutschland und zum Frieden in Europa. Die
Charta der Heimatvertriebenen aus dem Jahr
1950, in der Vergeltung ausdrücklich abge-
lehnt wurde, „war und bleibt ein Werk des Frie-
dens". Der Kanzler räumte uneingeschränkt
die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg ein.
„Wer etwas anderes behauptet, hat nichts,
aber auch gar nichts aus der Geschichte
gelernt. Wir müssen aber auch jenen wider-
sprechen, die in der Erinnerung an das Leid der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge einen Akt
kleinlicher Aufrechnung oder gar einen Aus-
druck von Revanchismus sehen wollen", unter-
strich Kohl. „Weder wird deutsche Schuld
durch das Unrecht der Vertreibung auch nur
um ein Jota gemindert - noch hebt deutsche
Schuld das Unrecht der Vertreibung auf!"

SPD fordert eine großzügige Geste

Die Sozialdemokraten warfen der deutschen
Bundesregierung mangelndes Engagement im
Verhältnis zu Tschechien vor. Die Koalition
habe das Verhältnis zu Prag „verschlampen"

lassen, sagte der SPD-Politiker Peter Glotz,
selbst ein Sudetendeutscher, in der Bundes-
tagsdebatte über das Schicksal der Heimatver-
triebenen. Er forderte Kohl auf, mit einer
großzügigen Geste das Eis zu brechen und
den tschechischen NS-Opfern eine Entschädi-
gungslösung anzubieten. „Wir müssen gut-
machen, was noch gutzumachen ist - viel ist es
ohnehin nicht mehr", sagte Glotz.

Die Vizepräsidentin des deutschen Bundes-
tags, die Grüne Antje Vollmer, hat an die Ver-
triebenen appelliert, auf „unrealistische" Hei-
matansprüche zu verzichten und so eine Aus-
söhnung mit Tschechien zu ermöglichen.

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU) äußerte sich wesentlich differenzierter:
Auch Stoiber hält die Zeit reif für eine Aussöh-
nung, auch Stoiber hält die Äußerungen tsche-
chischer Spitzenpolitiker für ermutigend. Aller-
dings: In einem Dialog unter Beteiligung der
Vertriebenen müsse auch über die Entschädi-
gung der NS-Opfer gesprochen werden. Stoi-
ber forderte von Tschechien erneut die Aufhe-
bung des Amnestiegesetzes für Verbrechen in
der Zeit der „wilden Vertreibung" 1947. Tsche-
chien trage die Verantwortung für den Still-

stand der Beziehungen mit Deutschland, kriti-
sierte der bayerische Ministerpräsident.

Havel: Keine Revision
der Benes-Dekrete

Die Reaktionen der tschechischen Politiker
auf die Regierungserklärung Kohls waren frei-
lich nicht besonders ermutigend. Nach Ansicht
des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel
können die „nach dem Zweiten Weltkrieg und
angesichts der damaligen Zeitumstände ergrif-
fenen rechtlichen Schritte nicht revidiert" wer-
den. Dies bedeute aber nicht, daß man fünfzig
Jahre später diese Schritte nicht kritisch be-
trachten solle. Eine solche kritische Betrach-
tung sei etwas ganz anders als deren Aufhe-
bung, erklärte Havel in bezug auf die Beneé-
Dekrete.

Der Chef der oppositionellen Sozialdemo-
kraten (CSSD), Milos Zeman, bezeichnete die
Erklärung des deutschen Bundeskanzlers als
„völlig unannehmbar". Die Dankesworte Kohls
an die Adresse von Klaus bestätigten nur die
Überzeugung, daß der tschechische Regie-
rungschef willens sei, durch eine „Salami-Tak-
tik" nach und nach den sudetendeutschen For-
derungen nachzugeben, erhob Zeman einen
Vorwurf, den man Klaus wohl nicht wirklich
ernsthaft machen kann. Vize-Regierungschef
Jan Kalvoda begrüßte die Kohl-Rede, weil
darin ein „neues Element" aufgetaucht sei - die
Kommunikation zwischen Repräsentanten
Tschechiens und der BRD. Die Junktimierung
der Entschädigung von tschechischen Opfern
des Nazi-Regimes mit den Forderungen der
Sudetendeutschen sei allerdings „eines der
Haupthindernisse für jede Lösung".

46. Treffen des Verbandes
der Böhmerwäldler in OÖ.

Gedenkfeier „50 Jahre Vertreibung"

ALTE HEIMAT- NEUE HEIMAT
1945 Gedenkjahr 1995
50 JAHRE VERTREIBUNG

Ehrenschutz: Landeshauptmann i. R.
Dr. Josef Ratzenböck, Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer, Bürgermeister Dr.
Franz Dobusch, Linz.

Samstag, 24. Juni, 15.30 Uhr, Rathaus-
vorplatz Linz-Urfahr: Ansprache von
Herrn Landeshauptmann i. R. Dr. Josef
Ratzenböck. Rathausfestsaal Grußworte
von Herrn Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer, Herrn Vizebürgermeister Adolf
Schauberger, Herrn Ingo Hans, Vorsit-
zender des Deutschen Böhmerwaldbun-

des und Festansprache von Herrn Franz
Longin, Südmährischer Landschaftsbe-
treuer. Mitwirkende: Raimund-Musi, Su-
detendeutscher Singkreis; anschließend
Heimattreffen im Rathausfestsaal.

Sonntag, 25. Juni, 10 Uhr: Festmesse
in der Ursulinenkirche Linz, Landstraße,
zelebriert durch Herrn Bischofsvikar
Prälat Josef Wiener mit anwesenden Hei-
matpriestem, anschließend Treffen im
Restaurant „Klosterhof", Linz, Land-
straße.
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Waigel: Unrecht beider Seiten verurteilen!
Die Berufung eines Beauftragten der deut-

schen Regierung für das deutsch-tschechische
Verhältnis forderte der deutsche Finanzminister
Theo Waigel am 46. Sudetendeutschen Tag
in München. Dem Beauftragten sollte eine
deutsch-tschechische Expertenkommission zu-
geordnet werden, der auch Vertreter der Sude-
tendeutschen angehören sollten. Fünfzig Jahre
nach der Vertreibung sei es an der Zeit, in einer
gemeinsamen Erklärung beider Parlamente das
Unrecht, das Tschechen in deutschem Namen
angetan wurde, und die Vertreibung zu verurtei-
len, sagte der Vorsitzende der in Bonn mitregie-
renden Partei der bayerischen Christsozialen
(CSU) weiter. Dem Vorschlag eines Zukunfts-
fonds, aus dem materieller Ausgleich für erlitte-
nes Unrecht beider Seiten geleistet werden
könne, stehe er positiv gegenüber, sagte Wai-
gel. Angesichts von Anzeichen aus dem Nach-
barland zur Verbesserung des deutsch-tsche-
chischen Verhältnisses nannte Waigel es nur
konsequent, „wenn sich das demokratische
Tschechien von den völkerrechtswidrigen
BeneS-Dekreten und dem Amnestiegsetz
distanzieren und diese für ungültig erklären
würde".

Der deutsche Innenminister Manfred Kanther
(CDU) forderte in einer Grußbotschaft zur Ver-
söhnung auf: „Immer mehr Menschen erkennen,
daß über die Trümmer der Vergangenheit eine
Brücke der Verständigung gebaut werden muß."
Die deutsche Regierung lege großen Wert dar-
auf, die Vertriebenen auch weiterhin in diesen
Dialog einzubinden.

Pawlik: Prag moralisch
in der Nähe von Karadzic!

Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Ju-
gend, Peter Pawlik, erinnerte auf der Haupt-
kundgebung des Sudetendeutschen Tages
daran, daß das tschechische Verfassungsge-
richt kürzlich die Beneè-Dekrete, die Grundlage
der Vertreibung waren, auch für das heutige
Tschechien bestätigt habe. „Moralisch hat sich
das Land damit in die Nähe des Führers der
bosnischen Serben, Karadzic, begeben, und
dort gehört es nicht hin", sagte Pawlik. Auch
Staatspräsident Vaclav Havel habe dadurch,
daß er diese Entscheidung mittrage, seine
Reputation aufs Spiel gesetzt. Die Vizepräsi-
dentin des deutschen Bundestages, die Grün-
Politikerin Antje Vollmer, verließ daraufhin aus

War das nötig?
Ausgebuht und ausgepfiffen wurde

die deutsche Bundestagsvizepräsidentin
Antje Vollmer am Sudetendeutschen Tag
in München. Da stellt sich nicht zuerst die
Frage, ob der Protest gerechtfertigt war.
Er war es, kein Zweifel. Denn die grüne
Politikerin will die deutsch-tschechischen
Beziehungen mit einer Verzichtspolitik
der Sudetendeutschen sanieren. Obwohl
ihr gerade als Grüne das unrealistisch
Erscheinende nicht abhold sein sollte,
hatte sie im Vorfeld des Sudetendeut-
schen Tages an die Vertriebenen appel-
liert, die Aussöhnung mit Tschechien
durch den Verzicht auf „unrealistische"
Heimatansprüche zu ermöglichen. In der
Bundestagsdebatte zum Beitrag der Hei-
matvertriebenen zum Wiederaufbau in
Deutschland und zum Frieden in Europa
hatte Vollmer die Vertriebenen aufgefor-
dert, nicht „weiter in vergangenheitsbe-
zogenen Luftschlössern zu leben".

Antje Vollmer mußte als Gast des
Sudetendeutschen Tages also mit Wider-
spruch rechnen. Aber war es nötig, den
Protest in dieser Form vorzutragen? Im-
merhin wurde durch das Erscheinen einer
grünen Spitzenpolitikerin in München die
Sudetendeutsche Frage auch in jenem
politischen Lager thematisiert, wo die Ver-
treibung bisher keirt Thema war. Es
bestand die Chance, den einen oder
anderen Grünen zumindest zum Nach-
denken anzuregen. Die Riffe und Buh-
rufe waren allerdings kein Denkanstoß im
Sinne der Sudetendeutschen, sondern
höchstens ein Beitrag zum Aufwärmen
ungerechter Vorurteile gegenüber den
Sudetendeutschen.

Die uncharmante Begrüßung der grü-
nen Dame aus dem Bundestagspräsi-
dium hat der Sache nicht gedient. Gegen
die Ansichten Frau Vollmers gibt es bes-
sere Argumente als Riffe und Buhrufe,
meint Ihr Manfred Maurer.

Protest ihren Platz in der ersten Reihe - und
bestätigte damit wohl nachträglich jene, die sie
zum Auftakt der Veranstaltung in der Bayern-
halle minutenlang mit Pfiffen und Buh-Rufen
bedacht hatten.

Mock: Vertriebene
in Aufbau einbinden!

Der frühere österreichische Außenminister
Alois Mock hat die Überlegungen des tschechi-
schen Außenministers Josef Zieleniec zur Ver-
leihung der tschechischen Staatsbürgerschaft
an Heimatvertriebene am Montag als Schritt in
die richtige Richtung bezeichnet. Dies gelte
auch für den Hinweis einer moralischen Distan-
zierung von den Beneé-Dekreten. Mock, der
Vorsitzender der Europäischen Demokrati-
schen Union (EDU) ist, des Dachverbandes
christdemokratischer und konservativer Par-
teien, hält es für vorteilhaft, die Heimatvertrie-
ben in den wirtschaftlichen Aufbau ihrer ehema-
ligen Heimatstaaten einzubinden. Er verwies
auf eine Reihe von Stellungnahmen tschechi-
scher Politiker, wonach die Vertreibung der
deutschsprachigen Minderheit auf dem Prinzip
der Kollektivschuld beruht habe und deshalb
moralisch falsch gewesen sei. Gelegentliche
Versuche, die Aussiedlung der Volksdeutschen
gegen die vorangegangenen Verbrechen des
Nationalsozialismus aufzurechnen, seien abzu-
lehnen. Mock hatte im Vorjahr den Europäi-
schen Karlspreis der Sudetendeutschen erhal-
ten, der auf dem jüngsten Sudetendeutschen
Tag Bayerns Ministerpräsidenten Edmund Stoi-
ber verliehen wurde.

Kinkel: Lösung
in den nächsten Wochen

Der deutsche Außenminister Klaus Kinkel
strebt im Konflikt um Nazi-Verbrechen in Tsche-
chien und die Vertreibung der Sudetendeut-
schen eine baldige Aussöhnung mit Prag an.
„Die Menschen in der Tschechischen Republik
können sich darauf verlassen, daß wir in den
nächsten Wochen eine tragfähige Lösung
suchen, die beiden Seiten gerecht wird", sagte
Kinkel am 4. Juni bei einem Heimattag Sieben-
bürger Sachsen in Dinkelsbühl (Bayern). „Wir
ergreifen die ausgestreckte Hand", sagte Kinkel.
Es werde eine Einigung „ohne Bedingungen
und ohne Aufrechnungen" gesucht.

Einzug der Sudetendeutschen Jugend Österreichs gemeinsam mit dem Arbeitskreis
Südmähren beim Sudetendeutschen Tag in München. Foto: Rogeiböck

Klaus zeigt Waigel
die kalte Schulter

Er habe beim 46. Sudetendeutschen Tag in München keine entgegenkommende Worte
gegenüber der Tschechischen Republik gehört, erklärte der tschechische Minister-
präsident Vaclav Klaus am Pfingstmontag. Auf einer Parteikundgebung im ostböhmischen
Nachod betonte er laut der Tageszeitung „Rude Pravo", er sehe keinen Grund zur Berufung
eines Beauftragten der Bonner Regierung für die deutsch-tschechischen Beziehungen, wie
es CSU-Chef Finanzminister Theo Waigel vorgeschlagen hatte.

Die rund 600 Teilnehmer hätten die Worte
von Klaus, so „Rude Pravo", mit „stürmischem
Beifall" begrüßt. In den Beziehungen zwischen
Tschechien und Deutschland gebe es nichts
Besonderes, Deutschland sei ein normales
Nachbarland. Wenn Theo Waigel bemüht sei,
„uns zu überzeugen, daß die tschechisch-

deutschen Beziehungen nicht standardgemäß
seien und besonderer Lösungen bedürften,
dann nehme ich es nicht an," sagte Klaus.

Klaus stört am Waigel-Vorschlag offenbar,
daß einer deutsch-tschechischen Experten-
kommission auch Vertreter der Sudetendeut-

Dichtgedrängt sitzen die Gaste beim Sudetendeutschen Tag: in der Mitte Bayerns
Ministerpräsident Stoiber mit Gattin, daneben Sprecher Franz Neubauer. Foto: Rogeiböck

sehen angehören sollten. Die tschechische
Regierung lehnt bisher jegliche direkte Ver-
handlungen mit den Sudetendeutschen strikt
ab. Man begründet dies in Prag mit dem Hin-
weis, Partner der tschechischen Regierung sei
die Regierung in Bonn, nicht die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft.

Havel begrüßt
Kinkel-Vorschlag

Der tschechische Staatspräsident Vaclav
Havel begrüßte die Ankündigung des deut-
schen Außenministers Klaus Kinkel über einen
Aussöhnungsvertrag mit Prag. Havel sei durch
die Worte Kinkels, Bonn wolle schon bald
einen Vertrag zur baldigen Aussöhnung mit
Prag abschließen, in seiner Ansicht bestärkt
worden, daß Deutschland die zur Versöhnung
ausgestreckte Hand Tschechiens ergreifen
werde.

Auch die zur Regierungskoalition in Prag
gehörende liberalkonservative Demokratische
Bürgerallianz (ODA) sieht nach Angaben ihres
Sprechers David Rozanek in der Erklärung
Kinkels einen positiven Trend zur Lösung der
durch die Ereignisse der Vergangenheit bela-
steten Beziehungen zwischen Tschechen und
Deutschen.

Die liberal-soziale Nationalpartei (LSNS)
bezeichnete die Erklärungen der deutschen
Politiker am Sudetendeutschen Tag als unaus-
geglichen und widersprüchlich. Die Kommuni-
stische Partei Böhmens und Mährens (KSCM)
meinte, sie hätten keine Bereitschaft zur Ver-
ständigung mit Prag gezeigt. Der Linke Block,
zweitstärkste Fraktion im Parlament in Prag,
warnte vor einer überstürzten Lösung der
deutsch-tschechischen Probleme. Die tsche-
chischen Sozialdemokraten (CSSD) meinten,
die Tschechen hätten im Zusammenhang mit
dem 50. Jahrestag des Kriegsendes eine Ent-
schädigung der tschechischen Nazi-Opfer
erwartet.
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Wie steht es um die
geplante Entschädigung

tschechischer Opfer?
In den Bemühungen um eine vernünf-

tige Lösung des deutsch-tschechischen
Verhältnisses geht es tschechischerseits
besonders um die Entschädigung tsche-
chischer Opfer der deutschen Besetzung.
Wie sieht man dieses Problem auf tsche-
chischer Seite?

Da gibt es den „Tschechischen Ver-
band der Freiheitskämpfer", dem laut dem
Vorsitzenden, dem tschechischen Juri-
sten Jakub Öermin, etwa 30.000 Tsche-
chen angehören. Von den 80.000 Tsche-
chen und Slowaken, die die KZ-Zeit über-
lebten, sind heute angeblich nur noch
10.000 am Leben, dem Verband aber
gehören auch die Angehörigen der Ver-
storbenen an und man beklagt, daß Bonn
eine erstrebte finanzielle Entschädigung
„biologisch lösen" möchte. Ein Vorwurf,
der freilich mindestens ebenso für die
vertriebenen Sudetendeutschen und ihre
Entschädigungsforderungen gilt.

Bonn hat indes 1970 schon 7,5 Millio-
nen Mark an die Tschechoslowakei als
Wiedergutmachung für die Opfer der
medizinischen Experimente in den KZs
bezahlt. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft hat sich wiederholt für die
Entschädigung von Naziopfern in der
Tschechei ausgesprochen, sie will aber
auch, daß die Opfer unter den Vertrie-
benen anerkannt und entschädigt wer-
den. Dieses „Junktim" weist man in Prag
indes entschieden zurück. Hier ist die
Wurzel der jetzigen Probleme.

Da hat nun der tschechische Außenmi-
nister Zieleniec im Vorjahr vorgeschla-

gen, daß die Tschechische Republik zu-
nächst einmal für jeden in Haft verbrach-
ten Monat 2300 Kronen (etwa 1000 Schil-
ling) zahlt. Die etwa 7000 Witwen und
Waisen der in den Nazi-Lagern umge-
kommenen Menschen sollen einmalig
100.000 Kronen erhalten, und mehr als
12.000 Anträge sollen inzwischen positiv
erledigt worden sein.

In jenem „Paket", mit dem Zieleniec
nun die deutsch-tschechischen Probleme
ausräumen will, soll es um etwa 120 Mil-
lionen Mark gehen, die bei den Ge-
sprächen über den Nachbarschaftsver-
trag genannt wurden. Es solle nun eine
Stiftung geschaffen werden, die von deut-
schen und tschechischen Quellen ge-
speist wird und mit der Altenheime und
Krankenhäuser für die Naziopfer finan-
ziert werden sollen. Auch die in Böhmen,
Mähren und Schlesien zurückgebliebe-
nen Deutschen sollen von dieser Stiftung
profitieren.

Wenn Freiheitskämpfer-Obmann öer-
min jedoch die Forderungen der Sudeten-
deutschen nach Entschädigung mit der
Begründung ablehnt, den Vertriebenen
gehe es doch heute besser als jenen,
die in der Tschechei geblieben sind, dann
mutet das wie ein Hohn an. Sollen die
Sudetendeutschen dafür „bestraft" wer-
den, daß sie es nach der Vertreibung
durch Fleiß und Tüchtigkeit zu etwas
gebracht haben? Ist es ihre Schuld, daß
es den Tschechen seit der kommuni-
stischen Herrschaft schlechter geht?

W.Sp.

Miada Fronta Dnes:
Auch Prag muß Zu-

geständnisse machen!
Die auflagenstärkste tschechische Zeitung

„Miada Fronta Dnes" schreibt zum 46. Su-
detendeutschen Tag: „Die Landsmannschaft
selbst hat ihre Haltung im Grundsatz nicht
gemäßigt. Sowohl im Auftritt des bayerischen
Ministerpräsidenten Stoiber als auch in der
Rede des Sprechers der Landsmannschaft,
Neubauer, wurde jedoch eindeutig gesagt, daß
die tschechischen Nazi-Opfer entschädigt wer-
den müssen, und daß unser (Tschechiens)
Eintritt in die EU auch von München ohne
Nebenbedingungen unterstützt wird. Wenn
aber Prag den Dialog in Gang halten will, wird
es offensichtlich auch einem Zugeständnis
nicht ausweichen können. Nicht nur die Sude-
tendeutschen, sondern auch Bonn fordern,
daß es sich vom Amnestiegesetz aus dem
Jahre 1946 für die an den Deutschen verübten
Gewalttaten distanziert. Darin könnte die
tschechische Seite Bonn entgegenkommen.
Nicht nur, weil von diesem Schritt keine prak-
tischen Folgen ausgehen würden, oder weil wir
(die Tschechen) das erwähnte Gesetz späte-
stens in der Zeit unseres Eintrittes in die EU
aufheben müßten. Auch moralisch kann ein
Erlaß, der im nachhinein Straffreiheit für Ver-
brechen an einer ethnischen Gruppe garan-
tiert, nicht gut verteidigt werden. Wenn er hel-
fen würde, den Bruch zu heilen, der bereits seit
50 Jahren die Beziehungen mit unserem größ-
ten Nachbarn belastet, sollte uns (den Tsche-
chen) dieser Kompromiß nicht schmerzhaft
vorkommen."

Klaus: Zuviel Unrecht,
um es gutzumachen...

Der tschechische Ministerpräsident Vaclav
Klaus hat sich erneut gegen eine Rückgabe
des gesamten 1948/50 von den Kommunisten
beschlagnahmten Kircheneigentums ausge-
sprochen. Die Meinung, das gesamte Eigen-
tum müsse rückerstattet werden, sei „ein
grundfalscher Gedanke", so Klaus Ende Mai
in einem Interview mit dem Tschechischen
Fernsehen, in dem der Premier auch den
Papstbesuch bewertete. Sein Nein zu einer
vollständigen Rückgabe begründete Klaus mit
der „zu großen Zahl der verschiedensten
Unrechtsakte", die in der kommunistischen Zeit
begangen wurden. Innerhalb des begangenen
Unrechts sei der Entzug von materiellem Ver-
mögen nicht das schlimmste gewesen. Wo
Menschen Freiheit und Leben verloren hätten,
liege viel größeres Unrecht vor, meint Klaus.
Der Premier bejahte, daß die Regierung heute
nicht mehr in derselben Weise die katholische
Kirche als Partner ansehe wie unmittelbar nach
der Revolution 1989. Klaus wörtlich: „In den
ersten Tagen nach dem November 1989 fühl-
ten wir alle, daß wir an der Seite jener stehen
sollten, die im kommunistischen Regime am
meisten gelitten hatten. Zweifellos gehörten
die Kirchen dazu. Jetzt hat sich die Lage aber
wieder normalisiert."

