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Im Ghetto erreicht
man wenig
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Wir haben
gelesen
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Auch Alt-Präsident
Weizsäcker drängt
zum „Schlußstrich"

Jetzt hat es auch der ehemalige deutsche
Bundespräsident Richard von Weizsäcker für
nötig befunden, die Bonner Regierung zu einem
raschen Abschluß der Verhandlungen über die
„Schlußstrich"-Erklärung zu drängen und zu kri-
tisieren, daß das nicht schon längst geschehen
ist. In einem Grußwort vor der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf
der Nordseeinsel Borkum sagte von Weiz-
säcker Anfang November wörtlich: „Man kann
nicht eine solche Erklärung anfangen in die Welt
zu setzen, mit dem Ziel, einander näher zu kom-
men, die Zukunft nicht immer weiter durch die
Vergangenheit belasten zu lassen und sie dann

einem eineinhalbjährigen öffentlichen Disput
anheim zu geben." Und: „Es geht nicht gut, daß
man von der Aufgabe einer materiellen Wieder-
gutmachung gegenüber Menschen spricht, von
denen kaum noch jemand lebt und dann im-
mer weiter die damit verbundene Erklärung hin-
ausschiebt". Der Inhalt der sogenannten „Ver-
söhnungserklärung" scheint dem ehemaligen
Staatspräsidenten und CDU-Politiker offenbar
nicht besonders wichtig zu sein, Hauptsache es
gibt sie: Natürlich könne man im Verhältnis zwi-
schen beiden Völkern auch ohne eine solche
Erklärung weiterkommen, meinte von Weiz-
säcker, aber da sie nun einmal begonnen

wurde, müsse sie auch zu Ende gebracht wer-
den. Bereits am Eröffnungstag der Synode
hatte der EKD-Ratsvorsitzende, Bischof Klaus
Engelhardt, in seinem Ratsbericht die Regie-
rung in Bonn aufgefordert, endlich die Erklärung
zu unterzeichnen.

Wenn es nach Außenminister Klaus Kinkel
geht, wird das Drängen der „Schlußstrich"-
Fanatiker schon bald befriedigt sein: Der F.D.P.-
Politiker bekräftigte Ende Oktober einmal mehr,
daß die Erklärung noch heuer abgeschlossen
und schon bald die Schlußrunde der Verhand-
lungen mit der tschechischen Seite stattfinden
werde. Siehe dazu Bericht auf Seite 3

Das Bild der Heimat

In einer Chronik des 18. Jahrhunderts wird lobend erwähnt, daß in Bischofteinitz „Mauern und Tore bestens erhalten" seien. Der Stadt
ging es zu dieser Zeit gut: 267 Häuser zählte sie, Brauerei, Landwirtschaft und Handwerk waren die Haupterwerbsquellen: an 75 Web-
stühlen wurde fleißig gearbeitet; über 70 Klöpplerinnen fertigten Spitzen; Färber, Tuchmacher, Posamentierer, Nagelschmiede, Lohn-
gerber und Wachszieher und sogar ein Büchsenmacher waren am Werk. An die 150 Handwerkermeister waren registriert und zahlten
- wohl nicht knapp - ihre Steuern. Von ihrer Wohlhabenheit zeugen die Barockfassaden ihrer Häuser am Oberen Ringplatz.

Was ist mit dem
„Sudetengold"?
VON MANFRED MAURER

DER JÜDISCHE WELTKONGRESS hat
- mit tatkräftiger Unterstützung durch die
USA - die Schweiz ins Visier genommen.
Denn eidgenössische Banken sollen nicht
nur Konten von Opfern des Holocaust still-
schweigend horten, sondern auch tonnen-
weise Raubgold, das die Nazis vor dem
Untergang des Dritten Reiches in die ver-
meintlich sichere Schweiz geschafft hatten.
Dort waren diese Vermögenswerte auch
tatsächlich ein halbes Jahrhundert vor dem
Zugriff Dritter - also eventuell auch der
rechtmäßigen Eigentümer - sicher.

