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Heimatpolitische Entschließung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Vor Prags Weg zur EU:
Weg mit Unrechtsakten

von Präsident Benes!
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat

die deutsche Bundesregierung aufgefordert,
den Weg Tschechiens in die Europäische
Union vorerst nicht zu unterstützen. Bei der
Bundesversammlung der Landsmannschaft in
München verabschiedeten die Delegierten ein-
stimmig eine „Heimatpolitische Entschlie-
ßung", bei der das Urteil des tschechischen
Verfassungsgerichts zur Gültigkeit der Dekrete
des früheren tschechoslowakischen Präsiden-
ten Edvard Bene§ sowie jüngste Erklärungen
des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel,

des Ministerpräsidenten Vaclav Klaus und des
Außenministers Josef Zieleniec scharf kritisiert
wurden.

„Die sudetendeutsche Volksgruppe verlangt
unverändert die Aufhebung aller Unrechts-
akte der Tschechoslowakischen Republik nach
dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere der sie
und ihre Rechte unmittelbar betreffenden
BeneS-Dekrete", heißt es in der Entschließung.
Von der deutschen Bundesregierung erwarte
die Sudetendeutsche Landsmannschaft nun-
mehr „klare Worte gegenüber der Tschechi-

Tagung der Arbeitsgemeinschaft
Sudetendeutscher Studenten

Vom 17. bis 19. Februar fand am Heiligenhof
bei Bad Kissingen eine Arbeitstagung statt, die
gut vorbereitet war von Helge Flöter. Die Teil-
nehmer kamen aus der ganzen westlichen
Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich
(Klemensgemeinde und der „Sudetia") und aus
Böhmen.

Beim Einleitungsvortrag ging Landsmann
Robert Freißler auf den Vertrag von Saint Ger-
main ein. Das Hauptreferat hielt Helge Flöter.
In zwei Arbeitsgruppen wurden die Themen:
„Der Vertrag" und die „Auswirkungen auf die
Sudetendeutschen" behandelt.

Ein „Nebenprodukt" der Tagung: Sechs Teil-
nehmer veranstalten in den Sommerferierveine
Wanderung durch das Vorland der Karpaten
und nehmen an einem Jugendlager, verbun-
den mit einem Deutschlernkurs für unsere Zip-
ser Kinder, in Metzenseifen teil. An den Aben-
den werden Gemeinschaftsveranstaltungen
mit den Deutschen in den umliegenden Ge-
meinden durchgeführt. Erfreulich wäre es,
wenn sich dieser Arbeitsgruppe auch in Öster-
reich mehr Studierende anschließen würden.

Die Habsburg-Rede
im Text

Die Rede von Karl Habsburg-Lothrin-
gen, Präsident der Paneuropabewegung
Österreich, zum Thema „50 Jahre Vertrei-
bung - Heimatrecht ist Menschenrecht"
am 4. März im Wiener Kongreßhaus
konnte aus redaktionellen Gründen nur in
Kurzaussagen in der „Sudetenpost" abge-
druckt werden. Da jedoch das Interesse
an der gesamten Rede bei uns mehrfach
deponiert wurde, bieten wir Ihnen nach-
stehende Serviceleistung an: Sie können
den kompletten Text bei der SLÖ, 1010
Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 512 29 62,
Fax 512 05 20, gegen einen freiwilligen
Unkostenbeitrag (auch in Briefmarken
möglich) bestellen. Der Versand erfolgt
umgehend.

Hier paart sich sachliches geschichtliches
Denken - in Heimatverbundeheit - mit tatsäch-
lichem Einsatz für unsere in der Heimat ver-
bliebenen Landsleute, besonders für ihre Kin-
der, Volkstumsbewußtsein ohne feindliche Ein-
stellung zu den andersvölkischen Mitbürgern.

sehen Republik, daß der Weg in die Europäi-
sche Union solange nicht unterstützt werden
kann, wenn die Tschechische Republik keiner-
lei Bereitschaft für einen fairen Ausgleich mit
den Sudetendeutschen zeigt". Die europäische
Rechtsordnung müsse auch von Prag unein-
geschränkt anerkannt werden.

Die tschechischen Begründungen für die
Verweigerung einer Rückgabe oder Entschädi-
gung für das im Zusammenhang mit der Ver-
treibung der Sudetendeutschen konfiszierte
Eigentum seinen „bedauerliche Rückschritte in
die Kategorie der Kollektivschuld", so der
Text der Entschließung. Die sudetendeutsche
Volksgruppe fordere weiterhin angemessene
Lösungen für die auch im deutsch-tschechi-
schen Nachbarschaftsvertrag von 1992 aus-
drücklich offen gehaltenen Vermögensfragen.
Zugleich wird betont, daß sich die Sudeten-
deutschen nicht gegen eine Entschädigung für
„tschechische Opfer des nationalsozialisti-
schen Unrechts" wenden, sie forderten aber
gleichzeitig eine „moralische und materielle
Wiedergutmachung für die deutschen Opfer
tschechischer Unrechtstaten".

Mit Augenmaß
VON WOLFGANG SPERNER

EINE GEWALTIGE WELLE der Erre-
gung schwillt seit Vaclav Havels Rede zur
Sudetenfrage durch die Lande. Selten
noch hat es so heftige, so wütende, aber
auch so wohl überlegte und klug formu-
lierte Stimmen zu Havel, zu Beneè und zu
den BeneS-Dekreten gegeben wie jetzt.
Die Forderung der Sudetendeutschen,
daß sich gerade Deutschland jetzt seiner
„Schutzmachtstellung" gegenüber seinen
sudetendeutschen Landsleuten bewußt
sein sollte und daß auch Österreichs Po-
litiker darauf eingeschworen werden,
wird immer lauter. Das alles bekommt
gerade jetzt seinen kräftigen aktuellen
Bezug. Im Mai wird Österreichs Bundes-
kanzler Vranitzky wieder einmal zu einem
offiziellen Besuch nach Prag reisen. Im
Diplomatenkoffer darf da nicht nur die
Sorge um die tschechischen und slowaki-
schen Atomkraftwerke sein. Ein Kemkraft-
problem steckt auch in den Anliegen von
Vranitzkys Landsleuten aus der ehemali-
gen ÖSR.

DIE WOGEN DER DISKUSSION zum
Thema Havel und Beneè-Dekrete gehen
hoch und man möchte sich wünschen,
daß sich hier eine Formation von fun-
dierten Diskutanten zusammenfindet, die
mit Verve, aber auch mit Augenmaß und
Vernunft an das Problem des neuen
Gesprächs zwischen Sudetendeutschen,
Deutschen und Österreichern mit den
Tschechen herangeht. Ein Forum also,
das beide Seiten in Respekt voreinander
aufeinanderzugehen läßt. Die „Sudeten-
post" versucht dies in den - viel gelesenen
- Beitägen der „Tribüne der Meinungen"
publizistisch aufzubereiten, denn es soll-
ten zu den den markigen Postulaten der
offiziellen Seiten, wie Sudetendeutsche'
Landsmannschaft und Regierung in Prag,
auch die Stimmen jener gehört und beach-
tet werden, die in keinem ähnlichen Gre-
mium vertreten sind, die aber vielfach sehr
wohl ihre fundierten Meinungen zum Pro*
blem haben. Wenn man etwa jenen inter-
essanten Beitrag von Dr. Peter Becher,
dem Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-
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Vereins in Deutschland, in der Zeitung
„Die Brücke" liest, dann ist das eine jener
gewichtigen Stimmen, die umso nachhal-
tiger wirken, als sie sich deutlich um mög-
lichst leidenschaftslose Betrachtung der
Historie Sudetendeutsche-Tschechen
bemühen. Wenn Becher etwa schreibt,
daß „viele Sudetendeutsche nach wie vor
nicht in der Lage sind, zu verstehen, was
für ein Schock das Münchener Abkommen
für die Tschechen dargestellt hat, wie sehr
sie unter der Naziherrschaft gedemütigt
wurden", und wenn in einem Atemzug
Becher aber auch zu bedenken gibt, daß
„viele Tschechen ebensowenig in der
Lage sind, zu erfassen, wie sehr sich die
Sudetendeutschen in der Ersten Republik
diskriminiert fühlten und wie brutal die
Vertreibung war". Und Becher bedauert,
daß der europäische Dialog von einem
Zuviel an nationaler Gesinnung und einem
Zuwenig an europäischer Verantwortung
getragen ist. Becher setzt dann weiter
seine Begegnungsschritte, wenn er for-
muliert, daß der „materielle Gegenstand
einer Enschädigung nur Träger einer sym-
bolisch-psychologischen Geste ist, der
seine Funktion auch dann erfüllt, wenn er
verschwindend klein sein sollte". Denn, so
Becher, „seine Größe bemißt sich nicht
nur an den vorhandenen Mitteln und unse-
rem Lebensstandard, sondern auch an
unserer Nachbarschaft und an unserer
gemeinsamen Mitverantwortung für die
europäische Zukunft". Bechers Vater, der
hoch angesehene Alt-Sprecher der Su-
detendeutschen, Dr. Walter Becher, hat
mehrfach bewiesen, daß er eine ganz
besonders wichtige Stimme in dem eu-
ropäischen Dialog ist. Erbringt viel Erfah-
rung, aber auch jene so wichtige Gelas-
senheit des reifen Alters ein. Erst kürzlich
hat er dies etwa in seinem stark beachte-
ten Beitrag zu „Vaclav Havels falschem
Denkansatz" in der „Sudetenpost" bewie-
sen.

DAHER DIE BITTE, nein, fast die For-
derung an alle jene, die von Bonn bis Wien
und Prag künftig das Thema „Sudeten-
deutsche und Frag" diskutieren und ab-

handeln: Gebt dem Dialog eine wirklich
tragfähige Basis, indem nicht nur die so-
genannten „Offziellen" zu Wort kommen,
sondern in dem gerade auch die gewich-
tigen Meinungen, Stimmen, Anregungen
und Vorschläge jener Menschen hüben
und drüben gehört werden, die Wesentli-
ches zum Thema zu sagen haben. Wie
immer dieser grenzüberschreitende Dia-
log ausgeht, auf beiden Seiten gibt es
Betroffene. Und nicht über deren Kopf soll
entschieden und gehandelt werden, son-
dern mit ihnen!

Den Professor-Titel
verliehen

Bundespräsident Dr. Klestil hat Dipl.-Ing.
Dr. Heimo Scherz in München den Berufstitel
Professor verliehen. Prof. Dr. Scherz lehrt an
der Universität Innsbruck Lebensmittelchemie
und -technologie und an der Universität Linz
über Analytik der Lebensmittel. Bei der Bun-
desversammlung der Seligergemeinde in
Branneburg in Deutschland wurde Professor
Dr. Scherz als Schriftführer in den Bundesvor-
stand gewählt.

Gedanken des
Bundesobmannes
Ist Kollektivschuld rechtens? Das

richtet sich nach verschiedenen Um-
ständen, denn Recht und Rechts-
empfinden ist nicht überall gleich. Es
ist auch noch anders in ehemaligen
Volks- und anderen Demokratien.

Recht sollte objektiv sein, aber
wenn jeder glaubt, sein Rechtsemp-
finden ist das allein richtige, wird es
subjektiv.

Sehr viele Tschechen glauben das
Urteil des tschechischen Verfas-
sungsgerichtshofes bezüglich Beneë-
Dekrete ist rechtens, obwohl es den
internationalen Normen widerspricht.
Das scheint sie nicht zu stören, denn
sie hatten bis jetzt ja noch nicht die
ausreichende Möglichkeit, sich einge-
hend mit diesen zu befassen.

Es drängt sich der Vergleich mit
dem menschlichen Körper auf. Jener

des westlichen Europas ist in letzter
Zeit bis auf Kleinigkeiten ziemlich ge-
sund. Jener der ÓR war vom Bazillus
des Kommunismus stark befallen und
befindet sich auf dem Wege der
Gesundung. Ein derartiger Bazillus ist
aber nicht von heute auf morgen ent-
fernbar. Ob er jetzt wieder ausbrach,
das wollen nicht wir, das müssen
Fachleute feststellen, denn in die EU
sollten nur Gesunde dürfen.

Ein roter Faden zieht sich eindeutig
durch das Problem Beneè-Dekrete
bzw. durch die Geschichte der Ent-
stehung des Verfassungsurteiles in
Brunn.

Gerichte darf man eigentlich nicht
beeinflussen. Wer aber sprach beim
Verfassungsgerichtshof vor? Der
tschechische Außenminister und
tschechische Pariamentarier. Vaclav
Havel legte mit seiner Rede in der
Karisuniversität eigentlich eine Richt-
norm fest und der Verfassungsrecht-
ler Zdenek Kessler hätte ihn eigent-

lich für dieses Eingreifen in ein lau-
fendes Verfahren rügen müssen.
Ebenso den Parlamentspräsidenten
Milan Uhde, der im Prager Rundfunk
eine Revision der Beneà-Dekete strikt
abgelehnt hatte.

Wie hätte der Verfassungsgerichts-
hof da entscheiden sollen?

Der Entscheid, daß die Beneè-
Dekrete verfassungskonform sind,
bedeutet, daß die Kollektivschuld in
der tschechischen Rechtsordnung
noch immer rechtens ist.

Man hat eine große Gelegenheit,
sich demokratischen Rechtsnormen
anzupassen, leider nicht ergriffen und
sich für die Fortdauer der rechtlich,
politisch und psychologisch wider-
sinnigen Dekrete entschieden. Dies
wird weder eine Verbesserung der
zwischenmenschlichen und zwi-
schenstaatlichen Beziehungen die-
nen, noch dem eigenen Lande. Ei-
gentlich schade,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Eine wichtige Aktion: Die Erfassung aller
historischen deutschen Kulturdenkmäler

in Böhmen und Mähren-Schlesien
Auf Antrag des Kulturreferates der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft wurde voriges
Jahr in München eine Dokumentationsstelle
eingerichtet, mit dem Ziel, die Heimatgliede-
rungen in ihren Bemühungen zur Erfassung
und Sicherung des heimatlichen Kulturerbes
zu unterstützen.

Die Denkmäler sollen gemäß der heutigen
Bestandssituation, jedoch aber einschließlich
der in den vergangenen Jahrzehnten unterge-
gangenen Objekte schriftlich, bildlich und kar-
tographïscrf in topographischer Ordnung
erfaßt, beschrieben und katalogisiert werden.
Dazu gehören alle von Menschen geschaffe-
nen Kunst-, Kultur- und Naturdenkmäler
(soweit diese von Menschen bewußt gestaltet
worden sind). Neben Baudenkmälern, wie Kir-
chen, Kapellen, Bürgerhäusern, Villen usw.
sind dies Industriedenkmäler, Monumente und
Inschriften, Friedhöfe, aber auch Jubiläums-
bäume, künstliche Teiche und landschaftsprä-
gende Flurdenkmäler (Wegkreuze, erhaltene
Feldraine usw: Die letztgenannten bilden mit-
unter die einzigen noch erkennbaren Hinweise
auf total zerstörte, „ausgelöschte" Siedlungen.
Angewendet werden die erprobten Kriterien
und Methoden der bayerischen Denkmal-
pflege.

Die Dokumentationsstelle sieht ihre Aufga-
ben in der Beratung, im Sammeln, in der
Erschließung und der Publikation. Im Verlauf
der nächsten vier Jahre sollen fünf bis sechs
ehemalige politische Bezirke in den Verwal-
tungsgrenzen von 1930 abschließend bearbei-
tet, d. h. vollständige Listen zusammmenge-
stellt und, wenn möglich, publiziert werden. Die
Arbeit der Dokumentationsstelle kommt ab
sofort allen Heimatkreisen zugute, die sich für
das Projekt interessieren.

Benes-Dekrete: Nun vor der
Europäischen Kommission für

Menschenrechte
Der „Benrather Kreis", eine Arbeitsgemein-

schaft, die bereits im Jahr 1974 mehrere Ver-
fassungsbeschwerden gegen den Vertrag vom
11. Dezember 1973 mit der damaligen CSSR
unterstützt hat, teilt mit: Nicht nur in der Sache
des in Reichenberg wohnhaften Sudetendeut-
schen Rudolf Dreithaler, dessen Klage gegen
das tschechoslowakische Beneé-Dekret Num-
mer 108 vom 25. Oktober 1945 vom Tschechi-
schen Verfassungsgericht in Brunn am 8. März
1995 abgewiesen worden war, werden Überle-
gungen angestellt, die Europäische Kommis-
sion für Menschenrechte anzurufen. In der
Bundesrepublik Deutschland lebende Sude-
tendeutsche, deren Verfassungsbeschwerden
gegen den Vertrag vom 27. Februar 1992 mit

der damaligen CSFR von der 3. Kammer des
Zweiten Senats des Bundesverfassungsge-
richts am 29. September 1994 nicht zur Ent-
scheidung angenommen worden war, haben
rechtzeitig vor Fristablauf Beschwerden ge-
mäß Art. 25 der Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten an den
Generalsekretär des Europarates gerichtet.

Ein weiterer in der Bundesrepublik lebender
Sudetendeutscher, der wegen Versagung
eines wirkungsvollen diplomatischen Schutzes
seitens der Bundesregierung beim Abschluß
des Vertrages vom 27. Februar 1992 vor dem
Verwaltungsgericht Köln geklagt hatte, hat
gegen einen abweisenden Gerichtsbeschluß
Berufung eingelegt.

Heimatkreisbetreuer, ebenso einzelne Orts-
betreuer oder Heimatforscher, können die Be-
ratung der Dokumentationsstelle in Anspruch
nehmen und die von ihr entwickelten Formblät-
ter zur Erfassung anfordern. Es wird empfoh-
len, ab sofort diese einheitlichen Erfassungs-
bögen zu verwenden, um die gleichartige Auf-
nahme - sowie anschließend zentrale Er-
schließung - der Daten zu gewährleisten.

Wichtiges Material enthalten die von den
Heimatkreisen und Ortsgemeinschaften erar-
beitete^ Dokumentationen. Hinzu kommen
verschiedene "Künstföpographien (insbeson-
dere die unvollendete und wissenschaftlich
überholte „Topographie der historischen und
der Kunstdenkmale im Königreich Böhmen")
sowie die Listen und Archive der staatlichen
Denkmalinstitute.

Wichtig sind Informationen, die das in Bü-
chern bereits vorliegende Material ergänzen
oder darüber hinausgehen. Hinweise auf be-
reits verschwundene Ortsteile, Straßenzüge
und Einzelbauten sind ebenso wertvoll wie Fin-
gerzeige auf gefährdete Objekte oder Gegen-
stände, die im Zweifelsfall von den Bearbeitern
der Dokumentationsstelle beurteilt und gege-
benenfalls in die Liste aufgenommen werden.

Gesammelt werden auch alte und aktuelle
Fotos. Auch verschwundene oder neu errichte-
te Gedenkstätten oder Gedenktafeln werden
erfaßt, ebenso eventuelle Restaurierungen
bzw. mutwillige Zerstörungen.

Die Arbeit der Dokumentationsstelle vollzieht
sich in enger Zusammenarbeit nicht nur
mit dem Kulturreferat und der Heimatgliede-
rung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, sondern auch mit dem Sudetendeut-
schen Archivadas sich bereiterklärt hat, die
gesammelten Aktenbestände zu übernehmen
und seiner landeskundlichen Dokumentation
einzugliedern. Die Erfassungslisten sollen per
EDV katalogisiert und erschlossen werden.
Dies bedeutet, daß alle Informationen ständig
zugänglich bleiben, selbst wenn eine Publika-
tion der Listen für den einen oder anderen Hei-
matkreis erst zu einem späteren Zeitpunkt
möglich wird.

Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter
des Projekts, Dr. Dieter Klein (Projektleiter)
und Dr. Franz Tichy, sind wie folgt zu errei-
chen: Kulturdenkmäler - Dokumentationsstel-
le, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8,
81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 63,
Fax:(0 89)48 00 03 44.

Präs. Haupt erwartet „zumindest
versöhnliche Geste Tschechiens"
Eine versöhnliche Geste Tschechiens in der

Frage der Sudetendeutschen, von denen viele
nach dem Krieg österreichische Staatsbürger
wurden, erwartet sich der 3. Nationalratspräsi-
dent, Abg. Mag. Herbert Haupt (FP) nach dem
Besuch von Vaclav Klaus in Österreich.

Für ihn, Haupt, sei das Brünner Urteil zum
BeneS-Dekret Nr. 108 jedenfalls „nicht so ohne
weiteres hinzunehmen". „Was damals Unrecht
war, bleibt auch heute Unrecht", so Haupt
bezugnehmend auf die damaligen Beneé-
Dekrete. Tschechien, das sich um die Aufnah-
me in die EU bemühe, wäre gut beraten, diese
Frage „sauber, gerecht und versöhnlich" zu
lösen und die damals aufgerissenen Gräben
endlich zuzuschütten. Der gesamteuropäische
Gedanke fordere auch dazu auf, die Frage der
Millionen von Heimatvertriebenen, die sich im
vereinten Europa befinden, nicht unbewältigt
zu lassen. Präsident Havel habe anläßlich sei-
nes Amtsantrittes bereits positive Signale in
der Vertriebenenfrage verlauten lassen, die
nunmehrige Position von Klaus gehe leider in
die entgegengesetzte Richtung.

Auch Österreich sei aufgerufen, entspre-
chende Gesten zu setzen. Dies betreffe vor
allem die Ausweitung des Opferbegriffes bei
dem zu errichtenden Nationalfonds und damit
auch eine Entschädigung an die Altösterrei-
cher. „Auch wir dürfen uns nicht länger vor

unserer eigenen Geschichte verstecken, son-
dern müssen eine ehrliche und umfassende
Aufarbeitung vornehmen", so der 3. Präsident
des Nationalrates.

Haupt appellierte an das offizielle Tschechi-
en, seine Position zu den schuldlos Vertriebe-
nen, an denen großes Unrecht begangen wor-
den ist, noch einmal zu überdenken. Gerade
ein Land, das sich um die Aufnahme .in die
Europäische Union bemühe, täte gut daran,
alte und vielfach noch immer offene Wunden
endlich zu heilen.

Ausstellung in
Mährisch Trübau

Die „Sudetenpost" berichtete über die Aus-
stellung in Mährisch Trübau in ihrer Ausgabe
vom 23. März über diese Veranstaltung. Es soll
aber nicht unerwähnt bleiben, daß an der Ent-
schlußfassung hierzu die Klemensgemeinde
maßgeblich beteiligt war und die Bilder über
Österreich von ihr zur Verfügung gestellt wur-
den und daß sie zu der Wanderausstellung, die
in möglichst vielen Begegnungszentren ge-
zeigt werden soll, die Vorbereitungsmaßnah-
men trifft und bei den Ausstellungen mitwirkt.
Wie weit die Fortsetzung der Ausstellungen
durch Vorstellen der Bundesländer erfolgen
wird, hängt von der Mitarbeit der Begegnungs-
zentren ab.
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Rudolf Dreithaler gibt den Kampf um Recht und Eigentum nicht auf

Allein gegen die Benes-Dekrete
Der außenpolitische Redakteur von „Neues Volksblatt" in Linz, Manfred M a u -

r e r , sprach in Reichenberg mit Rudolf Franz Dreithaler über seinen Kampf um
Recht und Eigentum. Hier sein Bericht:

Rudolf Franz Dreithaler hat ein Pro-
blem: Er ist Deutscher, genau genommen
ein Altösterreicher. Wäre er Tscheche,
hätte er das von den Kommunisten ent-
eignete Haus seiner Eltern im nordböhmi-
schen Reichenberg (Libérée) schon zu-
rückbekommen. Als Deutscher kämpfte er
jedoch bislang vergeblich um sein Eigen-
tum - vor allem aber: um sein Recht.
Nachdem das tschechische Verfassungs-
gericht in Brunn als letzte Instanz seine
Klage abgewiesen hat, hofft Dreithaler
nun auf den Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshof in Straßburg als Ver-
bündeten im Kampf gegen die Beneë-
Dekrete.

„Das ist sehr bitter für Herrn Dreithaler,
ich bedauere ihn"- Rechtsanwalt Vladimir
Uhlir zeigt Verständnis für den Mann, der
Anfang März für Schlagzeilen sorgte, als
das Brünner Verfassungsgericht unter
Verweis auf das Beneé-Dekret Nummer
108 seine Klage auf Rückgabe eines Hau-
ses in Reichenberg abwies. Doch bei
allem Mitgefühl findet Dr. Uhlir, daß man
das Rad der Geschichte nach fünfzig Jah-
ren nicht zurückdrehen könne: „Stellen
Sie sich vor, was wäre, wenn das Verfas-
sungsgericht die Benes-Dekrete für un-
gültig erklärt hätte?!"

Rad der Geschichte
zurückdrehen?

Tausende Deutsche in Tschechien
könnten dann tun, was Anwalt Uhlir für un-
vorstellbar hält, seine Familie aber selbst
schon erfolgreich getan hat: das Rad der
Geschichte zurückdrehen. Die Uhlirs ha-
ben ihr nach 1948 von den Kommunisten
„nationalisiertes" Eigentum schon wieder.
Allerdings sind die restituierten Gebäude
nach fünf Jahrzehnten Marx-Wirtschaft

derart heruntergekommen, daß Uhlirs
Söhne mittlerweile „auch ohne (dieses
Eigentum) leben könnten".

Rudolf Dreithaler soll diese Erfahrung
erspart bleiben. Und daran hat Dr. Uhlir
auch ein persönliches Interesse. Denn er
hat sein Anwaltsbüro in jenem Haus in der
heute Waldstenska genannten Waldstein-
gasse 9, das einmal den Eltern Dreithalers
gehört hatte. Heute gehört das Haus einer
Genossenschaft, die Uhlir in erster In-
stanz erfolgreich gegen Dreithalers Re-
stitutionsklage vor dem Reichenberger
Amtsgericht vertreten hat.

Sonderbare Rechtsauffassung
Eigentlich könnte Dreithaler, dessen

Urgroßvater vor etwa 150 Jahren aus
Wien hierher gekommen war, Anspruch
auf fünf weitere Häuser geltend machen,
die seiner Familie aufgrund der Beneè-
Dekrete weggenommen worden waren.
Doch während in der Waldstenska nur
zwei Firmen und Anwälte residieren, woh-
nen in den anderen Häusern Menschen,
„die man ja nicht so einfach hinaus-
schmeißen kann", so Dreithaler. Aber
auch juristische Überlegungen dürften die
Konzentration auf das eine Gebäude be-
wirkt haben. Denn im Gegensatz zu den
fünf anderen Häusern der Dreithaler-
Großfamilie, die schon in den Jahren 1945
und 1946 enteignet worden waren, hatte
der Staat in der Waldstenska erst im
November 1949 zugegriffen. Nach dem
geltenden Restitutionsgesetz ist jedoch
nur das vor dem 25. Februar 1948 kon-
fiszierte Eigentum von einer Rückgabe
ausgeschlossen. Diese „Lex Sudeten-
deutsche" wäre auf das Waldstenska-
Haus nicht anwendbar, hätten die Gerich-

te nicht die etwas sonderbare Rechtsauf-
fassung vertreten, daß nicht das Datum
der jeweiligen Konfiskation entscheidend
sei, sondern das Inkrafttreten des BeneS-
Dekretes über das „Eigentum der Feinde"
am 30. Oktober 1945.

„Warum sind Sie kein Tscheche
geworden...?"

Der Leiter der Außenpolitischen Abtei-
lung in der Prager Präsidentschaftskanz-
lei, Ivan Medek, hat Dreithaler schon ein-
mal ziemlich unzweideutig zu verstehen
gegeben, wo das Problem liegt: „Medek
hat gesagt, Herr Dreithaler, warum sind
Sie kein Tscheche geworden?"

Der Reichenberger fühlt sich seither als
Mensch zweiter Klasse - und in seinem
Kampf um Gleichberechtigung ziemlich
alleingelassen. Lange hat Dreithaler su-
chen müssen, bis er in dem Prager
Rechtsanwalt Kolja Kubicek überhaupt
einen Advokaten fand, der bereit war, mit
ihm gegen die „rassistischen BeneS-
Dekrete" zu kämpfen - demnächst sogar
vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. Das Straßburger Urteil
werde Tschechien aber nicht akzeptieren,
ließ Ministerpräsident Vaclav Klaus den
streitbaren Reichenberger schon wissen.

Auch von den Deutschen selbst be-
kommt er wenig Unterstützung. Viele wol-
len sich nicht exponieren, weil sie Angst
haben. So bittet Dreithaler, die einer Pe-
tition an den für Minderheiten zuständigen
Minister Igor Nemec beiliegende Unter-
schriftenliste nicht zu veröffentlichen, weil
die Unterzeichner Konsequenzen fürch-
ten. Dreithaler selbst hat bereits Schmäh-
briefe von Tschechen erhalten und sich
einen neuen Job suchen müssen. Der
gelernte Feinmechaniker hatte sich als
Gasheizungsinstallateur selbständig ge-
macht» aber vor drei Monaten aufgeben

müssen. Tschechische Kunden hatten
Aufträge gekündigt, weil Dreithaler für die
Rückkehr der vertriebenen Deutschen
kämpfe.

Heute arbeitet Rudolf Dreithaler als
Manager im Hotel „Imperial", das von
einer Genossenschaft mit dem wie ein
Hohn auf Dreithalers Kampf klingenden
Namen „Heimat und Recht" betrieben
wird.

Obwohl der Altösterreicher noch nicht
aufgegeben hat, beginnt ersieh allmählich
darauf einzustellen, daß er in seiner Hei-
mat nicht zu seinem Recht kommen wird.
„Ich habe das noch keinem gesagt", so
Dreithaler, „aber wenn die BeneéDekrete
gültig bleiben, ist es für mich besser, nach
Deutschland oder Österreich auszusie-
deln."

Rudolf Dreithaler vor
in Reichenberg.

«seinem" Haus
Foto; lyUMaurer

Anfrage im Parlament: „Herr Gefallene deutsche Soldaten dürfen
Bundeskanzler, ist Ihnen bekannt?..." in Eger nicht bestattet werden

Für die Freiheitlichen richtete Abgeordneter
Dr. Ofner im Österreichischen Parlament fol-
gende Anfragen an Bundeskanzler Dr. Franz
Vranitzky im Zusammenhang mit „50 Jahre
Vertreibung von Millionen Alt-Österreichern
aus ihrer angestammten Heimat":

1. Sind Sie sich dessen bewußt, daß sich
die Vertreibung von Millionen Alt-Österreichern
deutscher Zunge aus ihrer angestammten Hei-
mat und im Rahmen dieses schrecklichen
Geschehens die Ermordung von Hunderttau-
senden von unschuldigen Menschen - vom
Raub sämtlichen Vermögens aller dieser Opfer
ganz abgesehen - ihrem Höhepunkte nach
heuer zum 50. Mal jährt?

2. Ist Ihnen bekannt, daß eine persönliche
Schuld all dieser vertriebenen und beraubten
bzw. ermordeten Menschen von niemandem,
auch nicht von Seiten der Vertreiber, auch nur
behauptet wurde?

3. Ist Ihnen bekannt bzw. bewußt, daß
damals allein aus dem Gebiet der seinerzeiti-
gen ÖSR gegen 3,5 Millionen Alt-Österreicher
deutscher Zunge vertrieben - und bei dieser
Gelegenheit 242.000 von ihnen umgebracht -
wurden, aus dem Bereich des heutigen Jugo-
slawien zirka 375.000 vertrieben und weitere
375.000 ermordet wurden?