Interview mit F-Vertriebenensprecher Martin Graf:

Es ist unsere Pflicht,
an die Vertreibung

zu erinnern
Sudetenpost: Herr Abgeordneter, was hat

Sie bewogen, Vertriebenensprecher Ihrer Par-
tei zu werden.

Graf: Dadurch, daß meine Mutter selbst
Opfer der Vertreibung war, habe ich bereits in
meiner frühesten Kindheit ein Problembewußt-
sein entwickelt.
Verstärkt wurde es
noch durch intensi-
vere Beschäftigung
mit der Geschichte
während meines
Studiums. Da ist mir
bewußt geworden,
daß für die Millionen
Vertriebenen, die
Wesentliches beim Aufbau der Zweiten Repu-
blik geleistet haben, der Staat nicht sehr viel
übrig hat. Gerade im heurigen Jahr, in dem bei-
nahe täglich der Befreiung gedacht wird, muß
es unsere Pflicht sein, auch an die Greueltaten
der Vertreibung zu erinnern. Und um hier eine
Sensibilisierung der Bevölkerung zu erreichen,
habe ich mich darum bemüht, Vertriebenen-
sprecher zu werden.

Sudetenpost: Sie haben gesagt, der Staat
habe für uns nicht viel übrig. Was wollen Sie
tun, damit auch wir. staatliche Förderungen
bekommen ?

Graf: Kurzfristig wird es notwendig sein, im
Zuge der Diskussion um den Opfer-Fonds für
Geschädigte des Nationalsozialismus darauf
zu drängen, daß auch die Vertriebenen dem-
entsprechend entschädigt werden, da auch sie
Opfer waren. Die Freiheitlichen werden dies-
bezüglich einen Antrag im Parlament einbrin-
gen. Längerfristig könnte eine Stoßrichtung so
aussehen, daß man versucht, den Vertriebe-
nen einen eigenen Volksgruppenstatus zu-
zuerkennen, so daß sie auch Volksgruppenför-
derungen bekommen.

Die Information
als Kommentar

Man kann auch durch Information Meinung
machen. Das zeigt sich, wie die (SPD-
nahe) „Münchener Abendzeitung" über
den Sudetendeutschen Tag berichtet. Unter
dem Titel „Sudeten fällt Versöhnung schwer"
heißt es unter anderem: „Der 46. Sudeten-
deutsche Tag 'in München hat keine Ent-
spannung der schwierigen Beziehungen
zwischen Sudetendeutschen und Tschechen
gebracht. Im Gegenteil: Eine Erklärung, in
der die Schuld an der verzögerten Aus-
söhnung allein den Tschechen zugescho-
ben wird, wurde heftig beklatscht. Mit lang-
anhaltenden Pfiffen und Buh-Rufen wurde
Bundestagsvizepräsidentin Antie Vollmer
(B90/Grüne) auf der Veranstaltung empfan-
gen. Ein Grußwort war Vollmer, die als erste
Grünen-Politikerin an einem Pfingsttreffen
der Vertriebenen teilnahm, sowieso ver-
weigert worden. Viel Beifall bekam dagegen
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU), der ein Aufenthaltsrecht für Sude-
tendeutsche in Tschechien forderte. Deren
Sprecher Franz Neubauer verlangte ein
Rückkehrrecht. Rund 100.000 Menschen,
weit weniger als bisher, kamen zu diesem
Pfingsttreffen."

Ausstellung
Höritz im Böhmerwald

und seine Passionsspiele

Ausstellungseröffnung am Samstag,
dem 17. Juni, um 17.30 Uhr im Landes-
kulturzentrum Ursulinenhof, Konferenz-
raum, 1. Stock. Öffnungszeiten: Sonntag,
18. Juni und Sonntag, 25. Juni, jeweils
von 10 bis 17 Uhr; Montag, 19. Juni bis
Samstag, 24. Juni, von 10 bis 18 Uhr.

ie Kulturpreise verliehen
Der Sudetendeutsche Tag in Mün-

chen war wiederum Anlaß zur Verleihung
der Kulturpreise der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Den Großen Kultur-
preis 1995 erhielt der bekannte Historiker
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Prinz. Der 1928
in Tetschen geborene Wissenschaftler ist
Autor vieler Bücher der Geschichte, be-
sonders der Geschichte der böhmischen
Länder. Den Wissenschaftspreis bekam
der aus Rettendorf in Ostböhmen stam-
mende Historiker Dr. Rudolf M. Wla-
schek, der vor allem mit dem Buch
Juden in Böhmen" dem Judentum ein
Denkmal gesetzt hat. Der Kulturpreis für
Musik wurde an den elterlicherseits aus
Ratkau bei Troppau stammenden Kom-
ponisten und Pianisten Andreas Will-

scher verliehen. Die 1932 in Gablonz
geborene Sängerin Ingrid Czerny wurde
mit dem Kulturpreis für darstellende
und ausübende Kunst geehrt. Der Lite-
ratpreis ging an die 1944 in Prag gebore-
ne Schriftstellerin Renate Feyl. Der 1939
im südmährischen Guldenfurth geborene
Glasbildner Ernst Krebs bekam den Kul-
turpreis für Bildende Kunst. In Aner-
kennung seiner Bemühungen um das
Volkslied, die Volksmusik und den Volks-
tanz wurden Erich Sepp vom Bayerischen
Landesverein füfr Denkmalpflege und der
Freundeskreis sudetendeutscher
Mundarten mit den Sudetendeutschen
Volkstumspreisen ausgezeichnet. Hier
wird seit Jahren eifrig an einem Sudeten-
deutschen Wörterbuch gearbeitet.

Sudetenpost: Welche Aktivitäten für Vertrie-
bene haben Sie sich als Abgeordenter vorge-
nommen ?

Graf: Im vergangenem halben Jahr habe
ich mit den einzelnen Vertriebenenverbänden
Kontakt aufgenommen und Gespräche über
Ihre Vorstellungen geführt. Jetzt beginnen wir
in „Expertenkreisen", die sich aus Fachleuten
der einzelnen Vertriebenenverbände und par-
lamentarischen Mitarbeitern zusammenset-
zen, ein mögliches Modell für eine künftige
Vertriebenenpolitik zu erstellen. Begleitend zu
diesem Diskussionsforum werden im Parla-
ment laufend Anfragen und Anträge bezüglich
der Vertriebenen gestellt (50 Jahre Vertrei-
bung, Brünner Todesmarsch etc.).

Sudetenpost: Was erwarten Sie sich von den
Vertriebenenverbänden?

Graf: In erster Linie hoffe ich, daß die bisher
geleistete Arbeit weiterhin so engagiert weiter-
betrieben wird. Ohne die unzähligen ehren-
amtlichen Mitarbeiter wäre es sicher wesent-
lich schlechter um die Vertriebenen bestellt
und die Öffentlichkeit würde in diese Richtung
überhaupt keine Sensibilität aufweisen. Wer-
ters würde ich mir eine kooperative Zusam-
menarbeit, die ja in den Expertenkreisen be-
reits begonnen hat, auch für die Zukunft wün-
schen. Den Verbänden selbst ist zu wünschen,
daß sich genügend junge Leute finden, die die
Arbeit so erfolgreich fortsetzen. Für konkrete.
Anträge müssen wir uns in Zukunft gemeinsam
bemühen, entsprechende Fakten über die
Opfer, die zum Großteil ja bereits erfaßt wur-
den, weiterzusammeln. Für Informationen und
Kontaktaufnahmen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. Mein Büro ist täglich von 7 bis 15 Uhr
besetzt. Telefonnummer: 40 1 10-58 47, Fax:
40110-58 42.

(Das Interview führte Bundespressereferent
Gerhard Z e i h s e I für die Sudetenpost.)

Wir
gratulieren!

Der frühere Landeshauptmann von
Oberösterreich, Dr. Josef Ratzenböck,
wurde in einer Festsitzung des Linzer
Gemeinderates durch Bürgermeister Dr.
Franz Dobusch mit der Ernennung zum
Ehrenbürger von Linz geehrt. Eine
Würde, die ihm der Linzer Gemeinderat
einstimmig zuerkannt hat. Dr. Josef Rat-
zenböck war auch stets ein Förderer der
sudetendeutschen Interessen.

Foto: Laresser
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Würdige Gedenkstunde der Südmährer
Aus Anlaß des Vertreibungsbeginnes vor

50 Jahren veranstalteten der „Dachverband
der Südmährer in Österreich" und das
„Südmährerkomitee" unter Leitung von
Landeshauptmann a. D. Siegfried Ludwig
am 26. Mai im Großen Sitzungssaal des
niederösterreichischen Landhauses, eine
besonders eindrucksvolle Gedenkstunde.

Siegfried Ludwig konnte viele Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens und der Politik,
darunter Justizminister Dr. Michalek, dessen
Vorgänger Dr. Foregger, zahlreiche National-
räte, Abgeordnete der Landtage von Wien und
Niederösterreich, Bundesräte, Bezirkshaupt-
leute und Bürgermeister sowie mehr als 300
Landsleute begrüßen, die teilweise im Neben-
saal Platz nehmen mußten. Auch der tschechi-
sche Botschafter, Dr. Pavel Jajtner, war ge-
kommen. Siegfried Ludwig erinnerte an die
unter ihm einsetzende Außenpolitik des Lan-
des Niederösterreich, mit den nördlichen
Nachbarn in konkrete Gespräche zu kommen
und bezeichnete es als zynisch, wenn behaup-
tet wird, daß die Probleme bereits gelöst seien.
Schließlich trat er für die Weiterführung des
Dialoges zwischen den Staatskanzleien unter
Einbeziehung der Vertriebenen ein. Landes-
hauptmann-Stellvertreterin Liese Prokop be-
grüßte im Namen von Landeshauptmann Dr.
Erwin Proli und rühmte Siegfried Ludwig als
Vorreiter einer Verständigungspolitik nach dem
Motto: „Vergessen nie, vergeben ja". Gleich-
zeitig dankte sie den Vertriebenen für die Auf-
bauleistungen speziell in Niederösterreich.
Bürgermeister Dr. Häupl ließ sich von LAbg.
Ernst Woller, dem Vorsitzenden des Kulturaus-
schusses der Stadt Wien, vertreten.

Der Landschaftsbetreuer der Südmährer,
Franz Longin, brachte seine Beklommenheit
über die Politik des Nachbarlandes und die
Unfähigkeit einer moralischen Aufarbeitung
zum Ausdruck. Es ginge nicht an, daß man die
Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes
im Jahre 1919 vergißt und die Schuld an der
Vertreibung den Opfern zuschiebt. Das sei
nicht nur eine Verhöhung der unzähligen
Toten, sondern auch im christlich-moralischen
Sinn, ganz abgesehen vom juristisch-völker-
rechtlichen, ein trauriger Rückfall in die Kate-

gorien der von Bene§ konstruierten Kollektiv-
schuldthese. Hilde Nuß (Landauf) schilderte in
einem berührenden Erlebnisbericht die Vertrei-
bung ihres Heimatdorfes Millowitz im Bezirk
Nikolsburg am 4. Juni 1945, die sie als neun-
jähriges Mädchen erlebte. Univ.-Prof. Prälat
Dr. Karl Hörmann sprach die Worte des Toten-
gedenkens.

Universitätsprofessor Dr. Richard Plaschka
referierte dann über die historischen Perspek-
tiven der Vertreibung und spannte in brillanter
Sachkenntnis und Rede den Bogen von der
Heimat Südmähren über die Nationalitätenpro-
bleme und die Vertreibung bis zur Zukunft. Mit
wenigen historischen Fakten und Zitaten zeig-
te er der atemlos lauschenden Zuhörermenge
die Zusammenhänge: Der Landespatriotismus
des Landes Mähren, der noch 1905 den mähri-
schen Ausgleich ermöglicht hatte und der mul-
tinationale Staat, hätten sich als Illusion erwie-
sen, obwohl gerade die Südmährer dafür ein-
traten. So hatte das südmährische Infanterie-
regiment Nr. 99 die höchsten Verlustzahlen im
Ersten Weltkrieg, erst an zweiter Stelle folgt
das Kärntner Regiment Nr. 7 und an dritter das
Egerländer Regiment Nr. 73. Schon im 19.
Jahrhundert entwickelte sich der Nationalis-
mus, z. B. durch die Gründung des „Narodni
jednota" 1870, somit zehn Jahre vor dem deut-
schen Schulverein, und der Anspruch auf die
historischen Grenzen Böhmens und Mährens
führten dann zur Okkupation der deutschen
Gebiete durch tschechisches Militär am 16.12.
1918. Diese nationalistische Entwicklung
brachte eine Polarisierung: Nicht Landespa-
triotismus, sondern Nationalismus. Th. G. Ma-
saryk hatte schon anläßlich der Hus-Feiern
1915 erklärt, daß Österreich ein Staat der
Reaktion sei, während das tschechische Volk
eine Reformation wäre. Allerdings führte die
Unterdrückung des Selbstbestimmungsrech-
tes der Deutschen zum blutigen 4. März 1919.
Auch die Arbeitslosigkeit der dreißiger Jahre
zeigte vor allem in den deutschen Gebieten der
CSR katastrophale Ausmaße, wie wir von
Wenzel Jaksch wissen. Auch hätten die Sude-
tendeutschen keinen Hang zum Extremismus
gezeigt, wenn man die Geschichte der Sozial-
demokraten betrachtet. Tschechische Histori-

Südmähren für Euro-Region:
Gedenkkundgebung in Laa/Thaya
Der Dachverband der Südmährer in Österreich tritt anläßlich der großen Gedenkkund-

gebung am Samstag, dem 17. Juni, um 10 Uhr in Laa/Thaya und beim traditionellen Kreuz-
bergtreffen am Sonntag, dem 18. Juni in Klein Schweinbarth/Drasenhofen für die Schaf-
fung einer grenzüberschreitenden Euro-Region: Niederösterreich-Südmähren- Liechten-
stein (Feldsberg) unter Einbeziehung der vertriebenen Südmährer ein.

50 Jahre nach der Vertreibung aus der
angestammten Heimat ist es hoch an der
Zeit, die Unrechtstatbestände zu beseitigen
und im Geiste der friedlichen Entwicklung
in Europa die Voraussetzungen für eine
Zusammenarbeit im europäischen Geist zu
schaffen.

Dazu ist die Beseitigung der BeneS-Dekrete,
die Schaffung eines Minderheitenschutzes für.

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Unsere sehr beliebte Sonnwendfeier
findet nach altem Brauch am kommen-
den Samstag (17. Juni) im alten Stein-
bruch am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth - Gemeinde Drasenhofen in NO. -
statt. Dazu laden wir alle Landsleute jegli-
chen Alters, alle Freunde des Volks- und
Brauchtums, die Bevölkerung und vor
allem die Jugend recht herzlich ein! Be-
ginn ist um 21.15 Uhr (bei Einbruch der
Dunkelheit). Wir werden wieder ein schö-
nes Feuer entzünden und dem Anlaß ent-
sprechend diesen alten Brauch begehen.
Selbstverständlich findet auch der be-
liebte Feuersprung statt (bitte keine Klei-
der aus Nylon oder leicht brennbaren
Kunststoff-Fasern anziehen!). Es laden
Sie herzlich ein: die Gemeinde Drasen-
hofen, der VerscHönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Süd-
mähren in Österreich mit der SDJÖ, der
Dachverband der Südmährer in Öster-
reich sowie die Landsmannschaft Thaya
und die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich!

Volksgruppen und die Aufnahme dringender
Gespräche auf der Ebene der Regierungen -
unter Einbeziehung der Vertriebenenvertreter
- erforderlich, was auch die klaren Aussagen
von Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried
Ludwig und von Außenminister a. D. Dr. Alois
Mock bei der Gedenkstunde im niederöster-
reichischen Landhaus am 26. Mai deutlich si-
gnalisierten.

Kreuzbergtreffen in
Klein Schweinbarth

Gegenüber von Nikolsburg gelegen, befindet
sich der Kreuzberg in Klein Schweinbarth, Teil
der Gemeinde Drasenhofen! Dort findet am
kommenden Sonntag, dem 18. Juni, das
Kreuzbergtreffen der Südmährer und aller
Sudetendeutschen sowie unserer Freunde
statt! Wir beginnen um 9.30 Uhr mit einem
Festzug vom Ort zum Kreuzberg (ca. 15 Minu-
ten bequemer Gehweg), um 10 Uhr beginnt die
Festmesse, anschließend ist die Toten- und
Gefallenenehrung sowie eine Kundgebung
vorgesehen. Ab ca. 14 bis. 15 Uhr findet im
Dorfgasthof Schleining der traditionelle Süd-
mährer-Kirtag nach heimatlichem Brauch statt:
mit Aufzug der Paare, voran der Altbursch,
Ehrentanz und Umtrunk usw. Nehmen auch
Sie daran teil und kommen Sie nach Klein
Schweinbarth, wir wollen dort besonders die
Einheit und die Stärke aller Landsleute demon-
strieren. Nehmen Sie bitte unbedingt die mitt-
lere und jüngere Generation sowie die Kinder
mit - so sieht eine geschlossene Volksgruppe
aus! Wir dürfen auch Sie, werte Landsleute
und all unsere Freunde am Kreuzberg erwar-
ten!

Das Veranstaltungskomitee

ker stellten nachträglich fest, daß die ÒSR den
Deutschen zu wenig Gründe gab, sich mit die-
sem Staat zu identifizieren. Auch Renner hätte
ausgeführt, daß der Zwang unter eine fremde
Staatlichkeit eine Vergewaltigung des Volkes
ist. Die Friedensverträge nach dem Ersten
Weltkrieg haben außerdem dem Imperialismus
der kleinen Staaten Tür und Tor geöffnet.

„Unrecht bleibt Unrecht..."
Zur Vertreibung selbst zitierte Professor

Plaschka den polnischen Außenminister Bar-
toszevsky: „Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn
man es erklärt". Allerdings dürfe die Vorbild-
funktion Hitlers nicht übersehen werden. Kol-
lektivschuld, Konfiskation und Vertreibung blei-
ben Unrecht. Auf die verheerenden Folgen der
Rechtlosstellung der Deutschen hätten auch
der tschechische Historiker Vancura und der
ehemalige Außenminister Jiri Dienstbier hinge-
wiesen.

Um zur Gegenwart zurückzuführen, sei an
die Aufnahme der Südmährer in Österreich,
ihren Anteil am Wiederaufbau und ihre vorbild-
liche Einordnung erinnert. Ganz im Gegensatz
zu den Verhältnissen in Bosnien. Eine Aufar-
beitung könne nur auf der Grundlage histori-
scher Wahrheit erfolgen, dafür sei schon früher
z. B. auch der tschechische Historiker Pe-
karsch eingetreten. Das Selbstbestimmungs-
recht könne im neuen Europa nicht einseitig,
wie 1919, gehandhabt werden und es käme
immer auf ein ausgewogenes Maß an. Wahr-
heit und Maß seien die Grundlagen der Völker-
verständigung, wie das auch Adalbert Stifter
ausgedrückt habe: „Das Wort ist stärker als die
Wurfschleuder". Reicher Beifall dankte dem
Historiker.

Mock: Die Geschichte
findet keine Schüler

Es folgte die Ansprache von Außenminister
a. D. Dr. Alois Mock, der darauf hinwies, daß
die Geschichte dauernd lehrt, aber offenbar
keine Schüler findet. Österreich sei sich der
Gemeinschaft mit den Altösterreichern und
ihrer Leistung für den Wiederaufbau des Staa-
tes bewußt. Dennoch könne man das Unrecht
an 15 Millionen vertriebenen Deutschen mit

2 Millionen Opfern nie vergessen, man könne
es nur, wie Figl schon gesagt habe, vergeben.
In dieser Hinsicht sei die Charta der Vertriebe-
nen von 1950 ein einmaliges Zeugnis, auch für
den Willen, am Aufbau eines besseren Europa
mitzuwirken. Aber auch die Worte Präsident
Havels von 1993 sollten nicht gering geachtet
werden. Gleichwohl ist eine Kollektivschuld
moralisch nicht zu rechtfertigen, weil es höchst
problematisch sei, dem Durchschnittsbürger
eine Verantwortung für Totalitarismus aufzu-
bürden. Eine Aufarbeitung der Vergangenheit
sei notwendig, doch könne man nicht die Ver-
treibung gegen das nationalsozialistische
Unrecht aufrechnen. Der Unrechtscharakter
der BeneS-Dekrete sei unbestritten und bedarf
einer Lösung, wenn Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit glaubwürdig sein sollen.
Mock lehnte jeden aggressiven Nationalismus
ab, trat aber für einen gesunden Patriotismus
ein. Im künftigen Europa könne es nicht zwei-
erlei Maß geben. Die mutige Rede wurde wie-
derholt mit Beifall bedankt und endete mit ste-
henden Ovationen.

Die Gedenkstunde wurde von einem In-
strumentalensemble des Musikgymnasiums
Wien 7., mit Mozarts Flötenquartett (D-Dur,
KV 285) stimmungsvoll umrahmt. Zum Schluß
dankte der Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb
Ladner allen Beteiligten, insbesondere den
Mitgliedern des Südmährerkomitees, dem
auch der Generaldirektor der OeNB, Adolf
Wala, sowie der Präsident der Finanzlandes-
direktion, Dr. Manfred Frey und Hans Stein-
hauer, der die Idee zu dieser Veranstaltung
hatte, angehörten, wie auch einige Funktionäre
der Sudetendeutschen Landsmannschaft für
die Teilnahme. Die Veranstaltung schloß mit
der Bundeshymne und einem großen Empfang
im Rittersaal. Es bleibt zu hoffen, daß sich
die Hauptkundgebung am 17. Juni in Laa, um
10 Uhr am Stadtplatz und das Kreuzbergtreffen
am 18. Juni, in Klein SchweinbaTth einer noch
stärkeren Solidarität erfreut.