DOCH JETZT ist es mit dieser zweifel-
haften Sicherheit vorbei. Nachdem die
Schweiz lange Zeit auf Hinhaltetaktik - und
nicht zuletzt das Ableben möglicher An-
spruchsberechtigter - gesetzt hatte, gelo-
ben mittlerweile nicht nur die Banken, son-
dern sogar die eidgenössische Regierung
Kooperationsbereitschaft. Das Außenmini-
sterium hat sogar schon eine unabhängige
Expertengruppe eingesetzt, um zu klären,
ob und wie im ehemaligen Ostblock von
den Kommunisten enteignete Schweizer
Staatsbürger mit Vermögen von Nazi-
Opfern entschädigt worden waren.

UND DIE HERREN IN BERN können Gift
darauf nehmen, daß sie mit freundlichem
Lächeln und verbalen Versprechungen
beim Jüdischen Weltkongreß nicht durch-
kommen werden. Der läßt bekanntlich
nicht mit sich spaßen. Wenn die Schweiz
vermeiden möchte, daß alle schmutzigen
Details der ohnehin sehr fragwürdigen
Rolle dieses Landes während des Krieges
vor der Weltöffentlichkeit ausgebreitet wer-
den, dann tut sie gut daran, möglichst bald
und möglichst alles herauszurücken, was
auch nur annähernd nach Eigentum jüdi-
scher Nazi-Opfer aussieht

MEHR ALS 50 JAHRE danach wird somit
eine Eigentumsfrage neu aufgerollt, die die
Schweizer Banken noch vor kurzem als in
ihrem Sinne abgeschlossen betrachteten
und von der die breite Öffentlichkeit nicht
einmal etwas wußte. 50 Jahre danach wird
an der zumindest teilweisen Wiedergutma-
chung eines Unrechtes gearbeitet. Und
niemand in der Schweiz wagt zu sagen:
Das ist alles schon so lange her. Oder: An
eine Rückgabe dieses unter zweifelhaften
Umständen in unseren Besitz gelangten
Eigentums denken wir nicht einmal im
Traum. Nein, die Schweiz muß Koopera-
tionbereitschaft zeigen, obwohl - das muß
auch betont werden - sie nicht das Unrecht
als solches zu verantworten hat, sondern
nur die Tatsache, daß sie sich zum Nutz-
nießer des Unrechtes gemacht hat.

WARUM IST DAS WOHL SO? Weil die
jüdischen Interessensvertreter etwa gesagt
haben: Irgendwann einmal muß Schluß
sein mit den alten Geschichten? Oder: Man
muß sich damit abfinden, daß die Opfer lei-
der nicht mehr zu ihrem Recht kommen
werden? Oder: Wir sind schon zufrieden,
wenn sich die Täter zumindest verbal für
ihre Verbrechen entschuldigen?

NEIN, DERARTIGES HAT MAN vom
WJC oder anderen jüdischen Organisatio-
nen niemals zu hören bekommen. Und
deshalb sind die Zeitungen heute voll mit
Berichten über herrenlose Konten und Na-
zi-Gold in Schweizer Banken.

VOM „SUDETEN-GOLD"-zum heutigen
Wert ist das enteignete Vermögen auf viele
hundert Milliarden Schilling zu schätzen -
redet dagegen kaum jemand.

WARUM WOHL?



SUDETENPOST Folge 22 vom 14. November 1996

Vertreibung soll nicht Vertreibung genannt werden:

Neubauer: Unverständliches Zugeständnis
an die tschechischen Radikalen

„Die Worte, die Sie befürchten, sind nicht ent-
halten." Dies war die Antwort von Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus im tschechischen Parlament
auf die Frage eines Abgeordneten der rechts-
extremen tschechischen Republikaner, ob in
der geplanten deutsch-tschechischen Erklärung
die Worte „Vertreibung" (vyhnani) oder „Ab-
schub" (odsun) verwendet werden. Insbesonde-
re tschechische Rechts- und Linksextremisten
lehnen beide Begriffe ab und verlangen, daß
nur von „Transfer" (Überführung) die Rede ist.
Damit ist klar, daß jedenfalls das Wort „Vertrei-
bung" nicht verwendet werden soll. Offenbar
soll stattdessen von „zwangsweiser Aussied-
lung" die Rede sein.