4. Wissen Sie, daß damals zum Beispiel aus
der seinerzeitigen CSR nicht nur die Alt-Öster-
reicher deutscher Zunge, sondern auch Un-
garn und sogar die Bürger des Fürstentums
Liechtenstein vertrieben und ihres sämtlichen
Vermögens beraubt wurden?

5. Ist Ihnen bekannt, daß dieses entsetzliche
Verbrechen von Rechtsgelehrten von hervor-
ragendem internationalen Ruf, so z. B. von
dem österreichischen Menschen- und Völker-
rechtler Abg. a. D. Universitätsprofessor Dr.
Felix Ermacora und von dem österreichischen
Volksgruppenrechtler Prof. Dr. Theodor Veiter
als Völkermord im Sinne der diesbezüglichen
anerkannten Definition und Regelungen der

Menschenrechte und des Völkerrechts festge-
stellt wurden?

6. Teilen Sie das Wissen der Anfragesteller,
daß dieser entsetzliche Völkermord, der - wie
die Untaten des Nationalsozialismus - zu
den schrecklichsten Verbrechen der Ge-
schichte zählt, mit keinen anderen Verbrechen,
die von Staaten oder von Einzelpersonen
begangen wurden, rechtlich zulässig begrün-
det, etwa "aufgerechnet", gar „entschuldigt"
werden kann?"

„Versöhnung über Gräbern" lautet der Wahl-
spruch des verdienstvollen Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge (VDK), der über
400 Soldatenfriedhöfe in dreiunddreißig Staa-
ten pflegt. Die Pflege der Kriegsgräber ist eine
Angelegenheit der Pietät, nicht der Politik. So
denken nicht nur die Hinterbliebenen, sondern
alle Menschen guten Willens. Umso unver-
ständlicher ist das Verhalten der im November
1994 neugewählten Stadträte von Eger, die
einen von der vorigen Stadtvertretung bereits

Altösterreichische Fotokunst um 1900
Fotoatelier in Bielitz/Biala

Eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Muzeum Okregowe Bielsko/Biala
(Bezirksmuseum) Polen im Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum

Klosterneuburg, NÖ. (4. März bis 30. April)
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas brin-

gen!" (Goethe/Faust). Dieser Satz steht als zu
beachtendes Motto über der Ausstellungspla-
nung unseres Mährisch-Schlesischen Hei-
matmuseums in Klostemeuburg. Eine Foto-
kunstschau ist für manche Besucher vielleicht
weit hergeholt. Wenn man aber die Vor-
geschichte dieser polnisch-österreichischen
Gemeinschaftsausstellung kennt, versteht
man unser Handeln. Bereits im Mai 1994
erhielten wir von dem polnischen Bezirksmu-
seum in Bielitz/Biala ein schriftliches Angebot,
eine Fotoschau alter Fotoateliers dieser Stadt
teilweise zu übernehmen.

Da unser Museum eine Beskidenstube
besitzt, die sich mit der Geschichte der
ehemals deutsch-österreichischen Sprachin-
sel Bielitz/Biala befaßt, nahmen wir diesen
Gedanken erfreut auf.

Nach einer Sonderschau über das Schaffen
des Malers und Graphikers ivo Sauger paßte
uns das Thema als Kontrast gut in die Planung.
Bei einer Polenreise wurden der Arbeitsvertrag
fixiert und die Exponate ausgewählt. Unsere
räumlichen Möglichkeiten sind allerdings gerin-
ger als bei unserem östlichen Nachbarn.

Der Ausstellungsgestalter des Bielitzer Mu-
seums kam am 20. Februar nach Wien. Er
wurde von einem Kollegen an der Grenze
abgeholt und nach Überwindung der tschechi-
schen und polnischen Grenzen konnten wir mit
dem Aufbau der Ausstellung beginnen. Es
wurde eine minuziöse Arbeit, aber wir sind mit
dem Endergebnis sehr zufrieden. Unser Mu-
seum hat damit einen kleinen Beitrag zur Völ-
kerverständigung geleistet. Diesen Gedanken
drückte auch der Leiter der polnischen Ge-
meindeverwaltung in einer Grußadresse aus,
die uns der Direktor des dortigen Museums
mitbrachte und die bei der Eröffnung der Aus-
stellung verlesen wurde.

Von den Honoratioren der Stadt Klostemeu-
burg gaben uns - neben vielen Landsleuten -
auch der Bürgermeister und der Kulturstadtrat
die Ehre. Die niederösterreichischen Fotogra-
fen waren durch ihren Innungsmeister der
Fotografen vertreten. Leider können wir das
Leihmaterial nur bis Anfang Mai behalten. Wir
hoffen, daß viele Landsleute und andere In-
teressenten der Fotokunst die Möglichkeit
ergreifen, diese interessante Schau zu besu-
chen. PK.

gefaßten Beschluß aufhoben, in Eger auf dem
früheren Stadtfriedhof eine zentrale Kriegsgrä-
berstätte für Gefallene der Deutschen Wehr-
macht zu errichten.

Noch unverständlicher ist die Tatsache, daß
man dem VDK Gedenfalls bis zum 16. Februar
des Jahres) nicht einmal Gründe dafür mitge-
teilt hat. Mit tschechischen Bürgern, denen
trotz jahrzehntelanger bolschewistischer Pro-
paganda der Sinn für Humanität und Pietät
nicht abhanden gekommen ist, besteht Einver-
nehmen darüber, daß die Frage der Kriegsgrä-
ber sich nicht zur Politisierung und schon gar
nicht zum Aufwärmen von Ressentiments eig-
net. Dieser Ansicht stimmen auch solche Bür-
ger der ÖR zu, die mit den Sudetendeutschen
gerne hart ins Gericht gehen und der Lands-
mannschaft nicht grün sind. Obwohl die tsche-
chische Gesellschaft weitgehend entchristlicht
ist, stehen die sogenannten Sekundär-Tugen-
den wieder oder noch hoch im Kurs.

Flugkapitän Matzak
gestorben

In Oberursel in Deutschland ist Ende Jänner
der aus Reichenberg stammende Flugkapitän
Kurt Matzak, wenige Monate vor Vollendung
seines 72. Lebensjahres, verstorben. Er hat
Generationen von Lufthansa-Piloten ausgebil-
det und ist hoch dekoriert aus dem Krieg heim-
gekehrt.

Komponist Künl
85 Jahre

In Stuttgart feierte der Komponist erfolg-
reicher Heimatlieder, der aus Hertin bei Trau-
tenau stammende Otmar Künl seinen 85.
Geburtstag.
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Den Teufelskreis von Unrecht und
Gegenunrecht endlich durchbrechen
Deutsche Bundestagsdebatte zu den deutsch-tschechischen Beziehungen

ç Das deutsch-tschechische Verhältnis stand
kürzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der
politischen Parteien. Die Grünen sprachen von
einer Blockade der deutsch-tschechischen Be-
ziehungen, die SPD von einer Verbesserung,
die dringend nötig sei. Am 17. März gab Au-
ßenminister Kinkel eine Regierungserklärung
zu den deutsch-tschechischen Beziehungen
ab, die auch deutliche Aussagen zur Süden-
deutschen Frage enthielt. Daran schloß sich
eine Bundestagsdebatte an, die sich einge-
hend mit den Sudetendeutschen befaßte. Wir
drucken die Erklärung nachstehend im vollen
Wortlaut ab:

" Die Regierungserklärung
Am 8. Mai begehen wir den 50. Jahrestag

des Endes des 2. Weltkrieges. Der Fall des
Eisernen Vorhangs hat uns Deutschen das
Geschenk der Einheit und die Chance der Ver-
söhnung mit unseren Nachbarn gebracht; Eu-
ropa erhielt die Möglichkeit zu einem gemein-
samen Neuanfang in Frieden und Freiheit.

Seit dem Fall der Mauer bemüht sich
Deutschland wie kaum ein anderes Land,
diese Chance für ein vereintes Europa zu nut-
zen. Wir sind der Anwalt unserer östlichen
Nachbarn - auch unserer tschechischen - bei
ihrer Rückkehr nach dem Europa, das sie jahr-
zehntelang ersehnten. Der Europäische Rat
von Essen, an dem auch der tschechische
Ministerpräsident Klaus teilgenommen hat, war
ein Meilenstein auf ihrem Weg in die Europäi-
sche Union.

Auch bilateral haben wir unser Verhältnis zu
allen östlichen Nachbarn auf eine neue Stufe
gestellt. So auch gegenüber der Tschechoslo-
wakei mit dem Vertrag über gute Nachbar-
schaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
vom 27. Februar 1992. Mit unserem wichtigen
tschechischen Nachbarn ins Reine zu kom-
men, ist uns, ist insbesondere dem Bundes-
kanzler und mir, ein besonderes Anliegen. Was
Deutsche einst Tschechen angetan und was
später die Sudetendeutschen von Tschechen
zu erleiden hatten, darf uns den Blick in die
gemeinsame Zukunft nicht verstellen.

Wir sind auf der Grundlage des Nachbar-
schaftsvertrages ein gutes Stück vorangekom-
men.

Natürlich hat sich der Blick der Tschechen
nach der Trennung von den Slowaken zu-
nächst stärker nach innen gewandt. Inzwi-
schen ist das anders geworden. Wir begrüßen
das sehr.

Die bilateralen Regierungs- und Parlaments-
kontakte sind von großer Dichte und Intensität.
Deutschland ist heute der mit Abstand wichtig-
ste Handelspartner der Tschechischen Repu-
blik. Deutsche Firmen sind dort auch die wich-
tigsten Investoren. Nach anfänglichen Proble-
men ist heute von Überfremdungsangst kaum
noch die Rede. Die Modernisierung bestehen-
der und die Öffnung neuer Grenzübergänge
kann gar nicht schnell genug gehen.

Erstaunlich gut entwickelt hat sich auch der
Jugendaustausch. 6000 junge Deutsche und
Tschechen haben 1994 an vom Bund finan-
zierten Austauschprogrammen teilgenommen.
Noch einmal so viele Jugendliche nehmen
erfahrungsgemäß an Programmen teil, die von
Ländern, Kommunen, Kirchen und privaten
Trägern gefördert werden.

Mehr als eine halbe Million Tschechen ler-
nen heute Deutsch. Wir entsenden Lehrkräfte
und Fachberater in die Tschechische Republik,
die sich schwerpunktmäßig der Lehreraus- und
fortbildung widmen.

Auch das 1993 von mir eingeweihte Goethe-
Institut in Prag trägt neben seinem Kulturpro-
gramm zur Verbreitung der deutschen Sprache
bei. Zwei Drittel seines großen Stammpubli-
kums gehören der jungen und mittleren Gene-
ration an, für uns eine große kulturpolitische
Chance. Zugang zur deutschen Sprache und
Kultur wird auch in den 13 von der Bundesre-
gierung finanzierten Begegnungszentren ge-
boten. Das sind keine Inseln. Sie dienen dem
Austausch zwischen deutscher Minderheit und
ihrem tschechischen Umfeld und stehen deut-
schen Besuchern als Anlaufpunkt zur Verfü-
gung.

Umgekehrt wächst in Deutschland das Inter-
esse an unserem tschechischen Nachbarn
ständig - natürlich besonders im Grenzgebiet.
In Bayern und Sachsen gibt es nicht nur Tsche-

chisch-Unterricht an weiterführenden Schulen,
sondern auch die Möglichkeit zur Ausbildung
als Tschechisch-Lehrer. Auch grenzferne Län-
der, wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen,
haben umfangreiche Austausch- und Paten-
schaftsprogramme mit der Tschechischen Re-
publik entwickelt.

Wir hoffen, daß die tschechische Seite auch
bald zur Gründung einer bilateralen Regie-
rungskommission für die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit bereit ist. Ich habe ganz
besonders darauf gedrängt. Leider sind wir
noch nicht ganz so weit. Ich hoffe, daß dies in
Kürze der Fall sein wird.

Die verstreut lebende deutsche Minderheit
wird heute von beiden Seiten gefördert. Sie
stand lang unter einem massiven Anpassungs-
druck. Heute ist sie auf dem nicht ganz ein-
fachen Weg der Wiedergewinnung ihrer kultu-
rellen Identität. Die Bundesregierung und auch
die sudetendeutschen Verbände helfen ihr
dabei. Dies wird von der tschechischen Regie-
rung anerkannt - und nicht etwa beargwöhnt,
was besonderserfreulich ist.

Zur EU und Nato
Dieses positive Bild der bilateralen Be-

ziehungen wird noch verstärkt, wenn man
die europäische Dimension hinzunimmt: Die
Tschechische Republik ist der Europäischen
Union assoziiert und wird noch in diesem Jahr
- das steht fest - ihren Antrag auf Mitglied-
schaft in der Europäischen Union einreichen.
Wir werden sie dabei unterstützen. Mit Recht
sind die Tschechen stolz auf das, was sie in
kurzer Zeit geleistet haben. Wir haben ihnen
dabei geholfen und freuen uns über ihren
Erfolg. Kein Zweifel: Die Tschechische Repu-
blik wird zu den ersten Anwärtern der Ost-
erweiterung der EU gehören, auch wenn noch
vieles - z. B. bei der Rechtsangleichung - zu
tun bleibt. Auf die deutsche Unterstützung,
gerade auch auf die des Bundeskanzlers und
meine, kann Prag weiterhin bauen. - c

Das gilt auch für die Frage eines künftigen
Nato-Beitritts. Fast unbemerkt von der Öffent-
lichkeit hat im November 1994 - im Rahmen
der Partnerschaft für den Frieden - das erste
deutsch-tschechische Manöver im Grenzbe-
reich stattgefunden, ohne irgendwelche Pro-
bleme. Das ist ein Beispiel guter, normaler
Nachbarschaft.

Die Heranführung unserer östlichen Nach-
barn - das sagen wir insbesondere unseren
tschechischen Nachbarn - an die Europäische
Union und Nato bleibt die historische Heraus-
forderung und Aufgabe für alle Europäer, vor
allem aber für uns Deutsche. Wir haben unse-
re Einheit auch den Menschen zu verdanken,
die in Prag und anderswo für die Freiheit auf
die Straße gingen. Das haben wir nicht ver-
gessen. Wir bleiben deshalb der Zusammen-
führung der europäischen Familie verpflichtet!

Im VN-Bereich, wo Deutsche und Tsche-
chen zur Zeit gemeinsam im Sicherheitsrat sit-
zen, arbeiten wir gut und eng zusammen. Wir
schätzen das mutige tschechische Engage-
ment im früheren Jugoslawien.

Das Ziel
Zum deutsch-tschechischen Verhältnis ge-

hören aber eben auch die Probleme einer jahr-
hundertealten gemeinsamen Geschichte mit
ihren Höhen und Tiefen, vor allem aber auch
die Schatten der jüngsten unheilvollen Vergan-
genheit.

Wir Deutsche haben den Tschechen schlim-
mes Unrecht angetan. Die Sudetendeutschen
haben aber eben dann am Ende des 2. Welt-
krieges auch Unrecht durch Vertreibung und
Enteignung erlitten. Dies alles hat Wunden
geschlagen, die noch nicht voll verheilt sind
und auf beiden Seiten heute noch sehr
schmerzen.

Soll das alles vergessen werden? Kann man
einfach einen Schlußstrich ziehen, das Buch
einfach zuschlagen? Ich meine: Nein. Ge-
schichte kennt keine Endpunkte, sie bleibt uns,
sie ist Teil unseres Lebens. Aber pauschale
Urteile gehen eben auch fehl und kollektive
Schuld gibt es nun mal nicht.

Unser gemeinsames Ziel muß es sein, den
Teufelskreis von Unrecht und Gegenunrecht,
von Schuldvorwürfen und Gegenrechnungen
zu durchbrechen! Dazu gehört die Einsicht,
daß es weder eine vollkommene Gerechtigkeit
gibt, noch irgend jemand die Wahrheit gepach-

tet hat. Einfache Lösungen, wie sie in den vor-
liegenden Anträgen ein wenig anklingen und
durchschimmern, gibt es in diesem Zusam-
menhang nicht.

Wir wollen - das ist das Wesentliche - das
Verhältnis zu unserem so wichtigen tschechi-
schen Nachbarn so eng, partnerschaftlich und
freundschaftlich gestalten, wie es uns auch
gegenüber unseren westlichen Partnern Gott
sei Dank gelungen ist.

Wenn es eine Persönlichkeit gibt, die ge-
radezu zum Symbol einer solch zukunftsge-
richteten, versöhnenden Politik zwischen Deut-
schen und Tschechen geworden ist, dann ist
dies Präsident Vaclav Havel. Beide Völker
haben ihm viel zu verdanken.

Gerade weil wir so hohe Achtung vor ihm
haben und - ich wiederhole es - beide Völker
ihm soviel zu verdanken haben, sage ich, daß
wir über manches in seiner kürzlich gehaltenen
Rede vor der Prager Karlsuniversität ent-
täuscht sind. Wir sehen in dieser Rede natür-
lich den ernsthaften Willen zu einer wirklich
tiefgreifenden Versöhnung - wir sehen die aus-
gestreckte Hand! Wir wollen diese Hand ergrei-
fen! Das setzt aber Bereitschaft auf beiden Sei-
ten voraus.

Ich zitiere aus der gemeinsamen Erklärung
der deutschen und tschechischen Bischöfe:
„Wiedergutmachung zwischen den Menschen
verschiedener Völker ist vor allem ein geistiger
Vorgang. Eine Revision all dessen, was vor
fünfzig Jahren geschah, ist kaum möglich. Nur
solche Lösungen werden Bestand haben, die
dem Gemeinwohl beider Staaten und Europas
verpflichtet sind. Sie müssen die jeder mensch-
lichen Gerechtigkeit gesetzten Grenzen be-
achten; deshalb dürfen sie nichts Unerfüllbares
fordern und müssen die Folgen für alle Betrof-
fenen bedenken". Ich weiß, daß die große
Mehrheit der Sudetendeutschen dies heute
auch so sieht.

In der Tschechischen Republik leben heute
noch Opfer schweren nationalsozialistischen
Unrechts, das von den Deutschen begangen.
wurde. Wir schulden diesen Menschen Ge-
rechtigkeit und Genugtuung. Dementspre-
chend wollen und werden wir auch handeln, so
wie wir das in anderen vergleichbaren Fällen
auch getan haben. Und wir wissen: die Zeit
drängt.

Aber es ist eben auch anderen Unrecht
geschehen. Wer heilen will, muß die ganze
Wunde, nicht nur einen Teil von ihr versorgen.
In der Frage des nationalsozialistischen Un-
rechts bemüht sich die Bundesregierung und
bemühen sich der Bundeskanzler und ich mich
wahrhaftig mit großem Ernst um eine Lösung,
die wirklich zum Frieden, zum Ausgleich und
zur Versöhnung zwischen Deutschen und
Tschechen führt und nicht zum Gegenteil.

Präsident Havel bietet den vertriebenen
Sudetendeutschen an, als Gäste willkommen
zu sein. Wir würden uns wünschen, daß die
tschechische Regierung noch einen Schritt
weitergeht und von den „früheren Landsleuten"
spricht, die - wenn sie es denn wollten - auch
wieder Landsleute werden könnten. Wir haben
mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen,
was mein tschechischer Kollege vor wenigen
Tagen dazu gesagt hat. Das ist bemerkens-
wert. Ein solcher Schritt wäre ein Zeichen von
Größe und von wirklich europäischem Denken
für die Zukunft.

Wir wünschen uns vor allem sehr, daß sich
die tschechische Seite von sich aus bemüht,
auf das verletzte Rechtsgefühl vieler Sudeten-
deutscher einzugehen. Dazu gehört vor allem,
nicht das Gespräch zu verweigern. Ich habe
das Gefühl, das ist das mindeste. Ich habe
mich auch persönlich in vielen Gesprächen
darum bemüht; es ist leider nur ansatzweise
gelungen. Ich bitte die tschechische Seite, min-
destens das Gespräch nicht zu verweigern.

Unabhängig von der rechtlichen Würdigung
der Beneä-Dekrete: Ein klares Wort der Distan--
zierung von der kollektiven Schuldzuweisung
und zu dem fragwürdigen Charakter damaliger
Amnestieregelungen wäre ebenfalls eine wich-
tige Geste.

Ich will ganz offen sagen, daß uns das Urteil
des tschechischen Verfassungsgerichtes zur
Rechtsgültigkeit des BeneS-Dekrets Nr. 108
betroffen macht. Gewiß: Wir haben das Urteil
eines unabhängigen Gerichts zu respektieren.
Wir appellieren jedoch an die tschechische

Regierung, aus diesem Urteil keinen neuen
Unfrieden entstehen zu lassen.

Meine Damen und Herren! Präsident Havel
fordert, die Zeit der Monologe durch einen
„wahren Dialog" zu ersetzen. Genau darum
geht es auch uns! Wir sollten uns, so finde ich,
gegenseitig beim Wort nehmen, um die noch
offenen Fragen in unserem Verhältnis bald zu
lösen, im Interesse unserer Bürger, unserer
beiden Völker und im Interesse Europas!

Aus der Bundestagsdebatte
In der anschließenden Bundestagsdebatte

standen CDU/CSU und F.D.P. geschlossen
hinter der Erklärung des Außenministers und
gaben dies durch seltene Einigkeit zu erken-
nen. Der Vorsitzende der Vertriebenen- und
Flüchtlingsabgeordneten, Hartmüt Koschyk,
CSU, wörtlich: „Wir danken Ihnen jedenfalls,
Herr Bundesaußenminister, für diese Regie-
rungserklärung. Unsere Fraktion findet sich
Wort für Wort in ihr wieder."

Grüne und PDS kritisierten die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft und nahmen eindeutig
für die tschechische Seite Stellung.

Während sich die Oppositionsfraktionen
hauptsächlich an der Kritik einer materiellen
Entschädigung der Sudetendeutschen und an
der Koppelung der Sudetendeutschen Frage
mit der Entschädigung für tschechische NS-
Opfer festbissen, sprachen sich die Koalitions-
fraktionen im Sinne der Rede des Außenmini-
sters eindeutig für eine für beide Völker trag-
bare Lösung und gegen das Vergessen und
einseitige Schuldzuweisungen aus.

Die SPD äußerte sich differenzierter, kriti-
sierte den Außenminister, forderte insbeson-
dere Entschädigung der tschechischen NS-
Opfer, sprach sich aber auch für praktische
Lösungen zu Gunsten der Sudetendeutschen
aus.

So bezeichnete der SPD-Abgeordnete Ver-
heugen die Regierungserklärung als „beschö-
nigend, verharmlosend und vertuschend." Die
Bundesregierung habe die Bedeutung des
deutsch-tschechischen Verhältnisses nicht er-
faßt. Er behauptete, daß die Bundesregierung
durch die Verbindung der Entschädigung der
NS-Opfer mit der Sudendeutschen Frage „viel
Unheil angerichtet habe."

Die SPD sei für eine Intensivierung des Dia-
logs auf allen Ebenen. Es dürfe keine Exklusiv-
veranstaltung zwischen Tschechen und Sude-
tendeutschen sein, müsse jedoch die Sudeten-
deutschen einschließen. Das künftige Europa
dürfe nicht auf Kollektivschuld und Kollektiv-
verurteilung aufgebaut werden. Die Vertrei-
bung sei nicht zu rechtfertigen. Es ginge dabei
aber prinzipiell nicht nur um sudetendeutsche
Vertriebene, sondern um Vertreibungen jeder
Art, auch heutige.

Die SPD bedauere, daß das tschechische
Verfassungsgericht nicht die BeneS-Dekrete
als Unrecht verurteilt habe. An dieser Stelle
habe man auch Bitten an das tschechische
Parlament.

Kritik übte Verheugen einerseits an der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL). Ein
Teil der Sudelendeutschen blockiere die auf
Versöhnung ausgerichtete Politik mit materiel-
len Forderungen, dies stärke die Versöh-
nungsunwilligen auf beiden Seiten. Die Regie-
rung dürfe sich nicht sudetendeutschen
Scharfmachern beugen. Andererseits würdigte
er die Arbeit der Seliger-Gemeinde in der SL
und gedachte der von den sudetendeutschen
Sozialdemokraten gebrachten Opfer.

Verheugen forderte das tschechische Parla-
ment zu einer symbolischen Geste auf, Hilfen
für die in Tschechien lebenden Sudetendeut-
schen zu geben. Sudetendeutsche sollten in
die Tschechei zurückkehren können, aber sie
sollten sich darüber im klaren sein, daß sie in
einen tschechischen Staat zurückkehrten.

Der Abgeordnete Koschyk (CDU/CSU) wür-
digte die Rede Havels als richtungsweisend für
das deutsch-tschechische Verhältnis und griff
dessen Aufforderung zu einer Vertiefung des
Dialogs auf. Auf Verheugen eingehend, mach-
te Koschyk deutlich, daß gerade die Sozialde-
mokraten in der SL differenziert und kritisch
Fragen zur Havel-Rede gestellt hätten, die
bewiesen, daß es ihnen hauptsächlich um eine
politisch-moralische Rehabilitierung und das
verletzte Rechtsgefühl der Sudetendeutschen

Fortsetzung auf Seite 5
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Die heimatpolitische Entschließung
der sudetendeutschen Landsmannschaft

Beschluß der X. Bundesversammlung vom 18./19. März 1995
Der bevorstehende 50. Jahrestag der Be-

endigung des Zweiten Weltkrieges und des
Beginns der Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe aus ihrer Heimat sowie die
Ansprache des Präsidenten der Tschechi-
schen Republik, Vaclav Havel, in der Prager
Karlsuniversität am 17. Februar 1995, das Ur-
teil des tschechischen Verfassungsgerichtsho-
fes in Brunn vom 8. März 1995 zur Gültigkeit
des Benes-Dekrets Nr. 108, die Regierungser-
klärung des Bundesministers des Auswärtigen,
Dr. Klaus Kinkel, und die nachfolgende Aus-
sprache am 17. März 1995 im Deutschen Bun-
destag und die Erklärung des tschechischen
Ministerpräsidenten Vaclav Klaus bzw. des
tschechischen Außenministers Josef Zieleniec
vom 17. März 1995 in Wien bzw. Prag geben
Anlaß, zu den Beziehungen zwischen der
Tschechischen Republik und der Bundesrepu-
blik Deutschland und auch der Republik Öster-
reich bzw. zwischen dem tschechischen Volk
und der sudetendeutschen Volksgruppe fol-
gende Erklärung abzugeben:

1. Die Aufrechterhaltung und die juristische
wie politische Bestätigung von Verletzungen
allgemein anerkannter Rechtsprinzipien in den

Jahren 1945 bis 1948 - sei es durch völker-
rechtswidrige Beneé-Dekrete, allen Rechts-
prinzipien widersprechende Rechtfertigungs-
oder Straffreiheitsregelungen oder die Vergel-
tungsjustiz der Retribution - sind zentrale Hin-
dernisse für ein gedeihliches und vertrauens-
volles Verhältnis zwischen Tschechen und
Deutschen, speziell der Sudetendeutschen.
Die sudetendeutsche Volksgruppe verlangt
unverändert die Aufhebung aller Unrechtsakte
der Tschechoslowakischen Republik nach
dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere der sie
und ihre Rechte unmittelbar betreffenden
BeneS-Dekrete und des sogenannten Amne-
stiegesetzes.

2. Vertreibungen von Völkern und Volks-
gruppen werden auch dann nicht rechtens und
„erledigen" sich nicht, wenn inzwischen fünfzig
Jahre vergangen sind. Wer so denkt und han-
delt, wer vertriebene Landsleute zu „Gästen" in
ihrer Heimat degradiert, beweist damit, daß für
ihn rechtsstaatliche Grundsätze im Umgang
zwischen Völkern und Staaten nicht gelten.

Vertreibungen müssen - ob in Kroatien, Ser-
bien, Bosnien-Herzegownia oder im Kaukasus
oder in Böhmen, Mähren und Schlesien -
durch die Verwirklichung des Rechts auf
die Heimat als Teil des Selbstbestim-

Deutsche Bundestagsdebatte
(Schluß von Seite 4)
gehe. Auch der SPD-Vorsitzende Scharping
und der damalige Fraktionsvorsitzende Klose
hätten sich für direkte Gespräche der tschechi-
schen Politiker mit den Sudetendeutschen
ausgesprochen.

Köschyk wandte sich gegen eine Äußerung
des NRW-Ministerpräsidenten Rau, der ge-
genüber dem tschechischen Präsidenten die
Sudetendeutsche Frage als ein rein bayeri-
sches Problem dargestellt habe. Dies werde
«Jef Bedeutung der Sache nicht gerecht.
Koschyk zitierte die Entschließungen des Su-
detendeutschen Rates, der sich für Lösungen
ausgesprochen hatte, denen beide Seiten zu-
stimmen könnten.

Die Grünen-Abgeordnete Vollmer betonte,
daß Havel die Ansprüche der Sudetendeut-
schen zu Recht zurückgewiesen habe. Kein
Funktionär irgendeiner Minderheit habe das
Recht, der Versöhnung im Wege zu stehen.
Von den Sudetendeutschen müsse jetzt eine
Erklärung abgegeben werden, die die Tsche-
chen wieder beruhige.

Der Abgeordnete Lamers (CDU/CSU) wür-
digte die Unterstützung des Landes Bayern für
die Sudetendeutschen. Es handle sich bei
der Sudetendeutschen Frage eben nicht um
ein bayerisches, sondern um ein gesamtdeut-
sches Problem, das alle angehe. Er kritisierte
die Anwürfe gegen die SL und rief dazu auf,
sich jetzt mit den Fragen auseinanderzusetzen
und nichts zu verschweigen.

Er bat die tschechische Seite um Verständ-
nis dafür, daß ideell-moralische Fragen Vor-
rang vor materiell-juristischen Fragen hätten.
Im Hinblick auf das deutsch-tschechische Ver-

hältnis sagte Lamers, wer mit sich selbst nicht
im reinen sei, könne auch nicht mit anderen
klar kommen.

Der außenpolitische Sprecher der F.D.P.,
Irmer, verteidigte die Erklärung des Außenmi-
nisters und sprach von einem Sonderopfer,
das die Sudetendeutschen gebracht hätten.

Zur Sache waren folgende Anträge einge-
bracht worden:

O Antrag der SPD-Fraktion zur Verbesse-
rung der deutsch-tschechischen Beziehungen

O Antrag Bündnis 90/Dfe Grünen zur Besei-
tigung der Blokade in den deutsch-tschechi-
schen Beziehungen

O Antrag der PDS zur Verbesserung der
deutsch-tschechischen Beziehungen.

Die Anträge wurden zur federführenden
Beratung an den Auswärtigen Ausschuß und
zur Mitberatung an den Innenausschuß über-
wiesen.

Als Reaktion auf die Regierungserklärung
und die Bundestagsdebatte gab die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft die nebenstehen-
de heimatpolitische Erklärung ab.

Walter Stratmann in DOD

Nesselsdorf
Die früher Baron Ringhoffer gehören-

den Tatra-Werke stecken in einer Krise.
Der Versuch, durch Kontakte mit den USA
eine Sanierung durchzuführen, zerschlug
sich. Fast die Hälfte der Belegschaft
wurde bereits gekündigt. In Nesselsdorf
haben Ferdinand Porsche und Hans Led-
winka die Voraussetzungen zum späteren
Volkswagen gelegt.