Die begleitende Gedenkausstellung des nö.
Landesmuseums befindet sich nockbis 2. Juli
im Bürgerspital in Laa/Thaya (tägl. von 10 bis
16 Uhr geöffnet), ab 4. Juli bis 1. November im
Südmährerhof in Niedersulz. Reiner Elsinger

Einweihung des Mahnmals
in Brunn

Nach vielen Vorarbeiten fuhren wir am
27. Mai bei strahlendem Sonnenschein nach
Brunn. Kurz vor der 10-Uhr-Messe waren wir in
Alt-Brünn bei der Augustinerkirche, die Brün-
ner sagten immer Alt-Brünner Pfarrkirche, die
Wirkungsstätte von Johann Gregor Mendel.
Als wir-die „Bruna-Wien"-das Innere der Kir-
che betraten, war es ergreifend, die Kirche war
bis auf das letzte Platzeri besetzt. Einige jün-
gere Landsleute mußten stehen. Die Deutsche
Messe von Schubert wurde gekonnt auf der
Orgel gespielt sowie von allen gesungen. So
mancher schämte sich nicht seiner Tränen.
Denn die Gedanken gingen weit zu unseren
Ahnen zurück. Der Name dieses Stückes von
Brunn sagt es schon: Alt-Brünn. Das Kloster
wurde von der Königin Elisabeth Richenza für
den Zisterzienserinnenorden im Jahre 1323
gegründet.

Die hohe Geistlichkeit war vertreten von
Brunn, aus Deutschland durch Prälat Horky
aus Stuttgart, leider niemand aus Österreich.
Viele Gäste waren zu sehen. Dr. Min.-Rat
Hans Halva mit Gattin von der SLÖ, Dr. Ladner
von den Schulbrüdem in Strebersdorf, Süd-
mähren, Obmann-Stellvertreter Hans Dou-
schek der „Bruna-"Wien", Paul Lochmann,
„Bruna-Wien", sowie der Vorsitzende der Mö-
dritzer und Initiator des Mahnmals, Landesob-
frau-Stellvertreter der SLÖ mit Gatten, Johan-
na von Etthofen, Bundesobmann der SLÖ Kar-
sten Eder und viele mehr. Man konnte es kaum
übersehen, wer alles dabei war. Die Messe war
sehr schön und durch die musikalische Unter-
malung von Schuberts Musik sehr feierlich.
Nun wurde das Mahnmal draußen im Kloster-
garten eingeweiht, wo man einem Landsmann
großen Dank aussprechen muß. Er hatte die
Idee dieses Mahnmals, diesen Stein für die
Nachkommen zu setzen. Es hat bestimmt viel
Zeit und Schweiß gekostet, die „Bruna-Wien"
bedankt sich, daß Du einer von uns bist. Natür-
lich auch ein Dankeschön an die „Bruna-
Deutschland" mit an der Spitze Bundesvorsit-
zender Walter Ziegler mit Geschäftsführerin

Margarethe Kriso, die sich auch um viel Orga-
nisatorisches kümmerten. Ein wunderbares
Mittagessen wurde über das Priesterseminar
den Landsleuten serviert. Bei dieser Gelegen-
heit wurde viel geplaudert und man sah sich
wieder. Um 15 Uhr ging es zu einer verspro-
chenen Rundfahrt der „Bruna-Wien". Und zwar
wählte ich mit Absicht in erster Linie die Außen-
bezirke, für manche war es das erste Mal, wie-
der sein gewesenes Zuhause gesehen zu
haben. Auch mir selbst ging es so, denn plötz-
lich waren wir die Kreuzung Franz-Schubert-
Straße, Wranauergasse, Obrowitz, wo auch
das Leid von den dortigen Arbeitern der Waf-
fenfabrik von dem damaligen Regime ange-
heizt wurde und der Todesmarsch am 30. Mai
1945 begann.

Und nun ging es weiter über die Schwarzen
Felder, hinunter zum Augarten, Prager Straße,
wieder zurück zum gewesenen Landhaus, zur
Jahn-Turnhalle, evangelische Kirche, Thomas-
kirche, Stadthalterei, Janacek-Theater, zum
Künstlerhaus, Stadttheater, beim Kapitol vorü-
ber, Grandhotel, Hauptbahnhof, wieder in
Richtung Alt-Brünn-Kirche, wo wir ein Ehepaar
holen mußten. Abschied nahmen wir von Frau
Samstag und Frau Rinagl, die sich noch im Bus
bedankten, daß wir, die „Bruna-Wien", den
Deutschen Kulturverband eine Fahrt nach
Wien ermöglichten. Das letzte Versprechen
meiner Tätigkeit als Reiseleiterin wurde auch
noch eingehalten, wir besuchten das Massen-
grab in Drasenhofen. 186 Landsleute sind dort
begraben, wir entzündeten eine Kerze, ein
Kranz vom Schwarzen Kreuz war bereits dort.
Und nun ging es wieder in Richtung neue Hei-
mat zurück. Ich bedankte mich bei meinen
Landsleuten und Gästen. Frau Johanna von
Etthofen mit Gatten sowie bei Bundesobmann
Karsten Eder von der SLÖ, daß sie mit dabei
waren.

Vor den Vereinsferien in den Monaten Juli
und August ist noch die Gräberfahrt, 8.30 Uhr
von Floridsdorf. Treffpunkt: Ausgang Schnell-
bahnhof. Inge Hennemann
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LM Polaschek erhält von Landesobm. Schmid! das Große Ehrenzeichen der SL.

Großes Ehrenzeichen
für Ernst Polaschek

Im Rahmen des Maitreffens der Hei-
matgruppe Nordmähren wurde der Ob-
mann-Stellvertreter Ernst Polaschek vom
Wiener Landesobmann der SLÖ Adalbert
Schmidl geehrt. Er erhielt das ihm vom
Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Minister a. D. Dr. Neubauer,
verliehene Große Ehrenzeichen der SL
für langjährige und hervorragende Dien-
ste für Heimat und Volksgruppe über-
reicht. Ernst Polaschek gehörte durch
Jahrzehnte dem Vorstand der Stember-
ger Heimatgruppe an, der sich später
Mährisch Neustadt und Mährisch Schön-
berg anschloß. Nach dem Ableben des
verdienstvollen Obmannes Arnold Fritsch
übernahm er im Frühjahr 1990 die Ob-
mannstelle dieses Vereines, die er im
März 1992 an seinen um viele Jahre jün-

geren Nachfolger weitergab. Neben sei-
ner Tätigkeit in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft war er durch 37 Jahre
Wiener Landesfachwart für Schwimmen
der Österreichischen Turn- und Sport-
Union, für welche Funktion er mehrere
Auszeichnungen erhielt. So unter ande-
rem das Goldene Verdienstzeichen der
Republik Österreich und das Sportehren-
zeichen der Bundeshauptstadt Wien. Bei
zwölf Europa- und vier Weltmeisterschaf-
ten im Schwimmen sowie fünf Olympi-
schen Spielen war er als Zeitnehmer,
Kampfrichter und Berichterstatter tätig.
Gegenwärtig ist er Vorstandsmitglied der
Schwimm-Union Wien, des mit zwei Euro-
pameistertiteln erfolgreichsten Schwimm-
vereines Österreich.

Ing. Thomas Baschny

Heuer bieten wir zwei
Berg- bzw. Wandertouren an

Wie es schon einmal ist, wurden aus einer
geplanten Bergwoche gleich zwei Termine.
Viele Freunde und Landsleute haben sich bei
unserem Tourenführer Franz Schaden gemel-
det, und aufgrund der Wünsche gibt es nun
zwei Termine:

1. Bergwoche ins Rofan-Gebirge in Tirol:
Die diesjährige Bergwoche - gemeinsam ge-
staltet, vorbereitet und durchgeführt von der
Sudetendeutschen Jugend bzw. Landsmann-
schaft sowie der ÖAV-Sektion St. Polten - fin-
det vom 7. bis 12. August statt und führt uns ins
Rofangebirge in Tirol (beim Achensee gele-
gen). Es wird dies eine Wanderung von Hütte
zu Hütte werden, mit Tagestouren zwischen
fünf und sechs Stunden, einmal acht Stunden.
Wir machen auch schöne Gipfeltouren. Ein
wenig Bergerfahrung, Kondition usw. ist dazu
erforderlich, neben gutem Kameradschafts-
geist.

2. Wanderung durch den Böhmerwald:
Vom 26. bis 30. August machen wir eine
4-Tages-Wanderung durch den Böhmerwald,

beginnend in Lackenhäuser. Wir werden den
Rachel, Arber, Osser und Lusen „besteigen".
Die Unterbringung ist in schönen Schutzhütten
sowie auch in Privatquartieren vorgesehen.
Auch hier sind ein gutes Gehvermögen, ein
wenig Kondition usw. erforderlich.

Für beide Touren ist wieder unser Touren-
führer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, verantwortlich. Versucht wird wie-
der, Gemeinschaftsreisen zu organisieren.
Eingeladen zu beiden Touren sind alle Freun-
de und Interessierte ab zirka 15 Jahre aufwärts

bis ins höhere Alter - eben so lange man sich
dem Berggehen gewachsen fühlt (und da gibt
es keinerlei Altersbeschränkung!). Interessier-
te melden sich bitte sofort bei Franz- er wird
Euch über alles in Kenntnis setzen! Übrigens:
Schon jetzt liegen für beide Touren zahlreiche
Anmeldungen vor, und da natürlich eine be-
grenzte Platzanzahl zur Verfügung steht, wird
um dringende Anmeldung gebeten! Darum
setzt Euch, setzen Sie sich rasch mit Franz in
Verbindung!

Gablonzertreffen 1995
15. bis 18. Juni - Tabarz/Thür.

Anmeldung zur Busfahrt sofort bei
Kurt Wunde, Enns, Tel. 07223/31975

VLÖ-Ausschreibung
Mit den ersten größeren Arbeiten an und im
„Haus der Heimat" in Wien kann in Kürze
begonnen werden.

Folgende Positionen werden ausgeschrie-
ben (Werte in S 1000.-) bis zu

Baumeisterarbeiten S 3500.-

Professionistenarbeiten:
Spengler S 50.-
Dachdecker S 50.-
Tockenbau Wände/Dach S 1200.-
Fußbodenanhebung S 800.-
Gewichtschlosser (Glasdach)
Schlosserarbeiten S 1030-
Tischlerarbeiten S 900.-
Fenster-Instandsetzung (PVC) S 430.-
Bodenbeläge/Fliesenleger S 1050.-
Steinmetzarbeiten S 450.-
Malerei/Anstrich S 300.-
WC Trennwände S 50.-
Heizung, Lüftung, Sanitär S 2650.-
Elektroinstallationen/Stark- und
Schwachstrom S 1600.-
Techn. Ausstattung, wie Geräte,
Trenn- und Schiebewände,
Aufzugsadaptierung S 980.-
Althaussanierung S 750 -

Konzessionierte Firmen, die in der Lage
sind, Arbeiten dieser Größenordnung kurz-
fristig auszuführen, wenden sich bitte sofort
schriftlich an den Bau-Ausschuß des
VLÖ, 1010 Wien, Hegelgasse 19, Fax
Nummer 512 05 20 um Zusendung der
Ausschreibungsunterlagen für ihren Be-
reich. GST

F.D.P. indirekt für
Benes-Dekrete

Die F.D.P. hat sich indirekt für eine Bei-
behaltung der BeneS-Dekrete ausgespro-
chen, indem sie sich gegen eine Ände-
rung der tschechischen Rechtsordnung
wandte: Der Parteivorstand forderte in
Mainz am Vorabend des jüngsten Par-
teitages, die offenen Fragen zwischen
Tschechien und Deutschland schnell zu
lösen. In einem Antrag für den bevorste-
henden Parteitag wird ein von beiden Sei-
ten finanzierter „Zukunftsfonds" vorge-
schlagen, aus dem Zahlungen an NS-
Opfer geleistet und zugleich Zukunftspro-
jekte gefördert werden könnten. Mit Blick
auf die Vertreibung der Sudetendeut-
schen plädierte die F.D.P.-Spitze dafür,
die tschechische Rechtsordnung nicht in
Frage zu stellen. Unrecht müsse aber
beim Namen genannt werden. In dem auf
Vorschlag des inzwischen ausgeschiede-
nen Parteivorsitzenden und Außenmini-
sters Klaus Kinkel beschlossenen Antrag
heißt es, Unrecht dürfe nicht gegeneinan-
der aufgerechnet werden. 50 Jahre nach
Krieg und Vertreibung sei es an der Zeit,
„daß Deutsche und Tschechen sich die
Hand reichen". Den Tschechen sei durch
Deutsche schlimmes Unrecht angetan
worden, am Ende des Krieges hätten die
Sudetendeutschen Vertreibung und Ent-
eignung erlitten.

Tschechische Studie vergleicht
Benes mit Hitler und Stalin

Im Vorwort einer tschechischen historischen Studie wird der ehemalige tschechoslowa-
kische Präsident Edvard Beneé als geistiger Nachfolger Hitlers und Stalins bezeichnet.

Die Buchveröffentlichung der Studie wurde
mit einer staatlichen Subvention in Höhe von
42.000 tschechischen Kronen gefördert, mel-
dete kürzlich die Prager Tageszeitung „Rude
Pravo". Die Studie „Heimatlos im eigenen
Land" wurde von Zoltan Ujvary verfaßt, einem
Historiker ungarischer Abstammung, und vom
Prager Universitätslehrer Rudolf Kucera mit
einem Vorwort versehen.

Der Zeitgeschichtler Kucera behauptet,

BeneSsei mit den berüchtigten Diktatoren ver-
gleichbar, da er nach dem Zweiten Weltkrieg
die Deportation von dreieinhalb Millionen Deut-
schen aus der Tschechoslowakei angeordnet
habe.

Der tschechische Kulturminister Pavel
Tigrid, der für die Subventionierung der Litera-
tur für Minderheiten zuständig ist, wurde im
Prager Parlament von Abgeordneten der
rechtsextremen und nationalistischen Republi-

kanischen Partei (SPR-RSC) aufgefordert,
über die Subvention für Ujvarys Buch Rechen-
schaft abzulegen. Tigrid ging bereits auf
Distanz und erklärte, das Vorwort sei erst nach
Gewährung der Subvention angefügt worden.
Der „namhafte Historiker" Kucera hahe, so
Tigrid, in seinem Vorwort „seine persönliche
Meinung" ausgedrückt. Die Veröffentlichung
von Kuceras Text in dem Buch verurteilte der
Minister aber als „unprofessionell". Die Sub-
ventionierungskriterien seien heuer verschärft
worden.

BESTELLSCHEIN FUR DIE »M
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

„Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUPETENPOST" fur mindestens ein lahr!

Schulbücher nicht wegwerfen!
Wieder nähern wir uns einem Schuljahrsende und verschiedene Schulbücher werden nicht

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

Wir - das sind „Sudetenland 2000", der VDSt Sudetia und die SDJÖ - sammeln solche Schul-
bücher (bitte keine zerrissenen oder zerfledderten Bücher zu diesem Zweck) und leiten diese
Bücher weiter! Senden Sie Schulbücher (bitte keine anderen Bücher- ausgenommen gute Kin-
der- und Jugendbücher) aus ganz Österreich an den VDSt Sudetia, Kandlgasse Nr. 3/1, 1070
Wien (bitte Pakete bezahlen, nicht per unfrei aufgeben, da wir nicht viel Geld zur Verfügung
haben). Selbstverständlich können Bücher auch persönlich abgegeben werden -jeden Mittwoch
in der Kandlgasse 3/1, ab 18 bis 21 Uhr. Falls im Raum Wien ganze Schulklassen Bücher abzu-
geben haben bzw. es sich um eine umfangreiche Auswahl (so ab zirka 15 bis 20 Stück) handelt,
besteht unsererseits die Möglichkeit der Abholung (weniger können leider nicht geholt werden, da
dafür die Kosten zu hoch sind). In diesem Fall rufen Sie uns an einem Mittwoch (18 bis 21 Uhr)

unter der Tel.-Nr. 96 19 13 an! Schon jetzt
^ danken wir Ihnen für Ihre Mithilfe im Interesse

der in der Heimat verbliebenen Landsleute und
vor allem deren Kinder und Enkelkinder! Sie
sehen - nicht mehr gebrauchte Schulbücher
werden bei uns noch benötigt!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - lahresbezugsprcfe: Inland S 308.- (inklusive 10 % Mehrwertsteuer), Ausland: S 368.- (DM 52,50).
- Postsparkassenkonto Nr. 7734.939 Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 0000-028.135. - Für die Bezieher aus Deutschland:
Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, Blz. 74090000. - Postanschrift u. Anzeigenannahme: Postfach 405, 4010 Linz. -
Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.
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99Nichts wird revidiert!"
Der tschechische4 Außenminister Jozef Z i e I e n i e e bekräftigte nach dem Sudetendeut-

schen Tag einmal mehr, daß Prag nicht im geringsten an eine Aufhebung der BeneS-Dekrete
denkt. In einem „Rude PravoM-lnterview sagte Zieleniec: „Unsere Rechtsordnung werden wir nicht
revidieren. Änderungen der Verhältnisse in unserem Grenzland kommen nicht in Frage." Die
Tschechische Republik habe wiederholt die Grenzen ihrer Beziehungen zu Deutschland aufge-
zeigt, „und diese Grenzen sind bekannt," sagte Ziçleniec. Darum sei es sinnlos, über all jene Vor-
schläge zu verhandeln, die in München von Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber und vom
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmanschaft, Franz Neubauer, vorgebracht wurden, fügte
Zieleniec hinzu.
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Egerländer
Kulturpreis

Der AEK, der Arbeitskreis Egerländer
Kulturschaffender, der Bund der Egerlän-
der Gmoin - Bund der Egerländer, der
Landschaftsrat Egerland in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft stiften in Er-
innerung an den aus dem Egerland stam-
menden Johannes von Tepl, der mit sei-
nem um 1400 geschriebenen Werk „Der
Ackermann aus Böhmen" die erste und
zugleich bedeutendste Prosadichtung der
neuhochdeutschen Literatur schuf, einen
Egerländer Kulturpreis, der an Personen
verliehen wird, die sich durch herausra-
gende kulturelle Leistungen um das Eger-
land, um die Egerländer, verdient ge-
macht haben. Der Preis wird verliehen für
Leistungen auf dem Gebiet der Literatur,
der Musik, der Bildenden Kunst, der
Architektur, der Darstellenden und aus-
übenden Kunst und der Wissenschaft.

Der Kulturpreis besteht aus einem
Hauptpreis, der mit DM 5.000,- dotiert ist,
sowie aus Förderpreisen, soweit Zustif-
tungen erfolgen. Er soll alljährlich anläß-
lich der Egerlandtage, der AEK-Begeg-
nungen, der Bundeskulturtagungen oder
bei einem Egerländer Landestreffen ver-
geben werden.

Die Preissumme von insgesamt fünf-
tausend DM wird durch Spenden aufge-
bracht. Die Spender haben Stimmrecht im
Preisgericht. Eine Spende von DM 500,-
ergibt eine Stimme.

Die Preisträger werden durch das
Preisgericht ermittelt, das sich wie folgt
zusammensetzt: aus den Spendern und
Zuwendungsgebern, aus dem 1. und 2.
Vorsitzenden des AEK, den AEK-Vor-
standsmitgliedem bzw. Gruppenleitern,
dem engeren Bundesvorstand des BdEG
- Bund der Egerländer, dem Vorsitzenden
des Landschaftsrates Egerland in der Su-
detendeutschen Landsmannschaft und
den jeweils mitfördernden Egerländer
Heimatkreisen.

Der Johannes von Tepl Preis" wird
erstmals in diesem Jahr bei der AEK-Be-
gegnung 95, Anfang November 1995, in
Waldsassen verliehen.

Er wird von: Helmut Preußler, Egerland-
Verlag Nürnberg; Marlene Hackspacher,
Wetzel-Oblaten, Dillingen; Dr. Herbert
Fleißner, Langen-Müller-Verlag Mün-
chen; Ing. Anton Hart, Unternehmer,
Waidsassen; Dipl.-Ing Gerhard Markgraf,
Bauunternehmung, Immenreuth; Präsi-
dent Franz Neubauer, Bayerische Lan-
desbank München; Arbeitskreis Egerlän-
der Kulturschaffender e. V., Stuttgart;
Bund der Eghalanda Gmoin - Bund der
Egerländer e. V., Marktredwitz; Egerer
Landtag e. V., Amberg, getragen.

Bewerbungen von Preisträgern, die
würdig sind, diesen Preis zu erhalten,
können von jedermann zugesandt wer-
den. Bewerbungen sind zu richten an:
Albert Reich Eichenparkstraße 34,70619
Stuttgart.

Förderpreise der
Landsmannschaft
Aus der Erkenntnis, daß der künstleri-

sche und wissenschaftliche Nachwuchs
der besonderen Ermutigung und Förde-
rung bedarf, hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft die jährliche Vergabe
von sechs Förderpreisen beschlossen.

Die Sudetendeutsche Stiftung hat die
Dotierung der Förderpreise mit je DM
2000.- übernommen.

Die Förderpreise werden für Beiträge
verliehen, die künftige außergewöhnliche
Leistungen erhoffen lassen auf den Ge-
bieten

Schrifttum und Publizistik
Musik
Bildende Kunst und Architektur
Darstellende und ausübende Kunst
Wissenschaft
Volkstumspflege.
Die Empfänger sollen nicht älter als

35 Jahre sein, der sudetendeutschen
Volksgruppe entstammen oder einen Bei-
trag mit sudetendeutschem Bezug gelei-
stet haben.

Anträge mit Begründung sind bis zum
31. Juli 1995 an das Kulturreferat der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Hochstraße 8, 81669 München, zu rich-
ten.

V .

Einweihung des Grabmals über
den Massengräbern in Budweis

Wie angekündigt wurde am 20. Mai 1995 das Grabmal über den Grabmal seiner Art in Tschechien", wie die „Öeskobudejovicke
Massengräbern der nach Ende des Zweiten Weltkriegs umgekom-
menen Deutschen auf dem St.-Ottilien-Friedhof in Budweis in einer
würdigen Gedenkfeier eingeweiht. „Wahrscheinlich das erste

listy", die Budweiser Blätter, am darauffolgenden Montag in ihrem
Bericht über die Veranstaltung schrieb. An der Feier nahmen weit
über 200 Personen teil. Lm. H. Erti führte durch das Programm.

Vor der Feier eröffnete der Leiter des Deut-
schen Informations- und Begegnungszen-
trums „Adalbert-Lanna-Haus", Dipl.-Ing. Kart
Groulik, in den Räumen des Zentrums in der
Knezská (Priestergasse) 31, eine Ausstellung
über die deutsch-österreichische Zusammen-
arbeit zur Renovierung von Kirchen im Grenz-
gebiet und Denkmälern in Budweis.