Dies ist ein doppelter Skandal: Einerseits ist
es ein Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit,
andererseits stehen die Bonner Unterhändler
nun mit völlig leeren Händen da. Ihnen ist es
nicht nur nicht gelungen, ein einziges ech-
tes deutsches Verhandlungsziel durchzusetzen
(Verurteilung der Vertreibung als solche, Hei-
matrecht, Aufhebung der Beneè-Dekrete, direk-
ter Dialog). Mit diesem neuen Zugeständnis an
tschechische Radikale konnte nicht einmal der
Stand des Nachbarschaftsvertrages des Jah-
res 1992 gehalten werden, in dem wenigstens

SL-Sprecher Franz Neubauer: Kein einziges
deutsches Verhandlungsziel durchgesetzt!

noch die Vertreibung als solche benannt wurde.
Damit ist das Papier nun für die deutsche

Seite in keiner Weise mehr zumutbar und end-
gültig für eine Versöhnung wertlos. Der Bundes-
kanzler hat im September im Bundestag dan-
kenswerterweise betont, er wünsche sich im
Zusammenhang mit der gemeinsamen Er-
klärung eine Rede eines tschechischen Politi-
kers in Deutschland, die die Frage der Vertrei-
bung „nicht nur im Ansatz anspricht, sondern
ganz offen in die Debatte einbringt'. Wie soll
das ohne die Verwendung des Wortes Vertrei-
bung möglich sein?

Dagegen irrt der F.D.P.-Vorsitzende Gerhardt,
wenn er glaubt, einem Betroffenen sei es „egal,
ob er abgeschoben oder vertrieben wurde und
mit welchem rechtlichen Hintergrund" (Pravo,
23. 10. '96). Vielmehr ist genau das eine ent-
scheidende Frage. Auch reicht die Überzeu-
gung, daß eine Versöhnung ohne Anerkennung
der historischen Wahrheit auf beiden Seiten
nicht möglich ist, bis weit in die SPD hinein.

Nicht nur den Vertriebenen, sondern Millionen
Wählern in Deutschland wird man solche Be-
schönigungen für die gewaltsame Massenver-
treibung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ver-
mitteln können.

Jetzt sind die Sudetendeutschen
auch schon am Kommunismus schuld!

Das schlägt dem Faß den Boden aus: Jetzt
sollen die Sudetendeutschen auch noch am
Kommunismus schuld sein. Kein Geringerer als
Ministerpräsident Vaclav Klaus sieht es so!

Der tschechische Ministerpräsident hat die
deutschsprachige Volksgruppe, die vor dem
Zweiten Weltkrieg in der damaligen Tschecho-
slowakei gelebt hat, indirekt dafür mitverant-
wortlich gemacht, daß das tschechische Volk
jahrzehntelang unter nazistischer und kommu-
nistischer Diktatur leben mußte. „Der Zeitraum
der ersten (tschechoslowakischen) Republik
(1918 bis 1938) war leider auch eine Zeit, in der
sich die erdrückende Mehrheit unserer damali-
gen deutschen Mitbürger völlig freiwillig und
spontan vom demokratischen Staat abgewandt
haben, um das nazistische Hitler-Programm an-
zunehmen", erklärte Klaus am 28. Oktober in
einer vom Fernsehen übertragenen Rede

anläßlich des tschechischen Staatsfeiertages.
„Die durch den Krieg verursachte Enttäu-

schung und Schwächung haben mitgeholfen,
daß ein bedeutender Teil der Bürger unseres
Landes der kommunistischen Propaganda un-
terlegen ist und daß die kommunistische Partei
zu einer der stärksten Parteien im Lande wurde.
Diese Saat hat unserem Land sehr bittere
Früchte gebracht - 50 Jahre der Devastierung
und Plünderung, deutsche und russische Besat-
zung und unermeßliche materielle sowie seeli-
sche Schäden", so Klaus.

Neuwahlen, sonst kommen
Sudetendeutsche zurück...