Vaclav Klaus in Wien: Eine neue
„sanfte Revolution" geplant

Die Tschechische Republik habe den Trans-
formationsprozeß erfolgreich abgeschlossen,
betonte der tschechische Ministerpräsident
Vaclav Klaus in einem Vortrag anläßlich einer
Tagung des „Intern. Institutes Österreichische
Schule der Nationalökonomie" (IIAE) im Haus
der Industrie. „Wir haben unsere Wirtschaft von
allen Zwängen befreit und, was die ökonomi-
schen Voraussetzungen betrifft, die westeu-
ropäischen Standards erreicht." Die Tschechi-
sche Republik befinde sich in einem „Post-
Transformationsstadium", meinte Klaus, man
werde nun alle Anstrengungen daransetzen, in
den Kreis der westlichen Wohlfahrtsstaaten
aufgenommen zu werden.

Die „Marktwirtschaft ohne Adjektive" habe
sich in der Tschechischen Republik als erfolg-
reicher Weg erwiesen, so Klaus. Jede Ein-
schränkung einer freien Wirtschaft durch staat-
liche Eingriffe würde die Erfolge in Frage stel-
len. Klaus wandte sich gegen die Meinung, die

Bevölkerung in manchen ost- und mitteleu-
ropäischen Staaten sei nicht „reif" für die
Marktwirtschaft. Man könne Marktwirtschaft
nicht lernen, man müsse „es ganz einfach tun".
Er hoffe, daß die Tschechische Republik -
ähnlich wie die BRD - zum Vorbild für andere
Länder werde.

Der tschechische Premier bekräftigte die
Absicht seines Landes, so bald wie möglich
Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Man wolle die zukünftigen Entwicklungen in
der Europäischen Union nicht von außen be-
obachten, sondern von innen her mitbestim-
men, erklärte Vaclav Klaus. Als Ziel der tsche-
chischen Europapolitik nannte Klaus die
Schaffung eines Europas, das seine Bürger
freier und reicher mache und nicht durch Insti-
tutionen einschränke. „Wir werden der
Europäischen Union beitreten, und am näch-
sten Tag eine neue .samtene Revolution' star-
ten", erklärte Klaus abschließend.

mungsrechts geheilt werden.
3. Die tschechischen Begründungen für die

Verweigerung einer Rückgabe oder Entschädi-
gung für das im Zusammenhang mit der Ver-
treibung der Sudetendeutschen konfiszierte
Eigentum sind bedauerliche Rückschritte in die
Kategorien der Kollektivschuld, die nach frühe-
ren Äußerungen des tschechischen Staatsprä-
sidenten bereits überwunden schienen. Die
sudetendeutsche Volksgruppe fordert weiter-
hin seitens der Tschechischen Republik bzw.
der Bundesrepublik Deutschland angemesse-
ne Lösungen für die - auch im deutsch-tsche-
chischen Nachbarschaftsvertrag von 1992
ausdrücklich offen gehaltenen - Vermögens-
fragen.

4. Entschädigungen für beiderseits erlittenes
Unrecht sind ideell und materiell nicht vonein-
ander zu trennen. Deshalb wenden sich die
Sudetendeutschen nicht gegen eine Entschä-
digung für tschechische Opfer des nationalso-
zialistischen Unrechts, fordern aber gleichzei-
tig eine moralische und materielle Wiedergut-
machung für die deutschen Opfer tschechi-
scher Unrechtstaten.

Die Bundesversammlung der SL erwartet
nunmehr von der Bundesregierung klare Worte
gegenüber der Tschechischen Republik, daß

der Weg in die EU solange nicht unterstützt
werden kann, wie die Tschechische Republik
keinerlei Bereitschaft für einen fairen Ausgleich
mit den Sudetendeutschen zeigt. Die europäi-
sche Rechtsordnung muß auch seitens der
Tschechischen Republik uneingeschränkt an-
erkannt werden.

B "" " : " :
Wir Sudetendeutsche haben uns in den ver-

gangen 50 Jahren bemüht, aus den Fehlem
der Vergangenheit zu lernen und bieten erneut
- gerade 50 Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges - dem seit fünf Jahren freien
tschechischen Volk die Hand zur Versöhnung.
Begangene Verbrechen und Verletzungen der
Menschenrechte müssen, soweit dies möglich
ist, mit friedlichen, rechtsstaatlichen Mitteln
wiedergutgemacht werden. Damit wird der
Weg frei, um eine Partnerschaft zwischen den
Völkern und Volksgruppen im Herzen Europas
aufzubauen. Was immer geschehen sein mag:
Die Zukunft in Europa gehört jenen, die den
Mut aufbringen, Haß, Chauvinismus und Into-
leranz zu überwinden und gemeinsam neue
Formen des Zusammenlebens zu schaffen.

Geben wir Sudetendeutsche und Tschechen
hierfür ein Beispiel!

Reaktionen
Tschechischer Ministerpräsident
Vaclav Klaus, tschechischer Minister-

präsident, zur Regierungserklärung von
BM Kinkel zu den deutsch-tschechischen
Beziehungen:

Es gebe einen Punkt, der in der Rede
des deutschen Außenministers Klaus Kin-
kel unpräzise dargestellt worden sei. Kin-
kel habe in einem Atemzug über die Ver-
brechen gesprochen, die von Deutsch-
land während des Zweiten Weltkrieges
gegen die Tschechoslowakei verübt wor-
den seien und über das, was nach dem
Krieg in umgekehrter Richtung gesche-
hen sei.

„Wir können hier keine Gleichstellung
dulden". Die beiden Themen sind weder
als symmetrische noch als parallele Vor-
gänge zu betrachten, sondern sie sind
asymmetrisch und folgten auch zeitlich
aufeinander." Klaus bezeichnete es als
eine Schande, daß die Tatsache, daß es
sich um aufeinanderfolgende Ereignisse
gehandelt habe, nicht in der Rede er-
wähnt worden sei.

Er stimme aber mit Kinkel darin überein,
daß die Tausenden von Fäden privater
Beziehungen, die existieren und auch
bestehen werden, sich auf der Grundlage
phantastischer, freundschaftlicher und
nachbarschaftlicher Beziehungen zwi-
schen den beiden Ländern aufbauten.

Tschechische Zeitungen
Tschechische Zeitungen kommentieren

die Bundestagsrede BM Kinkels über die
deutsch-tschechischen Beziehungen:

Rude pravo: „Was Bonn jetzt fordert,
kann schwerlich als Beitrag zu den tsche-
chisch-deutschen Beziehungen gesehen
werden. Das hatten wir nämlich schon
einmal. Es zeigt sich, daß die Regierung
Kohl offensichtlich nicht bereit oder fähig
ist, über den eigenen Schatten zu sprin-
gen. Im vergangen Jahr hat sie ihre Un-

nachgiebigkeit bei uns und in Deutsch-
land mit dem Wahlkampf und der Furcht
vor dem Verlust der Stimmen der ausge-
siedelten Deutschen begründet. Nach
diesem Freitag ist jedoch offensichtlich,
daß Kohl auf die Chefs der Landsmann-
schaft nicht nur immer noch hört, sondern
ihnen faktisch auch gehorcht. Deutsche
Politiker behaupten in Prag immer wieder
(und als übernommenes Argument hört
man das häufig auch von unseren Obe-
ren), daß die Landsmannschaft nur ir-
gendeine Randgruppe sei, die keine grö-
ßere Aufmerksamkeit verdiene. Der Frei-
tag hat bestätigt, daß es ihr dieses .Rand-
Dasein' ermöglicht, mittels der bayeri-
schen CSU Forderungen gegenüber Prag
mit Nachdruck in Gestalt von Bonner
Regierungserklärungen zu formulieren."

Miada franta dnes: „Kanzler Helmut
Kohl ist dafür bekannt, daß er Probleme
einfach .aussitzt'. Diese Methode will er
offensichtlich auch hinsichtlich der Ent-
schädigung der tschechischen NS-Opfer
anwenden. 50 Jahre nach dem 2. Welt-
krieg ziehen so über Mitteleuropa immer
wieder .Wolken des Zweifels und Mißtrau-
ens' auf. Möglichkeiten, sie zu verjagen,
gibt es jedoch. Bonn müßte endlich und
ohne jede Bedingung unsere Opfer aus
der Zeit des Krieges entschädigen. Eine
andere Haltung ist moralisch inakzepta-
bel. Die Prager Regierung wiederum soll-
te nicht vor Leuten wie Franz Neubauer
den Kopf in den Sand stecken und zu den
Sudetendeutschen, den ehemaligen Bür-
gern der Tschechoslowakei, eine einer-
seits zwar prinzipielle (Eigentumsfragen),
andererseits aber entgegenkommende
Haltung einnehmen. Kohl kann nämlich
auf dem Problem noch recht lange sitzen,
da es ihn selbst politisch in keiner Weise
beeinflußt. Das europäische Schicksal
der Tschechischen Republik aber (Auf-
nahme in die EU und in die Nato) kann
Deutschland durchaus beeinflussen."
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Richter in Brunn
Die Entscheidung des Verfassungsge-

richts Brün macht Unrecht nicht zu Recht.
Sie gibt lediglich Aufschluß über die Hal-
tung dieser „Richter" am Ort des be-
rüchtigten Todesmarsches, als die hel-
denhaften Freiheitskämpfer Greise, Kin-
der und gebrechliche Frauen zu Tode
quälten. Auch wenn sich diese „Richter"
mit den seltsamen Moralvorstellungen
ihres schriftstellemden Präsidenten, der
einen Ehrenplatz in der Ahnengalerie
neben Beneá bekommen wird, einig wis-
sen, ist ihre Entscheidung von keiner
anderen Qualität als die Produkte von
Freislers „Volksgerichtshof" und den ent-
sprechenden Einrichtungen Stalins. Wer
die Vertreibung von über drei Millionen
Menschen aus ihrer Jahrhunderte vor der
Gründung der ÒSR angestammten Hei-
mat rechtfertigen will, steht auf gleicher
Ebene wie die „ethnische Säuberungen"
betreibenden Machthaber auf dem Bal-
kan und im Kaukasus. Mit dieser Haltung
stellt sich die geistige Elite außerhalb der
Zivilisation. Dort sollte sie auch bleiben,
wenn sie nicht zum Umdenken bereit ist.
Man sollte sie daran erinnern, wenn um
Aufnahme in die Europäische Union und
die Nato gebeten wird.

Rudolf Lass, Präsident
, des Amtsgerichts Erfurt, in F.A.Z.

Tschechische
Mauer für die

Benes-Dekrete
Der Brünner Verfassungsgerichtshof

entschied den Fall Dreithaler aus Rei-
chenberg natürlich negativ. In der Grund-
satzrede von Präsident Havel zum
deutsch-tschechischen Verhältnis war vor
dem Urteil die ablehnende Haltung des
Präsidenten feststellbar. Ausspruch: Es
bestehe nicht die geringste Absicht, die
Dekrete aufzuheben. Das Beneá-Dekret
Nr. 108 ist nach tschechischer Auffassung
rechtmäßig. Ob Beneá 1945 rechtmäßig
Präsident war oder nicht, was von Völker-
rechtlern zu entscheiden wäre, ändert
nichts an der Tatsache, daß die Vertrei-
bung der 3,5 Millionen Sudetendeutschen
einen Völkermord darstellt. Wahrheit ist
die die kollektive Vertreibung. Es ist be-
legt, daß die Vertreibung ohne Prüfung
von Schuld oder Unschuld generell we-
gen Zugehörigkeit zur deutschen Natio-
nalität durchgeführt wurde. Dies ist in den
Beneá-Dekreten nachlesbar. Wenn die
jetzige Prager Führung, vor allem Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus, nicht soviel
Weitsicht, sondern nur Nationalismus übt,
dann ist das nicht die Eingliederung eines
Volkes in die Demokratie. Von demokra-
tischen Verhältnissen ist das heutige
Tschechien weit entfernt. Dies dürfte auch
in der EU bekannt sein. Fällige Konse-
quenzen: Die SL München und die SLÖ
sind gefordert, für die Einhaltung unserer
Versprechen - friedliche Lösung - Akti-
vitäten zu setzen. Die Regierung in Bonn,
die Regierung in Wien, auf ihre Untätigkeit
gegenüber dem Prager Regime hinzuwei-
sen. Ein Protest mit 50 bis 70 Bussen
würde Bonn an die Vertriebenen erinnern
und die sonst verschweigende Presse
(mit Ausnahmen) auf den Plan rufen. Wei-
ters sind an den Europäischen Gerichts-
hof in Straßburg die menschenverachten-
den Rechtsauffassungen Tschechiens
wiederholt darzulegen. R. Schmid/Lienz

Geltendes Recht in
der Tschechischen

Tribüne der Meinungen

Republik
Die Entscheidung des Tschechischen

Verfassungsgerichts vom 8. März über
die fortbestehende Rechtswirksamkeit
der nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten
Enteignung der in der damaligen Tsche-
choslowakei lebenden Deutschen und die
jüngste Rede von Präsident Havel in der
Prager Karlsuniversität verlangen von
deutscher Seite eine klare Reaktion.
Sowohl die Entscheidung des Tschechi-
schen Verfassungsgerichts wie auch die
Rede von Vaclav Havel unterstreichen

geradezu die Notwendigkeit, endlich bi-
laterale Gespräche über die Möglichkei-
ten einer befriedigenden Lösung der
historisch bedingten offenen Fragen im
Verhältnis zwischen Bonn und Prag auf-
zunehmen.

Neben diesem primär deutsch-tsche-
chischen Problem haben diese Äußerun-
gen und Urteile von tschechischer Seite
aber auch eine nicht zu verleugnende
europäische Dimension. So bildet das
jüngste Urteil des Tschechischen Verfas-
sungsgerichts die eine Seite der Medaille,
auf deren anderen Seite die von der
Tschechischen Republik unterzeichnete
Menschenrechtskonvention des Europa-
rates eingeprägt ist; deren Bestimmungen
wurden durch die Unterzeichnung gelten-
des Recht der Tschechischen Republik.
Mit dem darin garantierten Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
sind die sogenannten Beneá-Dekrete als
„fortgeltende Rechtsgrundlage" für die
kollektive Enteignung, Verfolgung und
Vertreibung der Sudetendeutschen aber
wohl kaum vereinbar. Ebensowenig läßt
sich die Entscheidung des höchsten
tschechischen Verfassungsgerichts mit
dem in Artikel 14 der Menschenrechts-
konvention festgelegten Diskriminie-
rungsverbot wegen Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit in Überein-
stimmung bringen.

Darüber hinaus stellt sich aber auch die
grundsätzliche Frage, wie diese Gerichts-
entscheidung mit dem deutsch-tschecho-
slowakischen Nachbarschaftsvertrages
und dem mit ihm verfolgten Ziel einer
zukunftsorientierten Gestaltung der ge-
genseitien Beziehungen im Geiste der
Verständigung und der Versöhnung zwi-
schen beiden Völkern vereinbart werden
kann. Vor dem Hintergrund dieser Irri-
tationen und Unvereinbarkeiten sollte
meines £rachtens auch die Bundesregie-
rung einmal prüfen, ob sie die im Rahmen
des Rechtsschutzssystems der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention beste-
henden Spruchorgane, die Europäische
Kommission für Menschenrechte, den
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte und gegebenenfalls das Minister-
komitee des Europarates, wegen Verlet-
zung der Bestimmungen der Konvention
anzurufen hat.

Prof. Dr. Egon Jüttner, MdB, Bonn
in F.A.Z.

Den Völkermord
verschweigen

Als langjähriger Bezieher der „Sude-
tenpost" veranlaßt mich der Inhalt Ihrer
Folge Nr. 6 vom 23. März d. J. erstmals,
an Sie zu schreiben. Den tschechischen
Anklagen gegen „die Deutschen", näm-
lich; 1.) durch das Münchener Abkommen
vom September 1938 die Zustimmung
Englands, Frankreichs und Italiens zur
Einverleibung des (1918/1919 von den
Tschechen mit Waffengewalt annektier-
ten) Sudetenlandes ins Deutsche Reich
erwirkt zu haben; 2.) im März 1939 durch
den Wortbruch Hitlers Böhmen und Mäh-
ren-Schlesien als sogenanntes „Protekto-
rat" dem Reich einverleibt (damit aller-
dings auch das beneidenswert friedvolle
und „bevölkerungsproduktive" Wohlerge-
hen der dort lebenden Tschechen gesi-
chert) zu haben; und 3.) für die zahlreich
vollstreckten Todesurteile der NS-Stand-
gerichte verantwortlich zu sein. Dem
haben die Deutschen entgegenzuhalten:
1.) eine entsprechend der Volksgröße un-
gleich höhere Anzahl von an Deutschen
vollstreckten Hinrichtungen nach den für
Deutsche und Tschechen gleich gelten-
den NS-Kriegsgesetzen; 2.) Die - ich zi-
tiere jetzt Obmann Dr. Hans Halva in sei-
nem Totengedenken vom 4. März 1995,
laut Seite 3 Ihrer Ausgabe 6/1995 -
„240.000 Toten, die nach Beendigung der
Kampfhandlungen nach oft unmenschli-
chen Mißhandlungen ermordet wurden,
an Erschöpfung starben, den Freitod

wählten und die irgendwo verscharrt wur-
den, die Todesmärsche der Brünner und
Iglauer, die blutigen Tage von Aussig und
Landskron"; und 3.) die totale Beraubung
- vom Realbesitz bis oft zum Ehering -
der restlichen dreieinviertel Millionen Su-
detendeutschen und deren unmensch-
liche Vertreibung aus ihrer vorher nie von
Tschechen besiedelt gewesenen tau-
sendjährigen Heimat.

Obige Gegenüberstellung nachprüfba-
rer geschichtlicher Tatsachen ist nach
einem inzwischen verstrichenen halben
Jahrhundert anderer weltgeschichtlicher
Ereignisse nur mehr wenigen alten Men-
schen geläufig, auch dort, wo sie nicht,
wie in der Tschechei, von Staats wegen
umschwiegen oder grob verfälscht wur-
den und werden. So erklärt sich auch die
Unverfrorenheit des tschechischen Mini-
sterpräsidenten Klaus, der, laut Seite 2,
Spalte 1, unten, es als „Schande" für
Außenminister Kinkel bezeichnet hat, daß
dieser die Verbrechen „der Deutschen"
gegen die Tschechoslowakei während
des Krieges (die damals gar nicht exi-
stierte) im selben Atemzug genannt habe,
wie das, „was nach dem Kriege in der
Gegenrichtung passiert sei". Bei der auf
deutscher Seite vorhandenen geschichtli-
chen „Unbedarftheit" wundert es nicht,
daß selbst ein deutscher Parteivorsitzen-
der die Bundesregierung auffordert, die
Opfer der NS-Diktatur in der heutigen
Tschechischen Republik über eine Stif-
tung zu entschädigen", ohne daran die
Voraussetzung zu knüpfen, daß vorher
wenigstens über die Ansprüche der Hin-
terbliebenen nach nach den 240.000
mehr oder weniger entsetzlich umgekom-
menen bzw. umgebrachten sudetendeut-
schen Menschen eine Einigung erzielt
wurde. Die bisherige Taktik der Tsche-
chen* mit dem Jammern über die während
dea Krieges verlorene Eigenstaatlichkeit
und die vielen zivilen NS-Opfer lautstark
die Unwiderruflichkeit der Vertreibung zu
bekäftigen und damit über den Völker-
mord an einer Viertelmillion Deutscher
hinwegzuschweigen, hat sich bisher als
großer Erfolg erwiesen. Jetzt ist die deut-
sche Seite gefordert, sich nicht auf das
Nebengeleise einer ohnehin von kaum
jemand Vernünftigen noch erstrebten
Rückkehr in die geschändete alte Heimat
abdrängen zu lassen, sondern unabding-
bar auf materielle Gutmachung an den
Hinterbliebenen der Viertelmillion unmit-
telbarer Opfer der bestialischen Vertrei-
bung zu bestehen.

Alfred Schimel, Wien

So nicht
nach Europa

Der tschechische Außenminister Zie-
leniec erklärte, daß „die dauernde Öff-
nung der Vergangenheit den beiden Sei-
ten schade". Diese Worte entbehren jeder
Logik, wenn er gleichzeitig - wie auch an-
dere Regierungsmitglieder - eine einseiti-
ge Wiedergutmachung von Bonn ver-
langt... Für den Premierminister Klaus ist
„das sudetendeutsche Problem abge-
schlossen". Tschechische Politiker beru-
fen sich dabei auf das Verfassungsge-
richt, das jedoch kein Recht, sondern eine
Rechtsbeugung verkündete. Klaus erklär-
te sogar, daß die Tschechische Republik
kein Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs in dieser Frage akzeptieren würde.
Deshalb sollte die Bundesregierung klar
darauf hinweisen, daß eine so arrogante
Mißachtung des internationalen Rechts
den Weg in die Europäische Union un-
ausweichlich versperren würde. Dies liegt
nicht in erster Linie im Interesse der Sude-
tendeutschen, sondern der Tschechen
selbst: Keine Nation kann einen Weg in
die neue, europäische Zukunft mit einer
tendenziösen, verlogenen Betrachtung
ihrer eigenen Geschichte antreten. Es ist
erfreulich, daß in der letzten Zeit in Prag
immer mehr neue, positive Stimmen zu
diesem Thema zu hören sind: von Jour-
nalisten, Intellektuellen und - was be-

sonders erfreulich ist - von jungen Men-
schen. Die Studentenzeitschrift „Babylon"
kritisierte unlängst ungewöhnlich scharf
den bisher eigentlich unantastbaren
tschechischen Präsidenten Havel nach
seiner Rede an der Karlsuniversität. Eini-
ge Sätze aus dem Kommentar von Petr
Placäk: „Havel tritt wie einer auf, der bereit
ist, anderen eine grausame Wahrheit ins
Gesicht zu sagen. In der Wirklichkeit
jedoch verwendet er in dem Bestreben,
den nationalen Gefühlen entgegenzu-
kommen, eine dubiose geschichtliche
Konstruktion, die nicht nur im Wider-
spruch zu geschichtlichen Tatsachen,
sondern auch zu ethischen Grundprin-
zipien und Werten der bürgerlichen Ge-
sellschaft steht... Aus schwerverständli-
chen Gründen zog er wiederum ins Ta-
geslicht eine tief unmoralische Verurtei-
lung anderer - nicht nach ihrer Schuld,
sondern nach dem verwerflichsten Prin-
zip: Das Prinzip der kollektiven Schuld
bestraft Unschuldige, vertuscht Taten
derjenigen, die Schuld auf sich luden, und
bietet vor allem die Möglichkeit, eigenes
verbrecherisches Handeln zu rechtferti-
gen... Vaclav Havel kehrte in seiner Rede
um ganze Jahrzehnte zurück." Wird Vac-
lav Havel eine so harte Kritik von denjeni-
gen akzeptieren, für die er lange Zeit ein
Idol war? Ich würde es sehr wünschen,
denn in jener Zeit, als wir gemeinsam ver-
sprachen, „nie mehr mit der Lüge zu le-
ben", schätzte ich ihn sehr.

Ludek Pachman, Prag, in FAZ .

Nur ein
Mißverständnis?

Weil er gerade in Westböhmen Urlaub
machte, regte der tschechische Minister-
präsident Vaclav Klaus an, Bundesfinanz-
minister Theo Waigel könnte doch da zu
einem privaten Gedankenaustausch kurz
im Bayerischen Wald vorbeikommen. Als
Waigel streng vertraulich anreiste, hatte
der clevere Böhme schon einen Pulk von
Journalisten mobilisiert. Er wollte offenbar
nach dem Urteil des tschechischen Ver-
fassungsgertchts über die Gültigkeit-tJer
Enteignungs- und Vertreibungs-Dekrete
von Beneá gegen die Sudetendeutschen
und nach der Kollektivschuld-Rede von
Vaclav Havel den Sonnenschein über die
deutsch-tschechischen Beziehungen ver-
künden.

Vaclav Klaus wunderte sich lächelnd
über Klaus Kinkel, der von einer Politik der
Versöhnung sprach: „Wozu Versöhnung?
Unsere Beziehungen sind doch ausge-
zeichnet!" Er wunderte sich ebenso über
Vaclav Havels Forderung nach einem Be-
ginn des Dialogs: „Wozu? Der Dialog ist
doch längst im Gange!" Bayerns sonst
nicht feiger Ministerpräsident Edmund
Stoiber war bisher aus gutem Grund allen
Begegnungen mit Klaus und der Konfron-
tation mit der sudetendeutschen Frage
ausgewichen. Auch Waigel wußte, wie
riskant solche Treffen sind. Als er korrekt
zu Protokoll gab, man habe über alle
Spannungen offen gesprochen, wiegelte
Klaus wiederum ab: „Spannungen? Die
gibt es doch gar nicht. Nur Mißverständ-
nisse."

Das „Mißverständnis" ist nach wie vor
die Frage des Umgangs mit den Rechten
der Sudetendeutschen. Dieses Thema
wird nach 40 Jahren kommunistischer
Propaganda in der tschechischen Öffent-
lichkeit auch heute noch mit einer irratio-
nalen Hysterie betrieben, als ob der näch-
ste deutsche Einmarsch bereits vor der
Tür stehe. Theo Waigel, der bewußt als
CSU-Chef anreiste, nicht als Bundesmini-
ster, deutete an, es gebe außer der juri-
stischen Beurteilung der historischen Vor-
gänge auch noch eine politisch-ideologi-
sche. Aber er ging der sudetendeutschen
Frage nicht aus dem Wege und nicht auf
die Taktik von Vaclav Klaus ein, die darin
besteht, einfach zu sagen: „Es gibt keine
Probleme. Wir brauchen doch nur die
Sudetendeutschen zu vergessen."

Hannes Burger in „Die Welt"

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Verband der Böhmerwäldler in 00.:
Ein Großtreffen im Juni in Linz

Verbandsobmann Konsulent Josef Wiltsch-
ko konnte bei der Jahreshauptversammlung
des Verbandes der Böhmerwäldler in Ober-
österreich am 18. März im Gasthof „Langholz-
felderhof" in Pasching neben den zahlreichen
Mitgliedern als Ehrengäste den Landesob-
mann der SLOÖ., Ldm. Kurt Wunde, und sei-
nen Stellvertreter, Ldm. Rudolf Lausecker,
begrüßen.

Mit ergreifenden Worten gedachte Lm. Dir.
Leopold Grill beim Totengedenken der in der
Heimat ruhenden und der in der Fremde ver-
storbenen Böhmerwäldler, der Ermordeten
und der Vertreibungsopfer sowie mit nament-
licher Erwähnung der im abgelaufenen Jahr
verstorbenen Verbandsmitglieder.

Verbandsobmann Josef Wiltschko erinnerte
in seinem Tätigkeitsbericht an die zahlreichen
Aktivitäten des Verbandes im letzten Arbeits-
jahr. Die Ostereierausstellung über das „Kratz-
Ei im Böhmerwald" im Verbandszentrum war
gut besucht und fand besten Anklang. Die
Frühlingsfahrt zur Heimatvertriebenen-Kirche
Schöneben führte uns diesmal auch zur reno-
vierten Kirche in Glöckelberg und weiter durch
die fast 40 Jahre Sperrgebiet gewesenen Ge-
meinden Stögenwald, Sarau und Reiterschlag
nach Heuraffel und Hohenfurth. Dabei kamen
wir auch zu jener bemerkenswerten Örtlichkeit
am Rosenhügel, wo der Schwarzenbergische
Schwemmkanal die europäische Wasser-
scheide überquert. Das 45. Großtreffen des
Verbandes in Linz war verbunden mit der am
18. Juni 1994 eröffneten Fotoausstellung
„Kunst im Böhmerwald" von Dieter Raisch im
Ursulinenhof. Das Treffen selbst fand am
25. und 26. Juni 1994 statt. Besonderer Er-
wähnung bedürfen die Dichterworte von Pro-
fessor Hugo Schanovsky beim Stifterdenkmal
und die hervorragende Festrede des Bun-
desgeschäftsführers der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland, Lm. Horst
Löffler. Die aus Anlaß dieses Jubiläumstref-
fens vom Verband herausgegebene und von
Lm. Josef Quass vorbildlich redigierte Fest-
schrift war in kurzer Zeit vergriffen. Der Herbstr
fahrt ttach Gratzen und Brünnl im September
folgte am 11. Dezember die Adventfeier 1994
und am 4. Februar 1995 der besonders gut
besuchte Faschingsball. Der Tätigkeitsbericht
des Verbandsobmannes wurde mit starkem
Applaus quittiert.

Den erfreulichen Kassenbericht über das
Kalenderjahr 1994 erstattete in Vertretung des
verhinderten Kassiers Lm. Karl Wiltschko
Geschäftsführer Franz Böhm. Rechnungsprü-
fer Lm. Josef Hofko bestätigte die ordnungs-
gemäße Buch- und Kassenführung. Seinem
Antrag auf Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes erteilten die Mitglieder einhellig die
Zustimmung. Bei der anschließenden Neuwahl
der Verbandsleitung wurden die bisherigen
Verbandsfunktionäre mit Verbandsobmann

Konsulent Josef Wiltschko und seinen Stell-
vertretern Herbert Klier, Elfriede Weismann
und Wilhelm Grimm an der Spitze einstimmig
wiedergewählt. Obmann Josef Wiltschko dank-
te den Mitgliedern für das Vertrauen, sagte den
Funktionären der Verbandsleitung Dank für
ihre ehrenamtliche Tätigkeit und bat um wei-
terhin gute Zusammenarbeit. Anschließend
erläuterte er die im Jahr 1995 geplanten Vor-
haben des Verbandes, deren Termine jedem
Mitglied mit dem Februar-Rundschreiben be-
reits bekanntgegeben worden sind. Alle Ver-
bandsmitglieder, speziell auch die jüngeren
Bewohner des „Böhmerwaldblockes", werden
zur Teilnahme an jeder dieser Veranstaltungen
aufgerufen und eingeladen. Die Beteiligung am
Großtreffen am 24. und 25. Juni in Linz, das
unter dem Motto „50 Jahre Vertreibung" steht
und gemeinsam mit der SLOÖ veranstaltet
wird, muß für jeden Böhmerwäldler und jede
Böhmerwäldlerin Verpflichtung sein.

Folgende Verbandsfunktionäre wurden für
ihre Leistungen und Verdienste mit dem Sil-
bernen Ehrenzeichen des Deutschen Böhmer-
waldbundes ausgezeichnet beziehungsweise
geehrt: Lm. Josef Quass (Zusammenstellung
der Festschrift), Anna Ratzenböck (langjährige
und eifrige Tätigkeit als Schriftführerin) und
Lm. Josef Hofko (Organisation und Heimat-
pflege). Frau Berta Küberl erhielt für ihre
langjährige Verbandsarbeit ein Buchgeschenk
als Ehrengabe.

Zum Abschluß der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung hielt Landsmann Ing. Erich
Müller einen Vortrag zum Thema „Unsere
Situation 50 Jahre nach der Vertreibung und
fünf Jahre nach der politischen Wende im
Osten", der von den Teilnehmern an der Jah-
reshauptversammlung mit Interesse und gro-
ßer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Er be-
leuchtete die Auswirkungen von Vertreibung
und Enteignung aus der Sicht des einzelnen
(der Familien) und aus der Sicht der sudeten-
deutschen Volksgruppe und zeigte die derzei-
tige politische und wirtschaftliche Situation in
der heutigen Tschechischen Republik auf. Die
Forderungen nach Einräumung vorr Minderhei-
tenrechten für die „heimatverbliebenen" Sude-
tendeutschen, Einstellung der Versteigerung
sudetendeutschen Eigentums, politisch-mora-
lische Rehabilitierung der Sudetedeutschen
und Anerkennung des Heimatrechtes, Aufhe-
bung der Beneé-Dekrete und Rückerstattung
des Eigentums sind nach wie vor aufrecht. Zur
Erreichung dieser Ziele ist es notwendig, nicht
zu resignieren, einig zu sein und mit einer Stim-
me zu sprechen sowie eine konsequente Hei-
matpolitik auf allen Ebenen zu machen, von
der Spitze der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft bis zur „Beweis- und Spurensicherung"
jedes einzelnen in der alten Heimat. Obmann
Kons. Wiltschko dankte Lm. Ing. Müller für sei-
nen ausgezeichneten Vortrag.