Kurz nach 11 Uhr begann die Gedenkfeier
vor dem Grabmal über den Massengräbern im
neuen Teil des Sankt-Ottilien-Friedhofs mit
dem Kirchenlied „Näher zu Dir, mein Gott",
gespielt von der örtlichen Bläsergruppe
Schafranek. Die einleitenden Worte sprach der
Heimatkreisbetreuer für Budweis, Eduard
Kneissl. Er wies eingangs darauf hin, daß auf
den Tag genau vor 50 Jahren an dieser Stelle
eine größere Gruppe deutscher Bürger, es sol-
len mehr als vierzig gewesen sein, vor ihrem
Grab, das sie selbst ausheben mußten, er-
schossen wurden und darauf, daß in den Mas-
sengräbern unter den Füßen der Teilnehmer
an der Feier nicht nur jene Deutschen, sondern
viele hundert Männer, Frauen und auch Kinder
aus Budweis, den Dörfern um Budweis und
dem gesamten südböhmischen Raum liegen.
Nicht alle seien getötet worden, viele „haben
sich und oft auch zusammen mit ihrer Familie,
selbst das Leben genommen, um Mißhandlung
und Entwürdigung zu entgehen". Erwies ferner
darauf hin, daß sich unter den Anwesenden ein
Zeuge befindet, der damals als Gefangener in
einer Gruppe von zwanzig Mann zwei Wochen
lang an diesem Ort Massengräber ausheben
und die mit Lastwagen angefahrenen nackten
Leichen einen Meter hoch in die Massengräber
einschlichten mußte. Dann erzählte er die Ge-
schichte der Entstehung der Gedenkstätte und
fuhr fort: „Viele, die heute gekommen sind,
haben hier, wie ich meine Mutter, ihre Fami-
lienangehörigen, ihre Freunde, ihre Verwand-
ten liegen. In Trauer gedenken wir unserer
Toten. Mit unserer Trauer verbinden wir die
Hoffnung, daß Tschechen und Deutsche nach
soviel Leid auf beiden Seiten, über Gräber hin-
weg, einen friedlichen Neuanfang in ihren
Beziehungen zueinander finden, ohne vergan-
genes Geschehen zu verdrängen". Abschlie-
ßend dankte er allen, die das Projekt der wür-
digen Gestaltung der Grabstätte und Errich-
tung des Grabmals ideell und materiell geför-
dert haben. An erster Stelle nannte er Dipl.-Ing.
Karl Groulik und Karlhans Wagner. Er dankte
auch der Stadt Budweis, die die Voraussetzun-
gen für die Gestaltung der allerdings noch nicht
fertigen Anlage geschaffen hat. Er nannte fer-
ner Ingo Thiel, von dem der Entwurf für das
Grabmal stammt und Dr. Annemarie Köstel,
die Anregungen für den Text der Inschrift gab.
Er nannte auch den Steinmetz Richard Ru-
dolfsky, der das Grabmal in Granit eines Find-
lings aus dem Böhmerwald erarbeitete, ferner
Rudolf Pemer, in dessen Glockengießerei in
Passau, bis 1945 Budweis, die Bronzetafeln
gefertigt, und seinen Betriebsleiter Alois Kurz,
unter dessen Regie die Tafeln gegossen wur-
den. Vor allem dankte er dem Deutschen Böh-
merwaldbund und allen Organisationen, Ver-
einen und Einzelpersonen, die durch ihre
Spenden ermöglichten, dieses Grabmal, diese
Gedenkstätte, zu errichten.

Nach dem Lied „Unsere Botschaff, vorge-
tragen vom Böhmerwaldsingkreis Linz, unter
der Leitung von Lm. Bayer, in Vertretung der
erkrankten Leiterin des Singkreises, Lmn. Lie-
selotte Sofka-Wollner, sprach als offizieller
Vertreter unserer Volksgruppe das Mitglied
des Bundesvorstands der SL und Mitglied des
Europa-Parlaments in Straßburg Lm. Bernd
Posselt, Vizepräsident der Paneuropa-Union
Deutschland e. V. Bernd Posselt ist als Euro-
pa-Abgeordneter auch Mitglied des Assoziie-
rungs-Ausschusses Europa-Parlament/Tsche-
chisches Parlament.

Sich als nachgeborener Sohn dieses Landes
bezeichnend, wies er darauf hin, daß der Grab-
stein an eines der dunkelsten und düstersten
Kapitel unserer Geschichte gemahne. Und
dennoch sei dieser Tag tröstlich. Er meine, der
tiefe Kern unserer christlichen Friedhofskultur
sei im Zeichen des Kreuzes und der Auferste-
hung zusammenzukommen, um getröstet über
Gräber hinaus sich dem Leben und der Zukunft
zuzuwenden. In diesem Sinne verstehe er

auch diese eindrucksvolle Gedenkstätte, die
der Heimatkreis Budweis einzigartig und pio-
nierhaft gemeinsam mit tschechischen Eu-
ropäern und Paneuropäern in der Stadt Bud-
weis errichtet habe.

Nach seiner Rede legte Bernd Posselt am
Grabmal einen Kranz der Sudetendeutschen
Landsmannschaft nieder. Mit dem Lied
„Abendruhe" von Mozart leitete der Singkreis
Linz über zur Niederlegung eines Kranzes des
Deutschen Botschafters in Prag durch den Lei-
ter der Kulturabteilung und Protokollchef der
Botschaft, Wolfgang Erdmannsdörfer.

em zum Kriegsende vor 50 Jahren nahm das
Gedenken an die nach Millionen zählenden
Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft in Europa klarerweise breiten Raum ein.
Man weiß aber heute, daß furchtbare Gewalt
von allen Seiten geschehen ist. Jeder einzelne
Mord war und ist ein Verbrechen, egal von
wem und wo es begangen wurde. Keine Auf-
rechnung ist zulässig. So ist es gut und richtig,
jetzt auch der vielen deutschen Männer und
Frauen ehrend zu gedenken, die meist ohne
Schuldnachweis und ohne ordentliche Ge-
richtsverfahren bald nach Kriegsende hier in

Gedenksteineinweihung in Budweis.

Dann sprach der Passauer Stadtrat Horst
Jorde. Er erklärte, die Stadt Passau nehme
Anteil an dieser Feier. Es sei der Tag des
Gedenkens und der Selbstbestimmung. Dann
fuhr er fort: „Wir erinnern uns der Opfer der NS-
Gewaltherrschaft, der Opfer, die der Zweite
Weltkrieg gefordert hat, besonders der Men-
schen, die hier ihr Grab gefunden haben. Sie
sind unter besonders tragischen Verhältnissen
ums Leben gekommen. Dieses Grabmal wird
uns stets an dieses Unrecht erinnern. Es ist
uns aber auch gleichzeitig ein Mahnmal für
Frieden und Versöhnung unter den Völkern".
Nach seiner Ansprache legte Stadtrat Horst
Jorde einen Kranz des Oberbürgermeisters am
Grabmal nieder. Ein Kranz des Deutschen
Böhmerwaldbundes, Bundesverband und Lan-
desverbandes Bayern, wurde niedergelegt
vom Vorsitzenden des Landesverbandes Ba-
yern, Rudolf Wurscher, seinem Stellvertreter
Heinz Präuer und dem Ehrenvorsitzenden
Robert Tausch. Dieser erinnerte an die Grün-
dung des Deutschen Böhmerwaldbundes 1884
in Budweis und daran, daß er bis 1938 seinen
Sitz in Budweis hatte und das Gründungsmit-
glied, der Budweiser Altbürgermeister Josef
Taschek, bis dahin amtierender Vorsitzender
des Bundes war. Er fuhr fort: „Wir alle wissen
und sind dankbar, daß diese Feierstunde erst
nach dem Ende der kommunistischen Diktatur
und auf der Basis des Nachbarschaftsvertra-
ges der demokratisch erneuerten Tsche-
chischen Republik mit der Bundesrepublik
Deutschland möglich geworden ist. In den
jüngst begangenen vielen internationalen Fei-

Foto: R. Tausch

Budweis erschlagen und erschossen wurden
oder sich verzweifelt selbst umbrachten.

Nachdem auch ein Kranz des Heimatkreises
Budweis durch Karlhans Wagner niedergelegt
worden war, leitete die Einweihung des Grab-
mals die Bläsergruppe mit dem Largo von
Anton Dvorak ein. Die Einweihung des Grab-
mals wurde in einer feierlichen kirchlichen
Zeremonie in deutscher und in tschechischer
Sprache vorgenommen vom Prior des wieder-
aufgebauten altehrwürdigen Serviten-Klosters
St. Peter und Paul bei Gratzen, Pater Gerhard
Walder, zusammen mit dem tschechischen
Priester Petr KoSak von der Budweiser Vorort-
kirche Vierhöf, für die Rudolf Perner, Passau,
zwei Glocken gestiftet hatte. In seiner Predigt
erinnerte Pater Gerhard Walder daran, daß
Menschen, deren sterbliche Überreste hier lie-
gen, ohne religiösen Beistand gestorben sind.
Kein Priester habe an ihrem Grab gestanden.
„So holen wir das nach, was vor 50 Jahren
viele Einzelpersonen zutiefst betroffen hat und
auch manche, die hier sind, in besonderer
Weise berührt." Mit einem gemeinsamen
Gebet in beiden Sprachen endete die Einwei-
hungs-Zeremonie. Die Feier klang aus mit dem
Böhmerwaldlied, gespielt von der Bläsergrup-
pe und dem Wulda-Lied, gesungen vom Böh-
merwaldsingkreis und viele Teilnehmer san-
gen mit. Ein Hinweis: Alle Teilnehmer an der
Feier, die Video-Aufnahmen gemacht haben,
wollen sich bitte melden bei Karlhans Wagner,
Krautgartenstraße 15, D-85737 Ismaning,
Telefon (0 89) 96 81 37. EdKn

Sommerlager für junge Leute
Liebe Landsleute, liebe Großeltern und.

Eltern! Die Zeit drängt! Die Tauplitz-Alm in der
Steiermark ist der Ort, wo das diesjährige Som-
merlager für Kinder und junge Leute im Alter
von ca. 9 bis 16 Jahre, aus ganz Österreich,
vom 15. bis 22. Juli, stattfinden wird. Neben
Teilnehmern aus Österreich haben wir diesmal
auch sudetendeutsche Kinder aus Böhmen
und Mähren, karpatendeutsche Kinder aus der
Zips in der Slowakei und auch Kinder aus Sie-"
benbürgen (Sachsen) als Gäste im Lager. Die
Unterbringung erfolgt in einem modernen
Haus.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1620.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Ab Wien gibt es
eine Gemeinschaftsbahnfahrt, Zusteigemög-'
lichkeiten voraussichtlich auch in Leoben usw.
(dies machen wir dann individuell jeweils mit

den Teilnehmern bzw. deren Eltern aus). Ab
St. Veit/Glan wird voraussichtlich auch eine
Gemeinschaftsfahrt durchgeführt. Es stehen
uns viele Möglichkeiten zur Verfügung, wir wer-
den auch einen Ganztages-Busausflug unter-
nehmen!

Leider liegen aus einigen Bundesländern
noch immer keine Anmeldungen vor. Etliche
Plätze sind noch zu vergeben. Mit einer sofor-
tigen Anmeldung ist man dabei - und auch die
Freunde Ihrer Kinder können nach Anmeldung
leHnehmen (eine sudetendeutsche Herkunft
oder Abstammung ist nicht unbedingt erforder-
lich - wir sind für alle Teilnehmer offen!).

Teilnehmermeldungen richten Sie bitte so-
fort an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140a/1/4, 1130 Wien.
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„Die Fremden"
I Sie kamen damals (1945) zu den „Ihri-

gen", so bezeichnet ein Leser die Vertrei-
bung der Deutschen in der tschechischen
Zeitung „Svobodne slovo" vom 18. 5.
1995. „Sie sind in ein Land der Freiheit
geraten, sie mußten nicht in Angst leben,
sie konnten ihre Meinung frei sagen,
usw." Der Schreiber dieser Zeilen hat
wohl von Geschichte wenig Ahnung bzw.
ist über deren Verlauf nur einseitig infor-
miert. Die Sudetendeutschen waren keine
„Fremden" und mußten nicht zu den „Ihri-
gen", denn dort, wo sie lebten, das war
seit vielen Jahrhunderten ihre Heimat,
durch unzählige Generationen, die mit
ihrer Hände Arbeit, ihrem Fleiß und Wis-
sen, das Land zu dem machten, das es
bis 1945 war! Wenn sie von 1918 bis 1938
nicht bei ihren „Brüdern" leben durften,
dann war es nicht ihre Schuld, sondern
jene ihrer slawischen Nachbarn, die sie
gewaltsam in ein fremdes Staatsgebilde
eingliederten, in dem sie nicht hinein-
gehörten! Weiters ist zu lesen, daß es den
Deutschen im Zweiten Weltkrieg besser
ging als den Tschechen und, daß sie
„dank" der verhaßten Abschiebung, zu
großem Wohlstand kamen! Nun zum
Ersten stimmt es nicht, daß es während
des Krieges den Deutschen angenehmer
ging, im Gegenteil, die Tschechen im ehe-
maligen Protektorat hatten eine wesent-
lich bessere Versorgung! Zum Zweiten ist
zu sagen, daß es den Vertriebenen wie-
derum - nach anfangs harten und ent-
behrungsreichen Jahren - durch ihren
schon erwähnten Fleiß - gelungen ist, in
der neuen Heimat Fuß zu fassen und sich
diesen Wohlstand zu schaffen, um den
ihnen die Tschechen neidig sind! Als der
Krieg zu Ende war, fielen sie ihren „Brü-
dern" in die Arme und bedankten sich für
die Befreiung vom „Joch der Deutschen",
von den „Barbaren", die ihnen angeblich
soviel Leid zugefügt hatten! In ihrem
„Freundentaumel" übersahen bzw. er-
kannten sie nicht, daß sie nun - indem sie
sich der kommunistischen Ideologie ver-
schrieben hatten - vom „Regen in die
Traufe" gekommen warenf Der „Eiserne
Vorhang" ging im Westen nieder, sie
waren dahinter 40 Jahre lang gefangen!
So gesehen war es wohl eine „Strafe" für
das von ihnen begangene Unrecht an
den Sudetendeutschen. Diese wiederum
mußten, durch das unmenschliche Ver-
halten der Tschechen, den Verlust ihrer
Heimat, ihres Hab und Gutes und den
hohen „Blutzoll" vieler tausender ihrer
Landsleute, für ihre „Freiheit", einen noch
nie dagewesenen, entgegen allen men-
schenrechtswürdigen Bestimmungen, ho-
hen Preis zahlen! Heute nach 50 Jahren
sind die „Fronten" weiterhin verhärtet und
das Verhältnis zwischen Deutschland und
Tschechien ist von „gut nachbarlichen
Beziehungen" noch weit entfernt! Die
Tschechen pochen in letzter Zeit immer
vehementer auf eine Entschädigung sei-
tens der Bundesrepublik, für die soge-
nannten „Naziopfer" und lehnen dagegen
eine solche bzw. eine Wiedergutma-
chung, in welcher Form auch immer, für
die Vertriebenen ab! Dieses Problem
wurde in einer Regierungserklärung von
Bundeskanzler Kohl angesprochen. Er
zitierte dabei Präsident Havel, der sich
dafür aussprach, „die Dämonen der Ver-
gangenheit" zu begraben! Wir wollen die
„ausgestreckte Hand" ergreifen, meinte
der Bundeskanzler. Das Verhältnis solle
in Zukunft im „Geiste der guten Nachbar-
schaft und des friedlichen Miteinanders"
gestaltet werden, heißt es weiter. Nun,
dazu wäre zu sagen, daß die Tschechen
bisher noch nie die „Hand zu einer Ver-
söhnung" ausgestreckt haben, sie lehnen
weiterhin jeden Vorschlag ab, der sich auf
das Sudetenproblem bezieht und halten
dieses für „geschichtlich" abgeschlossen,
die Vertreibung für „gerechtfertigt" und
eine Aufhebung der Benes-Dekrete für
unannehmbar! Wie sollten sich aufgrund
dieses Verhaltens die Beziehungen zu
den beiden Staaten ändern? Deutschland
hätte es in der Hand, das ewige „Wortge-

Tribüne der Meinungen

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

plänkeP' zu beenden und durch „Taten" zu
ersetzen! Mit dem ständigen „Sprüche-
klopfen" und neuen Parolen, die jedes
Jahr beim großen Pf ingsttreffen der Sude-
tendeutschen hinausposaunt werden, ist
ihnen nicht geholfen! Daran ändern auch
die versöhnungswilligen Worte des Bun-
deskanzlers nichts! Seine „Sprache" ge-
genüber den Tschechen muß „härter"
werden und ihnen klar gemacht werden,
daß es nun nach 50 Jahren endlich an der
Zeit ist, das von ihnen verübte Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit - den Völ-
kermord - einzugestehen, daraus die
Konsequenzen zu ziehen und sich endlich
zu einer Lösung bereit erklären! Möglich-
keiten hiezu gibt es mehrere, es muß nur
der Wille dazu vorhanden sein!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Brief an
Präsident Havel

Sehr geehrter Herr Präsident! Ich habe
erfahren, daß Sie unter die Vergangenheit
„einen Strich ziehen wollen"? Das ist sehr
zu begrüßen, da dies auch ganz im Sinne
unserer altösterreichischen Landsleute,
der Sudetendeutschen, liegt. Bekanntlich
sagt schon Schiller, daß eine böse Tat
Fluch nach sich zieht! Diesen Fluch
haben die Tschechen zur großen Genug-
tuung aller gerecht denkenden Menschen
ausreichend genossen. Jeder, der nach
1945 in Ihr Land fuhr, konnte dies fest-
stellen. Es wurde Jahr für Jahr schlimmer,
bis Sie kamen und sich bei den Sudeten-
deutschen gleich zu Anfang Ihrer Regie-
rungsperiode entschuldigten. Wir hier in
Österreich quasi als Schutzmacht haben
aufgehorcht und auf einen Rest von
Anständigkeit und Vernunft auf Seiten der
Tschechen gehofft. Bis Herr Klaus in
Erscheinung trat und diese Hoffnungen
gründlich zerstörte. Da Sie, sehr geehrter
Herr Präsident, nun anscheinend wieder
die Initiative ergreifen, wollen wir Ihnen
helfen, Ihre Absichten zu realisieren.
Schließlich genügen schöne Worte al-
leine nicht, es müßten Taten folgen. Wir
wollen keine Buße, sondern Genugtuung
für unsere Landsleute erreichen. Da Sie
wirtschaftlich großen Zwängen ausge-
setzt sind, ist an eine Wiedergutmachung
der gestohlenen Sachwerte und Vermö-
gen erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
denken. Was heißt übrigens Wiedergut-
machung? Kann man geschehenes Un-
recht überhaupt jemals wieder gutma-
chen? Kann man Menschen für all die Lei-
den, die sie im Zuge der Vertreibung er-
litten haben, jemals entschädigen? Was
ist mit den zigtausend Menschen, die am
Verlust ihrer geliebten Heimat zerbrochen
sind? Ist die finanzielle Entschädigung
dafür ein ausreichendes adäquates Mit-
tel? In erster Linie wären Grund und Bo-
den zurückzuerstatten, so wie in der Slo-
wakei bereits an die Vorbestizer gesche-
hen. Die auf diesen Böden errichteten
Objekte könnten vorbehaltlich einer juri-
stischen Regelung von den Erwerbem
dieses Unrechtsgutes als Mieter genützt
werden. Für die Rückgabe der gestohle-
nen Kapitalien müßten entsprechend der
Erholung der tschechischen Wirtschaft
Verträge geschlossen werden etc.

Es gibt ein Sprichwort, welches sich bis
jetzt in der Geschichte immer bewahrhei-
tet hat: „Unrecht Gut gedeiht nicht gut".
Wenn ich denke, daß die Tschechoslowa-
kei vor 1938 der siebentreichste Staat der
Welt war und wir zum Beispiel dagegen in
Österreich arme Schlucker waren, so ist
es heute wohl umgekehrt, und da wird die
Strafe Gottes, welche Ihr Land so furcht-
bar getroffen hat, auffällig. Denke ich
doch nur an die tschechischen Bettler, die
nach ihrer Befreiung in unsere Städte
geströmt sind. ...„doch einer lebt noch, sie
zu rächen, Dich kann mein Mund nicht
glücklich sprechen, so lang des Feindes
Auge wacht". (Ring des Polykrates von
Friedrich v. Schiller). Herr Klaus handelt
nicht nur kriminell, sondern auch äußerst
unklug, um es vornehm auszudrücken, da
bei Fortdauer dieser moralischen Eiter-

beule Ihre Lage immer schlimmer und
schlimmer werden wird. Allzuviel Zeit
haben die Tschechen nämlich nicht mehr.
Hiezu ein Beispiel aus der Geschichte:
Nach 1945 bot man den Schweizern ein
Stück von Süddeutschland bei Schaffhau-
sen an. Die Schweizer haben aber mit der
Begründung abgelehnt, daß die Deut-
schen in einiger Zeit wieder stark werden
könnten und es zu Komplikationen käme.
Wie man sieht, ein sehr weiser Entschluß!
Diese Weisheit wünschen wir Österrei-
cher auch Ihnen, den Tschechen. Je spä-
ter Sie sich entschließen, umso fataler.

Mit der Hoffnung auf die Klugheit der
tschechischen Führung zeichne ich mit
freundlichen Grüßen F. Huber, Wien

Démographie
fortgeschrieben

Zu Ihrer Meldung „Prognose: Die Be-
völkerung Deutschlands wächst weiter"
(F.A.Z. vom 22. April): Hinter den ange-
gebenen Zahlen des Bundesbauministers
Töpfer verbergen sich undiskutierte Ent-
wicklungen von großer Sprengkraft.

Nach der vom Bundestag eingesetzten
Enquete-Kommission „Demographischer
Wandel" gab es in Deutschland 1990
noch 75 Millionen Deutsche und etwa 6,5
Millionen Ausländer. Bis zum Jahre 2015
wird bei unverändertem Geburtsverhalten
der deutschen Bevölkerung diese auf
etwa 50 Millionen geschrumpft sein. Die
restlichen 35 Millionen der 85 Millionen
Bewohner sind Ausländer. In den größe-
ren Städten wird es durchwegs eine aus-
ländische Bevölkerungsmehrheit geben.
Der allergrößte Teil der Ausländer wird
nicht aus Angehörigen der Europäischen
Union bestehen.