Der Chef der rechtspopulistischen Republika-
ner Tschechiens (SPR-RSC), Miroslav Sladek,
hatte zuvor schon zu vorzeitigen Neuwahlen
des Abgeordnetenhauses aufgefordert, wobei
er die Politik der tschechischen Regierung

gegenüber der Deutschlands kritisierte. Bei
einer Partei-Kundgebung auf dem Prager Wen-
zelsplatz anläßlich des Staatsfeiertages be-
gründete er die Notwendigkeit von Neuwahlen
mit dem Argument: „Wenn der Urnengang erst
zum regulären Termin im Jahre 2000 stattfinden
sollte, kommen zuvor die Sudetendeutschen
zurück und wir Tschechen werden nach Patago-
nien abgeschoben werden".

Sladek, dessen Partei in den Wahlen im Juni
dieses Jahres acht Prozent der Stimmen er-
reicht hatte, forderte weiters, die Regierung soll-
te sofort den Entwurf der seit fast zwei Jahren
angestrebten und zur Zeit immer noch ausstän-
digen tschechisch-deutschen „Schlußstrich-Er-
klärung" veröffentlichen. Dabei betonte er, das
Parlament müsse die Möglichkeit haben, auf
den Inhalt des auf der Regierungsebene be-
sprochenen Dokuments Einfluß zu nehmen.

r In der Aufarbeitung der Geschichte Einseitigkeiten vermeiden

Gleiches Maß für alle!
Im Zusammenhang mit der Würdigung ein-

stiger Opfer und Märtyrer nationalsozialisti-
scher Verfolgung und Gewaltjustiz wurde
immer wieder die Forderung nach Annullie-
rung der seinerzeit ergangenen Gerichtsurtei-
le laut. Nach Angabe der zuständigen Sena-
torin haben die Berliner Justizbehörden auch
bereits Anfang August des Jahres 1996 „eine
umfassende Überprüfung von Unrechtsurtei-
len eingeleitet". Eine Aktivität, die nicht nur
die Ehre der Opfer rehabilitiert und ihren
Angehörigen menschliche Wiedergutma-
chung bringt, sondern auch beispielgebend
sein sollte. Da stört neben den zu Völker-
Unrecht gewordenen „BeneS-Dekreten" der
Nachkriegs-Tschecho-Slowakei vom Som-
mer 1945 besonders das von der „Provisori-
schen Nationalversammlung der Tschecho-
slowakischen Republik" beschlossene „Ge-
setz über die Rechtmäßigkeit der mit dem
Kampf um die Wiedererlangung der Freiheit
der Tschechen und Slowaken zusammen-
hängenden Handlungen" vom 8. Mai des
Jahres 1946 das Rechtsempfinden und ver-
letzt die gültige Rechtsordnung. Beschlossen
ein Jahr nach dem Zusammenbruch des NS-
Regimes und in Kraft gesetzt zwei Jahre vor
Beginn der kommunistischen Diktatur in der

CSR, stellt es ein besonders ärgerliches und
auch beschämendes Relikt primitiver Ra-
che-„Justiz" eines „alliierten Mitsiegerstaates"
dar.

Sein § 1 mit der Aussage: „Eine Handlung,
die in der Zeit vom 30. September 1938 bis
28. Oktober 1945 vollbracht wurde und die
die Beihilfe zum Kampfe um die Wiedererlan-
gung der Freiheit der Tschechen und Slowa-
ken zum Ziele hatte oder auf die gerechte
Vergeltung für Taten der Okkupanten oder
deren Helfershelfer abzielte, ist auch dann
nicht widerrechtlich, wenn sie sonst laut gel-
tenden Vorschriften strafbar wäre", erklärt
nicht nur alle Widerstandsaktionen gegen die
Regierung Dr. Hacha und die deutsche Pro-
tektoratsherrschaft für rechtens und deren
juristische Vergeltungsmaßnahmen für ungül-
tig, sondern stellt auch ausdrücklich die Täter
der tausendfachen Verbrechen bei Rache
und Vertreibung der Sudetendeutschen
außer Verfolgung. Die im Mai 1945 bestia-
lisch in Prag ermordeten Deutschen und die
im Juli des gleichen Jahres auf und unter der
Aussiger Elbebrücke umgebrachten Sude-
tendeutschen sollten in ihrem unschuldigen
Lebensopfer ebenso ungesühnt bleiben wie
die umgekommenen Deutschen des Brünner