Beispielhafte Volkstumsarbeit
der Kiemen sgeme in de wurde

gewürdigt
Dreimal wurde die Volkstumsarbeit der Kle-

mensgemeinde gewürdigt, 1994 in Käsmark
bei der Generalversammlung der „Karpaten-
deutschen Landsmannschaft" in der Slowakei
mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
ihres geschäftsführenden Obmanns, 1995 bei
der Generalversammlung der „Karpatendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich" in Wien
und am 26. März in Linz durch Verleihung einer
Ehrenurkunde.

Die Klemensgemeinde hat sich besonders
um die Erhaltung des Deutschtums durch ihre
Sprachkurse und durch die Ausbildung von
Lehrpersonal in den vier Regionen der Slowa-
kei einen Namen gemacht, aber auch durch
caritative Tätigkeit in Verbindung mit anderen
Organisationen in Notfällen geholfen.

Es ist dies eine Tätigkeit, die der Verbun-
denheit des Sudetenlandes mit den karpaten-
deutschen Landsleuten aus der Vorkriegszeit

nachvollzogen wird, in welcher sudetendeut-
sche Studenten und Lehrer in der Slowakei als
Lehrer wirkten.

In der Zeit der Zugehörigkeit des Karpa-
tenlandes zu Ungarn gab es keine deutschen
Schulen in diesem Gebiet. Durch die Tätigkeit
des Schulvereines, den Jugendorganisationen
„Staffelstein" und „Wandervogel" konnte der
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden,
eine Grundlage zur Erhaltung der deutschen
Volksgruppe. Die Klemensgemeinde dankt
allen mitwirkenden Organisationen und staatli-
chen Stellen für die Unterstützung ihrer Arbeit
auch in dieser Richtung.
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Ist Tschechien europareif?
Das Urteil des tschechischen Verfas-

sungsgerichts in Brunn am 8. März 1995
läßt berechtigte Zweifel aufkommen über
die Absicht der Tschechischen Republik,
die als Europaratsstaat eingegangenen
Verpflichtungen erfüllen zu wollen!

Daß der Klage eines tschechischen
Bürgers deutscher Abstammung auf die
Rückgabe seines durch die Beneá-Dekre-
te 1945 verstaatlichten Elternhauses in
Reichenberg (Libérée) nicht stattgegeben
wurde, überrascht nicht. Dies mag for-
maljuristisch in Ordnung sein, wenn man
sich der Urteilsbegründung anzuschlie-
ßen vermag, daß die Beneè-Dekrete
rechtmäßig erlassen worden sind.

Der Inhalt dieser Beneè-Dekrete ist und
bleibt jedoch schweres Unrecht und ver-
stößt grob gegen geltendes Völkerrecht
und die Europäische Menschenrechts-
konvention!

Die Beneè-Dekrete hatten 1945 insbe-
sondere die (sudeten-)deutsche und un-
garische Volksgruppe kollektiv zu „Volks-
feinden", „Verrätern" und „Kollaborateu-
ren" erklärt und ihr Vermögen konfisziert.
Ein faires Gerichtsverfahren zur Überprü-
fung der Schuld oder Unschuld im Einzel-
fall war nicht vorgesehen und gab es
nicht! In der Folge kam es zur Vertreibung
von rd. 3 Millionen (Sudeten-JDeutschen,
Zehntausende kamen dabei ums Leben,

aber auch große Teile der ungarischen
Volksgruppe wurden zwangsweise umge-
siedelt.

In der Urteilsbegründung des Verfas-
sungsgerichts von Brunn wird die formal-
juristische Rechtmäßigkeit der Beneè-De-
krete festgestellt, es ist aber kein Hinweis
darauf enthalten, daß diese „Unrecht-
Dekrete" gegen Völkerrecht und Men-
schenrechte verstoßen. In diesem Zu-
sammenhang äußerte sich die tschechi-
sche Staatsspitze - von Präsident Havel
über Ministerpräsident Klaus bis zu Par-
lamentspräsident Uhde - befriedigt über
die formaljuristische „Rechtmäßigkeit" der
Dekrete und erklärte, nicht daran zu den-
ken, sie aufheben oder abändern zu wol-
len!

Mit anderen Worten: Das wohl aus
opportunistischen Gründen genehme Ur-
teil des Verfassungsgerichts von Brunn
verleitet die oberste Staatsspitze dazu,
die „Unrechtsgesetze" von Beneè unver-
ändert weiterbestehen zu lassen, unge-
achtet der Tatsache, daß diese eklatant
gegen die Europäische Menschenrechts-
konvention verstoßen, zu deren Einhal-
tung sich Tschechien mit der Aufnahme in
den Europarat verpflichtet hat!

Prof. Dr. Christoph Pan,
Präsident der Förderalistischen Union

, Europäischer Volksgruppen e.V. (DOD)

Generalversammlung des
Dach Verbandes der Südmäh rer

in Österreich
Die ordentliche Generalversammlung des

Dachverbandes fand am 4. März d. J. in Wien
statt. Die Delegierten der sieben im Dachver-
band zusammengeschlossenen Vereine nah-
men die Tätigkeitsberichte des Obmannes, der
einzelnen Mitgliedsvereme sowie des Kassiers
und der Rechnungsprüfer zustimmend zur
Kenntnis und erteilten dem abgetretenen Vor-
stand die Entlastung.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis:
Vorstand: Obmann: HR Dr. Gottlieb Ladner;
Obmann-Stellvertreter: Dkfm. Johann Ludwig,
Ing. Reiner Elsinger, Josef Nohel; Schriftfüh-
rer: Dr. Helma Halva; Schriftführer-Stellvertre-
ter: Prof. Leopold Fink; Kassier: Franz Nuss;
Kassier-Stellvertreter: Viktor Hönisch; Beiräte
(Referenten): Karl Edelmann, Dkfm. Dr. Josef
Gerì, Aloisia Glanzl, Dr. Herbert Haas, Maria
Hauser, Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann, Josef
Mord, Willibald Rieger, Anton Ruiß, Hermann
Sinnl; Rechnungsprüfer: Reg.-Rat Ludwig Hö-
rer, Hans Landsgesell; Schiedgericht: Cäcilia
Autherith, Reg.-Rat Ludwig Deutsch, Oberst
Manfred Seiter.

Einstimmig ernannte die Generalversamm-
lung über Vorschlag des Vorstandes Bürger-
meister Hubert Bayer von Drasenhofen als
Dank für seine Verdienste um die Südmährer
zum Ehrenmitglied des Dachverbandes. Bera-
ten wurden die weiteren Aufgaben und vor
allem das Programm der Gedenkveranstaltun-

gen im heurigen Jahr, wie die Gedenkstunde
im niederösterreichischen Landhaus in Wien
am 26. Mai, die Großkundgebung am 17. Juni
in Laa/Thaya und das Kreuzbergtreffen am
18. Juni sowie die Ausstellung „50 Jahre Ver-
treibung - 50 Jahre Unrecht", die in Wien, Laa
und in Niedersulz gezeigt wird. Landschaftsbe-
treuer Franz Longin dankte in seiner Rede für
die gute Zusammenarbeit zwischen Land-
schaftsrat und Dachverband und zollte höchste
Anerkennung für die vom Dachverband und
seinen Mitgliedsvereinen geleistete Arbeit. In
Dankbarkeit gedachte er auch des kürzlich ver-
storbenen Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora, der
sich als Wissenschaftler und Menschenrechts-
experte stets für die Heimatvertriebenen ein-
gesetzt hat.

Die letzte Rede von Staatspräsident Havel
bezeichnete er als Bankrotterklärung, ebenso
wie seine erfolgte Anpassung an die Linie des
Ministerpräsidenten Klaus, der zur Ignorierung
der Sudetendeutschen aufruft. So gesehen ist
die Situation jetzt schlechter geworden, da kein
hochrangiger Ansprechpartner drüben für uns
vorhanden ist. Wir müssen wieder eine härtere
Haltung gegenüber den Tschechen einneh-
men und uns bemühen, daß unsere Anliegen
weiterhin in Österreich von Bundespräsident
Dr. Klestil und Außenminister Dr. Mock und in
Deutschland vor allem von der Bayerischen
Landesregierung vertreten werden.

Bei uns gepflegt Urlaub machen und nebenbei Ihre alte
Heimat - oder die Ihrer Eltern - besuchen.
Nur 19 km zum Grenzübergang nach Bud weis in der Fe-
rienregion „oberes Mühlviertel" zwischen Donau und
Böhmerwald am Tor zum Moldau-Stausee.

Rohrbach in Oberösterreich
Prospektanforderung und Auskünfte: Tourismusverband Rohrbach-Berg

A 4150 Rohrbach, Postfach 59
Tel. 0 72 89/81 88, aus Deutschland 00 43-72 89/81 88

Rohrbach ist ein im oberen Mühlviertel gelegener Urlaubsort.
Die hügelige und waldreiche Landschaft zwischen Donau und
Böhmerwald ist ein idealer Ferienort.
Wandern, Reiten, Radtouren (Radverleih) gehören zum Aktiv-
programm. Die Wallfahrtskirche „Maria Trost" am Berg (700 m
Seeh.) mit einem herrlichen Rundblick ist ein begehrtes Aus-
flugsziel. Hotel, Gasthöfe, Pensionen und Urlaub am Bauern-
hof erwarten Sie. Kein Problem ist es, von uns aus den Was-
sersport am Moldau-Stausee zu betreiben.
Daher: bei uns wohnen und ins nahegelegene Tschechien fah-
ren!
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Ferienaufenthalt für Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich

Sommerlager vom 15. bis 22. Juli auf der Tauplitz im Ausseerland
Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka

9 bis 16 Jahre führt die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs wieder ein Sommerlager als
Ferienaufenthalt durch. Diesmal sind wir vom
Samstag, dem 15. bis Samstag, dem 22. Juli
auf der Tauplitz - in den Bergen - zu Gast!

Alle Teilnehmer schlafen in einem modernen
Berghaus in Zimmern. Im Haus gibt es genü-
gend sanitäre Anlagen. Die Verpflegung ist
reichlich und sehr gut. Es stehen uns schöne
Möglichkeiten zur Verfügung und wir werden
wieder eine Tages-Busfahrt machen, mit Be-
sichtigungsprogramm. Auch für Romantik ist
bestens gesorgt und in Bad Mitterndorf steht
uns das Freibad zur Verfügung.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1.620.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern
um eine Ermäßigung ansuchen! Das wäre
doch bestimmt auch etwas für Ihr Kind oder
Enkelkind. Auch die Freunde der Kinder sind
herzlichst eingeladen. Jeder kann mitmachen
- so eben die Plätze reichen - egal, ob sude-
tendeutscher Abstammung oder nicht. Eine
Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht erforder-
lich. Wir sind für jedermann offen und wollen
nicht im eigenem Saft kochen. Das Rüstblatt
mit all den Hinweisen bezüglich der Dinge, die
mitgenommen werden müssen bzw. die Anrei-

semöglichkeiten usw. wird Ende Mai/Anfang
Juni an die angemeldeten Teilnehmer über-
sandt.

Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue
(d. h. beschränkte) Platzanzahl zur Verfügung
haben, bitten wir um sofortige Anmeldung bei
der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14 - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreich-
barkeit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebestätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 500.-je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
fix reserviert. Darum gilt: Wer zuerst kommt,
hat seinen Sommerlagerplatz auf jeden Fall
sicher !!!

Noch ein Hinweis: An diesem Sommerlager
werden neben siebenbürgischen Kindern aus
Kronstadt, karpatendeutschen Kindern aus der
Zips, auch Kinder sudetendeutscher Herkunft
aus Böhmen und Mähren teilnehmen. Natür-
lich ist dieses Vorhaben bereits mit den Ver-
antwortlichen in der Heimat und hier abgespro-
chen. Die sudetendeutschen Kinder sprechen
nur wenig oder gebrochen Deutsch, einige
wenige können es aber sehr gut.

In letzter Zeit erreichten uns einige Anfragen
bezüglich der Teilnahme weiterer Kinder aus

Fit - mach mit! Jedermann-
Sportwettkampf in Traun

Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierte! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt recht herzlich zu
einem Jedermann-Sportwettkampf am Sonn-
tag, dem 7. Mai, in Traun bei Linz, ein! Diesmal
haben wir gemeinsam mit dem Allgemeinen
Turnverein Traun, auch aus organisatorischen
und terminlichen Gründen, vereinbart, diesen
Wettkampf nur an einem Tag, und zwar an
einem Sonntag, sozusagen als Sportfest
durchzuführen. Jedermann, gleich welchen
Alters und Geschlechts, kann dabei mitma-
chen! Neben allen jungen Leuten, Kindern,
Freunden und Kameraden laden wir auch die
mittlere und ältere Generation - also auch alle
sportbegeisterten Landsleute - sowie alle
Freunde (also auch Eure bzw. Ihre Freunde)
eines sportlichen Wettkampfes (auch wenn
diese nichtsudetendeutscher Herkunft sind)
ein - also auch Dich!!!

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche)
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-Granzer-
Turnplatz"! Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter!!!

Programm: ab 9.45 Uhr: Anmeldemöglich-
keit für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe.
Zirka 10 Uhr: Beginn des Jedermann-Leicht-
athletik-Dreikampfes für alle Teilnehmer ab
zirka drei Jahre aufwärts bis weit über 80 Jahre
hinaus: Laufen, Weitspringen, Schlagballwer-
fen/Kugelstoßen! Es gibt alle Alterswertungen!

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!!! Mit-
tagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es gibt
Grillspeisen mit Salat, Brot usw. Es gibt auch
Kaffee und Kuchen, Getränke usw. zum
Selbstkostenpreis! Wichtig wäre bezüglich des
Mittagessens eine rechtzeitige Anmeldung,
damit entsprechend eingekauft werden kann!
Achtung: Gelegenheit zum Ablegen des
Österreichischen Sport- und Turnabzeichens
(ÖSTA) in allen Klassen - Anmeldung am
Platz!

Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herz-
lich willkommen! Für SDJO-Mitglieder: Fahrt-
kosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14/15 Uhr dauern kann.

Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich
sportlich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte
man vom frühen Kindesalter bis ins hohe Alter
sein! Erwartet werden Teilnehmer aus mehre-
ren Bundesländern, vor allem aber aus Ober-
österreich (aus allen Landesteilen) sowie aus
dem benachbarten Salzburg bzw. Niederöster-
reich! Bei etwas gutem Willen und guter Wer-
bung kann jedermann kommen!

Voranmeldung: mit genauer Angabe des
Geburtsdatums bzw. mit Angabe, ob man am
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht,
entweder an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels, oder an die SDJÖ-Bun-
desjugendführung, 1180 Wien, Kreuzgasse
77/14!

Heuer bieten wir im Sommer 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 - gerneinsam gestaltet,
vorbereitet und durchgeführt von der Sudeten-
deutschen Jugend bzw. Landsmannschaft
sowie der ÖAV-Sektion St. Polten - findet vom
7. bis 12. August statt und führt uns ins Rofan-
gebirge in Tirol (beim Achensee gelegen). Es
wird dies eine Wanderung von Hütte zu Hütte
werden, mit Tagestouren zwischen 5 und 6
Stunden, einmal 8 Stunden. Wir machen auch
schöne Gipfeltouren. Ein wenig Bergerfahrung,
Kondition usw. ist dazu erforderlich, neben
gutem Kameradschaftsgeist.

2. Wanderung durch den Böhmerwald: Vom
26. bis 30. August machen wir eine 4-Tages-
Wanderung durch den Böhmerwald, begin-
nend in Lackenhäuser. Wir werden den Ra-

chel, Arber, Osser und Lusen „besteigen". Die
Unterbringung ist in schönen Schutzhütten
sowie auch in Privatquartieren vorgesehen.
Auch hier ist 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. Ein-
geladen zu beiden Touren sind alle Freunde
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!). Interessierte
melden sich bitte sofort bei Franz - bis späte-
stens Ende Mai - Franz wird Euch über alles in
Kenntnis setzen!

Übrigens: Schon jetzt liegen für beide Tou-
ren zahlreiche Anmeldungen vor, und da natür-
lich eine begrenzte Platzanzahl zur Verfügung
steht, wird um dringende Anmeldung gebeten!
Darum setzt Euch, setzen Sie sich rasch mit
Franz in Verbindung!

dem Sudetenland. Leider müssen wir wegen
der beschränkten Platzanzahl diesbezüglich
eine Absage erteilen, wozu natürlich auch die
finanzielle Bedeckung beiträgt. Wir müssen
jeweils für alle Kosten aufkommen, was uns
allein völlig unmöglich ist.

Sollten uns dennoch Kinder aus dem Sude-
tenland als allfällige Teilnehmer bekanntgege-
ben werden, so können diese nur auf eine War-
teliste gesetzt werden. Fallen dann Teilnehmer
aus, so wird auf die Liste zurückgegriffen. Dazu
benötigen wir aber den genauen Namen und
die Anschrift sowie die Geburtsdaten des je-
weiligen Kindes (von ca. 11 bis 15 Jahre), wei-
ters den Hinweis, wer für die Kosten aufkommt
und wie die Anreise nach Wien erfolgt (ab Wien
tragen wir die Fahrtkosten).

Wir ersuchen deshalb, vorher genau zu
überlegen, ob eine allfällige Anmeldung auf
eine Warteliste (ohne jegliche sichere Gewähr
auf eine Teilnahme) unter den gegebenen Um-
ständen sinnvoll erscheint. Wir bitten um Ihr
wertes Verständnis ob dieser dringend er-
scheinenden Mitteilung.

Viel wichtiger wäre es jedoch, daß aus allen
Bundesländern Österreichs mehr Kinder und
junge Leute als bisher angemeldet werden -
derzeit sieht die Beteiligung nicht gerade
befriedigend aus. Aus etlichen Bundesländern
liegen bisher noch keine Anmeldungen vor!

Meciar als Parteichef
wiedergewählt

Der slowakische Ministerpräsident Meöiar ist
als Vorsitzender der Bewegung für eine De-
mokratische Slowakei (HZDS) wiedergewählt
worden. Meöiar war der einzige Bewerber beim
zweitägigen Parteitag in Preßburg (Bratislava).
Bei den Wahlen im vergangenen Herbst war
die HZDS stärkste Partei geworden.

Benes-Dekrete
werden geprüft

Das tschechische Verfassungsgericht in
Brunn wird sich Mitte April mit der Recht-
mäßigkeit der BeneS-Dekrete befassen. Der
tschechische Kläger deutscher Nationalität,
Rudolf Dreithaler, erhielt eine entsprechende
Vorladung. Sein Anwalt, Kolja Kubicek, rech-
net mit einer Chance von 50 zu 50, daß
den Dekreten die Verfassungsmäßigkeit ab-
erkannt wird. Ohne Einfluß bleibt jedoch ein
neuer Urteilsspruch auf die Entscheidung vom
8. März, als das Verfassungsgericht die Ent-
eignung von Sudetendeutschen für rechtmäßig
erklärte und Entschädigungen ablehnte.

Bernhard Hampel
60 Jahre

Der christliche Gewerkschafter und Betriebs-
ratsvorsitzende beim „Fränkischen Volksblatt"
in Würzburg, Bernhard Hampel, der in Freiheit
bei Trautenau geboren wurde, beging in Würz-
burg seinen 60. Geburtstag.

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag!

50 Jahre nach der Vertreibung aus ihrer Hei-
mat treffen sich die Sudetendeutschen zu
Pfingsten in München zum großen Bekenntnis-
tag. Viele Landsleute aus allen Ländern Euro-
pas und aus Übersee werden erwartet. Aus
Oberösterreich fahren viele Landsleute mit
dem Zug oder mit eigenem PKW. Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich
und der Böhmerwaldbund führen zusätzlich
auch eine Tagesfahrt mit dem Bus:

Pfingstsonntag, 4. Juni - Tagesfahrt: Ab-
fahrt: 4.30 Uhr ab Freistadt, Stifterplatz; 5.15
Uhr ab Linz, Hauptbahnhof, bei den Löwen;
5.25 Uhr ab Linz, Bindermichl, bei der Kirche;
5.30 Uhr ab Linz, Neue Heimat, Obus-Halte-
stelle Salzburger Straße; 5.35 Uhr ab Linz/St.
Martin, Obus-Haltestelle St. Martin; 6 Uhr ab
Wels, Hauptbahnhof. Weitere Zusteigemög-
lichkeiten auf der A 1 bzw. Autobahn Salzburg

-München nach Vereinbarung, zirka 10 Uhr
Ankunft in München, Messegelände. Rück-
fahrt: nach Vereinbarung mit dem Reiseleiter
(zirka 17 Uhr). Achtung! Anmeldungen diesmal
nur jeweils zu den Dienststunden: Montag und
Dienstag von 9 bis 11 Uhr, SLOÖ und Böh-
rherwaldbund, Linz-Urfahr, Kreuzgasse 7,
Telefon 0 73 2 / 70 05 9t. Fahrpreis für dieTà-
gèsfahrt: S 4 0 0 - (Erlagschein nach^Afirhéf-
dung!)

Zwei-Tages-Fahrt-Interessenten wenden
sich bitte an Lm. Rainer Ruprecht, 4600 Wels,
Johann-Strauß-Straße 9, Telefon 0 72 42 /
83 42 85, oder Büro Telefon 0 72 43 / 52 2 52
(Marchtrenk - Steinbau Strasser).

Schriftliche Anmeldungen jederzeit an (Sitz-
platzvergabe nach Anmeldung) Sudetendeut-
sche Landsmannschaft (SLOÖ) oder Böhmer-
waldbund, 4040 Linz/Urfahr, Kreuzgasse 7.

Gedenktag in Wels Neuwahlen in der SLÖ
Der Verband der Volksdeutschen Lands-

mannschaften Österreichs (VLÖ) veranstaltet
am Samstag, dem 22. April, in Wels/Ober-
österreich, einen Gedenktag. Die Veranstal-
tung wird dem Gedenken an die Vertreibung
unserer Landsleute vor 50 Jahren, vor allem
aber deren Eingliederung in die neue Heimat
Österreich gewidmet sein. Das Programm
sieht vor: 10 Uhr Stadthalle: Eröffnung von
Ausstellungen der Heimatvertriebenen Öster-
reichs. Anschließend Stadtführungen. Mit-
tagessen im Grillstadl (hinter der Stadthalle).
14 Uhr Stadthalle: Ökumenischer Gottes-
dienst, gestaltet von Mag. Joachim Victor,
ev. Stadtpfarrer Wels und Kaplan Reinhard
Bell, Augustiner-Chorherr St. Florian; Andorfer
Chöre singen: Bruckner-Messe in C, Ave Maria
von Anton Bruckner, Ave verum von W. A.
Mozart. Chorleitung: Mag. Hans Joachim Holz,
Andorf. 17 Uhr, Stadthalle: Festabend, gestal-
tet durch die Andorfer Chöre, Festansprachen
und Grußadressen von Bürgermeister Karl
Bregartner, Wels, Landesrat Prim. Dr. Walter
Aichinger, Linz und weiteren Persönlichkeiten.
Ausklang mit der Europahymne (Lied an die
Freude), der gemeinsam gesungenen ober-
österreichischen Landeshymne und der Bun-
deshymne.

Haslauer
Heimattreffen

In der Patenstadt Dettelbach bei Würzburg
findet vom 28. bis 30. April das Haslauer Hei-
mattreffen statt. Es steht unter dem Motto „50
Jahre danach" und ist bestens organisiert mit
Jahrgangstreffen, Haslauer Heimatstube und
großem Heimatabend in der Mainhalle.

Am Samstag, dem 22. April, findet die Bun-
deshauptversammlung (BHV) 1995 der SLÖ
im Hotel Greif in Wels, Kaiser-Josef-Platz 50,
ab 9 Uhr, statt. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem die Tätigkeitsberichte und Neu-
wahlen. Nach dem Schlußwort des Bundesob-
mannes findet ab 16 Uhr die gemeinsame Teil-
nahme an der Veranstaltung „50 Jahre Vertrei-
bung - 50 Jahre Heimat Österreich" um 17 Uhr,
in der Stadthalle im Messegelände in Wels
statt. Anträge an die BHV sowie Wahlvorschlä-
ge sind schriftlich bis längstens 8. April an den
Vorsitzenden der BHV, per Adresse Ge-
schäftsstelle der SLÖ, einzubringen.

Glockenweihe
in Obere Froschau

Am 30. April wird um 15 Uhr die neue Glocke
der Pfarrkirche in Obere Froschau bei Znaim
von dem Abt des Strahov-Klosters, P. Michael
Josef Pojezdny, O.Praem, geweiht. Bei dieser
Gelegenheit findet ein Treffen der Landsleute
von der Gemeinde Homi Bfeökov (Obere
Froschau) statt.

Brillenaktion
Die Klemensgemeinde ruft zu einer „Bril-

lenaktion" für unsere Lansleute in der Ukraine
auf! Ein Brief aus Königsfeld, Ukraine, von
einem Landsmann, dessen Vorfahren aus
Oberösterreich kamen, hat uns erreicht. Es
ist kein Bettelbrief, aber es wird erwähnt, daß
es dort keine Augengläser zu erschwinglichen
Preisen gibt. Spendenadresse für die Bril-
len: Außenstelle der Klemensgemeinde, 4084
St. Agatha. Bitte bruchfest verpackt schicken.
Sie werden weitergeleitet!
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Von der Vertreibung zur
ethnischen Säuberung

In einem Leserbrief, der am 1. März
1995 in der F.A.Z. abgedruckt wurde,
nahm BdV-Vizepräsidentin Erika Stein-
bach MdB zur Vertreibung und ethnischer
Säuberung Stellung:

Die Kurzdokumentation „Flucht und
Vertreibung - 50 Jahre danach" (F.A.Z.
vom 23. Februar) zur heutigen politischen
und tatsächlichen Situation in den Hei-
matgebieten deutscher Flüchtlinge und
Vertriebener ist sehr verdienstvoll. Für 15
Millionen Deutsche begann Ende 1944
und dramatisch ab 1945 ein anderes
Kapitel menschlicher Leidensgeschichte:
Flucht, Vertreibung oder Deportation aus
der Heimat. Leider sind die Vokabeln
„Flucht" und „Vertreibung" bis zum heuti-
gen Tage nicht aus der politischen Rea-
lität getilgt.

Nicht einmal in Europa kann die Rede
davon sein, daß sie Phänomene der Ver-
gangenheit seien. Wer die Bilder aus den
von den Serben besetzten Gebieten
Kroatiens und Bosniens sieht, wer die
Menschen sieht, die teilweise nur das,
was auf einen Handkarren paßt, vor den
„ethnischen Säuberungen" der Serben
retten konnten, die ihre Heimat verloren
haben und die nun in überfüllten Flücht-
lingslagern leben müssen, der fühlt sich
unweigerlich an das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen vor fünfzig
Jahren erinnert.

Die Überlebenden der schrecklichen
Zwangswanderung haben in den nachfol-
genden Jahren Bewundernswertes voll-

bracht: Sie haben nicht nur ihr eigenes
Geschick gemeistert und das zerstörte
Deutschland aus Trümmern, Schutt und
Asche mit aufgebaut, sondern sie haben
die Hand zur Versöhnung gereicht. Be-
reits 1950, wo noch alle Wunden offen
lagen, wo die Erinnerung noch nicht vom
gnädigen Mantel des Verblassens um-
schlossen wurde, haben sie in der denk-
würdigen Charta von Stuttgart ausdrück-
lich auf „Rache und Vergeltung" verzich-
tet.

Bereits damals haben sie ihren Blick
hoffnungsvoll auf ein zusammenwach-
sendes Europa gerichtet. Nicht „Blut für
Blut und Zahn um Zahn" bestimmte das
Handeln unserer deutschen Vertriebe-
nen, sondern der Versöhnungsgedanke.
Nur so konnte der Teufelskreis immer neu
angetriebenen Hasses gebrochen wer-
den. Dafür ist den Vertriebenen und ihren
Landsmannschaften nicht genug zu dan-
ken.

Wenn es wahr ist, daß nur die Erinne-
rung verhindert, daß grausame Verbre-
chen ein zweites Mal geschehen, dann
haben wir Deutsche eine besondere Ver-
pflichtung, auch der Flucht und der Ver-
treibung zu gedenken, die Erinnerung
wachzuhalten. Denn wer weiß, welches
unendliche Leid damit verbunden ist,
wenn Menschen aus ihrer Heimat verjagt
werden, der wird alles daran setzen, daß
so etwas - wer auch immer die Betroffe-
nen sein mögen - nie wieder geschieht.

Erika Steinbach, MdB, in DOD

Anfrage an den
Außenminister

Die Abgeordneten der Freiheitlichen stellen
arrden Bundesminister iür auswärtige Angele*
genheften, Dr. Alois Mock, die nachstehende
Anfrage: 1. Ist Ihnen bekannt, daß im Jahr der
„Todesmärsche" 1945 einer der fürchterlich-
sten dieser Märsche - mit schrecklichen Fol-
gen - der im Rahmen der Vertreibung der Alt
Österreicher deutscher Zunge aus Brunn nach
Niederösterreich gewesen ist? 2. Wissen Sie
in diesem Zusammenhang, daß im Rahmen
des Brünner Todesmarsches, der vor allem
alte Menschen, Frauen und Kinder umfaßt hat,
tausende dieser unschuldigen Opfer umge-
bracht worden sind? 3. Sind Sie informiert
worden, daß 890 dieser Toten seinerzeit in
einem Feld bei Pohrlitz - auf dem Wege von
Brunn nach Niederösterreich - begraben wor-
den sind? 4. Ist Ihnen bekanntgeworden, daß
von maßgeblichen tschechischen Stellen nun-
mehr verlangt bzw. betrieben wird, daß diese
unschuldigen Opfer, die man damals lediglich
wegen ihrer Volks- bzw. Sprachzugehörigkeit
ums Leben gebracht hat, exhumiert und nach
Drasenhofen in Niederösterreich „umgebettet"
werden sollen? 5. Wissen Sie, daß sich die
Hinterbliebenen der im Rahmen des Brünner
Todesmarsches 1945 umgebrachten Men-
schen energisch gegen dieses skandalöse
Vorhaben, das einer „zweiten Vertreibung", wie
sie es nennen - diesmal der Toten - ent-
spräche, wenden? 6. Welche Schritte haben
Sie bereits gesetzt, um sicherzustellen, daß die
in Pohrlitz begrabenen 890 Opfer des Brünner
Todesmarsches 1945 nicht nochmals - aus
ihrer bisher letzten Ruhestätte - vertrieben
werden? 7. Welche Schritte werden Sie dies-
bezüglich noch - bis zu einem erfolgreichen
Abschluß - konkret wann in die Wege leiten?

Tschechenkrone
im Aufwind?