Dem ganzen modischen Gerede über
Multikulti zum Trotz wird diese Entwick-
lung nicht ohne ethnographische Konflikte
ernstesten Ausmaßes vor sich gehen. Es
handelt sich bei dieser Entwicklung eher
um ein Bürgerkriegsszenario als um eine
„Entwicklung". Zuzüge bedeuten keine
Rentensicherheit, wie alle Experten der
Enquete-Kommission übereinstimmend
festgestellt haben. Im Gegenteil wird der
Zusammenbruch des Sozialsystems zu
erwarten sein. Für die zuwandernden
Ausländer werden Arbeitsplätze nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

Der Rückbau des Sozialsystems, die
Senkung des Lebensstandards auf breiter
Front, der Ersatz der Bundeswehr durch
eine Janitscharen-Armee, der Übergang
von der deutschen auf die amerikani-
schen Sprache als Landessprache wer-
den Probleme dieser Zeit sein. Politiker
können und wollen offensichtlich diese
Entwicklung nicht steuern. Es wird inter-
essant sein, ob die Enquente-Kommis-
sion, die vor der Bundestagswahl nur
einen Zwischenbericht abgegeben hat,
wieder eingesetzt wird, um auch zu inhalt-
lichen Beurteilungen der Situation zu
kommen. Dabei müßte von allen mögli-
chen liebgewordenen Vorstellungen Ab-
schied genommen werden.

Professor Dr. Ing. Klaus Goebel,
München

Unrecht kann
verjähren

Die Parole des Sudetendeutschen
Tages in München lautete heuer „50
Jahre Vertreibung - Unrecht verjährt
nicht".

Unrecht kann sehr wohl verjähren"
meint Chefredakteur Manfred Maurer, im
Leitartikel der „Sudetenpost", in Folge 11.
Mit seiner Argumentation: Die politische
Opportunität - und nicht das gesunde
Rechtsempfinden -* ist häufig Maßstab
politischen Handelns. Als Beispiel führt er
die Enteignungen der sowjetischen Be-
satzungsmacht in der ehemaligen DDR
von 1945 bis 1949 an, die quasi zu Geset-
zeskraft erhoben und somit als verjährt
gelten.

Es wird also an uns - vor allem an der
Landsmannschaftsführung - liegen, ob

unsere Stimmen laut genug sein werden,
damit das uns angetane Unrecht nicht
auch der Verjährung anheimfällt, folgert
sinngemäß Herr Maurer. Schlüssige
hätte es nicht gesagt werden können, wie
er es sieht: „Es müssen die Dinge beim
Namen genannt und die Bilder des Grau-
ens gezeigt werden" - „Es ist der Tatbe-
stand des Völkermordes anzusprechen" -
„Es braucht ein sudetendeutschen Yad
Vaschem." Ob solche Worte in Bonn und
Wien, auf Regierungsebene, gerne ge-
hört werden, ist anzuzweifeln. Hat sich
doch erst jetzt Bundeskanzler Kohl in
einer Regierungserklärung zum deutsch-
tschechischen Verhältnis eine arge Blöße
gegeben, im Zitat wie diesem: „Wir wollen
und werden die ausgestreckte Hand (ge-
meint die tschechische) ergreifen." Der
Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft mußte das (gezwungener-
maßen) am Sudetendeutschen tag wider-
legen, indem er die tschechische Seite
kritisierte, daß die ausgestreckten sude-
tendeutschen Hände - zum gemeinsa-
men Dialog - zumeist ignoriert werden.
Ein Bravo Chefredakteur Manfred Mau-
rer, für den aufrüttelnden und zu Vorsicht
gemahnenden Leitartikel. Bert Sidl

Und die
Sudetendeutschen?

Zu ihrem Recht, von dem so häufig „die
Rede" ist, verhilft ihnen wohl niemand.
Sollen sie sich mit der Verheißung des
Paulusbriefes an die Römer 1,18 trösten:
„Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab
offenbart, über alle Gottlosigkeit und
Ungerechtigkeit der Menschen, die die
Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder-
halten"? Nun, die tschechischen Politiker
sind in der Mehrzahl Atheisten, die die
Zeit zu erwarten hoffen, bis der letzte die
Lippen geschlossen hat, der ihnen ge-
genüber nach Wahrheit und Gerechtigkeit
riefe. Und es sind ihrer ja auch nur we-
nige, die sich vernehmlich machen, wenn
die sudetendeutsche Geschichte in den
Massenmedien verfälscht dargestellt,
wenn zum Beispiel „eine tschechische
Stadt in Angst vor den Sudetendeut-
schen" porträtiert wird. Es müßte freilich
einsichtig werden, „daß es sich bei der
Vertreibung der Sudetendeutschen um
Völkermord handelt, der - in Anwendung
von Art. 15 Satz 2 der UN-Konvention
vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche
und politische Rechte - auch heute noch
... zu ahnden ist. Auf Zeitablauf spekulier-
ten schon vor Jahrzehnten die Verfasser
der ominösen EKD-Denkschrift... Viel-
leicht stellen sich die Verantwortlichen für
Film und Sendung einmal die Frage, ob
Anspruch auf Rückkehr und Naturalresti-
tution unserer jüdischen Mitbürger auch
erloschen wäre, falls das Dritte Reich
noch einige Jahrzehnte länger bestanden
hätte? Und ob eine deutsche Nachkriegs-
regierung die Nürnberger Gesetze hätte
ebenso bestehen lassen können, wie es
die tschechische Regierung derzeit noch
mit den Beneá-Dekreten zu tun meint?
Ebenso ist schwer vorstellbar, daß ein
jahrzehntelages Verbleiben in arisiertem
Haus- oder Grundbesitz in der Bundesre-
publik Deutschland legalisiert worden
wäre." Bill Clinton hat erst kürzlich Helmut
Kohl (CDU) und Klaus Kinkel (F.D.P.)
anläßlich ihrer gemeinsamen Reise nach
Washington aus sicherem Empfinden für
Gerechtigkeit heraus „aufgefordert, sich
für die Entschädigungsansprüche eines
jüdischen US-Bürgers an die Bundesre-
publik Deutschland einzusetzen". Es steht
darum zu erwarten, daß sich hohe Welt-
politik demnächst auch für ähnliche An-
sprüche der Sudetendeutschen verwen-
den werden.

An Vorleistungen haben die Sudeten-
deutschen ja nun wirklich genug erbracht,
sich entschuldigt und bedauert, wie zum
Beispiel erneut 1993 anläßlich der 800-
Jahr-Feier des Stiftes Tepl, wo Herbert
Werner von der Ackermann-Gemeinde
ergriffen die Frage stellte: „Wieviel Leid
haben Deutsche bewußt oder unbewußt
im Laufe der Geschichte über das tsche-
chische Nachbarvolk gebracht?" Die an-
dere Seite scheint sich dagegen wei-
ter und immer intensiver gegen jedes
„Pravda vitëzi" in bezug auf das Sudeten-

n
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deutsch-tschechische Verhältnis zu sträu-
ben. Die einstigen namhaften tschechi-
schen Emigranten, die so lange deut-
sches Gastrecht in Anspruch genommen
haben, gefallen sich in der Rolle von Vor-
reitern. Da faselt zum Beispiel Herr GruSa
von der sudetendeutschen Heimattümelei
anläßlich der Hohnrede Pavel Kohouts in
den Kammerspielen zu München, wobei
das „Kde domov mûj?" seines Landes ein
einziges Lob auf die Heimat, also reine
Heimattümelei, darstellt. In Wirklichkeit
meinte er natürlich das „Recht auf die Hei-
mat", das in den Vertreiberländern inzwi-
schen zum Reizwort geworden ist. Auch
bei Ota Filip las man „vor Tische" man-
ches anders. Die heutige deutsch-tsche-
chische Begegnung hat leider allgemein
noch sehr viel Schattenseiten, und viele
Ereignisse tragen nicht dazu bei, sie zu
erhellen. Da haben Eltern in Dresden
„Angst um ihre Kinder" wegen der vielen
tschechischen Zuhälter in der Stadt!, da
stehlen tschechische Teilnehmer bei dem
Taize-Festivitäten in München, „was das
Zeug hält", da verdienen tschechische
Grabräuber pro Nacht etwa 15.000 Kro-
nen mit Zahngold aus deutschen Grä-
bern.

Nun, sicher ändert Anklagen nicht die
Situation; man muß aber wohl darauf auf-

. merksam machen dürfen, was Verständi-
gung und Neubeginn stören. Trotz man-
cher Parteiung auch unter den sudeten-
deutschen Organisationen, was Selbstbe-
stimmungsrecht, Heimatrecht und ande-
res angehen, gilt es, weiter für solche
Postulate einzutreten, auch wenn es ver-
gebliche Mühe scheint, „Menschen etwas
verständlich zu machen, was sie gar nicht
erkennen wollen". Der geneigte Leser
möge diese Zeilen nicht als vermessene
Zeitanalyse werten, sondern sie als das
nehmen, als was sie gemeint sind, als
schlichte Gedanken zur Zeit eines inter-
essierten Laien, der den unermüdlichen
Ermahnungen Martin Luthers an alle Chri-
sten folgen möchte, bei obrigkeitlichem
und anderem Unrecht „das Maul auf-
zureißen", solange es der Art. 5 des
Grundgesetzes überhaupt noch gestat-
tet. Wahrscheinlich sind wirklich deut-
lichere Worte gefragt, wie Staatsminister
Dr. Gebhard Glück beim Neujahrsemp-
fang der SL am 21. 1. 1994 anmahnte.
Bisher haben die Sudetendeutschen auf
jede Art spektakulärer Demonstration ver-
zichtet, weder Eier geworfen noch Trans-
parente geschwungen. Ob sie deswe-
gen auch nichts erreicht haben? „Der Vor-
sitzende des Zentralrats der Juden ¡n
Deutschland, Ignatz Bubis, erklärte in
Dresden, jeder Deutsche müsse Verant-
wortung für die Nazizeit mitübernehmen.
Das sei nicht an persönliche Schuld
gebunden." Eine ähnliche Art Erbsünden-
Deklaration wie die des weitblickenden
Vorsitzenden, der sich in großer Verant-
wortung für die Seinen nach Art. 56 GG
„Nutzen (zu) mehren" verpflichtet fühlt, ist
von den Sudetendeutschen mit Blick auf
die Vertreibung gegenüber den Tsche-
chen noch nicht apostrophiert worden.

Ernst Korn, Oberstudiendirektor,
Krailling

Moderate Töne der
Sudetendeutschen
Nach der vorsichtigen Annäherung zwi-

schen Deutschland und Tschechien war
man gespannt auf die Reaktion der für
ihre schrillen Töne bekannten Sude-
tendeutschen. Auf ihrem diesjährigen
Pfingsttreffen in München, an dem mehr
als 100.000 Menschen teilnahmen, über-
wogen die moderaten Töne. Der ganz
große Fortschritt im deutsch-tschechi-
schen Verhältnis läßt aber weiter auf sich
warten. Das diesjährige Pfingsttreffen
stand unter dem Motto „50 Jahre Vertrei-
bung - Unrecht verjährt nicht". Die Sude-
tendeutschen sehen sich aber nicht als
Revanchisten. Den Sudetendeutschen
geht es um die symbolische Wiedergut-
machung durch Prag und die offizielle
Anerkennung der Vertreibung als Un-
recht. Überfällig sei auch die rechtliche
Gleichstellung der noch in Tschechien
lebenden Deutschen.

Helmut Uwer im „Standard"

Tribüne der Meinungen

Verbale
Entgleisungen

Zum Sudetendeutschen Tag in Mün-
chen meint die „Sächsische Zeitung"
(Dresden): „Es ist zwar bemerkenswert,
wenn Franz Neubauer in seiner Ei-
genschaft als Sprecher der Sudeten-
deutschen Entschädigungsleistungen für
tschechische Nazi-Opfer befürwortet,
ohne sie mit Eigentumsforderungen der
Vertriebenen zu verknüpfen. Doch diese
Geste bleibt unglaubwürdig und wertlos,
wenn Prag im gleichen Atemzug andere
Vorleistungen abverlangt werden, wie es
Bayerns Ministerpräsident Stoiber als
Schirmherr der Sudetendeutschen mit
seinem Drei-Punkte-Plan tat. Die Formel
.Erst Ächtung der berüchtigten BeneS-
Dekrete, dann Entschädigung für tsche-
chische NS-Opfer' dürfte für Prag kaum
akzeptabel sein. Erst recht nicht dann,
wenn sich sudetendeutsche Funktionäre
skandalöse verbale Entgleisungen lei-
sten. Wer etwa die Tschechen und ihren
Präsidenten Havel wegen der gerichtli-
chen Bestätigung der BeneS-Dekrete in
die Nähe des bosnischen Serbenführers
Karadzic rückt, stellt der Versöhnung
neue Barrieren in den Weg."

In den Wind gereimt
Beraubt, ermordet und vertrieben -
ach, Deutschen ist kein Trost geblieben.
Sie werden nimmermehr entschädigt,
Die Sache gilt jetzt als erledigt.
Schuld war ja Hitler, kann man hören:
sie mögen sich nur nicht beschweren.
So spricht man über Konsequenzen
weit früher schon gezogne Grenzen.
Man pflegt mit Halbwahrheit und Lügen
Historie zurecht zu biegen.

„Abschiebung"
(„Odsun")

Ais Zeitzeugin zum zweiten Mal. Das
erste Mal nicht gesendet worden im Jahr
1990, erst jetzt, fünf Jahre später, 1995,
doch leider auch bei mir nicht alles
gebracht, was ich sagte, in zwei drei Sät-
zen kann man einen Todesmarsch, den
ich mit meiner Mutter erlebte, nicht schil-
dern, doch meine zwei Landsleute konn-
ten etwas mehr sprechen! Sogar in der
in der Schweiz herausgegebenen Exil-
zeitschrift „Ceskoslovensky zpravodaj"
schreibt Dr. jur. Stmad: ... daß es im
Bewußtsein einiger Tschechen ein bren-
nendes Problem ist. Es sind derer nicht
viele, aber - Gott sei Dank - daß es sie
gibt. „Es" - das ist die Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechei. Der Her-
ausgeber der Zeitschrift fährt fort: ...statt
sich von humanitären Idealen leiten zu
lassen, erlagen Benes und seine Mitar-
beiter ihrer beleidigten Eitelkeit und be-
glichen vermeintliche und tatsächliche
Rechnungen. Und wir Bürger klatschten
ihm Beifall, weil wir andere Interessen
hatten oder uns auf leicht erworbene Be-
sitztümer freuten. Die Abschiebung läßt
sich nicht wieder gut machen. Die Ab-
schiebung der Deutschen aus der Nach-
kriegsrepublik wird eine ewige und uner-
meßlich schwere Last unserer Geschich-
te sein. Eine Stimme der Vernunft. Freilich
ist zu bemerken, daß das Wort Abschie-
bung (tschechisch odsun) derartig fest im
tschechischen Sprachgebrauch verankert
ist, daß es stets in entsprechenden Zu-
sammenhängen für das deutsche Wort
Vertreibung steht, welches die Brutalität
des Vergehens viel eindeutiger zum Aus-
druck bringt. Es wäre gut, wenn alle,
nicht nur in dem Falle die Exilzeitschrift,
sondern ihre Stammesbrüder in der
Tschechei so denken würden. Man käme

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

sich da etwas entgegen und damit näher.
Ingeborg Hennemann, Wien

Brief an
Präsident Herzog

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
die Zeitungsberichte über Ihren Besuch

beim tschechischen Präsidenten Havel
drängen mich dazu, Ihnen zu schreiben.
Darf ich mich kurz vorstellen? Jahrgang
31, geboren in Klein-Herrlitz im Sudeten-
land, 1946 aus der Heimat vertrieben,
neues Zuhause in Bayern, bis 1991 Gym-
nasiallehrer in Eggenfelden, seit zirka
25 Jahren ehrenamtlich tätig in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Vater
von sechs Kindern.

Über Ihren Besuch bei Havel schreibt
die F.A.Z. (3. 5. 95): „Herzog sagte am
Dienstag, Havel und er seien sich völlig
einig darüber, daß die Entschädigung (der
tschechischen Naziopfer) geleistet wer-
den müsse. Er glaube, daß dies bald
geschehen werde." Kein Wort dabei über
das Schicksal der Sudetendeutschen
bzw. über ihre Entschädigung, wohl des-
halb nicht, weil Havel in seiner Rede am

17. 2. 95 erklärt hatte, die sudetendeut-
sche Frage sei für ihn abgeschlossen. Ich
darf annehmen, daß Ihnen das Schicksal
der Sudetendeutschen bekannt ¡st.

Wie muß den Sudetendeutschen bei
Ihren Äußerungen zumute sein, ange-
sichts des ihnen von den Tschechen
zugefügten Unrechts? Dreieinhalb Millio-
nen Sudetendeutsche ihres Hab und
Guts, ihrer Heimat beraubt, Unzählige von
ihnen mißhandelt, zu Tode gequält und,
was besonders empörend ist: all dies wird
noch heute von der tschechischen Regie-
rung als „rechtmäßiges Ergebnis des
Krieges" betrachtet. Zu alledem ver-
langt man noch eine Entschädigung von
Deutschland. Noch unbegreiflicher für
uns ist, daß Sie, Herr Bundespräsident,
trotz der unnachgiebigen tschechischen
Haltung uns gegenüber diese Forderun-
gen unterstützen und als berechtigt aner-
kennen.

Zeitungsberichte geben Äußerungen
Betroffener oft nur unvollständig wider.
Ich hoffe, daß Sie, Herr Bundespräsi-
dent, mehr zum sudetendeutsch-tsche-
chischen Problem zu sagen haben, als in
den Zeitungen zu lesen war. Wenn dem
so ist, würde ich Sie bitten, dies auch
öffentlich zu äußern, damit unser Ver-
trauen in den Staat und seinen höchsten
Repräsentanten nicht Schaden nimmt.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Hermann Hampel

Wien
=„Hochwald"-Wien=

Am 24. Mai haben wir unsere verstorbene Heimat-
freundin Anna Dietl, geb. Mann, aus Gschwend,
Pfarre Strobnitz, am Weg zur ewigen Heimat beglei-
tet. Vor der Einsegnung hat ein Männerchor unser
Heimatlied „Tief drin im Böhmerwald" gesungen.
Oie Verstorbene war eine treue Anhängerin unseres
Vereins und sehr heimatverbunden. Die Freude und
Begeisterung, bei der Glockenweihe in Brünnl dabei
zu sein, war ganz groß. Leider hat es der Herrgott
anders gewollt. Er hat sie in die ewige Heimat ab-
berufen, von der sie nie mehr vertrieben wird. Bei
den tröstenden Worten an die Angehörigen und
Freunde sagte der Hochwürden unter anderem, er
fühle mit aüen Heimatvertriebenen mit, da auch er
als Fünfzehnjähriger mit seinen Eltern aus Jä-
gerndorf vertrieben wurde. - Am 10. Juni haben wir
den letzten Heimabend vor der Sommerpause. Am
12. August fährt eine Gruppe zur Glockenweihe
nach Brünnl und am 27. August zum Heimattreffen
am Mandelstein. Am 2. September, um 14 Uhr,
haben wir wieder unseren Heimabend und weiters
dann jeden 1. Samstag im Monat um 14 Uhr.

Maria Prinz

Suche ALTE POSTKARTEN vom Ort JOSEFI-
HÜTTE bei Plan/Westböhmen/CZ (evtl. Jose-
fova Hut).
Ang. erbeten an Helga Berger, Trautenauer-
straße 11, D-85221 Dachau.
Auch von Händlern, da ich auch noch an
anderen Orten interessiert bin!

=Böhmerwaldbund in Wiens
Bei unserem Heimatabend am 28. Mai feierten wir

den Muttertag. Den anwesenden Müttern galt daher
zu allererst unser herzlicher Willkommgruß. Alle
Frauen waren zu einer guten Kaffeejause eingeladen;
auch die Väter, ohne die es bekanntlich keine Mütter
gäbe, wurden bewirtet. Die drei ältesten anwesen-
den Mütter, Frau Maria Mader, Emma Watzlawick
und Rosina Fassl, wurden mit einem Ehrengeschenk
bedacht. Den verstorbenen Müttern und den hun-
derttausenden Vertreibungsopfern widmeten wir
ein stilles Gedenken. Allen Geburtstagsjubilaren ent-
boten wir herzliche Grüße und Wünsche. Die Mut-
tertagsgedichte, von Frau Gerti Heinrich, Helene
Sibor und Rosina Fassl vorgetragen, ernteten reichen
Beifall. In einem von Gerti Heinrich selbstverfaßten
Gedicht erfuhren wir in humorvoller Weise, wieviele
Fragen ihres Kindes eine Mutter im Laufe eines
Tages zu beantworten hat, ohne dabei zu einer Not-
lüge greifen zu müssen. Helene Sibor sorgte auf ihrer
Ziehharmonika für die musikalische Umrahmung.
Frohe und besinnliche Lieder erhöhten die festliche
Stimmung. Anschließend an den offiziellen Teil
kamen die Vereinsnachrichten, die sich auf die Ver-
anstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten
bezogen. Alle wichtigen Termine der SLÖ, des Deut-
schen Böhmerwaldbundes und des Bundes der Süd-
mährer wurden verlautbart, ebenso die kulturellen
und sportlichen Jugendveranstaltungen in den Som-
merferien. Abschließend hielt der Pressereferent des
Landesverbandes für Wien, NÖ. und Bgld., Lm.
Alois Jahn, einen Vortrag über einen erschütternden
Vorfall, der sich am 25. April in München ereignete,
doch von der Presse totgeschwiegen wurde. Wört-
lich führte er aus: „Als am 16. Jänner 1969 auf dem
Prager Wenzelsplatz Jan Palach den Freitod durch
Feuer wählte, um die Tschechen zum Widerstand
gegen die KP-Herrschaft aufzurütteln, würdigte die
ganze westliche Welt sein Opfer. Doch als am
25. April 1995 ein Sudetendeutscher, der 75jährige
Dipl.-Ing. Reinhold Elstner, in der Münchener Feld-

herrnhalle den freiwilligen Flammentod starb, da er
die politische Lüge und die Festschreibung des
Unrechts nicht länger ertragen konnte, verhielten
sich die Machtträger in Deutschland nicht anders als
die Prager Kommunisten des Jahres 1969. Die ihnen
ungelegene Tat des angeblich geistig Verwirrten
wurde mit Spott und Hohn bedacht. Doch nicht das
allein: Starke Polizeikräfte hinderten mitfühlende
Münchener, Blumen und Kerzen an der Opferstätte
niederzulegen. Wer es doch versuchte, des Toten still
zu gedenken, wurde zur Feststellung der Persona-
lien angehalten. In dem qualvollen Tod spiegelt sich
die gesamte Bedrängnis, der die sudetendeutschen
Raub- und Vertreibungsopfer ausgesetzt sind. Der
Aufruf, unser Leid zu vergessen, zeigt den Hochmut,
der die Hetze, gegen die Vertriebenen begleitet. Der
Opfertod scheint eine gefährliche Waffe zu sein, die
das Böse fürchtet und zu Fall bringt. Reinhold Elst-
ner starb für die sudetendeutsche Heimat! Es grüßt
in heimatlicher Verbundenheit:

Euer Fritz Schattauer

=Böhmerwaldmuseum Wien =
Die diesjährige Hauptversammlung findet am

18. Juni, in der Gaststätte „Wieherwald", Mariahil-
ferstraße 156,1150 Wien statt, Beginn um 14 Uhr.

Hilde Steinwender

=Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Als Abschluß vor den Sommerferien fand unsere
alljährliche Autobusfahrt statt. Mit einem vollbesetz-
ten Bus mit frohgelaunten Menschen und bei herrli-
chem Wetter ging es los. Die Fahrt führte uns duch
die schöne Wachau zur ersten Raststätte, wo wir von
unseren lieben Rotkreuz-Schwestern Sofie, Friedl
und Gerti mit hochprozentiger Stärkung gelabt wur-
den. Die Fahrt bis zu unserem nächsten Aufenthalt in
Friedensbach führte uns durch eine schöne Gegend,
die uns ein wenig an die grüne Schles' erinnerte. In
einem gemütlichem Hotel-Restaurant, welches von
unserem Obmann Karl Philipp und Begleitung aus-
gesucht wurde, erwartete uns ein schmackhaftes
Mittagessen. Die Weiterfahrt führte über die Panora-
mastraße, vorbei an dem Stausee Ottenstein, Dobra
und Schloß Krumau nach Untertoiben zu unserem
bekannten Heurigen. Dort bekamen alle eine Jausen-
Platte vom Verein gestiftet. Beim fröhlichen „Plau-
scherl" und Gesang verging die Zeit wie im Fluge.
Gut gelaunt wurde unsere Rückfahrt angetreten und
im Bus ging es froh und munter weiter, da Sofie,
Mizzi und Obmann Philipp für Unterhaltung sorg-
ten. Es wurden alle von deren guter Laune mitgeris-
sen. Hiemit sei allen Mitwirkenden, besonders unse-
rem Obmann Karl Philipp, für die hervorragende
Organisation ganz herzlichst gedankt. Mit diesen
schönen Eindrücken gehen wir in die Sommerpause
und freuen uns schon auf ein gesundes Wiedersehen
zu unseren diversen Anlässen! - Weitere Termine:
27. 8.: ab 16 Uhr, Treffen beim Heurigen Wolff in
Neustift am Walde; 24.9.: Sudetendeutscher Tag in
Klosterneuburg; 8. 10.: Hedwigsfeier um 10.30 Uhr
am Leopoldsberg.