Todesmarsches oder die Erschlagenen des
tschechischen Konzentrationslagers Ler-
chenfeld. Ein rassistisch-nationalistisches
Ausnahmegesetz, das in den letzten fünfzig
Jahren seinesgleichen sucht, und das sich
seit seiner Gültigkeit in Parallele zu den
erwähnten NS-Richtersprüchen stellt: das
jedoch im krassen Widerspruch zur hiesigen
Rechtspraxis steht, die Verbrechen gegen die
Menschlichkeit unverjährt bleiben läßt und
ihre mittlerweile hochbetagten Täter auch
heute noch auf die Anklagenbank bringt. Die
hierzulande bei jedem Gedenktag lauter
erhobene Warnung vor dem Vergessen muß
auch über nationale Grenzen gehen und die
schmerzvolle Vergangenheit der Deutschen-
Vertreibung einschließen; und ihre Forderung
nach möglicher Wiedergutmachung darf auch
vor dem Widerruf der „BeneS-Dekrete" und
der Annullierung des tschechoslowakischen
„Gesetzes" vom 8. Mai 1946 nicht haltma-
chen.

In der Aufarbeitung der Vergangenheit sind
Einseitigkeiten zu vermeiden und muß glei-
ches Maß für alle gelten, will man gegenüber
der nachgewachsenen Generation glaubhaft
bleiben und wirklich aus der Geschichte ler-
nen. Dr. Alfred Schickel (s.z.)

Gedanken des
Bundesobmannes
Welchen Wert hat ein Verein, wel-

chen Wert hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft für seine Mitglieder,
für die Allgemeinheit und Österreich?

Vorab, wir sind kein Hobby- und kein
Geselligkeitsverein, obwohl es bei uns
die verschiedensten Interessensgrup-
pen gibt und Geselligkeit einen hohen
Stellenwert hat.

Die Landsmannschaft entstand aus
der Situation nach der „ethnischen
Säuberung" und deren Folgen. Nach
der Vertreibung in all ihren Formen
hatten die Menschen zuerst lebens-
wichtige Probleme zu lösen. Die Suche
nach Angehörigen, wer lebt noch wo,
die Familienzusammenführung, Unter-
kunftsbeschaffung und Existenzgrün-
dung beschäftigte unsere Landsleute.
Aus dieser Situation heraus entwickel-
te sich dann unsere Landsmannschaft,
die heute in fast ganz Österreich aktiv
tätig ist. Wir sind aber keine Massenor-
ganisation, sondern bestrebt, stets den
Menschen und seine Anliegen als zen-
tralen Punkt unserer Arbeit zu sehen.
Wir sind auch keine Volksgruppe im
Sinne der österreichischen Geset-
zeslage, weil uns in diesem Staat von
dessen Mehrheitsbevölkerung weder
Sprache, Kultur, Historie oder Religion
trennen. Deswegen gibt es auch keine
laufende Förderung, wie für die hier
anerkannten Volksgruppen, obwohl wir
eine vielfach größere Zahl stellen.
Trotzdem erbringen wir für Österreich
eine Leistung, die sich sehen lassen
kann, auf die wir stolz sein können und
die wir nicht unter den Scheffel stellen
sollten.

Es ist einmal eine für Gesamtöster-
reich wichtige historische und kulturel-
le Leistung. In unseren Museen, Hei-
matstuben und verschiedenen Privat-
sammlungen werden nicht nur histori-
sche Unterlagen des früheren Öster-
reichs, sondern auch Trachten, Lieder,
Karten; Druckwerke und viele andere
wertvolle Dinge der sudetendeutschen
Identität gesammelt, gepflegt und auf-
bewahrt. Wenn dies der Staat mit
Beamten tun müßte, würde dies das
Staatsdefizit sicher weiter erhöhen.