Die „in Kürze zu erwartende Konvertibilität
der Krone" ließe einen Kursanstieg der Krone
erwarten, sagte Manfred Stallinger beim Wirt-
schafts-Cocktail der Sparkasse Mühlviertel-
West in Budweis. Außerdem seien mit dem
Inkrafttreten der EU-Assoziation der Tschechi-
schen Republik mit 1. Februar die wichtigsten
devisenrechtlichen Schranken gefallen. Die
Mühlviertler Sparkasse betreibt seit März eine
lizenzierte Vollbank in Budweis. Diese werde
bei der Wirtschaft bereits „gut angenommen",
teilt das Unternehmen mit.

Am 8. Mai erinnern
Konservative Politiker aus den Unionspar-

teien und der F.D.P. sowie Intellektuelle und
Wirtschaftsvertreter setzen sich in einem Auf-
ruf dafür ein, den 8. Mai nicht nur als Tag der
Befreiung, Sondern auch als Beginn der Ver-
treibung vieler Deutscher aus ihren Heimat-
gebieten zu feiern. Der von einer Gruppe um
die Redakteure der Zeitung „Die Welt" Rainer
Zitelmann und Heimo Schwilk angeregte Auf-
ruf wurde unter anderen von Entwicklungshilfe-
Minister Spranger (CSU) und dem früheren
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dregger un-
terzeichnet. In dem Aufruf heißt es, der Tag
des Kriegsendes vor 50 Jahren werde einsei-
tig als Tag der Befreiung charakterisiert. Da-
bei drohe in Vergessenheit zu geraten, daß der
8. Mai auch „den Beginn von Vertreibungs-
terror und neuer Unterdrückung im Osten und
den Beginn der Teilung unseres Landes" be-
deutete. Zitelmann sagte, der Aufruf sei bisher
von etwa 250 Personen unterzeichnet worden.

Förderung
überdenken

Beim 23. Ordentlichen Landesparteitag der
Freiheitlichen, Landesgruppe Wien am 19.
März, wurde folgender Antrag einstimmig an-
genommen: Die Wiener Freiheitlichen fordern
ein Überdenken der Förderung von Wirt-
schaftsprojekten in Tschechien, solange keine
offizielle Entschuldigung und Entschädigung
für enteignetes Privateigentum der Heimatver-
triebenen erfolgt ist. Begündung: Seit der be-
stialischen Vertreibung und Ermordung der
Sudetendeutschen vor nunmehr 49 Jahren
kamen von der tschechischen Regierung zu-
erst nur Beleidigungen (vor 1989) an die Toten
und später vom Dichterpräsidenten Vaclav
Havel nur Versprechungen. Im Sommer 1990
kam wieder einmal eines dieser Versprechen -
wie immer ohne Erfolg. Erst kürzlich meinte
Havel, „... daß das Böse der Aussiedlung nur
eine Folge des ihr vorangegangenen Bösen
gewesen sei...". Antragsteller waren die Lahd-
straßer Delegierten Wolfgang Achtsnit und BR
Heinz-Christian Strache.

Klassentreffen
in Südmähren

In Ihrem Bericht „Havel: Die Vergan-
genheit darf nicht zum Programm werden"
(F.A.Z. vom 18. Februar) lese ich: „Die
Vertriebenen fordern ein Recht zur Rück-
kehr und die Rückgabe ihres nach dem
Krieg enteigneten Eigentums." Als Ver-
triebene aus Südmähren sehe ich mich
immer wieder in diese Schablone ge-
preßt, die mich mehr und mehr verärgert.
Weit davon entfernt zu fordern, bemühe
ich mich seit 1983 intensiv um Verständ-
nis auf beiden Seiten. Zwei tschechische
Lehrerinnen, die ich 1990 vier Wochen
beherbergte, um ihnen einen „Crash-
Kurs" in Deutsch zu vermitteln, versicher-
ten mir, im Geschichtsunterricht gelernt
zu haben, daß die Deutschen 1939 ins
Land gekommen waren und entspre-
chend 1945 mit Fug und Recht verfolgt
und vertrieben worden seien. Auf Anfrage
gab es auch 1993 noch keine „berichtig-
ten" Geschichtsbücher. Auch 1994 konn-
te ich mich davon überzeugen, daß es
den Tschechen die größten Schwierigkei

ten bereitet, die Jahre 1939 bis 1946 hi-
storisch aufzuarbeiten. Meine Hoffnung
ist die Jugend. Schon zweimal traf sich
mein Klassenjahrgang des damaligen
deutschen Gymnasiums in Nikolsburg
(Mikulov) mit Schülern desselben, nun
tschechischen Gymnasiums. Sie lernen
offensichtlich mit Vergnügen Deutsch,
wagen Fragen, die sie, so die Aussage
einer Schülerin, ihren älteren Generatio-
nen nicht stellen können. Von keinem
meiner weiblichen oder männlichen Mit-
schüler hörte ich je ein Wort von „Forde-
rungen auf Rückgabe" - und es sind von
„Haus aus" sehr wohlhabend gewesene
darunter. Aber - alle sind wir uns einig,
daß die tschechische Nation darüber auf-
geklärt werden muß, welch furchtbare
Folgen die Haßtiraden von Beneè und
dessen Doktrin zeitigten. Ich fordere
nichts Materielles zurück. Aber auch die
Tschechen sollten keine Forderungen
steilen. Denn sie haben genug „geerbt"
an Hab und Gut, um alle Ansprüche Ver-
folgter des Nationalsozialismus auf das
üppigste zu bedienen. Und das hätten sie
schon 1946 tun können.

Elisabeth Glaser, Winnweiler, in F.A.Z.

Appell an Tschechen und Sudetendeutsche
Die „unverzügliche Aufnahme" von Ge-

sprächen zwischen der tschechischen Regie-
rung und politischen Repräsentanten der Su-
detendeutschen haben tschechische Intellek-
tuelle und Sudetendeutsche gefordert. In
einem in Prag und Bonn veröffentlichten Appell
mit der Überschrift „Versöhnung 95" heißt es,
in dem von den Vereinten Nationen ausgerufe-
nen Jahr der Toleranz sei es „notwendig, daß
Sudetendeutsche und Tschechen gemeinsam
den guten Willen finden und sich die Hand zur
Versöhnung reichen".

Inhalt der von der Prager Regierung bisher
stets verweigerten Gespräche müßten „alle
Fragen sein, die zumindest eine Seite noch für
offen hält". Unerläßlich sei beispielsweise die
Formulierung eines gemeinsamen Standpunk-

tes zur Vergangenheit. Dieser müsse sich auf
die anerkannten Normen der Menschen- und
Bürgerrechte stützen. Weiter wird in dem
Appell vorgeschlagen, ein „gemeinsames Pro-
gramm der Zusammenarbeit zwischen Suden-
tendeutschen und Tschechen zu entwickeln".
Es sollte die „Möglichkeit der Rückkehr jener
Vertriebener einschließen, die das wünschen
und zwar unter den Bedingungen der Gleich-
berechtigung." Weiter solle eine deutsch-
tschechische Stiftung gegründet werden.

Zu den tschechischen Unterzeichnern zählt
der frühere Ministerpräsident Pithart, der frühe-
re Berater von Ministerpräsident Klaus, Dole-
zal, der Politologe Professor Kucera und der
Vorsteher des Prager Klosters Brevnov, Opa-
sek.

„Erbe und Zukunft": Es gibt keine
Alternative zur deutsch-

tschechischen Nachbarschaft

Kogerau bei Falkenau
Aus den bisherigen Kasernen soll nun

ein neu zu schaffendes Gefängnis entste-
hen. Die Übersiedlung der Soldaten nach
Großsichdichfür bei Marienbad hat be-
reits begonnen.

Wie schon in den vergangenen Jahren seit
1991 ist auch in diesem Jahr das deutsch-
tschechische Kulturprojekt „Erbe und Zukunft"
mit einer mehrwöchigen Veranstaltungsreihe
weitergeführt worden. Tschechische Schrift-
steller, Journalisten und Publizisten diskutier-
ten mit sudetendeutschen Professoren und
Künstlern und stellten sich in Schulen, Biblio-
theken und Erwachsenenbildungsstätten ver-
schiedener Städte in Böhmen einem interes-
sierten Publikum.

Leiter der Veranstaltung ist der Gründer von
„Erbe und Zukunft", Dusan R. Parisek aus Ell-
wangen. Von sudetendeutscher Seite nahmen
der Künstler und Schriftsteller Dr. Rudolf
Mayer-Freiwaldau teil, der Gießener Theolo-
gie-Professor Dr. Adolf Hampel und der Wis-
senschaftliche Direktor des Königsteiner Insti-
tuts für Kirchengeschichte von Böhmen-Mäh-
ren-Schlesien, Prof. Dr. Rudolf Grulich. Für
weitere Veranstaltungen hat auch der Vorsit-
zende des Sudetendeutschen Priesterwerkes
und Leiter des Albertus-Magnus-Kollegs, Pa-
ter Norbert Schlegel, seine Mitarbeit zugesagt.

Unter den tschechischen Teilnehmern sind
bekannte Namen wie der mährische Autor Jan
Trefulka aus Brunn, der Romanschriftsteller
Zdenek Smid aus Karlsbad, der Dichter Josef
Hruby aus Pilsen, der Publizist Jiri Rumi (Vater
des Prager Ministers Jan Rumi), der frühere
Sprecher des Außenministeriums, Egon Lans-
ky, der Kinderbuchautor Jiri Zacek unter ande-
ren zu nennen.

Bei einem Empfang im Landratsamt in Stra-
konttz dankte der Landrat für diese Initiative,
die in seinem Landkreis begann und in Wolin,
Wodnian, Blatna, Strakonitz und anderen
Orten auf ein großes Echo stieß. Fortgeführt
wird sie derzeit im Landkreis Prachatitz mit
Veranstaltungen in Winterberg, Prachatitz und
Wallern.

Weitere Orte im Programm sind in den näch-
sten Wochen Rokitzan, Plass, Klattau und
Schüttenhofen. Neben den Lesungen, Vorträ-
gen und Statements der Autoren sowie den
Diskussionen mit dem anwesenden Publikum

war auch der ständige Dialog der deutschen
und tschechischen Teilnehmer untereinander
von Bedeutung. Lange Gespräche als Nach-
bearbeitung der Veranstaltungen über die
deutsch-tschechischen Beziehungen und ins-
besondere über die Ereignisse der letzten
Wochen, wie die Reden von Präsident Havel
und Außenminister Kinkel, gaben manche
neuen Denkanstöße.

Der Schlesier Rudolf Mayer-Freiwaldau ver-
suchte immer wieder, dem Publikum, vor allem
den Schülern, seine Vorstellung von Heimat in
einem vereinten Europa nahezubringen. Pro-
fessor Hampel betonte die Unteilbarkeit der
Menschenrechte und die Schwierigkeiten, daß
die Tschechische Republik nicht an die Tore
Europas klopfen und um Aufnahme bitten
könne, ohne die Vertreibung als ungerecht und
die Beneá-Dekrete als rechtswidrig zu verurtei-
len. Vertreibung dürfe nie als Mittel der Politik
gutgeheißen werden. Professor Grulich wies
auf die Sudetendeutschen hin, die als Opfer
der Nationalsozialisten litten, und stellte den
Tschechen dabei vor allem die Person des
„Engels von Dachau", Pater Engelmar Unzei-
tig, vor.

Der Abschluß der ersten Veranstaltungs-
woche war beeindruckend: Alle 1200 Schüler
des Gymnasiums in Blatna waren in der
großen Turnhalle, als Jan Trefulka vom Jahr
1945 in Brunn berichtete und Jiri Rumi von der
nazistischen Okkupation Pilsens 1939. „Deut-
sche und Tschechen auf dem Weg in ein
gemeinsames Europa" (so das Thema dieser
Diskussion) müßten die Vergangenheit ken-
nen, aber nach vorne blicken und Europa auf-
bauen, forderte Josef Hruby. Hampel erinnerte
an das Wort der polnischen Bischöfe 1965 an
ihre deutschen Amtsbrüder: „Wir vergeben und
bitten um Vergebung." Grulich wies auf die
Greuel im Krieg in Bosnien und Tschetsche-
nien hin und appellierte unter großem Beifall an
die Zuhörer: „Heute müssen Tschechen und
Deutsche zusammenstehen, damit sich das,
was 1938 und 1945 geschah, nicht noch länger
in Europa wiederholt."
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Sudetendeutsche
Wappenbilder

Wußten Sie, daß insgesamt 339 sude-
tendeutschen Städten, Märkten, Gemein-
den und Ortsteilen ein offizielles Wappen
verliehen wurde? Daneben gibt es aber
bestimmt eine unbestimmte Anzahl von
Ortssiegeln, die aber von den Gemeinden
selbst gestaltet, aber nie von den Landes-
behörden im Laufe der Jahrhunderte or-
dentlich verliehen wurden.

Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 241 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese
farbenprächtigen und bunten Wappen
befinden sich auf weißem Grund und sind
jeweils mit dem Namen beschriftet, denen
sie zugeeignet sind. Darüber hinaus
befinden sich diese Wappenbilder in
einem schönen, hellen und glänzenden
Naturrahmen in der Größe von zirka 15
mal 11 Zentimeter. Bisher herrschte eine
rege Nachfrage von Seiten der Landsleu-
te. Wo können Sie diese Wappen erhal-
ten?

Sie richten ganz einfach an die Sude-

tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien (Postkarte ge-
nügt), ein Schreiben und fragen an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt.
Schreiben Sie gleich die Stückanzahl der
allenfalls benötigten Wappenbilder - wir
senden Ihnen diese so bald als möglich
zu. Sollte das Wappen bereits sozusagen
angefertigt sein, so haben Sie es in zirka
vierzehn Tagen in der Hand. Sollte ein
Wappen neu angefertigt werden müssen,
dann dauert dies ein wenig länger. Schrei-
ben Sie bitte unbedingt wenn möglich
auch eine telefonische Erreichbarkeit auf
die Postkarte, damit wir Sie allenfalls
zurückrufen können, was es mit dem von
Ihnen bestellten Wappen auf sich hat.

Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben
abgesandt). Ein Zahlschein liegt zur Ein-
zahlung bei!

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

Tausende desolate Tschechen-
Fahrzeuge gefährden den

Straßenverkehr in Oberösterreich

Eine SLÖ-Klöppel-
runde in St. Polten

Über Initiative der Bundesfrauenreferentin
Gerda Mayer hat sich in St. Polten eine „Klöp-
pelrunde" gebildet. Zehn bis zwölf Damen
kamen ab Anfang Jänner 1995 an jedem
Montag vormittag in St. Polten zusammen, um
sich in der alten Handwerkskunst aus dem
Erzgebirge - dem Klöppeln - zu versuchen
bzw. diese Kunst zu erlernen, unterstützt von
Frau Herta Calva aus Wien und Frau Maria
Riedl aus Mödling. Wenn auch der Anfang
schwer war, so wurden im Verlauf der gemein-
samen Klöppelrunde wahre Wunderwerke an
Spitzen und Decked geschaffen. Diese geselli-
gen Runden waren immer für interessierte
Gäste offen. So erfuhren beim geselligen
Plausch manche etwas auch vom Sudeten-
fand, von bis dahin kaum gehörten historischen
Gegebenheiten. Die St. Pöltener Runde wurde
von den Gästen aus Wien auch zu einem
gemeinsamen Klöppeln in die SLÖ-Räume in
die Hegelgasse nach Wien eingeladen. Über
die Sommermonate wird die Klöppelrunde
St. Polten lose weiterbestehen, ab Herbst 1995
„wird es aber in St. Polten wieder regelmäßig
klöppeln". Ende gut - alles gut, wurde am
20. März der bisherige Erfolg der Klöppelrunde
bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Besonders
interessant war auch, daß sich einige Damen
unter Anleitung von Frau Calca in der Kunst
des „Eierritzens" versuchen konnten. Ein herz-
licher Dank seitens der SLÖ St. Polten an Frau
Mayer, Frau Calva und Frau Riedl für ihre
Initiative und Hilfe. F. Schaden

Bund der
Vertriebenen: Protest
Das tschechische Verfassungsgericht in

Brunn hat die Beneé-Dekrete, die Grundlage
für die entschädigungslose Enteignung des
Vermögens der Sudentendeutschen waren, für
rechtmäßig erklärt. Dies bedauerte der Lan-
desvorsitzende des Bundes der Vertriebenen,
Landesverband Hessen und Mitglied des Prä-
sidiums, Rudolf Wollner. Hier würde die Ge-
schichte auf den Kopf gestellt. Bereits bei
Gründung der Tschechoslowakei hätten die
Sudetendeutschen das Selbstbestimmungs-
recht gefordert. Eine Demonstration für das
Selbstbestimmungsrecht wäre am 4. März
1919 blutig beendet worden. Tschechisches
Militär und tschechische Gendarmerie schös-
sen in die wehrlose Menge. Es gab 54 Tote zu
beklagen, so Wollner.

Gedenken der
Klemensgemeinde

Am 6. Mai wird die Klemensgemeinde - wo
immer Vertriebene von 1945/46 wohnen - auf
das Verbrechen der Vertreibung hinweisen.
Wir sind die Opfer und unser Leid soll Mahnung
sein. Treffen wir uns in der Kirche unserer
neuen Heimat, sprechen wir mit dem zuständi-
gen Pfarrherrn, daß er einen Gedenkgottes-
dienst hält, an welchem wir und unsere Mitbür-
gerteilnehmen! Am 6. Mai um 11 Uhr sollen die
Kirchenglocken läuten - für uns Erinnerung an
daheim - Mahnung für alle. Besinnung auf
Frieden und Versöhnung der Völker. Wir wis-
sen, daß Heimat Geborgenheit bedeutet. So
soll dieser Gottesdienst ein Dank aller sein, die
stets in dieser Geborgenheit leben konnten,
den Vertreibern ihre Schuld vor Augen führen
und uns an das Land unserer Kindheit und
unsere" Kinder an die Heimat der Eltern erin-
nern! Liebe Landsleute, sprecht mit Euren
Pfarrherren! Die Klemensgemeinde stellt Un-
terlagen für die Predigt zur Verfügung. (An-
fordern bei: Klemensgemeinde, Außenstelle
OÖ., Sonnleiten 8, 4084 St. Agatha).

Toni-Schicho-
Bowling- Gedächtnis-

turnier
Vor drei Jahren ist unser Landsmann Toni-

Schicho, geboren in Südmähren, der Weltmei-
ster im Dauerbowling war (24-Stunden-Bow-
ling) und auch recht erfolgreich als Senior
seine Pints „schob", verstorben. Aufgrund des-
sen veranstaltet der Arbeitskreis Südmähren
am kommenden Sonntag, dem 9. April, in der
Engelmann-Sporthalle in Wien 17, Jörger-
straße 24, das 3. Gedächtnis-Bowling-Turnier
und lädt dazu alle Freunde des Bowlings bzw.
des Kegeins - sowie alle, die es noch werden
wollen - recht herzlich dazu ein. Jedermann -
egal ob Frau, ob Mann, Jugendlicher usw. -
kann daran teilnehmen. Vor allem rufen wir
auch die älteren Jahrgänge zum Mitmachen
auf, es wird bestimmt sehr lustig und gemütlich
werden. Beginn ist um 14 Uhr - Treffpunkt
13.45 Uhr (bitte pünktlich sein). Von jedem
Teilnehmer wird ein kleiner Beitrag zur
Deckung der Bahnmiete eingehoben. Kommen
Sie bitte in sportlicher Kleidung (keine been-
genden Sachen anziehen). Es gibt sehr schö-
ne Pokale und Preise zu gewinnen. Selbstver-
ständlich können auch Freunde mitgenommen
werden.

Prag
In einer Untersuchung, wann zum er-

sten Mal in Böhmen ein Christbaum zu
Weihnachten aufgetaucht ist, wird auf den
Baumeister des Prager Ständetheaters
Karl Leibich verwiesen, der ihn in seinem
Salon 1812 aufstellte. Er gab zum Silve-
ster eine Einladung, zu der Künstler und
ihre Frauen geladen waren. Der im Eger-
land (Falkenau, Heinrichsgrün) begüterte
Graf Franz Anton Nostiz ließ es bauen.
Am 23.4.1783 wurde es feierlich mit Les-

sings „Emilia Galotti" eröffnet. Mozarts
„Hochzeit des Figaro" war einer der Höhe-
punkte dieses Theaters, das 1920 durch
eine räuberische Aktion des Prager Pö-
bels den Deutschen geraubt wurde. Am
Tag des Raubes wurde abends Smetanas
„Verkaufte Braut" aufgeführt, wozu man
auch Präsident Masaryk eingeladen
hatte, der aber die Teilnahme ablehnte.
Der Totalraub des deutschen Besitzes
1945 hatte also schon „demokratische"
Vorläufer.

Verkehrsexperten der Gendarmerie schla-
gen Alarm, schreibt die „Kronenzeitung": Rol-
lende Lkw-Wracks aus Tschechien sind zu
Tausenden in Oberösterreich unterwegs und
gefährden hier massiv den Straßenverkehr.
Bei Stichproben in Wullowitz mußte jeder
zweite einreisende Lastwagen zurückgewie-
sen oder zur Reparatur geschickt werden. Ei-
nige dieser Wracks wurden überhaupt gleich
stillgelegt.

Obwohl wegen des Fehlens von Personal
nur ein Teil der aus Tschechien einreisenden
Lastwagen überprüft werden kann, wurden die
Beamten der Gendarmerie-Verkehrsabteilung
und des Amtes der Landesregierung immer
wieder fündig.

Es wurden im Vorjahr 4607 Personenwagen
und 1537 Lastwagen überprüft, die augen-
scheinlich nicht in Ordnung waren.

Autobus nach
Wels

Der Schwabenverein Wien organisiert
am 22. April einen Bus zu den Feierlich-
keiten sowie zur Bundeshauptversamm-
lung der SLÖ nach Wels. Die Abfahrt
erfolgt vom Sitz des Schwaben ve reins,
1030 Wien, Rennweg 70, um 6.30 Uhr.
Wer an dieser Fahrt teilnehmen will, möge
sich bitte umgehend bei Herrn Anton
Ziegler, Herzmanovsky-Orlando-Gasse
3/6/6, 1210 Wien, Tel. 0 222/25 81 450,
melden.

Franz Peter Künzel
70 Jahre

In Puchheim bei München beging der viel-
fach ausgezeichnete literarische Übersetzer
Franz Peter Kürvzet seinen 7fr Geburtstag. In
Königcjrätzgeboren, studiert&er jn .Fteiçhrerj-
berg. In Bayern fand er eine neue Heimat, in
der Sudetendeutschen Akademie der Wissen-
schaft, in der Ackermann-Gemeinde und in vie-
len anderen Gremien ist er tätig. Besondere
Verdienste erwarb er sich durch die Übernah-
me der Chefredaktion der Vierteljahresschrift
„Sudetenland". Sein Übersetzerwerk aus dem
Tschechischen umfaßt mehr als 70 Titel.

Protzner plädiert
für erneuten Dialog

Nach der Rede von Staatspräsident
Vaclav Havel über die zukünftigen
deutsch-tschechischen Beziehungen ist
nach Ansicht von CSU-Generalsekretär
Bernd Protzner die Aufnahme eines inten-
siven deutsch-tschechischen Dialogs not-
wendiger denn je. Die hoch anerkennens-
werten Äußerungen über das Unrecht der
Vertreibung, die von Vaclav Havel in der
Vergangenheit zu hören waren, hätten lei-
der wenig Widerhall in der operativen
tschechischen Politik gefunden. Somit
sollte auch jetzt, nach der enttäuschen-
den Rede Havels an der Karlsuniversität,
deren politische Reichweite nicht über-
schätzt werden, so Protzner. Die CSU
werde auch in den kommenden Monaten
darauf drängen, sichtbare Fortschritte bei
den bekannten Problemen zu erzielen. Zu
diesen offenen Fragen gehöre auch, daß
die Enteignungs- und Amnestiedekrete
von BeneS aus den Jahren nach 1945 als
Unrecht anerkannt würden. In der Eu-
ropäischen Union könne nur Mitglied wer-
den, wer eine Rechtsordnung habe, die
Diskriminierungen ausschließe. Insofern
dürfe sich die Tschechische Republik
nicht in die Kontinuität des Unrechts stel-
len, erklärte der CSU-Generalsekretär
weiter. Der in der tschechischen Tages-
politik versandete Versuch, einen Dialog
zwischen tschechischen Politikern und
den Sudetendeutschen zu beginnen,
müsse dringend wieder fortgesetzt wer-
den. Es wäre ein großer Verdients, so
Protzner, würde Vaclav Havel hierzu bald
Anstöße geben.

Bei den Tests auf den Prüfständen zeigte
sich dann, daß 2167 Personenwagen und 881
Lastkraftwagen technische Wracks waren.
Den Lenkern mußte nach der Prüfung, bei der
die Bremsen, die Achsen und die Lenkungen
der einzelnen Fahrzeuge untersucht wurden,
aus Sicherheitsgründen die Einreise verwei-
gert werden.

Die Kontrollen wurden einmal ganztägig pro
Woche durchgeführt, was statistisch repräsen-
tative Rückschlüsse erlaubt. Demnach wurden
jeweils 20 Prozent der Lastwagen kontrolliert -
und mehr als jeder zehnte einreisende Trans-
porter hat einen gravierenden Defekt an Len-
kung, Bremse oder Achsen.

Eine Ausweitung der Kontrollen, die ange-
sichts derartiger Mängel ein wichtiger Sicher-
heitsbeitrag wäre, ist derzeit aus Personal-
mangel nicht möglich.

Maitanz - Volks-
tanzfest in Wels

Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Wels laden alle Freunde des Volks- und
Brauchtums recht herzlich zu dieser be-
deutenden kulturellen Veranstaltung am
Samstag, 29. April, in Wels-West, Pfarr-
saal der Pfarre Lichtenegg, Sankt Stefan,
Dragonerstraße/Königsederstraße Nr. 20
ein. Beginn: 20 Uhr (bitte um pünktliches
Erscheinen); Ende: 24 Uhr. Für Getränke
und Imbisse wird bestens gesorgt - wie
immer gibt es etliche sudetendeutsche
Schmankerln (wie z. B. Streuselkuchen,
Topfenschnitten u. a. m.). Zum Publi-
kums-Volkstanz spielt wie immer unsere
überaus beliebte Kapelle. Jedermann,
gleich welchen Alters - die Jugend, die
mittlere und ältere Generation (d. h. auch
alle Landsleute!) - sollten mitmachen,
Etliçtie Volkstänze werdeji vorgezeigtund,
es gibt auch Vorführungen von Gastgrup-
pen. Alles in allem wird es bestimmt ein
sehr schönes Fest, welches man nicht
versäumen darf. Jeder, der eine Tracht
besitzt, möge diese anziehen, sonst wenn
möglich, in ländlicher Kleidung kommen!
Übrigens: der Eintritt ist frei - Spenden zur
Deckung des Aufwandes werden erbeten!

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

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

Kladrau
Durch die Bemühungen des Prager Kul-

turminstieriums wurde die kunsthistorisch
wertvolle Kirche Maria Himmelfahrt im
Kloster zu Kladrau in das Verzeichnis der
von der UNESCO geschützten Kunstwer-
ke eingetragen. Zur Renovierung des seit
40 Jahren vernachlässigten Gebäudes
sind 35 Millionen Kronen erforderlich;
durch die Schaffung einer Stiftung hofft
man diesen Betrag aufzubringen. Wieder
einmal sind die Vertriebenen gefordert.
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Ota Filip über die
Havel-Rede

Ota Filips Ausführungen wurden am
24. Februar 1995 von der Wochenzeitung
„Die Zeit" veröffentlicht. Lediglich sei dar-
an erinnert, daß durch ein Staatsbürger-
schaftsgesetz aus dem Jahre 1994 knapp
eine Viertelmillion in der Tschechischen
Republik lebende Roma slowakischer
Herkunft sozusagen „auf kaltem Wege"
ausgebürgert worden sind, was Proteste
von fast allen europäischen und nord-
amerikanischen Menschenrechtsorgani-
sationen zur Folge hatte. „So ernst und
konzentriert wie am vergangenen Freitag
habe ich Vaclav Havel noch nicht erlebt.

Später, nach seiner Deutschland-Rede,
als ich mit ihm und Freunden bei Bier und
Wein zusammensaß, sagte der Historiker
Jan Kren, der an Havels Rede beratend
mitgearbeitet hatte: .Heute hat sich Havel
als Präsident und Staatsmann bestätigt',
(...) (KFen leitet die tschechische Delega-
tion in der deutsch-tschechischen Histori-
kerkommission. Jifi GruSa, tschechischer
Botschafter in Bonn, war zufrieden: .End-
lich gibt es eine klar formulierte tschechi-
sche Deutschlandpolitik.' (...) Es müsse,
forderte Havel, endlich die Zeit des Dialo-
ges zwischen den Tschechen und den
Deutschen beginnen. Schade, Havel
hätte wenigstens mir exklusiv mitteilen
sollen, mit wem und wann der tsche-
chisch-deutsche Dialog anfängt. Für die
alten, unbelehrbaren Herren von der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, die im
Herbst 1938 in Eger und in Karlsbad Hit-
ler und Henlein zujubelten, habe ich aus
Prag eine schlechte Nachricht mitge-
bracht. Mit ihren ständigen Forderungen,
ihren Drohgebärden Richtung Prag, wir-
ken sie heute wie politische Butzemänner.

.Und außerdem sind sie eintönig gewor-
den, denn sie sagen seit Jahren nichts
Neues', sagte Professor Jan Kfen. Die
alten Herren werden es zur Kenntnis neh-
men müssen: Noch vor zwei Jahren führ-
ten in der tschechische Rangliste der
meistgehaßten oder zumindest unbelieb-
ten Ausländer eindeutig die Sudetendeut-
schen, gefolgt von vietnamesischen und
russischen Mafiosi, von Deutschen aus
Sachsen, von Juden, Polen und Slowa-
ken. Die Roma wurden damals noch nicht
registriert oder verschwiegen. Heute lie-
gen die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, ihre Sprecher und bayerischen
Fürsprecher weit abgeschlagen hinter
den Russen, Vietnamesen, ja sogar hinter
den Juden. Für sudetendeutsche Politiker
bahnt sich eine Katastrophe an: Man
nimmt sie nicht mehr ernst. Die Roma, die
in den vergangenen fünf Jahren illegal
zugewandert sind, haben das sudeten-
deutsche Problem verdrängt. Die Tsche-
chen, die seit der Vertreibung der Deut-
schen vor 50 Jahren in einem ethnisch
.sauberen' Staat lebten, stellen jetzt ent-
setzt fest, daß sie es in ihrer Heimat wie-
der mit einer sehr unbequemen Minder-
heit zu tun haben."

Wir haben gelesen
Horst Loftier: „50 Jahre Vertreibung

1945 bis 1995", eine Dokumentation.
Broschüre (Format 10 x 20 cm), karto-
niert, 16 Textseiten, Fotos, DM 5,- (Ver-
lag Wosch, Feldstraße 2, 18273 Gü-
strow).

In kurzer, knapper Form beschreibt der
Verfasser Hintergründe und Verlauf der
Vertreibung von rund 12 Millionen Deut-
schen aus ihren Heimatgebieten nach
Ende des Zweiten Weltkrieges. Eindring-
liche Augenzeugenberichte, Zitate, Fotos
und eine kurze Zahlenübersicht ergänzen
diese Kurzdokumentationen, die aufgrund
ihrer handlichen Form, ihrer Knappheit
und ihres günstigen Preises besonders
zur Verteilung an Angehörige jüngerer
Generationen geeignet ist, die heute in
der Regel wenig bis gar nichts über dieses
dunkle Kapitel wissen.