=Landesverband =————=
Wien, NÖu. Bgld.

Nachlese zur Mahnwache. Obwohl ein Bericht in
Folge 11 der „Sudetenpost" über den Ablauf dieses
Gedenkens erschienen ist, wollen wir, der Vollstän-
digkeit halber, noch einmal darauf zurückkommen.
Nachdem in einer erweiterten Vorstandssitzung der
Termin für 24. Mai, spätnachmittags, festgesetzt
worden war, mußte erst von der MA und der Sicher-
heitspolizei die Bewilligung für den Stephansplatz
eingeholt werden. Was sich anfangs als kompliziert
darstellte, erledigte sich dann, ohne Schwierigkeiten,
von heute auf morgen. Um auf Personen einzuge-
hen, muß erst dem gesamten Vorstand, betreffe Vor-



IB SUDETENPOST Folge 12 vom 16. Juni 1995

bereitung, ein Pauschallob ausgesprochen werden.
Wenn wir dennoch Namen nennen, so nur deshalb,
weil Einsatz auch gewürdigt werden soll: Obmann-
Stellvertreter W. Innitzer mit Gattin Fini, die für die
Beschriftung der Transparente und den Transport
der Utensilien sorgten; Obmann A. Schmidl mit Gat-
tin Trude, die für die Bereitstellung der Kerzen, des
Buketts und der Organisation im allgemeinen parat
standen; Bundesgeschäftsführer Bruno Kastei liefer-
te Sudetenpost-Exemplare und Prospekte aller Art.
Beim Stand agierten, außer den schon Genannten:
Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer, Landesob-
frau Johanna von Etthofen, Frau H. Ableidinger,
Frau M. Sibor, Frau Meister, Frau Erner, Frau B. und
Herr Pitsch. Als Experten für Fotografie- und Film-
aufnahmen traten die Landsleute Herr F. Mayer und
Herr K. Seidler in Erscheinung. Nachfolgend die
Nennung der Heimatgruppen, die mit mehr oder
wenigen Landsleuten anwesend waren: Böhmer-
waldbund mit Obmann Dir. Schattauer; Bruna mit
Obmann Ing. Wenisch und Zeitzeugin im ORF, Frau
Hennemann; HG-Zwittau mit Obmann Dir. Fordi-
nal; HG-M. Trübau mit Obmann OProkurist F. Gro-
lig; HG-Nordmähren mit Obmann-Stellvertreter E.
Polaschek; Kulturverein Nikolsburg mit Obmann
Ing. Reiner Elsinger und Gattin; die Heimatgruppen
Kuhländchen, Nordböhmen, HV der Schlesier, Neu-
bistritz, Bez.-G. Wien und Umgebung. Als Kurzbe-
sucher registrierten wir: NR.-Abg. Dr. Harald Ofner,
den Obmann des Dachverbandes der Südmährer,
Dr. G. Ladner, Pater Dr. Demel, den Obmann des
Neuen Klubs, K. Kerschbaum sowie den Bundesju-
gendführer A. Dzikowsky. Sollten wir den einen
oder anderen übersehen haben, so bitten wir um
Nachsicht. Der eigentliche Sinn der Mahnwache war
ja: Auf uns aufmerksam machen im Jahre von „50
Jahre Vertreibung". Das dürfte uns im überwiegen-
den Maße gelungen sein. Dafür allen Dabeigewese-
nen ein „herzliches Danke!" - Geburtstage: Der Vor-
stand entbietet dem Obmann des HV der Schlesier in
Wien, Herrn Karl Philipp, die besten Glückwünsche
zum 75sten. Wir wissen die emsige Tatkraft unseres
schlesischen Landsmannes zu schätzen und hoffen
daher, daß er noch lange für uns alle wirken kann: -
Hinweis: Heimattreffen am 23. und 24. September in
Wien und Klosterneuburg. Samstag: Infostand und
Trachtenbummel in der Innenstadt; Sonntag: Fest-
gottesdienst - Trachtenzug - Treffen in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg.

=Mährisch-Trübauer in Wien:
Frau Ilse Pelikowsky beschenkte am 18. Mai bei

unserem Heimatabend alle Anwesenden mit einem
Sträußerl Maiglöckchen. Es war eine liebe Aufmerk-
samkeit zum Muttertag und der Obmann, Opkr.
Franz Grolig, dankte im Namen aller recht herzlich.
Als besonderen Gast begrüßte er Frau Erika Kram-
mel; sie stammt aus Biosdorf und besucht jedes
zweite Jahr aus der Bundesrepublik Frau Helli
Kolba, geb. Gehr. Frau Krammel gehört bereits zu
uns, denn sie nimmt nicht nur am Heimatabend,
sondern auch an unseren Frühlingsausflügen teil,
und darüber freuen wir uns ganz besonders. Mit viel
Freude begrüßten wir Lm. Berthold und seine Toch-
ter Monika Olschansky. Frau Monika hatte einen
Schlaganfall erlitten und so waren sie beide lange
Zeit nicht bei uns. Jetzt aber geht es wieder berg-
auf! Grüße bestellten Lm. Friedl Brauner, er leidet an
einer Schulterverletzung, sowie Lm. Reinhold
Strauß. Er fühlt sich in seinem Seniorenheim recht
wohl, nur die Beine machen ihm Schwierigkeiten.
Beiden wünschen wir recht baldige Besserung und
alles Gute! Die Geburtstagskinder des Wonnemo-
nats Mai sind Frau Hanni Zoubek, geb. Truppler
(14.5.1929) und Lm. Dipl.-Ing. Josef Lipsky. Er fei-
erte am 24. Mai d. J. seinen 75. Geburtstag. - Bei den
Vereinsnachrichten verwies der Obmann ausführ-
lich auf den Sudetedeutschen Tag zu Pfingsten in
München und die Ausstellung „Verdient um Öster-
reich" im Mährisch-schlesischen Heimatmuseum
vom 10. 6. bis 21. 11. 1995. Anschließend sprachen
wir sehr interessiert über die Stellungnahme unseres
Weihbischofs Gerhard Pieschl zur Rede von Tsche-
chiens Präsidenten Vaclav Havel vom 19.2.1995, die
er bei der Bischofskonferenz für Flüchtlings- und
Vertriebenenseelsorge abgegeben hatte. Nach einem
kurzen Rückblick auf unsere Frühlingsfahrt am
10. und 11. Mai d. J. und nochmaligem Dank an das
Bauernehepaar Franz König jun. und seine Gattin
Mary für die Gastfreundschaft und hervorragende
Bewirtung auf ihrem Bauernhof, beschloß der
Obmann den offiziellen Teil. - Zum 50. Mal jährt sich
im heurigen Jahr der Brünner Todesmarsch. Aus die-
sem Anlaß las Lm. Ing. Anton Grolig das Gedenk-
Gedicht „Kaivaria" von Leopold Petter. Nach einer
kurzen Pause gedachten und ehrten wir unsere Müt-
ter mit einer Lesung über die „Mutterliebe". Eben-
falls geschrieben von L. Petter und vorgetragen von
Lm. Ing. Grolig. Unser nächster Heimatabend im
Juni findet ausnahmsweise am Mittwoch, dem
14. d. M., statt. - Unser Frühlingsausflug führte uns
diesmal in die Steiermark. Trotz der nicht sehr gün-
stigen Wettervorhersage trafen wir einander gut
gelaunt am 10. Mai um 7.30 Uhr beim Westbahnhof
und fuhren über die Südautobahn Richtung Hart-
berg nach Pöllau. Hier erwartete uns bereits eine

Dame vom Fremdenverkehrsamt, die uns alles
Sehens- und Sagenswerte über das steirische Städt-
chen, den Wallfahrtsort Pöllauberg mit seiner goti-
schen Kirche und der Barock-Kuppel sowie die
Geschichte des gesamten Pöllauer Tales, erzählte. Da
unser Obmann Opkr. Franz Grolig mit seiner Gattin
Dr. Christa alles bestens organisiert hatte, erwartete
uns in Stubenberg beim Apfelwirt „Peterhof" bereits
der gedeckte Tisch. Angenehm gestärkt und wieder
frisch ging es weiter, am Stubenberg-See vorbei,
nach Schloß Herberstein, einer Begegnung mit fast
700 Jahren Familiengeschichte. Tief unten im Tal ver-
birgt sich dieses Schloß, an dem 400 Jahre gebaut
wurde und in dem Gotik, Renaissance und Barock in
reichem Maße zu finden sind. Das Gelände ringsum
bildet den Tierpark Herberstein mit Tieren aus fünf
Kontinenten, fast wie in freier Wildbahn gehalten,
und ist mit seinen Trockenrasenzonen ein Natur-
reservat von internationaler Bedeutung. Am späten
Nachmittag waren wir Gäste beim Ehepaar Franz
und Mary König, Meierhof 22, in Eisbach Rein. Der
Jungbauer ist der Neffe unserer Lmn. Elisabeth
König, sein Vater stammt aus Moletein, also unserer
Schönhengster Heimat und kam nach dem Krieg
hierher in die Steiermark. Franz und Mary König
bewirtschaften einen Bio-Hof mit 150 Schweinen
und vielen Kühen, führen einen sogenannten
„Emma-Laden" und haben fünf Mädchen von 3 bis
14 Jahren. Tüchtige Menschen! Bewirtet wurden wir
mit allem Selbstgemachten vom Bauernhof, dazu
gab es Most, Bier, Kaffee und Milch. Den Abschluß
bildeten große Schüsseln mit Faschingskrapfen vom
Feinsten, so daß keiner widerstehen konnte. Wir
zeigten uns erkenntlich für alle Mühe und Gast-
freundschaft, indem der Obmann dem Ehepaar den
Bildband über den Schönhengstgau von Prof. Lidi
überreichte. Bei tiefster Dunkelheit und strömendem
Regen kamen wir nach Frohnleiten in unser Luxus-
hotel. Nach einem Schlaf der Erschöpfung und wie-
der einigermaßen schönem Wetter ging es am näch-
sten Tag weiter nach Stift Rein. Ein Kulturgenuß,
den uns ein recht eigenwilliger Zisterziensermönch
näherzubringen versuchte. Das Stift Rein ist ein
barockes Juwel der Steiermark und genießt die ihm
gebührende Würdigung. Das Mittagessen genossen
wir im gepflegten Gasthof Weißenbach in Frohnlei-
ten. Dann fuhren wir gemütlich über Aflenz, See-
wiesen (mit kleiner Kaffeepause), Mariazeil (ein
Pflichtbesuch) und Türnitz, mit kleinem Abend-
imbiß, unserer Heimatstadt Wien entgegen. Kurz
nach 20 Uhr erreichten wir wieder den Westbahnhof.
Lm. Fritz Glotzmann dankte unserem Obmann und
seiner lieben Gattin für die vorbildliche Organisation
und bestätigte unser aller Meinung: es waren zwei
wunderschöne Tage! Gertrud Irlweck

= T h a y a
Liebe Landsleute! Unsere nächsten Veranstaltun-

gen sind die Gedenkveranstaltungen am Samstag,
dem 17. Juni, am Stadtplatz in Laa a. d. Thaya. Um
10 Uhr ökumenischer Wortgottesdienst mit Prälat
Dr. Karl Hörmann und Oberkirchenrat Dr. Hans
Fischer. Um 10.30 Uhr die Begrüßung durch Landes-
hauptmann a. D. W. Hofrat Mag. Siegfried Ludwig,
Grußworte Bgm. Ing. Manfred Fass und Landtags-
präsident Mag. Romeder sowie die Festansprache
des Landschaftsbetreuers Franz Longin. Am Abend
findet um 21.30 Uhr die große Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth statt. Zur gro-
ßen Gedenkkundgebung am 17. Juni führt die
Landsmannschaft „Thaya" einen Autobus, der um
7.30 Uhr von 1150 Wien, Hütteldorferstraße - Stadt-
halle, abfährt. Am Sonntag, dem 18. Juni, findet am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth das traditionelle
Kreuzbergtreffen der Südmährer statt. Abmarsch
des Festzuges um 9.30 Uhr vom Ortsausgang. Um
10 Uhr Beginn der Festmesse. Anschließend Toten-
gedenken. Am Nachmittag um 14 Uhr findet der
volkstümliche Kirtag der Südmährer im Gasthaus
Schleining in Klein Schweinbarth statt. Die Lands-
mannschaft führt zu diesen beiden Veranstaltungen
einen Autobus. Anmeldungen zu diesen beiden Ver-
anstaltungen für die Busfahrt in der Kanzlei der
Landsmannschaft Thaya ehestens! Abfahrt 7 Uhr,
1150 Wien, Hütteldorferstraße - Stadthalle! Die
nächste große Veranstaltung der Südmährer ist das
Bundestreffen der Südmährer in Geislingen am
29. und 30. Juli. Ein Autobus wird nach Geislingen
geführt und zwar ist die Abfahrt am Samstag, dem
29. Juli, um 8 Uhr, von 1150 Wien, Hütteldorferstraße
- Stadthalle. Anmeldungen und Einzahlungen sind
nur noch bis 29. Juni möglich. Es wird daher um
rascheste Anmeldung gebeten sowie um Bezahlung
der Fahrtkosten. Zum Znaimertreffen, Gedenkstätte
Unterretzbach, am 13. August und zum Südmährer-
Kirtag in Niedersulz am 20. August werden Busse
geführt. Abfahrt nach Unterretzbach um 7 Uhr, nach
Niedersulz um 7.30 Uhr. Die Anmeldungen für die
Busse wollen Sie ebenfalls baldigst vornehmen, da
Sie im Juli und August Anmeldungen nur über unser
Tonband vornehmen können. Bitte Ihre Telefon-
nummer wegen eines Rückrufes angeben! Bei den
Anmeldungen auf Tonband bitte um Angabe des
Namens, genaue Adresse und Telefonnummer, da
Sie zurückgerufen werden! Wegen der vielen

Unsere Mutter ist gestorben.

Marie DieSSl, geb. Schönauer
ist am Sonntag, dem 28. Mai 1995, im 88. Lebensjahr von uns gegangen.
Wir geleiteten unsere liebe Verstorbene am Freitag, dem 2. Juni 1995, um 10.30 Uhr auf dem Sankt-

Barbara-Friedhof in Linz zur letzten Ruhe.
Der Trauergottesdienst wurde am selben Tag um 8 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Severin gehalten.

4020 Linz, Kaplanhofstraße 39 •

In l iebevo l lem Gedenken:

Wilhelm Diessl, Helga Diessl, Walter Diessl, Manfred Diessl, Kinder
Elisabeth Diessl, Christine Diessl, Gerid Diessl, Schwiegerkinder

Daniel, Isabella, Dagmar, Julia, Jörg, Laura, Jutta, Enkel

im Namen aller Verwandten

Großveranstaltungen, die im Juni stattfinden, ent-
fällt die Monatsversammlung am 28. Juni im Restau-
rant Wienerwald in 1150 Wien, Märzstraße 1. - Un-
sere nächste Monatsversammlung ist dann erst am
27. September, an einem Mittwoch, um 15 Uhr, in
1150 Wien, Märzstraße 1, Restaurant Wienerwald.
Die Generalversammlung der Landsmannschaft
„Thaya" findet dann erst im Oktober statt. Termin
und Zeit werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

H. Ludwig

sZwittauer und —
Müglitzer in Wien

Am Freitag, dem 26. Mai, kamen zahlreiche Lands-
leute ins Vereinslokal, um bei der angesagten Müt-
terehrung, der Jugendzeit, der Familie in der Heimat
und der Vertreibung zu gedenken. Wie Hochwür-
den Direktor Josef Huschka in seiner Ansprache aus-
führte, waren es besonders die Mütter, deren große
Sorge den Kindern, dem Ehemann, den Angehö-
rigen galt und die noch dazu den Verlust der Heimat
verkraften mußten. Unsere starken Frauen! Nach-
dem Obmann Direktor Karl Fordinal die Landsleute
begrüßt und die Geburtstagskinder beglückwünscht
hatte, leiteten unsere Gäste, zwei Schülerinnen aus
der 5-c-Klasse der Höheren Internatsschule des Bun-
des, Wien III, mit dem Mailied von W. A. Mozart
unser Müttergedenken ein. Sie spielten auf Querflö-
te und Violine einigePrühlingslieder, darunter „Nun
will der Lenz uns grüßen" in einem schönen poly-
phonen Satz. Mit Vorspiel und Begleitung unter-
stützten sie den Gesang der Landsleute, die sie dann
noch mit einem volksliedhaften Tanz erfreuten. Die
musikalische Leitung lag in den bewährten Händen
von Frau Mag. Ulrike Herwei. Mit Liedern und
Gedichten gestalteten die Landsleute unter der Lei-
tung von Frau OSR. Gertraud Lorenz die kleine Fei-
erstunde. Hernach unterhielten sich die Mitglieder
noch sehr angeregt bei Kaffee und Kuchen. Wir hat-
ten außerdem noch lieben Besuch aus Karlsbrunn
(Deutschland). Bei uns weilten die Schwestern Steffi
Patschke und Mitzi Locker, geb. Freitag, aus Zwit-
tau, die bei ihrem Bruder in Wien den Urlaub ver-
brachten. Unseren Geburtstagskindern, die im Juli
das Wiegenfest feiern, wünschen wir Glück und
Segen, das sind: Herr Alfred Ille (Zwittau), 85 Jahre
am 4. 7.; Frau Anni Neudert (Deutsch-Bielau),
65 Jahre am 5. 7.; Frau Marie Taschner (Jahnsdorf),
70 Jahre am 7. 7.; Frau Anna Gersper (Überdörfl),
75 Jahre am 10. 7.; Frau Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer
(Zwittau), 65 Jahre am 10.7. OSR. Waltraut Herwei

Oberösterreich

Salzbim

= = Salzburg:

—Enns-Neugablonz = = = = = = =
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im Juni:

am 15., Otto Pilz (75) aus Gablonz, jetzt Enns. Am
15. Edith Zappe (71) aus Bad Schlag/Gablonz, jetzt
Ennsdorf. Am 21. Gusti Kretschmann (74) aus Frie-
drichswald (Adolfbaude)/Gablonz, jetzt Enns.

s Bezirksgruppe Linz = = = = =
Eine kaum mehr wegzudenkende Veranstaltung

unserer Bezirksgruppe ist der jährlich stattfindende
Muttertagsausflug. Dabei wird das Hauptaugen-
merk auf eine gemütliche Atmosphäre gelegt. Den
Teilnehmern, besonders den älteren Jahrgängen
unter ihnen, soll die Möglichkeit geboten werden, im
Kreise von Freunden und Bekannten einen netten
Tag in der frühlingshaften Natur zu verbringen. Zu
dieser, auch heuer wieder von unserem Kassier, Lm.
Löffler, bestens organisierten Fahrt am 21. Mai stell-
te uns die Fa. Hafner einen Bus zur Verfügung, der,
wie sich dann herausstellte, nicht alle Teilnehmer
fassen konnte. Und so fuhren wir bei wolkenverhan-
genem, aber trockenem Himmel gut gelaunt unse-
rem ersten Ziele, einer gemütlichen Gaststätte in
Schmidham, zu. Bekannt ist dieses Erlebnislokal
durch die Wasserspiele mit Licht und Musik. Nach
dem dort eingenommenen Mittagessen, für das an
die Mütter Essenbons ausgegeben wurden, konnten
wir uns dann an den tanzenden Fontänen so richtig
erfreuen. Es war wirklich ein herrlicher Anblick, den
von der Musik gesteuerten farbenfrohen Wasser-
spielen zuzusehen. Körperlich und auch geistig
gesättigt, bestiegen wir wieder den Bus, um der
nächsten Station unserer Ausflugsfahrt zuzusteuern.
Entlang des Attersees, in dessen Wasser sich die
noch weißen Gipfel der angrenzenden Berge spie-
gelten, fuhren wir über die Großalmstraße nach
Gmunden. Ziel war das Restaurant „Hoisn" am
Fuße des Traunsteins, wo dann noch eine Kaffee-
jause eingenommen wurde und wobei man sich
noch so viel zu erzählen hatte. Vorgesehen wären
auch kleine Spaziergänge entlang des Traunsees
gewesen, doch diese mußten, da sich die Wetterlage
verschlechterte, unterbleiben. So bestieg man wieder
den Bus, der uns dann wohlbehalten und innerlich
voll von den gesammelten Eindrücken wieder zum
Ausgangspunkt dieses Ausfluges zurückbrachte.
Nachdem der Wettergott mit uns doch ein Einsehen
hatte, wurde auch dieser Muttertagsausflug wieder
zu einem schönen Erlebnis für alle Beteiligten.

Lausecker

In unserer letzten Monatsversammlung am 13. Mai
wollten wir unsere Mütter gebührend ehren, konn-
ten aber diese Feier nicht durchführen, da unser
Lokal hoffnungslos überfüllt war. Dabei hatten wir
uns dazu viel vorgenommen, was wir zum Teil in
der nächsten Monatsversammlung am 10. Juni nach-
holen wollen.. Nach der Zusammenkunft im Juni
machen wir wie jedes Jahr eine Sommerpause und
kommen erst im September wieder zusammen. -
Wir gratulieren unseren im Juni geborenen Lands-
leuten herzlich zum Geburtstag und wünschen
ihnen weiterhin Gesundheit, Glück und Segen und
zwar Lmn. Lene Fischer, am 13. 6. zum 75.; Lmn.
Rosa Dutzler, am 15. 6. zum 76. und Lm. Siegfried
Preussler, am 17. 6. zum 74. Allen unseren Lands-
leuten wünschen wir schöne Sommertage und ein
frohes Wiedersehen im September. Julius Fischer

„50 Jahre nach der Vertreibung". Aus diesem
Anlaß hat der Landesverband Salzburg der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen am 20. Mai zu einem
Gedenkgottesdienst in die Salzburger Kollegienkir-
che eingeladen, der von Generalyikar Univ.-Prof.
Prälat Dr. Hans Paarhammer zelebriert wurde. Dr.
Paarhammer hielt eine allen zu Herzen gehende
Ansprache, in der er in bewegenden Worten auf das
unsägliche Leid, das dreieinhalb Millionen Sudeten-
deutsche durch die Vertreibung aus ihrer ange-
stammten Heimat erdulden mußten, zu sprechen
kam. Den unzähligen Tausenden, die auf dem Weg
in eine Ungewisse Zukunft ihr Leben lassen mußten,
galt sein besonderes Gedenken. In seiner Predigt
betonte Dr. Paarhammer aber auch den Willen der
Sudetendeutschen, nicht mit Haß und Vergeltung zu
antworten, sondern sich stets um Verständigung
und Versöhnung zu bemühen. Der prachtvolle Kir-
chenbau Fischer von Erlachs, der schöne Blumen-
schmuck und besonders auch die musikalische
Begleitung des Gottesdienstes, unterstützt durch
den Gesang des lyrischen Baritons von Chrysanth
Grünangerl gaben einen würdigen Rahmen für diese
feierliche und ergreifende Gedenkmesse. Der Einzug
der sudetendeutschen Fahnen des Landesverbandes
durch die Teßtaler sowie der Egerländer Gmoi,
begleitet von Landsleuten in ihrer Heimattracht,
bewiesen den besonderen Anlaß dieses Gottesdien-
stes. - Als Gäste konnte der Landesverband Dr.
Heimgar Quelle, langjähriges Mitglied des Ver-
fassungsgerichtshofes, den Landtagsabgeordneten
und Klubobmann der ÖVP, Dr. Franz Schausberger,
den Vizepräsidenten der Arbeiterkammer Dr. Paul
Lovrek, Hofrat Dr. Walter Sulzberger, Georg von
Habsburg-Lothringen sowie in Vertretung des Präsi-
denten der Pan-Europa-Bewegung, Karl von Habs-
burg-Lothringen, Dr. Logottethi begrüßen. Dieser
Gedenkgottesdienst hat viele Landsleute wieder
nähergebracht und soll den Zusammenhalt weiter
festigen. Elisabeth Posselt

—Eghalanda Gmoi = = = = =
z' Salzburg

Am 6. Mai d. ]., einem wunderschönen Frühlings-
tag, konnten wir bei unserem Gmoinachmittag den
Muttertag in gewohnt lieber Runde feiern. Vüar-
staiha Josef Zuleger war leider verhindert, aber Vet-
ter Heinz Jarosch hat ihn bestens vertreten. - Mit der
Melodie „Bald prangt den Morgen zu verkünden..."
aus der „Zauberflöte" von Mozart, wurde die Feier
eingeleitet. Vetter Jarosch begrüßte alle Anwesenden
aufs herzlichste. Anschließend brachten die Mouh-
men Prantl, Kunz, Wesser, Stoiber und Grünangerl
in bunter Reihenfolge Lieder, Lesungen und Ge-
dichte zu Gehör, in welchen vor allen Dingen der
Mütter und der Heimat gedacht wurde, und - wie
könnte es anders sein - dem Frühling und dem Mai
ein Loblied gesungen wurde. Fini Prantl trug als
Draufgabe noch zwei Soli vor. Wie immer wurde die
Feier musikalisch von unserem stets bereiten Chri-
stian Grünangerl auf dem Klavier umrahmt. Vetter
Jarosch führte den Film von der Hundert-Jahr-Feier
der Wiener Gmoi vor. Bei Kaffee und Kuchen und
fröhlicher Unterhaltung verging der Nachmittag viel
zu schnell. Die Mouhmen Stoiber und Wesser haben
wieder schön verzierte Bisquitherzen fabriziert und
Mütter und Väter damit beglückt. Bevor wir nach
Hause gehen, gibt es immer noch eine Jause,
Gulaschsuppe, Würstl oder dgl. Diesmal hat uns
Mouhm Hermi Mösenbacher zur Feier des Tages
einen delikaten Gemüse-Wurst-Salat zubereitet. Er
schmeckte herrlich. Vetter Heinz Jarosch hat für die
Gmoi eine sehr gut erhaltene Schreibmaschine auf-
getrieben und das kostenlos. Wir sind sehr glücklich
darüber und danken herzlichst. Allen, die mitwirk-
ten, diesen schönen Nachmittag zu gestalten, sei an
dieser Stelle unser aufrichtiger Dank ausgesprochen.
Auch für die Geldspenden besten Dank. A.G.

Steiermark

= J u d e n b u r g =
Die Bezirksstelle Judenburg lud am 19. April d. J.

unsere Landsleute aus dem Bezirk Murau zu einem
gemütlichen Beisammensein in den Gasthof Lercher
in Murau ein. Dieser Einladung folgten erfreulicher-
weise die Mitglieder mit ihren Familienangehörigen
und zwei Murauer Gäste. Es war dies eine Zusam-
menkunft, um die einzelnen Landsleute persönlich
kennenzulernen, welche durch ihre Mitgliedschaft
die Zugehörigkeit zur alten Heimat immer unter
Beweis stellen. Wir lernten die Murauer Landsleute
durch kurzes persönliches Vorstellen kennen und
erfuhren so ihre Schicksale nach der Vertreibung.
Die Obfrau Hildtraud Wallner begrüßte später auch
Frau Mag. Susanna Hoffmann, welche den Sommer
über immer in Murau weilt. Die mitgebrachten
Emailbilder und Aquarelle gefielen allen sehr gut.
Sie zeigten vom hohen Können der Künstlerin. Es
gab hernach noch viel zu erzählen und so saßen wir
noch angeregt recht gemütlich beisammen und hof-
fen auf ein Wiedersehen. - Leider verließ uns im
Monat Mai ein von allen Landsleuten hochge-
schätztes und langjähriges Mitglied und zwar Herr
Oberamtsrat i. R. Heinrich Möhler. Er verstarb im
97. Lebensjahr. Die Verabschiedung erfolgte auf
Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis
in Knittelfeld. An der Seelenmesse in Judenburg nah-
men trotz des hohen Alters und schon lang erfolgter
Pensionierung des Verewigten viele Freunde,
Bekannte und Landsleute teil und sprachen der
Witwe ihre Anteilnahme aus. Ein stiller Gedenk-
strauß geht nach der Urnenbeisetzung ans Familien-
grab. Der Heimgegangene stammte aus dem Kreis
Mies und war nach dem Krieg Gründungsmitglied
der Bezirksstelle. In dieser Zeit war er als Gemeinde-
prüfer im Bezirk tätig und hat durch seine Tätigkeit
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aus den einzelnen Gemeinden die Sudetendeutschen
herausgeschrieben und listenmäßig erfaßt. Dafür
sind wir ihm heute noch zu Dank verpflichtet und
werden seiner immer ehrend gedenken.

Kärnten

=Landesfrauengruppe
Kärnten

Die Kärntner Landsmannschaft veranstaltet am
Samstag, dem 1. Juli ihr traditionelles Landestrach-
tentreffen „85 Jahre Kärntner Landsmannschaft
sowie 10 Jahre Partnerschaft mit dem Landesgen-
darmeriekommando Kärnten". Ort der Veranstal-
tung ist Pörtschach am Wörther See. Um 17 Uhr ist
das Sammeln der Festzugsteilnehmer auf dem
Kirchplatz. Um 18 Uhr Uhr Festzug vom Kirchplatz
- Hauptstraße zum Festplatz beim Herbeck-Denk-
mal. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im
Kurhaus Seeburg statt. Bei diesem Landestrachten-
treffen wollen auch wir wiederum dabei sein. Ich
bitte unsere Trachtenträgerinnen um rege Teilnah-
me und um eine diesbezügliche Mitteilung an mich,
um Sie über die Fahrtmöglichkeit und Gestaltung
unsererseits zu informieren (Tel. 0 46 3/33 1 75). -
Feierstunde in Gurk. Am Sonntag, dem 9. Juli, findet
um 11 Uhr die Feierstunde zum Gedenken „50 Jahre
Vertreibung" statt, die vorangehende Messe beginnt
um 9.30 Uhr. Auch für diese Veranstaltung bitte ich
um recht zahlreiche Teilnahme unserer Trachtenträ-
gerinnen und um rechtzeitige Mitteilung über Ihre
Teilnahme. Gerda Dreier.

= s St. Veit a. d. 1ìf—r
Am Samstag, dem 20. Mai d. ]., wurde von der

Sankt Veiter Bezirksgruppe ein Frühlings- bzw. Mut-
tertagsausflug durchgeführt. Mit 40 Personen fuhren
wir mit dem Omnibus in ein nahegelegenes Gebiet,
wo die Landschaft keine Schäden aufweist und man
das halbe Kärntnerland übersieht. Unser entfernte-
stes Ziel war das schöne Dorf Hart bei Hoch St Paul,
von wo man auch beinahe den gesamten Wegverlauf
sehen kann, den die Vierberge-Wallfahrer (50 km)
gehen müssen. Dieses Brauchtum stammt noch aus

der Keltenzeit. Das Dörfchen Hart besitzt eine schö-
ne gotische Kirche, eine reizvolle Landschaft und der
eingeplante Fußmarsch konnte für alle unsere Aus-
flügler kürzer oder länger ausfallen. Unsere nächste
Station war ja Sorg una unser Omnibus fuhr ja dort-
hin. Der gesamte Ablauf dieses gut gelungenen Aus-
fluges war besonders für die Muttis und Omas mit
schönen Stunden verbunden. Auf der Wegstrecke
gibt es einen schönen Wasserfall, wo eigentlich gar
keiner vermutet wird, und vor allem die Kinder hat-
ten ein besonderes Vergnügen. In Sorg kamen wir
gerade zurecht und sahen eme große ländliche Bau-
ernhochzeit. Der Empfang im Gasthof bei der Fa-
milie Habernig war besonders herzlich. Diese Fa-
milie steht uns, der Landsmannschaft, besonders
nahe, sie war mit uns schon im Sudetenland und
nahm an vielen Bergtouren unserer Bezirksgruppe
teil. Hier wird alles selbst erzeugt und vermarktet
und die verschiedenen Jausen und Speisen schmeck-
ten einfach ganz großartig. Angrenzend an den Gast-
hof befindet sich eine weithin sichtbare gotische
Wehrkirche, welche schon vor knapp 1000 Jahren
erwähnt wird. In der Kirche haben wir gesungen, der
Heimat gedacht und das schwere Schicksal aufge-
zeigt, das vor allem die Frauen bei der Heimatver-
treibung zu tragen hatten. Es sprachen Obmann Kat-
zer und Frau Gemeinderat Petutschnig. Die weitere
Heimfahrt verlief nun recht lustig, denn wir hatten ja
auch einen Harmonikaspieler mit. So wie vorgese-
hen um 19 Uhr waren wir wieder in unserer Stadt
und der Reigen des Vereinsjahres hat mit einem
recht gut gelungenen und besuchten Frühlingsaus-
flug seinen Anfang genommen. - Wir geben auch die
nächsten Landes- und Bezirksveranstaltungen be-
kannt. Am 25. Juni ist Jahreshauptversammlung der
Landesgruppe in Klagenfurt. Sämtliche Volksdeut-
schen Landsmannschaften veranstalten in Gurk ein
Heimatgedenken mit Gottesdienst. Vom 22. bis
25 Juli veranstaltet die St. Veiter Bezirksgruppe eine
viertägige Sudetenlandfahrt nach Grulich, Nord-
mähren und eventuell ins Riesengebirge. Vorrangi-
ger Sinn und Zweck der Reise: Kontakt mit den deut-
schen Bezirksgruppen, Information, Besichtigungen
und Folgewirkungen der Heimatvertreibung. Inter-
essenten, welche an der Fahrt teilnehmen möchten
und vor allem die aus dem Gebiet stammen, mögen
sich bis spätestens 25. Juni schriftlich oder telefo-
nisch zwecks weiterer Information an Ernst Katzer,
Novemberstraße 7,9300 St. Veit a. d. Gian, wenden
bzw. Telefon 0 4212/30 9 35, abends. E.K.

For me it must be a Silhouette

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

s s Bundesjugendf ührung = = = = =
Nochmals möchten wir auf das Sommerlager auf

der Tauplitz in der Steiermark, im Altausseer Land,
hinweisen. Vom 15. bis 22. Juli besteht die Möglich-
keit der Teilnahme für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 9 bis 16 Jahren - aus ganz Österreich!
Noch fehlen uns aus einigen Bundesländern Teil-
nehmermeldungen - also jetzt wird's aber wirklich
Zeit, liebe Eltern, werte Landsleute! Das Sommer-
lager soll doch ein großes Erlebnis werden! Dies gilt
auch für die Bergwoche, die vom 7. bis 12. August ins
Rofan-Gebirge in Tirol führen wird, und für die
Wanderung durch den Böhmerwald vom 26. bis
30. August! Tourenführer ist unser Kamerad und
Landsmann Franz Schaden, aus 3100 St Polten, Bir-
kengasse 6 - bitte sich sofort bei ihm anzumelden!
Jedermann, gleich welchen Alters, kann mitmachen.
Über all die vorgenannten Veranstaltungen findet
man entsprechende genauere Hinweise im Inneren
dieser Sudetenpost! Bitte um alsbaldige Anmeldun-
gen!

Nach München kommen die jungen Leute immer
sehr gerne, hat doch diese Stadt ein besonderes Flair.
Es war wieder ein sehr schönes Erlebnis und wir sind
sehr stolz darauf, wieder dabei gewesen zu sein. Und
wer nicht mitkam, hat viel versäumt. Viele Men-
schen waren gekommen, die Messehallen waren
überfüllt und aus Österreich waren wir mit einer
starken Mannschaft dabei. Diesmal gab es aus orga-
nisatorischen und finanziellen Gründen kein Zelt-

lager. Übernachtet wurde in einer Kaserne der Bun-
deswehr, was eigentlich sehr angenehm war, und
auch das Frühstück war sehr gut! Die Tf achtengrup-
pen waren wieder in den Jugendgästehäusern in und
um München untergebracht. Die Anreise erfolgte am
Samstagvormittag und das Wetter war eigentlich
gut. Nach der Lagereröffnung machten die Kleine-
ren etliche Wettbewerbe sowie Geschicklichkeits-
wettkämpfe, wobei auch unsere Mitstreiter mithal-
ten konnten. Sportliche Wettkämpfe waren diesmal
nicht am Programm, so daß jeder Zeit hatte, sich in
Ruhe die Buchausstellung und die Trachtenschau
anschauen zu können, was sicherlich auch sehr
gut tat. Von Seiten der Bundesgruppenführung der
SDJ-D hatte man sich um das leibliche Wohl der Teil-
nehmer in der Halle 6 sehr bemüht. Dort fand auch
am Samstagabend ein Pfingsttanz mit gemütlichem
Beisammensein statt. Zum Tanz spielte wieder die
bereits bekannte Band (mit Mitgliedern aus der fcger-
land-Jugend). Für alle Altersstufen wurde gute
Musik geboten und die Stimmung war bis weit über
Mitternacht bestens, darunter auch bei der zahlreich
anwesenden mittleren und älteren Generation. Da-
neben fand der große Volkstumsabend in der aus-
verkauften Bayernhalle statt. Da waren auch unsere
Schönhengster Sing- und Spielschar, mit unseren
Welser Kameraden, dabei. Geboten wurden wieder
hervorragende Leistungen, die die Zuseher zu
Begeisterungsstürmen hinriß. Müde stiegen wir in
die Bundeswehrbetten - sanft weckte uns Hubsi mit
den Worten „Tagwache!" am Sonntagmorgen (und

gar mancher „fluchte"). Der Sonntag war grau ver-
hangen, doch es regnete nicht. Am Gottesdienst
beteiligten sich etliche junge Freunde und am Einzug
zur Hauptkundgebung nahmen alle teil. Neben den
vielen Jugendlichen beteiligten sich auch alle Trach-
tenträger. Allen Landsleuten wurde ein wunder-
schönes Bild geboten. Und als wie mit unserer rot-
weiß-roten Fahne durch die Massen zogen, brauste
gewaltiger Jubel auf - es ist wie immer: die Sudeten-
deutschen bleiben doch immer wieder Altösterrei-
cher! Im Rahmen des sogenannten „Böhmischen
Dorffestes" - mit allem, was dazugehört: Musik-
gruppen, Gaukler, Tänzer und Sänger, Kinderland
Unit einer riesigen Luftburg und dem im Sudeten-
land so beliebten Marionettentheater usw.), einem
Kindermalwettbewerb usw. - hatten auch wir einen
Informationsstand aufgebaut, wo wir mit unseren
sudetendeutschen Städtewappen, den Aufklebern,
Wimpeln usw. besondere Aufmerksamkeit erreich-
ten. Nach mehr als fünf Stunden Stehens und Arbeit
sanken wir ermattet in die Sessel und konnten uns
kaum noch rühren. Doch wir hatten noch ein großes
Erlebnis: Unser Landsmann Robert Jung aus Nieder-
lindewiese im Altvatergebiet, bekannt als Kompo-
nist und Texter vieler Schlager, hatte sich etwas
Besonderes einfallen lassen: Er stellte beim Dorffest
seine Neukomposition „Sudetenland, mein Heimat-
land" vor! Ein Lied in volkstümlicher Art. Und die
Kameraden aus Wien durften ihn als Chor beim
Refrain begleiten. So waren wir bei dieser großen
Uraufführung dabei! Lm. Jung ist der Entdecker von
Nicole („Ein bißchen Frieden"), schrieb „La Pasto-
rella", „Musik aus Böhmen", „Ole ole, wir sind die
Champions" und vieles anderes mehr. Er sagte der
SDJ spontan zu, sein Heimaterbe musikalisch zu
verarbeiten, denn die Vertreibung sei für ihn das
erschütterndste Erlebnis, das er mit zehn Jahren mit-
erlebt habe. Er möchte mit seinem Lied alle Men-
schen daran erinnern, daß die Sehnsucht nach der
Heimat tief im Herzen verwurzelt ist und zu keiner
Zeit von politischen Machenschaften ausgelöscht
werden kann! Ein großer Abschluß mit offenem Sin-
gen und Tanzen fand in der Bayernhalle statt, woran
sich viele Gruppen der Sudetendeutschen Jugend
beteiligten. Alle Zuseherplätze waren gefüllt und
man freute sich mit den jungen Menschen. Das
gemeinsam gesungene Schlußlied „Kein schöner
Land" brauste sozusagen in der Halle und hoffent-
lich in alle Herzen der Menschen. Denn ohne Zufrie-
denheit geht es eben nun einmal nicht. Nach der
Abrechnung warteten wir schon gespannt auf das
Sammelergebnis. Wieder wurde bei den Landsleu-
ten fleißig für die sudetendeutsche Jugendarbeit
gesammelt. Und unsere Sammler waren - wer hätte
eigentlich etwas anderes erwartet - die fleißigsten.
Allen voran diesmal Viki, knapp vor der zwölfjähri-
gen Heike Kutschera. Damit wurde wieder ein wert-
voller Beitrag für die sudetendeutsche Jugendarbeit
geleistet. Denn ohne Geld ist jegliche Arbeit unmög-
lich und die staatlichen Förderungen und Zuschüsse
werden aus begreiflichen Gründen immer weniger.
Am Montagmorgen fand dann ein schlichter Lager-
abschluß statt und es hieß wieder Abschied nehmen.
Die Tage m München gehören der Vergangenheit an.
1996 geht es nach Stuttgart— wir freuen uns schon
sehr darauf! Du kommst doch mit?

der Südmährer, aller Sudetendeutschen und deren
Freunde statt! Zahlreiche Busse werden wieder
erwartet, so aus Wien, Oberösterreich und auch aus
Deutschland. Um 9.30 Uhr gibt es einen Festzug ab
dem Ort, anschließend ist die Feldmesse. Am Nach-
mittag wird im Dorfgasthaus der Südmährer-Kirtag
abgehalten! Da sollte man doch unbedingt dabei
sein! - Noch besteht die Möglichkeit, sich zum Som-
merlager (15. bis 22. Juli) auf der Tauplitz in der Stei-
ermark anzumelden. Aus Niederösterreich liegen
bisher nicht allzuviele Anmeldungen vor - leider!
Bitte vor der Anmeldung unbedingt den Hinweis
dazu auf den vorderen Seiten dieser Sudetenpost
lesen! - Nochmals wollen wir Euch darauf hinwei-
sen: 1. Bergwoche ins Rofan-Gebirge in Tirol: Die
diesjährige Bergwoche - gemeinsam gestaltet, vor-
bereitet und durchgeführt von der Sudetendeut-
schen Jugend bzw. Landsmannschaft sowie der
ÖAV-Sektion St. Polten - findet vom 7. bis 12. Au-
gust statt und führt uns in Rofançebirge in Tirol
(beim Achensee gelegen). Es wird dies eine Wande-
rung von Hütte zu Hütte werden, mit Tagestouren
zwischen fünf und sechs Stunden, einmal acht Stun-
den. Wir machen auch schöne Gipfeltouren. Ein
wenig Bergerfahrung, Kondition usw. ist dazu erfor-
derlich, neben gutem Kameradschaftsgeist. 2. Wan-
derung durch den Böhmerwald: Vom 26. bis
30. August machen wir eine Vier-Tages-Wanderung
durch den Böhmerald, beginnend in Lackenhäuser.
Wir werden den Rachel, Arber, Osser und Lusen
„besteigen". Die Unterbringung ist in schönen
Schutzhütten sowie auch in Privatquartieren vorge-
sehen. Auch hier ist ein gutes Gehvermögen, ein
wenig Kondition usw. erforderlich. Für beide Tou-
ren ist wieder unser Tourenführer Franz Schaden,
Birkengasse 6,3100 St. Polten, verantwortlich. Inter-
essierte melden sich bitte sofort bei Franz!