Die Slowakei erwartet
Deutschlands
Unterstützung

Der Außenminister der Slowakischen Repu-
blik, Juraj Schenk, traf sich Mitte Februar in
Bonn mit seinem deutschen Ressortkollegen
Klaus Kinkel. Ziel des ersten gemeinsamen
Gespräches der beiden Politiker war vor allem
die Bestätigung der Kontinuität der slowaki-
schen Außenpolitik nach dem Antritt der neuen
Regierung und Entwicklung eines politischen
Dialogs. Juraj Schenk hatte im Gespräch mit
dem politischen Partner die Möglichkeit, unmit-
telbar über Integrationsbestreben der slowaki-
schen Regierung zu informieren, so auch einen
weiteren politischen Dialog zu entfalten, in dem
die Slowakei vor allem Partnerbeziehungen
sucht. Die slowakische Regierung erwartet
nicht nur eindeutige deutsche Unterstützung
für den Eintritt der Slowakischen Republik in

Wien

= Böhmerwaldbund in Wien = = =
Allen Mitgliedern, die im April Geburtstag feiern,

entbieten wir herzliche Glückwünsche! Es sind dies:
Maria Mader (13. 4.), Helene Sibor (14. 4.), Julie
Jaksch (17.4.), Katharina Valentin (22.4.), Friederike
Beckert (24. 4.), Marianne Dercsaly, geb. Pihofsky
(27. 4.) und Mag. Hilde Steinwender (28. 4.). Wir
wünschen viel Glück, Gesundheit und Wohlergehen
im neuen Lebensjahr. Mit Heimatgruß!

Fritz Schattauer

=Freudenthal/Altvater - = = = = =
Troppau in Wien

In der alljährlich wiederkehrenden Erinnerung an
den 4. März 1919 traf sich unsere Heimatgruppe am
10. März im Vereinslokal. Gleich nach der Be-
grüßung kam unser Obmann darauf zu sprechen,
insbesondere auf die am 4. März 1995 stattgefundene
Veranstaltung im Kongreßhaus, dessen Hauptred-
ner Karl Habsburg-Lothringen, Präsident der Pan-
europabewegung, war. Damit entstand auch an die-
sem Nachmittag eine Diskussion, dessen Ursprung
in dem Erlebten unserer Besucher war. Wir haben
schließlich noch mehrere Mitglieder, welche die Er-
eignisse der damaligen Zeit und die darauffolgen-
den eflebt haben. Mit großer Hochachtung wurde
der Menschen in unseren Reihen gedacht, welche
voll Idealismus, oft unbedapkt, immer wieder auf
unsere Probleme hinweisen und die Erinnerung an
unsere Kultur aufrecht erhalten. - "Ääcfi einen Be-
such aus Deutschland hatten wir diesmal, von Würz-
burg besuchte uns eine Dame, gebürtig von Karls-
thal, die mit ihrer in Wien lebenden Tochter es nicht
verabsäumte, diese Zusammenkunft zu besuchen. -
Nach den Gratulationen für die Geburtstagskinder
kam man noch kurz auf den heurigen Ausflug zu
sprechen, der am Neusiedler See mit Endstation
Eisenstadt führen wird. Nachdem aber diesmal viele
durch Krankheit fehlten, wurden die näheren Infor-
mationen darüber auf das nächste Mal verschoben.
Es ist dies der 15. April, Donnerstag, um 15 Uhr, im
Restaurant Musil. I.R.

ssHumanitärer Verein von = = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Mit dem Gedicht: „Heimat Sudetenländ..." eröffne-
te Obmann Karl Philipp unseren Vereinsnachmittag
am 19. März und begrüßte alle Anwesenden auf das
herzlichste. Diesmal wurde pflichtgemäß die Gene-
ralversammlung abgehalten, so daß weniger Zeit für
ein Plauscherl blieb. Alle Berichte waren erfolgreich
und somit konnte allen Mitarbeitern, die mit einem
Amt betraut waren, die Entlastung ausgesprochen
werden. Es wurde wieder das „alte Team" gewählt,
da alle mit unserem Obmann und seinen Mit-
arbeiterstab vollstens zufrieden waren und sind. -
Nachstehende Ehrungen wurden vorgenommen:
10 Jahre: Hans Filek, Hilde Holik, Sylvia Krzysto-
fiak, Wilhelmine Mach, Elisabeth Neuhold, Andrea
Philipp, Dipl.-Ing. Eduard Rothacker, Hilde Stein
und Hermine Vogt. 30 Jahre: Anton Fleischmann
und Edgar Brückner, und 40 Jahre: Luise Hanel, Sofie
und Walter Kollmann, Oberst a. D. Wilfried Müller
(der extra aus Graz angereist war) und Elfriede Trei-
mer, und 45 Jahre: Ehrenmitglied Else Schmid.
Anschließend wurden unsere Geburtstagskinder
bekanntgegeben, und zwar: H. Kögler, Anni Jilg,
Dipl.-Ing. Eduard Rothacker, Margarete Pfortner,
Anton Fleischmann, Maria Takacs, Marianne Groh-
mann, Stefanie Sauer, Anna Thurner und Maria Eig-
ner. Wir wünschen weiterhin alles Gute. Es waren
wieder einige wunderschöne Stunden, die wir im
Kreise lieber Menschen verbringen konnten und wir
danken für die Einsatzbereitschaft unseres Obman-
nes und seiner Familie. - Nächste Termine: 23. April:
Vereinsabend/Ostern, ab 16 Uhr; 21. Mai: Vereins-
abend/Muttertag, ab 16 Uhr; 27. Mai: Busfahrt ab
Westbahnhof, Abfahrt 7.30 Uhr. Sauer

ssMähr. O s t r a u - O d e r b e r g = =
Friedek und Umgebung

Nach überstandener Lungenentzündung mit
Krankenhausaufenthalt freue ich mich auf ein Wie-
dersehen am 8. April bei Smutny, Elisabethstraße 8,
1010 Wien. Lm. Seidler, den wir schon von vielen
Diavorträgen kennen, wird uns wieder ein Stück
unserer geraubten Heimat zeigen. Diesmal ist es
der Böhmerwald. Versäumen Sie die schönen Bilder
und den dazu abgegebenen Bericht nicht. Natürlich
sind auch Landsleute anderer Heimatgruppen und
Freunde der Heimatgruppe herzlich dazu geladen.

Johanna von Etthofen

die Europäische Union und Nato, sondern sie
würde es begrüßen, wenn die deutsche Seite
offen ihr Interesse für die Slowakei deklarieren
würde. Dies konstatierten die slowakischen di-
plomatischen Kreise am Vorabend des Besu-
ches des slowakischen Außenministers in
Bonn. Minister Juraj Schenk flog von Bonn aus
Hamburg an, wo feierlich das erste Hono-
rarkonsulat der Slowakischen Republik in
Deutschland eröffnet wurde. (kb)

Lubau bei Podersam
Die Kaolingruben von Lubau - neben

denen von Zettlitz - die bedeutendsten -
wurden den elf tschechischen Porzellan-
gruben zum Kauf angeboten. Für 37 Mil-
lionen Kronen erwarb sie das deutsche
Unternehmen Vileroy & Boch und besitzt
damit einen Anteil von 51 Prozent am
Kaolinvorkommen.

=Riesen-Isergebirgler :
und Briixer in Linz

Der letzte Heimatabend am 21. März wird uns
noch lange in Erinnerung bleiben, denn unser
langjähriger Obmann Josef Fellner feierte einen run-
den Geburtstag. Die anwesenden Mitglieder konn-
ten ihm einen Geschenkkorb und eine Urkunde für
seine umsichtige Tätigkeit überreichen. Obmann
Fellner ist seit fast sieben Jahren ein würdiger Nach-
folger des unvergessenen Komm.-Rat Friedrich. -
Etliche Mitglieder wurden wegen Kuraufenthalts
und Krankheit entschuldigt. Nach aktuellen Presse-
berichten konnten wir uns dem Hauptprogramm
widmen, so richtig passend zum Frühlingsanfang.
Herr Dr. Chodura präsentierte seinen Diavortrag
über eine Rußlandreise und seinen Aufenthalt in der
Ukraine. Petersburg mit seinen wunderbaren histo*
rischen Bauten und Kunstschätzen, Kiew und Odes-
sa, die angenehme Schiffsreise am Dnjepr unter
Schweizer-deutscher Leitung sowie die saubere
Landschaft regten so richtig die neue Reiselust an. -
Im April feiern die Lmn. L. Stumpe, H. Gastgeb,
D. v. Henning, E. Wirtl, H. Scholze, E. Wenzl und
H. Brditschka Geburtstag. Wir gratulieren herzlich
und wünschen allen unseren Mitgliedern ein frohes
Osterfest. - Die Einladungen zum Ausflug am
28. Juni wurden verteilt und wir freuen uns auf eine
Fahrt zum Attersee und zum Traunsee, Anmeldun-
gen werden noch entgegengenommen. - Nächster
Heimatabend am Osterdienstag, 18. April, um
17 Uhr, Gasthof „Wilder Mann". HK.

=Sudetendeutsche Frauen = =
Wien, NO, Bgld.

Vor Ostern sehen wir einander am ih Aprih im
Café Monopol, Florianigasse 2, 1080 Wien. Beginn
15 Uhr. Wir wollen eine kleine Vor-Osterfeier abhal-
ten. Am 8. April können Sie bei der Heimatgruppe
Mährisch Ostrau, um 16 Uhr, einen Dia-Vortrag über
den Böhmerwald miterleben. Lm. Seidler ist für
seine Vorträge bekannt, und ich würde mich freuen,
einige Landsleute aus der Damenrunde dabei be-
grüßen zu können. Der Vortrag findet bei Smutny,
Elisabethstraße 8,1010 Wien, statt. J. v. Etthofen

= T h a y a = = = = = = = = = = = =
Am Fronleichnamstag 1995 jährt sich der Tag des

Beginnes der Vertreibung aus unserer angestamm-
ten Heimat zum 50. Male. Aus diesem Grunde wer-
den wir Südrnährer in Österreich Gedenkveranstal-
tungen durchführen, die die Unmenschlichkeiten die-
ser Vertreibung aufzeigen sollen, die erst nach dem
Ende des 2. Weltkrieges gesetzt wurden. Aus diesem
Grunde ist es mir ein Bedürfnis, eines Mannes zu
gedenken, dem wir Südmährer viel verdanken, un-
serem Ehrenobmann Hans Wagner. Hans Wagner
wurde am 3. März 1893 in Lechwitz (ein kleiner süd-
mährischer Ort mit weithin sichtbarer Wallfahrts-
kirche) geboren. Er entstammt einem alteingeses-
senen Bauerngeschlecht. Sein Vater war nicht nur
langjähriger Bürgermeister in Lechwitz, sondern
unter anderem auch Abgeordneter zum Reichstag in
Wien. Wagner studierte an der Lehrerbildungsan-
stalt in Hollabrunn und legte 1912 die Reifeprüfung
ab und war bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges als
Lehrer an der Volksschule in Schakwitz-Hermanns-
dorf tätig. 1914 mußte er zum Militär, wurde Re-
serveoffizier und kehrte beim Zusammenbruch der
Donaumonarchie nach Lechwitz zurück. In seinem
Heimatort wurde ihm die Leitung der Volksschule
anvertraut. Da er sich aber gegen die gewaltsame
Besetzung Südmährens durch die Tschechen mit
Gleichgesinnten in einem passiven Widerstand zur
Wehr setzte, wurde er des Hochverrates angeklagt
und zu einer längeren Kerkerstrafe verurteilt. Hans
Wagner wurde nun Bauer auf dem ererbten Bauern-
hof in Lechwitz. Bald darauf trat er in die Fußstapfen
seines Vaters. Er wurde ein führender Bauernvertre-
ter und ist bereits 1926 als Abgeordneter im Prager
Parlament als Mitglied des Bundes der Landwirte zu
sehen. Während des 2. Weltkrieges diente er bis
1942 beim Artillerieregiment in Znaim-Klosterbruck
als Reserveoffizier. Anschließend ist er wieder im
Schuldienst bis zur Vertreibung. Nach dem Zusam-
menbruch im Mai 1945 wurde Wagner von den
Tschechen wieder verhaftet, in ein KZ-Lager in
Znaim gebracht. Ein Prozeß wurde eingeleitet, er
mußte jedoch freigesprochen werden. Nach der Ent-
lassung flüchtete er nach Niederösterreich, wo be-
reits seine Familie auf ihn wartete. Er übersiedelte
nach Wien und richtete in einem Kaffeehaus in der
Wollzeile eine Vertriebenenberatung ein. Es sprach
sich sehr rasch unter den Heimatvertriebenen herum
und seine Beratung wurde sehr stark in Anspruch
genommen. Seine Beratungstätigkeit kam bald den
Tschechen zu Ohren und diese veranlaßten die Wie-
ner Polizei, ein Verbot dieser Beratung auszuspre-
chen. Wagner wurde unter Russeneinsatz verhaftet
und 16 Tage für die Auslieferung an die Tschechen

in Gewahrsam gehalten. Zur Auslieferung kam es
aber nicht mehr, weil ihm die österreichische Bun-
desregierung die österreichische Staatsbürgerschaft
verlieh und die Auslieferung an die CSR ablehnte.
Der damalige Generalsekretär Graf ermöglichte
Wagner die Fortführung der Vertriebenenberatung
in den Räumen der ÖVP-Landesleitung. Die andrän-
genden Probleme der Vertriebenen veranlaßten das
österreichische Innenministerium zur Errichtung
einer staatlichen Beratungsstelle, die Wagner Jahre
hindurch führte. Zu den Aufgaben dieser staatlichen
Beratungsstelle gehörten die Unterbringung der vie-
len, vielen obdachlosen Heimatvertriebenen, ihre
notdürftige Versorgung, Vermittlung von Kranken-
hilfe, Erwirkung von Aufenthaltsbewilligungen und
Arbeitsbewilligungen, Einrichtung des Familien-
dienstes, die Familienzusammenführung, die Ein-
bürgerung und Auswanderhilfe. Um die Probleme,
die sich damals auftaten, den Landsleuten besser
bekanntgeben zu können, gründete er 1947 die
„Wegwarte". Dadurch wurde es ihm möglich, die
durch die Vertreibung aus den Dorf gemei nschaf ten
gerissenen und in der Vertreibung zerstreut leben-
den Heimatvertriebenen besser zusammenzuführen
und ihnen eine Kommunikationsmöglichkeit zu
schaffen. 1948 gründete Wagner mit Gleichgesinnten
den Südmährerbund, der aber vom Innenministe-
rium verboten wurde. Daraufhin wurde der Bund
der Südmährer, Landsmannschaft „Thaya", ge-
gründet, die dann ununterbrochen und im hohen
Maße die wirtschaftlichen und heimatpolitischen
Interessen der Südmährer vertritt. 1950 gründete er
auch den Hauptverband der sudetendeutschen
Landsmannschaften, sowie den Dachverband der
Südmährer in Österreich. Seine Leistungen und An-
strengungen unter den Südmahrern und Sudeten-
deutschen, die Forderung nach Selbstbestimmung
lebendig zu erhalten und den Kampf um die Durch-
setzung des Heimatrechtes der Vertriebenen bis zum
Erfolg zu steuern, können nicht hoch genug ange-
rechnet werden. Hans Wagner stand der Lands-
mannschaft „Thaya", Bud der Südmährer in Öster-
reich bis zum April 1979 als Bundesobmann vor. Er
mußte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen
zurücklegen und wurde anläßlich seines Rücktrit-
tes zum Ehrenobmann bestellt. Viel zu wenig wurde
ihm für seine hervorragenden und uneigennützi-
gen Leistungen gedankt. Hans Wagner verstarb am
17. März 1984. Seine letzte Ruhestätte hat er im Zen-
tralfriedhof in Wien gefunden. - Die Frühlingsfahrt
der Landsmannschaft „Thaya" findet am 20. April
statt und führt nach Lilienfeld mit Stiftsführurig,
sowie nach Berndorf, der Kruppstadt, mit Führung
durch die Stilschulen! Der Abschluß ist in Tattendorf
beim Heurigen der Familie Auer. Anmeldungen in
der Geschäftsstelle Dienstag und Donnerstag von
9 bis 12 Uhr. Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr in 1150
Wien, Hütteldorferstraße - Stadthalle. H.L.

Veranstaltungen: Mittwoch, 26. April, 15 Uhr,
Monatsversammlung im Restaurant Wienerwald,
1150 Wien, Märzstraße 1; Donnerstag, 20. April,
7.30 Uhr, Frühlingsfahrt der Landsmannschaft
„Thaya"; Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, Südmährer-Wall-
fahrt in Maria-Dreieichen, Busabfahrt 7 Uhr; Mitt-
woch, 24. Mai, 15 Uhr, Moriatsversammlune ini,
Restaurant Wienerwald,-1150 Wien, Märzstraße~T;
Freitag, 26. Mai, 1030 Uhr, Gedenkveranstaltung
„50 Janre Vertreibung" im großen Sitzungssaal des
niederösterreichischen Landhauses in Wien; Sams-
tag, 17 Juni, 10 Uhr, Großkundgebung am Stadtplatz
in Laa/Thaya, Gedenkveranstaltung „50 Jahre Ver-
treibung" ; Sonntag, 18. Juni, 10 Uhr, Kreuzberg-
treffen in Klein Schweinbarth, Busfahrt 7 Uhr, bitte
um rechtzeitige Anmeldung; Mittwoch, 28. Juni,
15 Uhr, Generalversammlung der Landsmannschaft
„Thaya", im Restaurant Wienerwald, 1150 Wien,
Märzstraße 1; Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli,
Bundestreffen der Südmährer in Geislingen/Steige,
mit dem Bus von Wien fahren wir am Freitag, dem
28. Juli, 8 Uhr früh, weg. - Juli und August ist keine
Monatsversammlung.

ssTrübauer Heimatgruppe = = = = =
in Wien

Der Winter gab am 16. März noch ein kräftiges
Lebenszeichen. Das war der Grund, daß manche
Landsleute unserem monatlichen Beisammensein
fernblieben. Entschuldigen ließen sich auch die Ehe-
paare Schmid und Zecha sowie Lmn. König wegen
Erkrankung und wir übermittelten ihnen beste
Genesungswünsche. Unsere Schriftführerin ließ
vom Schiurlaub Grüße bestellen, Lmn. Keller genießt
einen Kuraufenthalt, das Ehepaar Brauner mußte
einen dringenden Arbeitsauftrag erledigen, und die
Ehepaare Hedrinch und Dr. Matzke fühlten sich
unpäßlich. So waren unsere Reihen ziemlich gelich-
tet. Obmann OProk. Franz Grolig überbrachte den
März-Geborenen beste Wünsche. Es sind dies: Ossi
Czepa (18. 3. 1928), Trixi Tuppy (14. 3. 1922), Mag.
Trude Kirchner (17.3.1909), Prof. Gusti Peichl (18.3.
1928), Dr. Ilse Tielsch (20. 3. 1929), Liesl Bauer-
Schrottmüller (31. 3. 1923). Prof. Franz Negrin
sprach zur umstrittenen Rede Vaclav Havels zum
Thema „Prag und die Sudetendeutschen" in der Pra-
ger Karlsuniversität und zum Schandurteil des
Brünner Obersten Gerichtshofes. Mit dem März-Hei-
matabend verbunden war unsere 44. Jahreshaupt-
versammlung. Sie lief nach den Richtlinien des Ver-
einsgesetzes ab. Dem Totengedenken folgte der aus-
führliche Bericht des Obmannes, in dem nochmals
alle unsere Aktivitäten des vergangenen Vereinsjah-
res nachvollzogen wurden. Aus dem Kassabericht
des Lm. Pelikovsky erkannten wir die sparsame
Wirtschaftsführung, und der Kassaprüfer Ing. Gro-
lig bestätigte die ordnungsgemäße Gebarung und
entlastete den Vorstand. Der von Fritz Glotzmann
eingebrachte Wahlyorschlag brachte im Vergleich
zum Vorjahr keine Änderungen und wurde einstim-
mig angenommen. Der Vereinsvorstand sieht also
folgendermaßen aus: Obmann: OProk. Franz Grolig;
Obmann-Stellvertreter: Prof. Franz Negrin; Kassier:
Karl Pelikovsky; Kassier-Stellvertreter: Dir.-Rat Rai-
ner Schmid; Schriftführerin: Trude Irlweck; Schrift-
führer-Stellvertreterin: Ilse Negrin; Ausschußmit-
glieder Fritz Glotzmann, Liese Homma, Edith Keck,
Maria Neubauer, Edith Schodl, geb. Zankl; GusÜ
Zecha; Kassaprüfer: Käthe Treytl, Ing. Anton Grolig.
Der wiedergewählte Obmann bedankte sich bei allen
Mitstreitern, den treuen Besuchern unserer Veran-
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staltungen und den freigiebigen Spendern für unsere
Vereinskasse. Er versprach, weiterhin nach bestem
Wissen und Gewissen zum Wohle unserer guten
und gerechten Sache tätig sein zu wollen. - An-
schließend las Prof. Negrin noch die humorvolle
Begebenheit „Wie Floridus Unzeitig zu Ehren kam"
von unserem Heimatdichter Fridolin Aichner. Zum
Allfälligen erinnerte der Obmann an unseren näch-
sten Heimatabend am 20. April und an die Früh-
lingsfahrt am 10. und 11. Mai in die Steiermark mit
dem Besuch bei den Landsleuten König in Gratwein.
Mit dem Gaulied schlössen wir die offizielle Veran-
staltung.

Niederösterreich

= s t . n s i > —
Bei der Jahreshauptversammlung am 17. März

folgte nach den Glückwünschen an die Geburtstags-
kinder das Totengedenken, wobei vor allem auch an
die 54 Toten des 4. März 1919 gedacht wurde. Beim
Rechenschaftsbericht des Obmannes war die am
27. April 1994 im Stadtsaal St. Polten abgehaltene
öffentliche Diskussion „Ethnische Säuberungen 1945
und heute" hervorzuheben, weiters die Beteiligung
der SLÖ St. Polten an der Europaausstellung mit
einigen Exponaten im Schloß Pottenbrunn, der
Nachbarschaftsbesuch bei der SLÖ Freistadt, die
vorweihnachtliche Feier mit dem Männerchor Prin-
zersdorf sowie auch das vielbeachtete öffentliche
Märzgedenken am Samstag dem 11. März, in St. Pol-
ten, Bahnhofplatz, mit Transparent- und Informa-
tionsstand. Entschuldigt war Bundesobmann Kar-
sten Eder wegen eines Termines bei der SL in Mün-
chen. An seiner Stelle konnte erstmals in St. Polten
der VLÖ-Obmann Dipl.-Ing. Reimann begrüßt wer-
den. In seinem Referat wies er darauf hin, daß der-
zeit in Österreich im VLÖ ca. 350.000 Menschen als
Schicksalsgefährten erfaßt sind , 1945 bis 1946 ver-
trieben, z. B. aus dem Sudetengebiet, dem Banat, der
Batschka, der Bukowina, aus Siebenbürgen. Er wies
auf die völkerrechtswidrige Entwicklung ab 1918 hin
und daß die Vertriebenen nach der Wende 1990
Hoffnung auf eine gerechte Lösung hatten. Deutsch-
land und Österreich hätten aber in dieser Stunde ver-
sagt, die tschechische Regierung zu dieser Zeit kei-
nen Druck verspürt und in der Folge sich deshalb
stark gefühlt und jeglichen Dialog verweigert. So ist
z. B. auch sogar in der tschechischen Presse „Miada
franta dnes", 18. Februar 1995, zu lesen: „....in den
offiziellen Verhandlungen haben Kohls Unterhänd-
ler Forderungen nie gestellt." Und weiter in „Prace",
vom 16. Februar 1995: „Die Wahrheit über unser Ver-
hältnis zu Deutschland und zu den Deutschen
besonders ist nicht eben angenehm. Wir waren bis-
her nicht imstande, vor der eigenen Tür zu kehren.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Öffentlichkeit
möchte stets die Deutschen auf den Weg der Buße

'treiben, ohne daß unsere Bürger selbst nur einen ein-
zigen kleinen Schritt in diese Richtung getan hätten".
Es läge nun an, den Vertriebenen, „Druck zu ma-
chçq". In dem in Wien im Entstehen begriffenen
Kulturzentrum ist allen Volksdeutschen die Mög-
lichkeit gegeben, ihr Kulturgut und Brauchtum für
die Zukunft zu bewahren und damit die Identität der
Volksgruppe zu sichern. Von den geladenen örtli-
chen politischen Parteien war lediglich Gemeinderat
Mayerhofer von der ÖVP erschienen, welcher die
SLO zu einer persönlichen Führung durch die Euro-
paausstellung in Pottenbrunn eingeladen hat. Ein
Termin wird noch vereinbart werden. NR. Dr. Josef
Höchtl kam auf der Rückfahrt von der Klausur in
Salzburg auf einen kurzen Besuch zur SLÖ St. Polten.
NR. Dr. Höchtl - Sohn südmährischer Eltern - über-
brachte Grüße von Außenminister Dr. Mock und
führte in seinem Referat aus: Die Sudetendeutschen
haben nach der Vertreibung auf Rache verzichtet
und sich damit anders verhalten als andere betroffe-
ne Völker. Es muß jede wie immer gegebene Mög-
lichkeit genützt werden, um über die historischen
Tatsachen zu sprechen, denn „die geschichtlichen
Umschreiber seien überall am Werk". Die Wahrheit
müsse auch in den Schulbereich Eingang finden, er
werde sich in Zukunft in der ÖVP verstärkt dafür
einsetzen. Der kürzlich getroffene tschechische Ver-
fassungsspruch sei im Widerspruch mit dem Völ-
kerrecht. Die Vertriebenen müßten ihr Heimatrecht
mit Hartnäckigkeit weiter verfolgen und jeder
müßte sich in seiner Partei dafür einsetzen. Natür-
lich gab es nach den beiden Referaten angeregte Dis-
kussionen. Anschließend brachte Landsmann Klaus
Seidler aus Wien einen ausgezeichneten Dia-Vortrag
über die deutschen Sprachinseln Brunn, Wischau
und Olmütz. Zu erwähnen ist noch, daß vor der Jah-
reshauptversammlung eine Vorstandssitzung abge-
halten wurde. Einstimmig wurde beschlossen, Franz
Cech als Kassier-Stellvertreter in den Vorstand zu
kooptieren, nachdem Frau Hedwig Holzer als bishe-
rige Stellvertreterin die Agenden des verstorbenen
Vereinskassiers Franz Hanreich übernommen hat.
Beschlossen wurde auch das weitere Veranstal-
tungsprogramm: die vorerst für Juni geplante Ex-
kursion in die ÖSPAG in Wilhelmsburg (Lilien-Por-
zellan) findet am Freitag, dem 21. Juli, vormittag
statt. Erster Treffpunkt ist um 8 Uhr im Vereinslokal
(Stadtsäle), Abfahrt mit PKWs (Mitfahrmöglich-
keit!), um 8.15 Uhr nach Wilhelmsburg; 2. Treffpunkt
ist um 8.50 Uhr vor der ÖSPAG. Nach der Betriebs-
besichtigung günstige Einkaufsmöglichkeit! An-
schließend gemeinsame Jause bei einem Heurigen.
Beendet wurde die Jahreshauptversammlung mit
einem Dank des Obmanns an die Landsleute für ihr
Kommen und ihr aktives Mitrun und mit dem
Wunsch nach einem gesunden Wiedersehen beim
nächsten Heimatnachmittag am 21. April. F. Seh.

Oberösterreich

=Egerländer Gmoi z l inz = = = = =
Herzliche Gratulation allen März-Geburtstagskin-

dern! Margarete Prückl (3. 3.), Robert Sonnberger
(12. 3.), Lydia Grübl (14. 3.), Herta Glasl (27. 3.),
Emmi Moschi (28. 3.), Otto Sonnberger (30. 3.) und
Lotte Dorschner (31.3.). - Unser nächstes Treffen ist

am Samstag, dem 8. April, um 15 Uhr, wieder in
unserem Vereinslokal „Zum Tiroler". Es wird einen
kleinen Oster-Basar geben. Vielleicht können kleine
Ostergeschenke für Freunde und Bekannte dabei
erstanden werden. An diesem Nachmittag werden
auch schon fixe Anmeldungen für den Ausflug
(24. 6.), Festumzug in Bad Mühllacken (2. 7.) und
Egerlandtag in Marktredwitz (1. September-Wo-
chenende) entgegengenommen. - Weitere Termine
zum Vormerken: 17. April, Osterwanderung des
BTV Almtaler; 28. April, ab 14 Uhr, Schillerplatz,
Maibaumaufstellung.

=Enns-Neugablonz = = = = = = = =
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im

April! Am 4. Walter Kundlatsch (73) aus Radi/
Gablonz, jetzt Enns. Am 8. Walter Jentsch (71) aus
Tschischkowitz/Leitmeritz, jetzt Enns. Am 12. Ri-
chard Jäkel (83) aus Gablonz, jetzt Kaufbeuren-
Neugablonz. Am 12. Albin Zappe (74) nus Schlag/
Gablonz, jetzt Ennsdorf. Am 15. Helmut Postel (65)
aus Kukan/Gablonz, jetzt Enns. Am 18. Margit Röss-
ler (75) aus Gablonz, jetzt Enns. Am 20. Barbara
Oswald (88) aus Kowin, jetzt Enns. Am 27. Artur
Kretschmann (81) aus Johannesberg/Gablonz, jetzt
Enns. - Unser nächstes Treffen im Café Hofer ist am
13. April. Das Gablonzer-Treffen in Tabarz/Thürin-
gen findet vom 15. bis 18. Juni statt. Anmedlungen
zur Busfahrt bei Kurt Wunde, Enns, 0 72 23/31 9 75.

=Gmunden —
Am 22. März fand unsere Jahreshauptversamm-

lung im „Goldenen Brunnen" statt. Obmann Rich-
ters besonderer Willkommensgruß galt dem Lan-
desobmann- Stellvertreter Othmar Schaner aus Wels
sowie der Ehrenobfrau Hedwig Nentwich mit drei
Landsleuten aus Bad Ischi. Weiters wuden auch
unsere Landsleute im fernen New York gegrüßt, mit
denen uns ja eine Partnerschaft verbindet. An-
schließend wurde der beiden verstorbenen Mitglie-
der gedacht, welche im vergangenen Jahr zu Grabe
getragen wurden sowie auch der vielen Opfer der
Vertreibung und der Toten der beiden Weltkriege.
Nunmehr hielt der Obmann einen Rückblick über
die Tätigkeit im vergangenen Jahr und die Schrift-
führerin eine Ergänzung über ihren Arbeitseinsatz.
Nach der Verlesung des Kassaberichtes durch die
Kassierin erteilte Kassaprüfer Ing. Kietzander die
Entlastung sowie große Anerkennung für die ord-
nungsgemäßen Aufzeichnungen. Da diesmal keine
Neuwahl notwendig war, hat sich an der Zusam-
mensetzung des Vorstandes nichts geändert. Ob-
mann Richter danktr allen Amtswaltern für die gu-
te Zusammenarbeit. Landesobmann-Stellvertreter
Schaner überbrachte die besten Wünsche von unse-
rem neuen Landesobmann Kurt Wunde. Weiters
berichtete er über die Veranstaltungen zum Gedenk-
jahr „50 Jahre Vertreibung". Anschließend gab es hit-
zige Diskussionen über die Rede von Havel bezüg-
lich seiner „Kehrtwendung". Wir hoffen, daß viele
Landsleute am Sudetendeutschen Tag in München
teilnehmen. - Bei unserem nächsten Treffen am Mitt-
woch, dem 12. April, um 14.30 Uhr, im „Goldenen
Brunnen" häU Lm. Dr. Engelbert Paleczekeinen VOJV
trag über „Das ewige Männerbündische in der Frei-
maurerei". - Für Donnerstag, dem 8. Juni, haben wir
einen Tagesausflug vorgesehen. Ziel: Passau - Aus-
stellung „Böhmisches Glas" - dann weiter nach
Allotting. Reiner Fahrpreis S 350.-. Anmeldungen an
Lmn. Lindner. - Wir gratulieren herzlich zum Ge-
burtstag: Margarete Stropek, geb. am 2. 4. 1916;
Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky, geb. am 18.4.1920 und
Schwester Oberin Elisabeth Grünwald, geb. am
29.4.1925. H.L.

=Verband d e r =
Böhmerwäldler in 00.

Todesfall: Am 28. Februar verstarb nach langem,
schwerem Leiden Frau Paula Pölderl aus Kaplitz im
82. Lebensjahr. Frau Pölderl, Gattin des Fleischer-
meisters Franz Pölderl, schenkte drei Töchtern das
Leben. Vor acht Jahren verlor sie ihren Gatten. Vor
einem Jahr verstarb ihre Tochter Liesl, die auch im
Grab ihrer Eltern ruht. Zahlreiche Landsleute mit der
Heimatfahne Kaplitz gaben ihr das letzte Geleit. Ein
Sprecher des Verbandes überbrachte die letzten
Grüße und die Anteilnahme der Verbandsleitung.
Eine Handvoll Heimaterde, gestreut durch Frau
Elfriede Weismann, war ein letzter Gruß. - Die Ver-
bandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den
Geburtstagen im Monat April: Dipl.-Ing. Karl Ba-
schant, 94 Jahre am 16. 4.; Josefine Christmann,
90 Jahre am 27. 4.; Renate Schönbauer, 89 Jahre am
10.4.; Hilde Hager-Zimmermann, 88 Jahre am 17.4.;
Robert Mateyka, 86 Jahre am 9. 4.; Katharina Reich,
85 Jahre am 6. 4.; Johanna Putschögl, 81 Jahre am
17. 4.; Johann Nitsch, 81 Jahre am 14. 4.; Emma
Schauert, 80 Jahre am 23. 4.; Leopoldine Mayer,
80 Jahre am 16.4.; Josef Hengster, 80 Jahre am 29. 4.;
Franz Watzl, 75 Jahre am 18. 4.; Maria Hütthaler,
74 Jahre am 5. 4.; Johann Stoiber, 74 Jahre am 14. 4.;
Karl Wiltschko, 74 Jahre am 8. 4.; Johanna Pichler,
74 Jahre am 24.4.; Ing. Alois Stürzl, 73 Jahre am 8.4.;
Rita Meffert, 73 Jahre am 1. 4.; Rudolf Lausecker,
72 Jahre am 15. 4.; Josef Sengschmid, 76 Jahre am
20. 4.; Agnes Ascher, 75 Jahre am 20. 4.; Gerda
Sadilek, 71 Jahre am 17. 4.; Johann Quatember,
71 Jahre am 4.4.; Käthe Heindler, 74 Jahre am 20.4.

Gratulation: Unser Mitglied Frau Käthe Reich, geb.
Baumgartner, aus Kaplitz, feiert am 10. April ihren
85. Geburtstag. Die Jubilarin ist trotz eines erlittenen
Verkehrsunfalls noch rüstig und weiterhin im Krei-
se der Landsleute in vorbildlicher Weise tätig.
Sowohl in der Tischrunde der Kaplitzer als auch bei
Veranstaltungen unseres Verbandes arbeitet sie ak-
tiv mit. Auch beim letzten Geleit für unsere Lands-
leute ist sie stets in Tracht zur Stelle: mit Blumen,
Heimaterde und letzten Grüßen. Die Verbandslei-
tung wünscht der Jubilarin für den weiteren Lebens-
abend alles Gute, besonders Gesundheit. Herzlichen
Dank für die Mitarbeit und Heimattreue!

laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum:
88. am 20. 4. Maria Krammer aus Lundenburg; 75.
am 2. 4. Maria Gerschitzka aus Pausram; 75. am
27. 4. Maria Krainer aus Wainitz; 74. am 12. 4. Mat-
hilde Schurer aus Unterwisternitz; 73. am 22.4. The-
resia Berger aus Neusiedl; 70. am 16. 4. Maria Lang-
thaler aus Znaim; 60. am 19.4. Maria Liebetegger aus
Gurdau.

= S t e y r ============================
Die Zusammenkunft am 11. März brachte uns gute

Gespräche über das Tagesgeschehen. Besonders
befaßten wir uns mit den letzten, so enttäuschenden
Aussagen von Vaclav Havel. Erfreulich hingegen die
Lesung von Balladen und das so beliebte Gemein-
schaftssingen. Eine Entschuldigung ist angebracht:
Nicht beim letzten Treffen fand die Hauptversamm-
lung statt, sie ist erst am 8. April, bei der nächsten
Zusammenkunft. Wiederum die Bitte: Erscheint
zahlreich! - Unsere Geburtstagskinder im April:
Julius Fischer (7. 4.1914), Wenzel Kölbl (7. 4. 1911),
Emilie Grüner (14. 4. 1915), Dr. Oswald Fitschek
(26. 4. 1907). Recht herzliche Glückwünsche, ganz
besonders unserem Obmann Julius Fischer!

=Vöcklabruck ===================
Mit einer Trauerminute für unseren verstorbenen

Kassier Lm. Johann Schottenberger wurde unsere
März-Zusammenkunft eröffnet. Der Obmann wies
auf die letzten Berichte in der Sudetenpost hin,
besonders auf die Rede von Präsident Havel, die ein-
heitlich verurteilt wurde. Da bei der nächsten Haupt-
versammlung am 9. April dringend Neuwahlen not-
wendig sind, bat der Obmann, sich Vorschläge zu
überlegen. Wir bitten alle Mitglieder, daran teilzu-
nehmen. Die Mitgliedsbeiträge wurden mit S 180.-
festgesetzt, die Bezirksgruppe verzichtet auch auf
S 5.-, wie die Landesleitung. Den anwesenden
Geburtstagskindern wurde herzlich gratuliert und
auf das Wohl aller im ersten Drittel des Jahres Gebo-
renen angestoßen. Da wir derzeit keinen Kassier
haben, übernahm der Obmann die Tätigkeit und hob
von den Mitgliedern den Beitrag ein, auch die an-
deren Obliegenheiten des Kassiers übernahm er. -
Im April feiern Geburtstag: Lmn. Anna Tucek am
2. 4., Lmn. Waltraut Oberleitner am 7. 4., Lmn. Mar-
garethe Lössl am 9. 4. und am 12. 4. Lm. Dipl.-Ing.
Wilhelm Wincor. Wir gratulieren herzlich und wün-
schen weiterhin Gesundheit. - Wieder haben wir
einen Todesfall in unseren Reihen zu verzeichnen.
Am 17. März verstarb unser langjähriges, treues Mit-
glied Lmn. Maria Rebhan. Wir werden ihr ein ehren-
des Angedenken bewahren!

= W e l s = = = = = = =
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Erna Buchroither, geb. am 4. 4.1925;
Herrn Andreas Follner, geb. am 1. 4. 1921; Herrn
Erwin Kunz, geb. am 24. 4. 1921; Herrn Ludwig
Matouschek, geb. am ih 4. 1912; Herrn Josef Roth;
geb. am&. 4. 1909 -̂Frau Margarete Schlóiv^eb. an>-
28. 4. 1914; Frau Anni Schreyer, geb. am 19. 4.1907;
Herrn Ernst Tschapowetz, geb. am 23. 4. 1911; Frau
Maria Widi, geb. am 3.4.1905: Wir danken ihnen für
ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen
weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

=Verband der ======================
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat April geborenen Jubi-

=Salzburg ==========================
Am 21. März hielten wir unsere Jahreshauptver-

sammlung ab, zu welcher Landesobmann Dr. Mall-
mann zahlreiche Landsleute begrüßen konnte. Die
Beschlußfähigkeit wurde festgestellt und die Tages-
ordnung einstimmig zur Kenntnis genommen. Nach
der offiziellen Begüßung durch den Landesobmann
folgte eine Gedenkminute für die März-Gefallenen,
die Toten der Vertreibung und die 1994 verstorbenen
Mitglieder des Landesverbandes, die leider wieder
einen großen Verlust für uns erbrachten. Zu Punkt 3:
Auf die Verlesung des Protokolls der letzten Jahres-
hauptversammlung wurde einstimmig verzichtet.
Laut Punkt 4 folgten die Berichte: a) des Landesob-
mannes, welcher einen Bericht über die Aktivitäten
des vergangenen Jahres brachte und er schloß daran
den dringenden Appell zur Werbung jüngerer
Landsleute für die Mitgliedschaft beim Landesver-
band. Vor allem die Söhne und Töchter sowie nun
nach 50 Jahren seit der Vertreibung auch die bereits
erwachsenen Enkel fehlen in unseren Reihen. Nur
auch mit deren Mitgliedschaft kann der Landesver-
band weiterbestehen und die Treue und Verbunden-
heit zur alten Heimat aufrecht erhalten bleiben. Der
Landesobmann kam auch auf Präsident Havel zu
sprechen, der nun eine Wendung von 180 Grad
gegenüber seiner damaligen Entschuldigung über
die Vertreibung vollzogen hat. Umso mehr müssen
wir alles daransetzen, daß mit den Nachkommen der
Erlebnisgeneration das Recht auf die Heimat nicht
verloren geht. Zu Punkt 4 b) folgte der Bericht des
Kassiers, dem zu entnehmen ist, daß vor allem durch
die Spendenfreudigkeit unserer Mitglieder der Lan-
desverband finanziell weiter bestehen kann. Punkt
4 c) die Kassaprüfer stellten aufgrund ihrer durchge-
führten Überprüfung der Belege und Unterlagen
den Antrag auf Entlastung, der einstimmig erteilt
wurde. Als 5. Punkt stellte Lm. Pilz den Antrag auf
Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.
Lm. Pilz übernahm dann den Vorsitz und verlas den
neuen Wahlvorschlag, dem von den einzelnen
namentlich Genannten ohne Ausnahme zugestimmt
wurde. Zum Punkt Allfälliges kamen keine Anfra-
gen und damit war die Jahreshauptversammlung für
das Berichtsjahr 1994 geschlossen. - Nun kommen
wir zu den Glückwünschen für die im Monat April
geborenen Landsleute und Leser der „Sudetenpost",
denen wir alles Gute und noch viele gesunde Jahre
wünschen: Zunächst die Jubilare, wie den Kreisob-
mann von Hallein, Lm. Franz Peller zum 85. am 2.,
Lmn. Theresia Surger in St. Johann ebenfalls zum 85.
am 23., und Margarete Hueber in Salzburg zum 80.
am 22. Dem Kreisobmann Lm. Peller gilt auch unser
besonderer Dank für seine unermüdliche und selbst-

lose Tätigkeit im Raum Hallein, die er hoffentlich
noch viele Jahre ausüben kann. Weitere Glückwün-
sche ergehen an: Fritz Weingarten, unserem lang-
jährigen Kassier, am 1., Edith Jahn am 4., Grell
Hlawa in Hallein am 6., Anneliese Dorigo am 10.,
Mag. Georgia Grünn am 10., Hans Jörg Grohmann
am 5., Alois Tonweber in Hallein am 11. zum 75.,
Josef Matzke am 12., Elvira Sträub am 14., Dir. Ri-
chard Marius am 14., Wilhelm Prosser in Oberalm
am 15., Helmut Zellner am 15., Maria Burgstaller am
16., Ernst Jentsch am 21., Simon Hradecky am
25. und Rudolf Luft am 27. E.P.

Steiermark
= G r a z —

Unser März-Treffen am 19. März im „Gösser Bräu"
stand im Zeichen des Frühlings. Kleine Schnee-
glöckchen-Sträußchen, Forsythen und Buchsbaum -
Gerhilt Hansel zeichnete dafür verantwortlich - zier-
ten die Tische. Zu Beginn begrüßte unser Obmann
Dr. Helge Schwab die Anwesenden, besonders den
Ehrenobmann Mag. Fritz Zankel und den Sohn des
Neutitscheiner Malers Hugo Zeisberger. Mag. Fritz
Zankel lud alle Anwesenden ein, sich am 25. März
am Hauptplatz die neue Unterflur-Straßeribahn
anzusehen, da sie vor allem für die Älteren viele
Erleichterungen brächte. Lmn. Gerhilt Hansel brach-
te die Zeit der einstigen Jugendgruppe unter der Lei-
tung des ehemaligen Landesobmanns Emil Schwab
in Erinnerung und erzählte von den verschiedenen
Veranstaltungen. Nach einem Frühlingssonett unse-
rer verstorbenen Obfrau Dr. Jolande Zellner sang der
kleine Chor sieben Frühlingslieder, die Liesl Rup-
pitsch sorgfältig einstudiert hatte, und erntete reich-
lichen Beifall. Frau Hermine Stefan trug ein selbst-
verfaßtes Frühlingsgedicht vor. Am Schluß berichte-
te Dr. Schwab von dem 4.-März-Gedenken in Wien
und nahm Stellung zu den neuesten Äußerungen
von Vaclav Havel und Vaclav Klaus. - Zum Geburts-
tag durften wir gratulieren: Frau Hetta Bardel, Frau
Gertrud Iskra, Frau Maria Schwab und Frau Hilde
Wotke. - Voranzeige: Am 23. April wird Frau Dr.
Dora Lauf fer uns ihr letztes Werk, „Der Weg zu
einem heiteren Lebensabend", vorstellen. HS

Kärnten

=Bezirksgruppe Klagenfurt ========
Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe

Klagenfurt fand am 18. März unter guter Beteiligung
im Messerestaurant in Klagenfurt statt. Landesob-
mann Prof. Dr. Gerlich sandte eine Grußbotschaft, er
war krankheitshalber am Erscheinen verhindert. Als
Vertreter der Bezirksgruppe Villach konnte Obmann
Hans Puff Frau Dorli Thiel, Lmn. Maria Brodnig und
Lm. Gustav Bund begrüßen. Als Ehrengäste be-
grüßte Obmann Hans Puff Dir. i. R. Mangge von der
Kärntner Landsmannschaft, Landesobm^n, Bau-
meister Riffert für die Landsmannschaft der Do-
nauschwaben, Geschäftsführer der Volksdeutschen
Landsmannschaften Kärnten Dkfm. Sladek und Ge-
schäftsführer Stalzer für die Landsmannschaft 4er [
Gottscheer. In ihren Grußbotschaften gaben sie ihrer
Freude Ausdruck, zu dieser Hauptversammlung
eingeladen worden zu sein, da die Verbundenheit zu
den Sudetendeutschen immer eine sehr gute war
und auch weiterhin besteht. Nach Verlesung des
Protokolls der letzten Hauptversammlung - ein-
stimmige Annahme - ging Obmann Puff auf die ein-
zelnen Tagesordnungspunkte über. Bei der Feier-
stunde in Wien zum Gedenken an die Toten des
4. März 1919 waren von der Bezirksgruppe Klagen-
furt Obmann Puff, Kassier Schubert und Lm. Eiselt
anwesend. Obmann Puff berichtete über die Ge-
denkstunde und machte insbesondere auf die Rede
von Dr. Karl Habsburg-Lothringen aufmerksam.
Frauenreferentin Dreier gedachte der Verstorbenen
im Berichtsjahr und brachte anschließend in Ge-
dichtform den Ablauf der Ereignisse des 4. März
1919. In einer Gedenkminute wurde aller dieser
Toten gedacht. Die einzelnen Berichte des Obman-
nes Hans Puff, des Kassiers Otto Schubert - es war
sein 43.! - und der Frauenreferentin Gerda Dreier
brachten den Mitgliedern die geleistete Arbeit in der
Bezirksgruppe zur Kenntnis. Die Frauenreferentin
betonte in Ihrem Referat, daß die Frauen auch wei-
terhin ein Garant für den Fortbestand der Volks-
gruppe sind. Die Kontakte der Mitglieder zueinan-
der sind ausgezeichnet und auch die Nachfolgene-
neration ist in die Gemeinschaft integriert. Nachdem
Neuwahlen vorzunehmen waren, trat der bisherige
Ausschuß zurück. Dr. Dreier übernahm den Vorsitz,
sprach Worte des Dankes an den zurückgetretenen
Ausschuß aus, aber auch an alle Mitglieder und führ- .
te die Neuwahl souverän durch, nachdem der Wahl-
vorschlag verlesen wurde. Es ergaben sich einige
Änderungen. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig
angenommen. Bezirksobmann ist weiterhin Hans
Puff, Obmann-Stellvertreter wurde Gerhard Eiselt,
Kassier ist Otto Schubert, Schriftführer Dr. Albert
Dreier und Frauenreferentin Gerda Dreier. Nach-
dem keine Anträge eingegangen waren, wurde zum
allgemeinen Teil übergegangen. - Die Termine für
die nächsten Veranstaltungen wurden bekanntgege-
ben. Am 19. April: Frauennachmittag; am 7. Mai:
Muttertagsfahrt nach Lienz; am 25. Juni: Landes-
hauptversammlung in Klagenfurt, „Volkskeller";
am 9. Juli: „50 Jahre Vertreibung", Gedenkstunde
mit hl. Messe in Gurk. Für die Teilnehmer dieser Fei-
erstunde stellt die Bezirksgruppe Klagenfurt einen
Autobus zur Verfügung. Für die Trachtenträger: am
1. Juli ist ein großes Landestrachtentreffen in Pört-
schach. Nach einer Pause brachte Frauenreferentin
Dreier einen Diavortrag. Es wurden eindrucksvolle
Bilder vom Ehrengrab für die Toten des 4. März 1919
in Kaaden gezeigt, ebenso auch Aufnahmen des
Ringplatzes von Kaaden - dem Ort des seinerzeiti-
gen Geschehens. Interessant war sicherlich auch die
von den Republikanern gestörte Feierstunde für die
Opfer von Gewalt in Theresienstadt am 30. Juli 1994
sowie von der friedlich verlaufenen Feier bei der Eib-
brücke in Aussig für die Opfer des' Massakers vom
31. Juli 1945 in Aussig. Es folgten weitere Aufnah-
men von geschichtlich interessanten Orten aus dem
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Böhmerwald wie Hohenfurth, Rosenberg, Krum-
mau, Prachatitz und Klattau. Aber auch die Geburts-
stätte vom Landespatron, dem hl. Johannes von
Nepomuk, wurde gezeigt, wie auch Klattau und
Plass, wo Fürst Metternich beigesetzt wurde. Von
der großen Geschichte wurde einiges berichtet. Mit
herzlichen Dankesworten sowohl von Obmann
Hans Puff als auch von den Mitgliedern, die auch rei-
chen Beifall spendeten, ging die Jahreshauptver-
sammlung zu Ende. Wir danken allen Anwesenden
für ihr Kommen, wir werden uns auch weiterhin um
Sie bemühen! - Bekanntgabe: Die Fahrt zum Sude-
tendeutschen Tag nach München kann leider nicht
stattfinden. - Wir gratulieren allen im Monat April
geborenen Landsleuten zu ihrem Geburtstag, wün-
schen weiterhin Gesundheit und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an und zwar:
85 Jahre, Hildegard Rotter aus Mährisch-Schönberg,
am 30.4.; 83 Jahre, Auguste Guetz aus Preßburg, am
1. 4.; ferner gratulieren wir Gerda Grimm (Li-
quitz/Dux), Dr. med. Wilfried von Jilly (Znaim),
Ursel Klemt (Warnsdorf), Mag. Ulrike Mayrhofer-
Lippitz (Klagenfurt), Else Reiter (Grulich), Herta
Wodny (Znaim).

Tirol

=Frauengruppe Klagenfurt =
Beim Frauennachmittag am 8. März konnte die

Frauenreferentin zahlreiche Mitglieder begrüßen.
Unserem Obmann Hans Puff wünschten die Anwe-
senden zu seinem 80. Geburtstag weiterhin Gesund-
heit. Bereits beim letzten Frauennachmittag wurde
für eine kleine Geburtstagsüberraschung gesam-
melt, um so unserem Obmann Hans Puff eine kleine
Anerkennung für seine stete Bereitschaft zukommen
zu lassen. Obmann Puff dankte allen Anwesenden in
bewegten, herzlichen Worten für die gelungene
Überraschung. Wie jeden Monat brachte die Frauen-
referentin Wissenswertes über zwei Persönlichkei-
ten aus unserer Heimat: Franz Jesser und Karl Maria
Hofbauer. Leben, Wirken und Leistungen wurden
dargestellt. Es war sicherlich für einige interessant,
zu erfahren, wer die Worte „Sudetenland und Sude-
tendeutsche" geprägt hat, es war Franz Jesser. Wei-
tere Beiträge, ernst und heiter, folgten. Es gab aber
auch einiges zu besprechen, vor allem, welche Ter-
mine für uns in der nächsten Zeit besonders wichtig
sind. Leider kann die Fahrt zum Sudetendeutschen

. Tag wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht statt-
finden, was besonders die Mitglieder, die sich bereits
angemeldet hatten, sehr bedauerten. Es fahren eben
doch einige mit dem eigenen Auto oder dem Zug,
um auch Freunde und Verwandte besuchen zu kön-
nen. Die Bezirksgruppe hatte bereits für Autobus
und Hotel gesorgt. Nur allzu rasch vergingen wieder
einmal die gemeinsamen Stunden und es hieß „Auf
Wiedersehen" bis zum nächsten Nachmittag. Dieser
findet nicht wie sonst am zweiten Mittwoch des
Monats statt, sondern erst am Mittwoch, dem
19. April, 14.30 Uhr, also nach Ostern. Es ist ein Aus-
nahmefall. Gerda Dreier

= I n n s b r u c k . .- •
Totengedenken zum 4. März 1919: Unsere Monats-

versammlung am 9. März war dem Andenken an die
Blutzeugen des 4. März 1919 gewidmet. An diesem
historischen Tag wurden nämlich in gleichzeitigen,
zentral gelenkten Aktionen der tschechischen Be-
setzer in vielen Orten unserer Heimat insgesamt
54 wehrlose Sudetendeutsche, hauptsächlich Frau-
en, Kinder und Greise, nur deshalb von tschechi-
scher Soldateska mutwillig getötet und Hunderte
zum Teil schwer verletzt, weil unsere Volksgruppe
damals in machtvollen, aber friedlichen Kundge-
bungen für das Selbstbestimmungsrecht und damit
für die Zugehörigkeit zu „Deutsch-Österreich" ein-
getreten ist. Man kann nicht oft genug an diese ver-
brecherischen Gewalttaten und die politischen Hin-
dergründe und Folgen dieses Tages erinnert werden.
Weil aber mit diesem Tag auch ein Leidensweg unse-
rer Volksgruppe eingeleitet wurde, welcher schließ-
lich mit der Katastrophe von 1945 einen grausamen
Höhepunkt erreichte, gedachten wir gleichzeitig in
Ehrfurcht der Opfer und Toten der Vertreibung von
1945. Diese Weihestunde zu Ehren der Blutopfer,
dargebracht für das Volkstum und für das Selbstbe-
stimmungsrecht, wird in unserer Landsmannschaft
Innsbruck alljährlich begangen und hat einen festen
Platz im Leben unserer Gemeinschaft erhalten. Wir
wollen damit immer wieder einen Beitrag leisten,
daß das Wissen um die Geschehnisse von 1919 und
1945 in ihrem wahren Zusammenhang und Ablauf
auch in Zukunft in unserer Volksgruppe wachgehal-
ten wird und niemals in Vergessenheit geraten darf.
Lm. Corazza, der schon seit Jahren diese unsere Wei-
hestunde im März jeden Jahres gestaltet, nahm auch
nochmals Stellung zu dem am 27. Februar 1992 von
Bundeskanzler Kohl und Präsident Havel unter-
zeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der CSFR über gute Nachbarschaft
und freundschaftliche Zusammenarbeit. Dieser Ver-
trag entbindet uns Sudetendeutsche aber keinesfalls
wie bisher und in Zukunft, unserer Toten und Opfer
zu gedenken. Eine Verdrängung der geschichtlichen
Ereignisse darf also niemals erfolgen. Die deutsche
Bundesregierung hat in dem Vertrag ihre Obhuts-
pflichtung gröblichst verletzt und hat uns Sudeten-
deutsche regelrecht im Stich gelassen. Vor allem sind
die Unrechtsdekrete von Präsident Benes aus 1945
nicht außer Kraft gesetzt worden, die auch mit dem
Rechtsstandard in Europa nicht vereinbar sind und
welche Grundlage zur Vertreibung waren. Die
CSFR, bzw. seit 1993 Tschechien, will mit diesem
Unrecht belastet in die Europäische Gemeinschaft
aufgenommen werden, und der deutsche Vertrags-
partner identifiziert sich mit diesem Unrecht, indem
er Tschechien bei der Aufnahme in die EU unter-
stützen wird.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendführung = = = = = = =
Die Worte des Sprechers Karl Habsburg bei der

4.-März-Gedenkstunde haben wir noch im Ohr, und
es waren dies Worte, die allen Anwesenden, vor
allem den verantwortlichen Politikern, in und aus
der Seele gesprochen wurden. Klar wurden hier ei-
nige Dinge definiert und etliches angeprangert
Ganz besonders der Hinweis, daß so ein Tschechien,
welches noch mit dem Makel der Benes-Dekrete
behaftet ist, eigentlich in einer EU nichts zu suchen
hätte, kann nur unterstrichen werden. Und wenn
Ministerpräsident Klaus meint, daß Tschechien ein
Teil Europas ist und auch sein will, dann ist dies eine
völlig richtige Einschätzung - von seiner Warte aus.
Doch gibt es in diesem Europa etliche Verträge, Aus-
sagen, Charten usw. zu den Menschenrechten - und
da hapert es bei den Tschechen ein wenig. Denn so
mir nichts dir nichts zur Tagesordnung überzu-
gehen, als sei vor 50 Jahren überhaupt nichts gesche-
hen, und sich dann noch auf fast 42 Jahre kommuni-
stischer Diktatur auszureden (wiewohl dies be-
stimmt fürchterlich war, aber zu einem erheblichen
Teil selbst verschuldet wurde), so kann es doch
wahrlich nicht sein, werte Herren auf der Prager
Burg. Denn das hieße ja eine Geschichtsfälschung
zum Quadrat! Dazu gehört auch der Hinweis auf
München 1938 und auf andere Dinge - denn auch
diese waren zumeist nur die Folge von 1918/19.
Sicherlich, der 15. März 1939, der Einmarsch in Rest-
tschechien, war gegen das Selbstbestimmungsrecht -
aber was hat dieses Datum mit den Sudetendeut-
schen an und für sich zu tun? Dieses Datum gehört
ganz allein dem Nationalsozialismus und Adolf
Hitler - und nicht den Sudetendeutschen! Bleiben
wir also bei der Wahrheit, meinen wir! Dies sollte
auch Herr Vaclav Klaus bedenken, wenn er von
der Endgültigkeit der sudetendeutschen Anliegen
spricht. Das wäre wohl der einfachste Weg, sich so
aus der Geschichte zu stehlen. Daß dem nicht so ist
und sein kann, dafür werden wir immer wieder sor-
gen, indem wir auf die begangenen Vertreibungs-
verbrechen hinweisen! Ganz besonders verwerflich
erscheint, daß man nicht einmal tschechischen
Staatsbürgern (deutscher Nationalität) deren konfis-
ziertes Eigentum zurückgibt, so wie es der Richter im
Dreithaler-Prozeß zum Ausdruck brachte. Über die-
ses Urteil vom 7. März 1995 kann man eigentlich nur
empört sein und man muß sich allen Ernstes fragen,
was will eigentlich dieser tschechische Staat? Geht
man so mit den eigenen Staatsbürgern um, oder gibt
es so wie in der Ersten tschechischen Republik - zwi-
schen 1918 und 1938 - auch heute wieder zweierlei
oder dreierlei Staatsbürger mit verschiedenen Rech-
ten? Wird auch so die Einhebung der Steuern
gehandhabt, oder anderes? Und sind wir froh dar-
über, daß die Empörung bei uns in Österreich oder
in Deutschland sowie auch im anderen Ausland
groß war. Wir hoffen nur, daß man sich in Brüssel -
sei es in der Kommission, im Europäischen Parla-
ment usw. - bei einem allfälligen Aufnahmeantrag
von Tschechien in die EU daran erinnern wird!

Damit haben all die anderen Staaten, aber auch
Österreich und Deutschland, eine große Verantwor-
tung auf sich geladen. Denn entscheidet man ohne
auf die Regelung des sudetendeutschen Problems
für eine Aufnahme Tschechiens, dann ist dies ein
Präjudiz für andere Staaten, die dem tschechischen
Beispiel folgen könnten und ebenso gegen die Men-
schenrechte verstoßen. Man wird ja sehen, welche
Glaubwürdigkeit all die gesagten Worte, die bisher
seit mehr als 45 Jahren gesagt wurden, haben wer-
den. Jedenfalls heißt es für uns wachsam zu sein
und aufzupassen. Dennoch wiederholen wir hier
nochmals - wohl zum x-ten Male -, daß wir für eine
Aussöhnung im Sinne der Gerechtigkeit bereit sind
und für Gespräche bereitstehen. Man muß es nur
von der Gegenseite wollen!

Hinweisen möchten wir auf die kommenden Ver-
anstaltungen: Samstag, 22. April: Zentrales Geden-
ken aller Landsmannschaften im VLÖ in Wels - mit
Ausstellung und Gedenkstunde! 7. Mai: Leichtathle-
tikwettkämpfe in Traun in Oberösterreich für jeder-
mann! Pfingsten: Sudetendeutscher Tag 1995 in
München - mit Zeltlager, Wettkämpfen, Unterhal-
tung usw. - dazu erwarten wir Teilnehmer aus ganz
Österreich. Meldet Euch bei uns an! 15. bis 22. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im Alter
von zirka 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich in der
Steiermark unter Beteiligung von sudetendeutschen
Kindern aus Böhmen und Mähren, karpatendeut-
schen Kindern aus der Slowakei sowie siebenbürgi-
schen Kindern! Damit haben wir wieder ein richtiges
internationales Lager! Über all diese Veranstaltun-
gen findet man eingehende Ankündigungen im
Inneren dieser Sudetenpost. Und für Bergwanderer
verweisen wir auf die Bergwochen vom 7. bis
12. August in Tirol und vom 26. bis 30. August im
Böhmerwald. Mit unserem Tourenführer Franz
Schaden, Birkengasse 6,3100 St. Polten! Interessierte
wenden sich bitte sofort an Franz!