=Landesgruppe Wien
Heimstunden: Mittwoch, dem 28. Juni, 12. Juli,

2. und 16. August, jeweils ab 19.30 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9! Über die Sommer-
monate werden die Heimabende sommerlich ge-
führt: d. h. mit Tischtennis, Minigolf, Baden (daher
bei Schönwetter Badesachen mitbringen). Am kom-
menden Samstag, dem 17. Juni, findet um 10 Uhr, in
Laa an der Thaya ein großer Festakt anläßlich Fünf-
zig Jahre Vertreibung statt. Ebenfalls am 17. Juni,
findet in Klein Schweinbarth bei Drasenhofen an
der nördlichen Grenze zu Südmähren, die große
Sonnwendfeier am Kreuzberg statt. Beginn ist um
21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). Wir laden
dazu recht herzlich ein! - Sonntag, dem 18. Juni, wird
in Klein Schweinbarth das Kreuzbergtreffen der
Südmährer und aller Sudetendeutschen durchge-
führt. Beginn um 9.30 Uhr mit einem Festzug ab dem
Ort, 10 Uhr Feldgottesdienst mit anschließender
Totenehrung und Kundgebung am Kreuzberg. Am
Nachmittag ist der Südmährer-Kirtag im Dorfgast-
haus. Da muß man ganz einfach dabei sein! Kommt
bitte alle! - Jetzt beginnt wieder die schöne Ferien-
und Urlaubszeit - eine Zeit der Erholung und Ent-
spannung. Aber auch die Zeit der Reisen ist ange-
brochen. Viele von uns werden wieder ans Meer rei-
sen, in die Berge, in weite Länder fliegen usw.
Bedenkt dabei, daß man auch einmal in das Sude-
tenland fahren könnte, wo Eure Eltern und Groß-
eltern usw. geboren wurden und dort daheim
waren. Seht Euch einmal dort um, nehmt aber z. B.
die Großeltern als sogenannte Ortskundige mit.
Denn nur diese können Euch erzählen, wie man dort
gelebt und gearbeitet hat. Sicherlich werdet Ihr dort
nicht nur schöne Dörfer sehen, aber 48 Jahre seit der
Vertreibung sind nunmehr vergangen, ohne daß
dort viel geschehen ist. Meint Ihr nicht auch, daß dies
eine Überlegung wert wäre? - Noch besteht die Mög-
lichkeit, sich zum Sommerlager auf der Tauplitz in
der Steiermark anzumelden - auf den vorderen Sei-
ten dieser Sudetenpost findet man einen besonderen
Hinweis!

=Landesgnippe Niederösterreich=
Am Samstag, dem 17. Juni, findet in Laa an der

Thaya eine große Gedenkkundgebung statt. Beginn
ist um 10 Uhr am Stadtplatz. Dazu werden Persön-
lichkeiten aus dem öffentlichen Leben erwartet. An
diesem Gedenken werden tausende Landsleute teil-
nehmen. Darum rufen wir ebenfalls dazu auf -
nehmt alle daran teil! - Kommt bitte alle - egal ob
jung ob alt - am kommenden Samstag, dem 17. Juni,
nach Klein Schweinbarth bei Drasenhofen, wo am
Kreuzberg die diesjährige große Sonnwendfeier
stattfinden wird (bei jedem Wetter)! Beginn ist um
zirka 21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). Es
gibt wieder einen großen Feuerstoß und ein gemein-
sames Sonnwendprogramm und natürlich den obli-
gaten Feuersprung. Alle Freunde und Landsleute
sowie Interessierte sind recht herzlich dazu eingela-
den und wir freuen uns auf Euer Kommen! An-
schließend gemütliches Beisammensein. - Am Sonn-
tag, dem 18. Juni, findet das große Kreuzbergtreffen

=Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Das kommende Wochenende, 17./18. Juni, hat es in

sich: Samstag, 17. Juni: Gedenkkundgebung in Laa
an der Thaya: alles am Stadtplatz. 10 Uhr: Ökumeni-
scher Gottesdienst. 10.30 Uhr: Beginn der Gedenk-
kundgebung mit Ansprache hoher Persönlichkeiten.
Ende: Bundeshymne. 18 Uhr: Großes Totengeden-
ken beim Laaer Kriegerdenkmal, anschließend Orts-
treffen im Bzirksbauernkammersaal. 21.15 Uhr:
Große Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth. Sonntag, 18. Juni: Kreuzbergtreffen
in Klein Schweinbarth: 9.30 Uhr: Festzug vom Ort
zum Kreuzberg. 10 Uhr: Festgottesdienst mit an-
schließender Totenehrung und Kundgebung; ab
14 Uhr Südmährer-Kirtag im Dorfgasthaus Schlai-
ning. Dazu sind alle Südmährer, alle übrigen Sude-
tendeutschen und Heimatvertriebenen aus dem
Osten bzw. Südosten sowie all unsere Freunde recht
herzlich eingeladen! - Vor uns liegt auch das Bun-
destreffen der Südmährer in Geislingen an der Steige
in Baden-Württemberg, welches am 29. und 30. Juli
stattfinden wird. Ab Wien (die Landsmannschaft
„Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse 1, führt
wieder Autobusse) und Oberösterreich werden Mit-
fahrgelegenheiten angeboten. Macht davon reichlich
Gebrauch. Alle Trachtenträger sowie alle südrhähri-
schen Landsleute und unsere Freunde sind aufge-
rufen, mit uns nach Geislingen zu kommen!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 12
S 192.- Karin Heubusch, Steyr; Dipl.-lng. Julius

Gretzmacher, Wien;
S 184.- Margarete Hattinger, St. Martin;
S 100- Otto Kraft, Fasching; Hanni Jennerwein,

Wien;
S 92.- Wien: Elfriede Formann, Hilde Glaser,

Anna Kaindl, Dr. Günter Schepl; Bundes-
länder: Ida Adam, Mautern; Hilda Kager-
huber, Schwertberg; Josef Lorenz, Freistadt;
Dr. Klaus Reeh, Innsbruck; Edeltraud Rich-
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Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Witikobund'-Vortrag von Dr. Walter Becher am Sudetendeutschen Tag In München:

Der Wahrheit und dem Recht verpflichtet
„Was ist Wahrheit?" - die Suche nach ihr

schwebt über Böhmen und den böhmischen
Ländern wie die Frage des Pilatus in der
Bibel. Masaryk ließ ihren Sieg zum Wap-
penspruch einer Republik erheben, die sie
vom Ansatz her in Frage stellte und Vaclav
Havel rief sie am Ende seiner Carolinum-
Rede am 17. Februar 1995 wie eine Göttin
an, die seinen Schwenk zu ihrem Gegenteil
täuschungsträchtig verbergen sollte.

Was setzen wir bei dieser Sachlage dage-
gen? Nun, die Gewißheit unserer histori-
schen Erfahrung, ehrliche Selbsterfor-
schung sowie die Suche nach dem richtigen
Verhalten in einer Zeit, die eine Jahrtau-
sendwende voller Fragezeichen einleitet!

Eine Volksgruppe von heute, dreieinhalb
bis vier Millionen Menschen, die aus dem
Herzraum Europas kommt, hat ja einen län-
geren Atem als den von drei oder vier Gene-
rationen. Sie ist in der Tradition des immer-
währenden Auftrages verwurzelt, in der
Mitte des Erdteils ein Fadenkreuz politi-
scher, geistiger und ökonomischer Kräfte zu
erhalten, das eine Vorbedingung seines
Friedens, will sagen seiner Stabilisierung,
bildet. Diese kann nur in der Zweisamkeit
seiner angestammten Völker, nicht aber
durch ethnische Purifikation, d. h. durch Dis-
kriminierung und Vertreibung des einen
oder anderen gewährleistet werden!

Wer den Versuch unternimmt, die gute
Nachbarschaft und Freundschaft zwischen
Deutschen und Tschechen, also den Voll-
zug des „Nachbarschaftsvertrages" vom
Februar 1992, durch Ausgrenzung dieser
Wahrheit, d. h. durch Ausgrenzung der
Sudetendeutschen herbeizuführen, begibt
sich auf den Holzweg eines gewaltigen
historischen Irrtums und wird mit Sicherheit
scheitern!

Ein Wechselbad
von Aussagen

Die Probleme, die sich daraus ergeben,
bestimmen die so seltsam schillernden
Begleitumstände des Sudetendeutschen
Tages 1995. Er steht unter dem Motto
„Unrecht verjährt nicht", wird aber von Täu-
schungsmanövern belastet, welche eben
diese Verjährung mit Nachdruck verlangen!

Wie anders wäre das Wechselbad von
Aussagen und Widerrufen zu deuten, dem
Vaclav Havel und Vaclav Klaus jeweils mit
ihren gleichgebliebenen Überzeugungen
entsteigen!

Sie wollen die Vergangenheit ausschalten
(Havel: „Die Vergangenheit kann nicht
unser Programm sein!"), fordern dies aber
nur für die deutsche Seite. Sie wollen
Freundschaft zwischen Tschechen und
Deutschen herbeiführen, halten aber ein für
allemal an ihrer Trennung fest. Sie wollen
Unrecht beseitigen, bekennen sich aber
weiterhin zum Unrecht der BeneS-Dekrete.
Sie bedauern zwar die durch sie veranlaß-
ten Untaten bei der Vertreibung, lehnen
aber, so Klaus, selbst eine moralische
Distanzierung von ihnen strikte ab, sie bie-
ten die individuelle Rücksiedlung von Deut-
schen als großes Zugeständnis an, halten
sie aber nur bei völliger Unterordnung unter
die Gesetze der tschechischen Staatsbür-
gerschaft sowie bei Ablehnung jeder Art von
Kollektivrechten für möglich.

Meisterleistung
von Roßtäuschern

Das Angebot dieser Art von Rücksiedlung
ist in der Tat eine Meisterleistung von
Roßtäuschern, die genau wissen, daß kein
Sudetendeutscher darauf eingeht, gleich-
wohl aber der nichtsahnenden deutschen
Öffentlichkeit Verständnis für die Fülle deut-
scher „Gegenleistungen" abverlangt, die
damit leichter zu rechtfertigen seien.

Bereitwillig stoßen Landsleute aus un-
seren eigenen Reihen mit der Devise „Ver-
söhnung 95" in das gleiche Horn. Sie über-
nehmen tschechische Grundpositionen wie
die These vom „Münchener Diktat", gehen
de facto von der Gründung des tschecho-
slowakischen Nationalstaates aus und ver-
säumen damit die Beachtung säkularer
Zusammenhänge, die unsere Geschichte
bestimmen.

Ich will ihnen gar nicht den guten Willen
zur Mitwirkung an einer Befriedungsaktion
absprechen. Ich stelle nur fest, daß sie an
einem für uns so folgenschweren Zeitpunkt
den Täuschungskurs der tschechischen

Führung unterstützen und dazu beitragen,
die unselige Teilung in gute Sudetendeut-
sche (das sind jene, die ihrer Meinung sind)
und in schlechte Sudetendeutsche zu
bekräftigen (das sind jene, die das Verhält-
nis zwischen Sudetendeutschen und Tsche-
chen nicht durch Selbstaufgabe.sondern
durch echte Partnerschaft bestimmt sehen
wollen).

Partnerschaft aus
freier Selbstbestimmung

Warum geht in der Nachkriegszeit das
Suchen nach partnerschaftlichen Lösungen

Tagen kulminierenden Tragödie am Balkan!
Gegenüber alledem setzen wir das Prin-

zip der „Partnerschaft aus freier Selbstbe-
stimmung", in welchem sich das Sudeten-
deutschtum seinerseits philosophisch selbst
zu definieren vermag. Wir wissen, daß
Selbstbestimmung das Gegenteil von Macht
und Unterdrückung ist, daß sie gleichwohl,
so im Leben der Einzelmenschen wie auch
im Leben der Völker, nur im Miteinander und
Aneinander, eben in Partnerschaft aus frei-
em Willensentscheid, gedeihen kann.

Nicht Hus, sondern Adalbert Stifters „Wi-
tiko" sind für uns daher die Vorbilder einer
Freundschaft, die nach innen und außen

Dr. Walter Becher (links) am Sudetendeutschen Tag, in einer Reihe mit der Bundes-
tagsvizepräsidentin Vollmer (2. v. I.) und Otto von Habsburg.

wie ein roter Faden durch die Thematik zahl-
reicher Tagungen und Kongresse der sude-
tendeutschen Seite? Warum hat sich im Zei-
chen seiner Symbolfigur insbesondere der
„Witikobund" intensiv und erfolgreich daran
beteiligt? Weil wir uns klarmachten, daß im
Vielvölker-Raum der europäischen Gemen-
gelage übernationale Befriedung nur dann
eintreten kann, wenn wir den zentralisti-
schen, minderheitenfeindlichen National-
staat überwinden und durch eine „Partner-
schaft freier Völker und Volksgruppen"
ersetzen!

Mag sein, daß uns die Erinnerung an die
positiven Seiten des österreichischen Viel-
völkerstaates, mag sein, daß uns die prakti-
sche Mitarbeit in der „Föderalistischen
Union europäischer Volksgruppen" dabei
motivierte und unsere Gesinnungsfreunde
im Europa-Rat sowie im Europäischen Par-
lament dafür kämpfen läßt.

Im wesentlichen entsprang unser Denken
indes dem Grunderlebnis des Selbstbestim-
mungsrechtes, das uns seit 1918 zu Bann-
erträgern einer Weltidee und damit zu Vor-
kämpfern einer Wahrheit machte, weiche in
zunehmendem Maße - von der UNO bis
zum Europarat und zur KSZE - Konventio-
nen, Erklärungen und Perspektiven
bestimmte.

Sie schuf ein im Prinzip geltendes Völker-
recht. Sie ist auch durch gegensätzliche
Interpretationen nicht auszulöschen, deren
sich neben anderen Mächten insbesondere
die Gründer der ersten Tschechoslowakei,
Masaryk und BeneS, sowie in ihrem Gefolge
erklärtermaßen auch Vaclav Havel uns
Vaclav Klaus bedienen.

Der Denkansatz Havels, der in jeder Form
der Anerkennung „übersubjektiver, überhi-
storischer und kollektiver" Einheiten wie
Volk und Stamm einen Ausdruck neuen
faschistischen Unheils erblickt, ist nicht in
der Lage, den Begriff der Volksgruppe oder
des Volksgruppenrechtes zu akzeptieren.
Im reinen Individualismus sieht er eine
Lebensform, in der sich, wie er sich aus-
drückt, das tschechische Volk sowohl poli-
tisch wie auch philosophisch definiert.

Wie man sieht: ein hochgezielter An-
spruch, der nur den großen Fehler hat, daß
man ein übervölkisches Zusammenleben im
gleichen Staate damit nicht zu begründen
vermag. Er landet vielmehr bei der philoso-
phischen Begründung der ethnischen Säu-
berung, also der Austreibung und des
„odsuns". Er erläutert damit auch die grau-
enhaften geistigen Wurzeln der in unseren

Frieden stiftet, Volksgruppen und Nationen
in ihrem Selbstverständnis anerkennt, aber
in einem größeren Ganzen, nennen wir's
Europa, überhöht.

Man mag uns deshalb Utopisten nennen.
Aber auch hier gilt das Wort „Die Utopien
von heute können die Wirklichkeiten von
morgen sein!"

Wiedergutmachung
für uns entfällt?

Von solchen Überzeugungen geleitet,
betrachten wir - ich spreche es offen aus -
mit gemischten Gefühlen die sicherlich gut
gemeinten Bemühungen Antje Vollmers,
der Vizepräsidentin unseres Bundestages.
Entspricht ihr Verlangen dem Wunsch, uns
Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen oder
¡st es selbst nur Teil einer konzertierten Akti-
on, bei der sich Prag und Bonn und Bonn
und Prag die Bälle zuwerfen? Gibt es gehei-
me Absprachen, die in das Spiel auch Düs-
seldorf und Dresden, ja selbst München mit
einbeziehen?

Wir teilen mit der überwiegenden Mehr-
heit unseres Volkes die Überzeugung, daß
es in diesem Jahrhundert kein größeres
Verbrechen als den am jüdischen Volke voll-
zogenen Holocaust gab und wir nehmen an
den Folgen Anteil, die wir damit zu tragen
haben.

Ist das andere große Verbrechen des
Jahrhunderts, die Vertreibung, in unserem
Fall die Total-Vertreibung der Sudetendeut-
schen, aber ein Tatbestand, den das
erwähnte Konzert ebenso ausklammern will
wie die totale Enteigung? Soll sie nur als
Bestrafung für die Untaten Hitlers gewertet
werden und haben wir diese alleine zu tra-
gen?

Laut einer' bereits 1948 der Bayerischen
Staatskanzlei und dem damaligen Friedens-
büro als dem Vorläufer des Auswärtigen
Amtes übergebenen und später vielfach
ergänzten Zusammenstellung unseres ver-
lorenen Nationalvermögens haben wir nach
heutiger Berechnung den Gesamtwert von
150 Milliarden DM verloren. Es floß 1945
ebenso in die Taschen des Benee-Staates
wie das geraubte Privatvermögeruund der
Landbesitz eines Dreieinhalbmillionen-
Volkes von 28.000 qkm Wald- und kostbarer
Ackerlandfläche!

Wäre es da nicht recht und billig, ja ein
nobile officium, daß die Tschechei die
bedauernswerten Opfer des NS-Regimes
aus den Quellen dieses immensen Reich-
tums selber entschädigt? Stellt sich dabei

nicht von selbst die Frage, wo die Wieder-
gutmachung unseres Totalverlustes ver-
bleibt und angeschrieben wird?

„Einseitige Wiedergutmachung bedeutet
Unrecht und Unrecht schafft weder Versöh-
nung noch Frieden" lautet eine der vielen
dabei erhobenen Proteststimmen im Blätter-
wald. Hat unser Bundespräsident recht
gehandelt, als er bei seinem Besuch in Lany
die Sprachregelung Havels übernahm, statt
ihn mit der Kehrseite der Medaille vertraut
zu machen?

Haben wir die Lebensfeistung hunderter
Generationen stillschweigend als Quasi-
Reparation für alle einzubringen? Werden
wir zusätzlich mit den Folgen der semanti-
schen Vertreibung bestraft, die ebenso still-
schweigend Mittel- in Ostdeutschland, Bres-
lau in Wroclaw, Reichenberg in Libérée,
Troppau in Oppava, meine Vaterstadt Karls-
bad in Karlovy Vary und das urdeutsche
Eger in Cheb verwandelt?

Das alles sind Fragen, die an unser
Selbstverständnis rühren und mit oder
neben den offiziellen Reden zu beantworten
sind!

Die Botschaft von
Eichstätt!

Bei gängigen Veranstaltungen ist es
üblich geworden, die am 5. August 1950 ver-
kündete „Charta der deutschen Heimatver-
triebenen" als Dokument des deutschen
Friedenswillens zu loben, ihr Bekenntnis
zum Recht auf die Heimat dabei aber geflis-
sentlich auszuklammern. Kaum einer weiß,
daß ihre trefflichsten Sätze, vor allem ihr
Bekenntnis gegen Rache und Vergeltung
eine wegweisende Vorgängerschaft in der
sogenannten „Eichstätter Erklärung" hatten,
die am 1. Adventssonntag 1949 in der alten
Bischofsstadt, einberufen von Pater Paulus
Sladek, von einem weit vorausdenkenden
Kreis sudetendeutscher Persönlichkeiten
verfaßt wurde.

Ich war nicht nur Mitunterzeichner, son-
dern auch Protokollant der im wesentlichen
von Wenzel Jaksch und Dr. Walter Brand
formulierten Erklärung und weiß, mit wel-
chem Enthusiasmus sie unter Mithilfe des
aus der Schweiz herbeigeeilten Journalisten
altösterreichischer Herkunft, Robert Ingrim,
zustande kam. Weil sie 50 Jahre nach der
Vertreibung wie für heute geschrieben
scheint, soll ihre Hauptaussage am Ende
meiner Ausführungen stehen:

„Die gegenwärtige Zerreißung Deutsch-
lands und Europas ist unhaltbar. Entweder
wird Osteuropa der westlichen Zivilisation
wiedergewonnen oder ganz Westeuropa
wird bolschewistisch. Es geht nicht mehr um
das Selbstbestimmungsrecht einer einzel-
nen Nation oder Volksgruppe, sondern um
das Selbstbestimmungsrecht ganz Euro-
pas.

Wir sehen noch immer die Möglichkeit,
daß durch die Stärke des sittlichen Wider-
standes der Gefährdeten und durch eine in
zwölfter Stunde verwirklichte europäische
Einigung die Gefahr eines verheerenden
Atomkrieges gebannt werden kann.

Von dieser Gesamtbeurteilung ausge-
hend erkennen wir in dem Ringen zwischen
Ost und West vor allem einen Kampf für und
wider die Menschenrechte.

Die Völker hinter dem Eisernen Vorhang
sollen wissen, daß die Wiederherstellung
ihrer eigenen Rechte und Freiheiten unlös-
bar mit der Anerkennung und Wiederher-
stellung des Heimatrechtes aller Vertriebe-
nen verbunden ist."

Nun, das Letztere blieb ein frommer
Wunsch. Immerhin folgte ein Postulat von
nachhaltiger Gültigkeit. Es lautete:

„Wir wünschen nicht, daß der Vormarsch
dieser Einsicht durch Kollektivbeschuldigun-
gen gegen das polnische oder tschechische
Volk gehemmt ist. Wir Sudetendeutsche
wollen nicht Vergeltung, sondern Gerechtig-
keit. Die Angst dieser Völker vor einer Kol-
lektivrache soll ihre Loslösung von den kom-
munistischen Diktaturen nicht aufhalten."

Ich glaube, das alles spricht für sich. Ich
wünschte nur, daß diese Gedanken allen,
die sich in den kommenden Wochen mit uns
beschäftigen, zur Kenntnis gebracht werden
können.

„Pravda vitëzi - die Wahrheit wird siegen!
Ich hoffe, daß ich diesen Wahlspruch damit
in gültiger Weise klarzustellen vermochte!

(Gekürzte Fassung der Rede Dr. Bechers)