=Landesgruppe Wien = = = = = =
Heimstunden für junge Leute am Mittwoch, dem

19. April und 3. Mai, ab 19.30 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9 - dazu dürfen wir auch
Dich einladen! Kommt bitte pünktlich, da wir des-
öfteren auch auswärts sind (Bowling-Spielen, Thea-
ter- oder Kinobesuch usw.)! - Wer zu den Leicht-
athletik-Wettkämpfen in Traun - die für ganz Öster-
reich ausgeschrieben sind - mitfahren will, möge
sich bei den Mittwoch-Heimstunden anmelden, wir
machen Gemeinschaftsfahrten. Dies gilt auch für die
Teilnahme am Pfingsttreffen der SDJ im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages in München - wir wollen
mit einer starken Mannschaft dabei sein und laden
Euch alle zum Mitmachen ein! - Für das Sommer-
lager auf der Tauplitz in der Steiermark liegen uns
bisher nur wenige Teilnehmermeldungen aus dem
Raum Wien vor! Wo sind denn all die, die da gerne
mitmachen wollen? Machen die SLÖ-Heimatgrup-
pen auch genügend Werbung dafür? Langsam wird
es Zeit für die Anmeldungen! - Muttertags- und

Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 15. Juni (Fron-
leichnamstag): Zu dieser bei jedermann - bei Alt und
Jung - beliebten Autobusfahrt sind alle interessier-
ten Freunde, die Kinder, Mütter und Großmütter,
Väter und Großväter, sowie alle, die es noch werden
wollen, alle Landsleute der mittleren und älteren
Generation, recht herzlich eingeladen! Im Inneren
dieser Sudetenpost findet man mehr Informationen,
lesen Sie diesen Artikel und melden Sie sich, bzw. Du
Dich, bei uns an!

=Landesgruppe Niederösterreichs
Nicht vergessen: Sonntag, 7. Mai - Sportwett-

kämpfe in Traun bei Linz - wir vertreten dort die nie-
derösterreichischen Farben, was übrigens auch für
das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend im
Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg
gilt! Nehmt alle an diesen beiden Veranstaltungen
teil - es lohnt sich bestimmt und macht auch Spaß! -
Unsere Freunde aus Wien haben uns zu deren Auto-
busfahrt am 15. Juni (Feiertag) recht herzlich einge-
laden. Diese Fahrten waren bisher immer sehr schön
und gemütlich. Wer daran interessiert ist, möge sich
bald anmelden (lest im Inneren dieser Zeitung mehr
über diese Fahrt). - Fürs Sommerlager in der Steier-
mark langten bisher nur ganz wenige Anmeldungen
aus unserem Bundesland ein - wieso ist dem so?
Wollen keine Kinder und junge Leute daran teilneh-
men (übrigens: ab Wien gibt es eine Gemeinschafts-
bahnfahrt.)! Demnächst erwarten wir also auch
Deine Anmeldung bzw. die Anmeldung Ihrer Kin-
der, werte Landsleute! - Am Sonntag, dem 26. März,
fand unser traditionelles Hallenfußballtufnier in der
Freizeithalle in Himberg statt. Bedingt durch die lau-
fende Grippewelle nahmen heuer nur drei Mann-
schaften teil (angemeldet waren fünf). Doch tat dies
der sportlichen Betätigung keinerlei Abbruch. Durch
den Zeitgewinn gab es diesmal jeweils Hin- und
Rückspiele und man sah wirklich guten Fußball.
Diesmal waren auch etliche Zuseher in die Halle
gekommen, die die Mannschaften anfeuerten. Die
Veranstaltung verlief Gott sei Dank ohne jeglichen
Unfall und ohne Verletzungen. Im Anschluß daran
gab es ein kleines gemütliches Beisammensein. Hier
das Ergebnis:
1. VdSt Sudetia 4 4 0 0 24: 2 8 Punkte
2. SDJ-Wien/NÖ. 4 1 1 2 6:12 3 Punkte
3. Siebenbürger Jugend 4 0 1 0 3:19 1 Punkt.

Alle Mannschaften erhielten schöne Pokale!

=Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
Am Samstag, dem 22. April, findet in der Stadthalle

in Wels ein großes zentrales Gedenken aller im Ver-
band der Volksdeutschen Landsmannschaften in
Österreich vereinigten Landsmannschaften statt.
Geboten wird eine große Ausstellung über die Ver-
treibung und Flucht vor 50 Jahren sowie ein Gedenk-
gottesdienst und eine Gedenkstunde um 17.30 Uhr.
Alle Veranstaltungen finden in der Welser Stadthalle
statt Nehmt bitte alle daran teil - auch die junge und
mittlere Generation ist dazu aufgerufen. Denn nur
wer weiß, wo er herkommt (und welche Geschichte
man hat), kann auch die Gegenwart und die Zukunft
meistern! - Samstag, 29. April: Volkstanzfest der
Sudeferideutschèn Jugend Oberösterreichs in Wels!
ZJurri Sí Mal treffen wir tins im Pfarrsaáf der^Pfarrë
Lichtenegg, dazu laden wir alle Freunde des Volks-
tanzens und des Brauchtums recht herzlich ein! Alle
Freunde und Landsleute - ganz gleich welchen
Alters - sind aufgerufen, daran teilzunehmen! Tisch-
reservierungen können bereits jetzt bei Familie Ru-
precht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels, getätigt
werden (Postkarte genügt). - Bald ist es soweit: Die
Sportwettkämpfe für jedermann in Traun werden
am Sonntag, dem 7. Mai, stattfinden! Und da muß
man ganz einfach dabeisein - das Alter und das
Geschlecht ist egal, so ab dem dritten Lebensjahr auf-
wärts bis weit über 80 Jahre, d. h. also Ihr und Sie alle
sind zur Teilnahme aufgerufen. Im Inneren dieser
Sudetenpost findet man einen genauen Hinweis, wie
in Traun alles abläuft - und wenn Ihr alle kommt,
dann wird es bestimmt eine große Veranstaltung
werden! Also - auf nach Traun! - Zum Sudetendeut-
schen Tag mit SDJ-Pfingstreffen, werden wieder
Autobusse geführt - die Fahrt führt uns nach Mün-
chen! Es gibt eine Zwei-Tages-Fahrt (Abfahrt am
Samstag, dem 3. Juni, ab Freistadt, mit etlichen
Zusteigestellen in Linz, Wels, Grieskirchen usw.,
Rückfahrt am Sonntag, dem 4. Juni, um 17 Uhr, in
München. Am Sonntag, dem 4. Juni, gibt es eine
Tagesfahrt (ab Linz mit weiteren Zusteigestellen).
Jugendliche die aktiv am Treffen teilnehmen, erhal-
ten Fahrtkostenzuschüsse (vorherige Anmeldung ist
aber erforderlich). Anmeldungen bitte an Gertraud
Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Tel. 0 72 42/
471 50! Bitte nicht auf die Sommerlager-Anmeldun-
gen vergessen!

=Arbeitskreis Südmähren ========
Kommenden Sonntag, dem 9. April, führen wir das

3. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bowling-Tumier durch.
Wir treffen einander um 14 Uhr (bitte pünktlich sein)
beim Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße. Jeder-
mann ist herzlichst eingeladen, daran teilzunehmen.
Im Zeitungsinneren findet Ihr mehr Informationen!
- Am Samstag, dem 22. und Sonntag, dem 23. April
führen wir unsere diesjährige Frühlingsfahrt durch,
die uns in den Böhmerwald führen wird. Wir besich-
tigen u. a, Budweis, Frauenberg, Krummau usw.
Abfahrt ist um 7 Uhr beim Wiener Rathaus. An-
meldungen, Anfragen bitte bei Lm. Mord, Hellwag-
straße 15/7/19. Tel. 35 12 734 - bitte nicht erst im
letzten Augenblick kommen! Es wird bestimmt eine
sehr interessante Fahrt werden! - Sonntag, 7. Mai:
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen - von
Wien wird ein Bus geführt. Anmeldungen bei der
Landsmannschaft Thaya, Spießhammergasse 1,1120
Wien (Dienstag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr,
Tel. 812 39 53). - Donnerstag, 15. Juni (Feiertag):
Muttertags- und Vatertagsfahrt, gemeinsam mit der
SDJ-Wien! Alle Freunde sind herzlichst dazu einge-
laden, bei dieser bestimmt sehr schönen Fahrt teilzu-
nehmen - Näheres siehe im Zeitungsinneren - bitte
um alsbaldige Anmeldungen! - Nächster Heim-
abend ist am Dienstag, dem 2. Mai, ab 20 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 - mit Singen
und Volkstanzen! - Bitte vormerken: 26. Mai: Große
öffentliche Gedenkveranstaltung im niederöster-
reichischen Landhaus, Landesmuseum, mit Ge-
denkausstellung. 17. Juni: Kundgebung „50 Jahre

Gedenken an die Vertreibung", am Stadtplatz in
Laa/Thaya! Beginn der Veranstaltungen um 9.30
Uhr (mit Gottesdienst, Totengedenken usw.). Um
21 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth. 18. Juni: Kreuzbergtreffen mit Kirtag
in Klein Schweinbarth!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 7
S 1000.- Karl Klein, Wien -Rodaun;
S 292.- Rudolf Finger, Bad Ischi; Walter Schlesin-

ger, Rekawinkel;
S 192.- Abg. Gerhard Zeihsei, Wien; Linz: Adolf

Scholze, Gabriele Thom; Bundesländer:
Anna Fischnaller, Leonding; Christine
Gierlinger, Haslach; Mag. Frieda Reingru-
ber, Altmünster; Forstverw. Regnier-He-
lenkow, Mürzzuschlag; Othmar Schaner,
Wels; Wilhelm Scholze, Salzburg; OSR.
Alfred Schlapschi, Nußbach; Dipl.-Ing.
Günter Wallek, Kirchdorf; Dr. Rudolf
Zink, Marchtrenk; Walter Zuckriegl, Salz-
burg;

S 142.- Annemarie Geringer, Schörfling;
S 102.- Rosa Tima, Wien;
S 100.- Wien: Erna Holzer, Rosa Katolicky, The-

resia Brand; Linz: Eleonore Wurdak,
Zwettl/NÖ.; Karl Plann, Großraming;

S 92.- Wien: Marianne Gross, Maria Hampel,
Gerhard Heger, Gustav Heinzmann, Ilona
Januschke, Christi Kemetmüller, Hedwig
Kirsch, Ing. Alois Müller, Ing. Marianne
Proch, Franz Schilder, Gertraud Schistek,
Herta Vogt, Friedrich Wollmann; Linz:
Prof. Dr. Rudolf Fochler, Dr. Franz Huber,
Ing. Otto Malinkowitsch, Elfriede Plöderl,
Helmut Schnauder; Bundesländer: Emil
Berger, Aigen/Mkr.; Johann Bruckmaier,
Traun; Gustav Bund, Villach; Dipl.-Ing.
Arch. Erich Corazza, Innsbruck; Rudolf
Deimel, Waidhofen/Thaya; Anna Doc-
zekal, Güssing; Ing. Reiner Elsinger,
Perchtoldsdorf; Roswitha Haas, Nieder-
thalheim; Arthur Hosa, Sauerbrunn; Ingrid
Kieneswenger, Bad Goisern; Irma Kosch,
Wr. Neustadt; Erich Kubata, Pasching;
Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen Prexl, Voits-
berg; August Eichel, Baden; Albert Ruiner,
Stronsdorf; Olga Schneider, Breitenfurt;
Rudolf Schwarz, Hinterbrühl;

S 52.- Mathilde Hochreiter, Bad Leönfelden;
S 50.- Josefine Gabriel, Traun; Otto König, Salz-

burg;
S 42.- Wien: Hildegard Caesar, Karl Grassi, Dr.

Elisabeth Hirsch, Berthold Kurz, Josef
Maca, Otto Malik, Emma Müller, Friedrich
Müller, Erna Sacher, Gustav Zecha; Linz:
Otto Dittrich, Stefanie Heske, Gerta Kran-
nich, Alois Neuhauser, Maria Petsche;
Bundesländer: Franz Ackerbauer, Laa/
Thaya; Walpurga Ammerstorfer, Leon-
ding; Johann Bamberger, Gallneukirchen;
Franz Baye?, Pucking; Else Breitwieser,
Wildshut; Franz Danko, Traun; Berta Eder,
Schwanenstadt; Oswald Egginger, Ulrichs-
berg; Wolfgang Eichenauer, Rohrbach/
Gölsen; Hubert Fibich, Übelbach; Norbert
J. Fischer, Kirchschlag; Wilhelm Fritsch
Stallbach;

S 42.- Hilde Gallistl, Steyr; Johann Hans, Asparn;
Franz Heindl, St. Polten; Josef Hengster,
Bad Leönfelden; Dipl.-Ing. Karl Käst, Hal-
lein; Alois Kaupa, Liezen; Karl Kellner,
Vorderweißenbach; Leopoldine König, Le-
onding; Maria Kreibich, Salzburg; Ma-
ria Krejci, Thalheim; Brunhilde Kropik,
Gmünd; Heinz Lippach, Bisamberg; Gott-
fried Müller, Kreuttal; Karl Petrousek, Zeil
am See; Josef Pischel, Graz; Wilhelm Pross-
ner, Oberalm; Elisabeth Rieder, St. Pan-
taleon; Martin Schwanzer, Meggenhofen;
Sophie Stoiber, Stützenhofen /NO.; Traudì
Sturm, Freistadt; Dr. Fritz Wotzel, Salz-
burg; Heide-Lore Veits, Micheldorf; Josef
Zettl, Leonding.

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.

Folge 8 20. April
Folge 9 4. Mai
Folge 10 18. Mai
Folge 11 U u n i " )
Folge 12 16. Juni"*)
Folge 13/14 6. Juli
Folge 15/16 3. August
Folge 17 7. September
Folge 18 21. September
Folge 19 5. Oktober
Folge 20 19. Oktober
Folge 21 2. November
Folge 22 16. November
Folge 23 30. November
Folge 24 14. Dezember

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

13. April
27. April

11. Mai
25. Mai
8. Juni

29. Juni
27. Juli

30. August
14. September
28. September

12. Oktober
25. Oktober

9. November
23. November
7. Dezember

" ) Pfingsten 4./5. Juni
" * ) Fronleichnam 15. Juni
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Thema
Das verlorene Nationalvermögen der

Sudetendeutschen
Wo stehen 150 Milliarden DM zu Buche?

Das Nationalvermögen eines Landes
bzw. einer Volksgruppe ist mehr als die
Summe aller Privatvermögen. Bezieht
man die Summe aus dem werteschaffen-
den, sogenannten „werbenden" und dem
sogenannten „nichtwerbenden", weil to-
tem Inventar-Vermögen auf die geschlos-
sene Einheit eines legitim bewohnten

Eine aktuelle Betrachtung von
Dr. Walter Becher MdB a. D.,

Altsprecher der SL

Raumes, ergibt sich eine berechenbare
Zahl des Volksvermögens, welche die
Lebensleistung seiner Bewohner zum
Ausdruck bringt. Das gilt zweifelsohne für
das geschlossene, jahrhundertealte Sied-
lungsgebiet der Sudetendeutschen, das
bis zum Jahre 1945 in seinen Umrissen
feststand.

Durch die nach den BeneS-Dekreten
vom Mai und Juni 1945 erfolgte totale Ent-
eignung und Vertreibung aus ihrer Hei-
mat setzte sich der tschechoslowakische
Staat in den Besitz dieses Volksvermö-
gens, was zu entrüsteten Protesten der
Vertriebenen und ihrer in München ent-
standenen überparteilichen Notgemein-
schaften („Arbeitsgemeinschaft zur Wah-
rung sudetendeutscher Interessen", „Wirt-
schaftshilfe G.m.b.H." und „Sudetendeut-
scher Rat") führte.

Wie tief man sich betroffen fühlte, geht
aus der Tatsache hervor, daß die Erstel-
lung eines Berichtes über das verlorene
Nationalvermögen zu den ersten von
ihnen durchgeführten Aufgaben gehörte.
Unter der Federführung des Hauptredak-
teurs Dr. Alfons Widmann, des nachmali-
gen Syndikus der Neugablonzer Glas-
industrie, Dr. Fritz Enz, sowie des Verfas-
sers dieser Zeilen trat bereits 1946 ein
Gremium zusammen, welches nach den
hautnahen Erfahrungen damals noch le-
bender Experten die Bewertung der ein-
zelnen Produktionssparten und Besitztü-
mer durchführte.

Um aus letzteren nur einige Beispiele
anzuführen, sei aufgezeigt, daß das Su-
detenland in den Grenzen von 1938 über
20 mit 768 Mill. Kö bewertete Theater,
über 129 Turnhallen und Turnhallenge-
bäude im Schätzwert von 67,68 Mill. Kö
sowie 120 bis 160 Schützenheime und
Sängerhallen im Schätzwert von 21 Milf.
Kö verfügte. Krankenhäuser und Heilan-
stalten stellten ebensolche Hochwerte dar
wie 667 Kindergärten, 3404 Volksschulen,
434 Bürgerschulen, Staats- und Spezial-
Fachschulen der verschiedensten Art. Der
Wert der Schulgebäude samt Einrichtun-
gen wurde mit 1,449 Millionen Kö be-
wertet. Das Produktiwermögen (Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft, Industrie, Ei-
senbahnen, Handel und Gewerbe, Braun-
und Steinkohlebergbau sowie der an
Sowjetrußland verpfändete Anteil der
Uran-Schätze im Erzgebirge) wurden bis
ins Detail aufgelistet und bewertet.

Für die „Arbeitsgemeinschaft" überga-
ben deren Vorsitzende, stellv. Staatsse-
kretär für das Flüchtlingswesen Richard
Reitzner (SPD) und Hans Schütz (CSU)
im Frühjahr 1948 der Bayerischen Staats-
regierung ein als „Denkschrift für die
Berechnung des Volksvermögens der
Deutschen in der Tschechoslowakischen
Republik" gedachtes erstes Exemplar die-
ser Zusammenstellung. Auch dem in
Stuttgart residierenden „Friedens-Büro",
dem Vorläufer des Auswärtigen Amtes,
wurde das voluminöse, auf Holzpapier
getippte Exemplar mit der Bitte um Beach-
tung zugeleitet.

Mit der Möglichkeit der Einsichtnahme
in statistische Quellen der tschechischen
Seite („Statisticky Zravodaj", 1938/39) und
deutscher Ämter erfuhr die Arbeit in den
kommenden Jahren eine vielfache wis-
senschaftliche Überprüfung. Grundlegen-
de Maßstäbe für das Verfahren der Wert-
festsetzung und des Währungsverglei-
ches legte der Volkswirt und Wirtschafts-
publizist Walter Wannenmacher, der als
Internierter das tschechoslowakische Re-
gierungssystem („Land der Schreibtisch-
pyramiden", Frankfurt/Main 1958) von in-

nen her kannte und sich in der Bundes-
republik weithin Beachtung verschaffte. Er
gliederte die Ermittlung in die erwähnten
zwei Gruppierungen, das werbende Ver-
mögen der physischen und juristischen
Personen sowie der öffentlichen Hand
und das nichtwerbende Vermögen der
Privatpersonen, Gebietskörperschaften
und Vereine sowie des Staates, an dem
die Sudetendeutschen ja zu einem guten
Viertel teilhatten.

Obwohl sie in der alten Tschechoslowa-
kei nur 21,6 Prozent der Bevölkerung
stellten, betrug ihr Anteil am Gesamt-
steueraufkommen (direkte Steuern ein-
schließlich Umsatzsteuer) 30,4 Prozent.
Darin kommt das immense Wirtschaftspo-
tential zum Ausdruck, über das die Sude-
tengebiete damals und bereits im alten
Österreich verfügten. Wenn Herr Vaclav
Klaus jüngst in Wien erklärte, das Sude-
tenproblem sei 1945 zu den Akten gelegt
worden und damit wie das alte Österreich
eine abgeschlossene Vergangenheit, wird
man ihn daran erinnern müssen, wie sehr
sein kapitalistischer Musterstaat auf
Schritt und Tritt noch Honig von den Lei-
stungen der Sudetendeutschen und der
ach so liberalen österreichischen Verwal-
tung saugt!

Nach einem zweiten Expertentreffen
übernahm das „Sudetendeutsche Archiv"
im Jahre 1971 die weitere Bearbeitung der
Volksvermögens-Frage. Im Rahmen einer
Festschrift zum 70. Geburtstag hat sein
langjähriger Leiter Dr. Heinrich Kuhn
(„Zwischen uns sei Wahrheit", Ausge-
wählte Schriften, 1993) darüber aus-
führlich berichtet. Das „Milliarden-Spiel",
das die Zeitungen seinerzeit ausführlich
erörterten, krankte an dem Schweigege-
bot der Bundesregierung, die sich auf das
„Londoner-Schuicfen-AbkommeTf (LSAJ
vom 27. Februar 1953 berief und keine
schlafenden Hunde wecken wollte. Lei-
den die Sudetendeutschen unter die-
sem Nepomuk-Syndrom der Bundesre-
gierung? Haben sie, so fragte man sich
damals, für ihren Bereich alleine Repara-
tionen erbracht? Ist die genauestens un-
terrichtete Bundesregierung und der in
dieser Frage völlig ahnungslose Bundes-
tag berechtigt, ihr geraubtes Eigentum in
den Schornstein zu schreiben? Wo wird
es aufgelistet (im Bundesfinanzministeri-
um, im Auswärtigen Amt)? Wo steht es zu
Buche?

An der unteren Grenze der vorgenom-
menen Schätzungen wurde das gesamte
Volksvermögen der Sudetendeutschen
für das Stichjahr 1938 jedenfalls mit
209,683,291.908 Milliarden in damaliger
Kö-Währung festgelegt. Die Summe setzt
sich aus den Ertrags- und Verkehrswerten
zusammen, mit denen das gesamte wer-
bende Vermögen einer Volkswirtschaft zu
ermitteln ist. Da sich die Eigentumswerte
tschechischer Banken (vor allem auch
jene des Petschek-Konzerns) im Sude-
tenraume mit den Vermögensanteilen,
über welche die sudetendeutsche Wirt-
schaft im binnentschechischen Räume
verfügte, in etwa die Waage halten, kön-
nen beide als ausgeglichen betrachtet
werden. Desgleichen wird die Zerstörung
sudetenländischer Industrie-Anlagen (so
der Brüxer-Hydrierwerke) in Relation zu
den enormen Investitionen gestellt, wel-
che im böhmisch-mährisch-schlesischen
Industriebereich (der „Rüstkammer des
Deutschen Reiches") vielen Betrieben zu-
gute kamen. Die Tschechoslowakei hätte,
so berichtet Chruschtschow in seinen
Erinnerungen, 1945 eine fast intakte Wirt-
schaft übernommen. Leider wurde das
solcherweise gewonnene Volumen geisti-
gen und materiellen Zugewinns im roten
Kollektivismus verspielt und weitgehend
vernichtet.

Was die Frage der Währungsrelationen
und die Umbewertungen der Kö in RM und
DM betrifft, wählten die Experten des
Sudetendeutschen Archives das Stichjahr
1956. Sie gingen dabei keineswegs von
den jeweiligen Wechselkursen aus und
fanden die beste Problemlösung in den
sogenannten Kaufkraftvergleichen über

den Index für bestimmte Grundnahrungs-
mittel (Eier, Milch, Brot, Rindfleisch, Kar-
toffeln usw.). Diese ließen sich aufgrund
der Angaben des Bundesamtes für Stati-
stik leicht eruieren und wurden zudem
nach der in der Schweiz und Österreich
gehandhabten Methode ausgewertet. Dr.
Heinrich Kuhn folgert daraus:

„Bei Anwendung der Kursrelation nach
Kaufkraftparität würde die in Kö errechne-
te Gesamtsumme 209,683,291.908 den
Betrag von 34,947,215.318 RM im Wert
des Jahres 1938 ergeben. Das Statisti-
sche Bundesamt ermittelte nach dem
Lebenshaltungsindex den Wert von 1 RM
1938:1,76 DM von 1956 bzw. 1 DM gleich
56,7 Rpf von 1938. Somit ergäbe sich für
den Gesamtwert des Volksvermögens
zum Stand von 1938 eine Summe von
61,507,098.960 DM. Bei Untersuchun-
gen, die das Sudetendeutsche Archiv
über die Entwicklungen einzelner Wirt-
schaftsbranchen für den Zeitraum 1938
bis Kriegsende durchgeführt hatte, konn-
ten Wertveränderungen (durch Investi-
tionen des Deutschen Reiches) bis in die
Höhe von 97,5 (werbendes Vermögen)
bzw. 82,39 Prozent (nicht werbendes
Vermögen) festgestellt werden. Unter de-
ren Berücksichtigung ergibt sich nahezu
eine Verdoppelung des Wertes von
34,947,215.318 RM auf 63,742,721.447
RM. Wenn wir diese Summe in der bisher
angewandten Relation von 1 RM zu 1,76
DM umrechnen, erhalten wir einen Betrag
von 112,187,184.777 DM."

Die Berechnungen anderer Institutio-
nen hätten nach Angaben Dr. Kuhns die-
sen Betrag als untersten Wert bezeichnet.
Wenn wir die mittlerweile eingetretenen
Geldentwertungen und Teuerungswellen
(immer bis 1956) einschätzten, könne
man die damalige Summe des verlorenen
Völksvermögens der Sudetendeutschen,
das ja Sachwerte beinhaltet, mit rund 150
Milliarden DM ansetzen. Das wurde 1975
geschrieben. Heute schreiben wir das
Jahr 1995!

Was folgt daraus? Daß hier eine hor-
rende Summe zu Buche steht, die man
nicht hinter der Mauer des Schweigens
verstecken kann. Das Sudetendeutsch-
tum hat die Opfergänge des Ersten und
Zweiten Weltkrieges mit deren bitteren
Folgen an der Seite aller Deutschen mit-
gemacht, daher kann es heute nicht ein-
fach ausgeklammert werden. Sein Eigen-

tumsanspruch ergibt sich entweder aus
dem Rechtstitel der tschechoslowaki-
schen Verfassung (die keine kollektive
Enteignung als Bestrafung kennt) oder für
den Fall der Kriegsteilnahme- und Feind-
staaten-These aus den international gül-
tigen Bestimmungen der Haager-Konven-
tion. Wer sich wie Havel und Klaus aus
dieser moralischen Zange befreien will,
erinnert uns an das Märchen vom König
als Möchtegern-Apostel, der in Wahrheit
ein Roßtäuscher ist und seinen Kabinett-
chef beauftragt, der oberste aller „Zla-
tokopce" (Goldgräber) zu sein, um das
Raubgut vieler Opfer unter Dach und Fach
zu bringen.

Wer indes gerufen ist, für das Gesamt
des Sudetendeutschtums einzutreten, ist
verpflichtet, ihr in der beigefügten Tabelle
aufgezeichnetes Volksvermögen einzu-
fordern. Es wurde weder durch den La-
stenausgleich noch durch andere Maß-
nahmen kompensiert. Es ist sehr wohl
der neuerdings erhobenen Forderung
nach Entschädigung für die NS-Opfer
gegenüberzustellen. Die Tschechoslowa-
kei, auch das jetzige Tschechien, ließen
ein Vielfaches dieser Entschädigung in
die eigenen Taschen fließen. Wer sonst,
wenn nicht sie selber, sind verpflichtet, die
gewiß bedauernswerten Opfer aus die-
sem Titel zu befriedigen?

Und die Opfer der Sudetendeutschen,
insbesondere jene, die 1945 in das Innere
Böhmens und in die Urangruben als Skla-
venarbeiter verschleppt wurden? Sie blei-
ben, so sie die Torturen überlebten, ver-
kauft und vergessen. Vergessen, ja unter
Verruf gestellt haben uns desgleichen
Stimmen im Deutschen Bundestag, die
uns zu einer „Minderheit" degradierten,
welche sich angeblich zu einem Hindernis
des Friedens entwickelt. Die Wahrheit in
ihr blankes Gegenteil verdreht zu haben,
kann man gleichwohl nicht nur den Bene-
schisten um Klaus und Havel anlasten.
Sie bleibt das Auge der Geschichte auch
für jene, die Berichte über historische Fak-
ten wie das verlorene Volksvermögen der
Sudetendeutschen nicht zur Kenntnis
nehmen und sich obendrein darüber freu-
en, daß man sie ob ihrer schwierigen und
trockenen Problemstellung umso leichter
verdrängen kann. Mitbürger und Medien
über die wirklichen Zusammenhänge auf-
zuklären, bleibt daher eine vordringliche
Aufgabe!

Aufwertungen 1938 bis 1945

Gruppe

Werbendes Vermögen
Landwirtschaft
Obst- und Gartenbau
Nutz- und Handelsgärten
Fischerei
Imkerei
Forstwirtschaft
Kohlenbergbau
Uranbergbau
Sonstiger Bergbau
Industrie
Elektrizitätswerke
Gaswerke
Heilquellen und Einrichtungen
der Bäder, Kurbetriebe
Handel, Gewerbe, freie Berufe
Wohnhausbesitz
Geld- und Versicherungsanst.
Genossenschaften
Eisenbahnen
Tabakfabriken
Post

Werbendes Vermögen

Nichtwerbendes Vermögen
Vermögen phys. Personen
Vereinvermögen
Büchereien, Bibliotheken
Theater, Museen, Gemäldegal.
Schulen, Kindergärten
Schlachthäuser
Wasserbauten u. -werke
Einr. d. Gesundheitspflege,
Fürsorge u. offeriti. Erholung
Sonstiges

Nichtwerbendes Vermögen

Total

Errechneter
Wert 1938

in Kö

28,066,098.350
2,136,211.000

877,236.000
88,321.800

150,886.240
11,960,233.000
2,736,674.580
2,789,660.880

45,700.000
52,204,087.040
3,008,229.000

130,655.000

561,000.000
30,173.421.500
28,667,000.000

2,388,835.600
1,002,147.438
7,349,542.600
1,600,000.000
1,137,500.000

177,073,440.028

26,828,000.000
231,486.800
153,721.080
854,340.000

1,528,176.000
550,800.000
564,100.000

1,449,720.000
449,508.000

32,609,851.880

209,683,291.908

Umgewertet in
RM 1:6, Wert

1938... RM

4,677,683.058
356,035.167
146,206.000

14,720.300
25,147.707

1,993,372.167
456,112.430
464,943.480

7,616.667
8,700,681.173

501,371.500
21,775.833

93,500.000
5,028,903.583
4,777,833.333

398,139.267
167,024.573

1,224,923.767
266,666.667
189,583.333

29,512,240.005

4,471,333.333
38,581.133
25,620.180

142,390.000
254,696.000

91,800.000
94,016.667

241,620.000
74,918.000

5,434,975.313

34,947,215.318

Wertver-
änderung

1938-1945

100%
100%
100%

200 %
150%

150%
150%
205 %

100%
5 0 %

10%

97,5 %

82,39 %

Summe 1945
in RM (Wert d.

RM 1938

9,355,366.116
712,070.334
292,412.000

14,720.300
25,147.707

5,980,116.501
1,140,281.075

464,943.480
19,041.667

21,751,702.932
1,529,183.075

21,775.833

93,500.000
5,028,903.583
9,555,666.667

597,208.900
167,024.573

1,102,431.391
266,666.667
189,583.333

58,307,746.134

4,471,333.333
38,581.133
25,620.180

142,390.000
254,696.000

91,800.000
94,016.667

241,620.000
74,918.000

5,434.975.313

63,742,721.447

Auflistung der Produktionssparten und Wertberechnungen des „Sudetendeutschen Archivs" in KC und RM, aus
denen (siehe Text) die Summe von 112,1 Milliarden DM und noch weitere Wertsteigerungen - auf 125 bis
150 Milliarden DM - des verlorenen sudetendeutschen Nationalvermögens berechnet werden.