Ebenso wie die Kosten für soziale
Betreuung, die unsere Gruppen vor-
bildlich vornehmen. Die vielseitigen
Veranstaltungen der Gruppen werden
von ehrenamtlichen Mitarbeitern mit
großem Einsatz und Erfahrung durch-
geführt. Dazu benötigen wir keine
bezahlten Sozialarbeiter oder Anima-
teure. Zum Teil sind unsere Veranstal-
tungen Familienersatz, dienen dem
„Herzerlausschütten" oder haben sehr
hohen kulturellen Wert, ganz ohne
dafür staatliche Förderung zu erhalten,
die an anderen Stellen notwendig zum
Erhalt der Institutionen ist.

Unsere „Kreativgruppen" in hand-
werklicher und anderer Hinsicht finan-
zieren sich selbst und leisten Beachtli-
ches.

Unsere Jugend braucht nicht Golf-
spielen zu gehen oder andere teure
Freizeitvergnügungen zu betreiben,
um nicht Suchtgiftopfer zu werden, sie
hat ja genügend andere Möglichkeiten
der Selbstverwirklichung. Begegnun-
gen, Sport, Reisen, Eigenveranstaltun-
gen füllen ihre Zeit voll aus.

Es gibt heute eine Menge von Orga-
nisationen, denen der Umweltschutz,
der Kampf gegen Verschmutzung und
menschliche Beeinträchtigung sehr am
Herzen liegt. Auch uns - aber die
moralische und rechtliche Sauberkeit,
die Beseitigung von rassistischen Alt-
lasten, hat bei uns Vorrang.

Wir leisten also eine Menge Arbeit,
bieten Information, Betreuung auf ver-
schiedenen Gebieten, Unterhaltung
und sparen dem Staat Geld. Wir be-
mühen uns, gangbare Wege für die
Zukunft auszubauen, und darauf kön-
neb wir stolz sein.

Sind Sie es daher auch.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Chartader
Heimatvertriebenen
Gegeben zu Stuttgart am 5. August 1950

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor
Gott und den Menschen,

im Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum
christlich-abendländischen Kulturkreis,

im Bewußtsein ihres deutschen Volkstums
und in der Erkenntnis der gemeinsamen Auf-
gabe aller europäischen Völker,

haben die erwählten Vertreter von Millio-
nen Heimatvertriebenen nach reiflicher Über-
legung und nach Prüfung ihres Gewissens
beschlossen, dem deutschen Volk und der
Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche
Erklärung abzugeben, die die Pflichten und
Rechte festlegt, welche die deutschen Hei-
matvertriebenen als ihr Grundgesetz und als
unumgängliche Voraussetzung für die Her-
beiführung eines freien und geeinten Euro-
pas ansehen.

1. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf
Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist
uns ernst und heilig im Gedenken an das
unendliche Leid, welches im besonderen das
letzte Jahrzehnt über die Menschheit
gebracht hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaffung
eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem
die Völker ohne Furcht und Zwang leben kön-
nen.

3. Wir werden durch harte, unermüdliche
Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Hei-
matlose sind Fremdlinge auf dieser Erde.
Gott hat die Menschen in ihre Heimat hinein-
gestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner
Heimat trennen, bedeutet, ihn im Geiste
töten.

Wir haben dieses Schicksal erlitten und
erlebt. Daher fühlen wir uns berufen, zu ver-
langen, daß das Recht auf die Heimat als
eines der von Gott geschenkten Grundrechte
der Menschheit anerkannt und verwirklicht
wird.

So lange dieses Recht für uns nicht ver-
wirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätig-
keit verurteilt beiseite stehen, sondern in
neuen, geläuterten Formen verständnisvollen
und brüderlichen Zusammenlebens mit allen
Gliedern unseres Volkes schaffen und wir-
ken.

Darum fordern und verlangen wir heute wie
gestern:

1. Gleiches Recht als Staatsbürger nicht
nur vor dem Gesetz, sondern auch in der
Wirklichkeit des Alltags.

2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der
Lasten des letzten Krieges auf das ganze
deutsche Volk und eine ehrliche Durch-
führung dieses Grundsatzes.

3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen
der Heimatvertriebenen in das Leben des
deutschen Volkes.

4. Tätige Einschaltung der deutschen Hei-
matvertriebenen in den Wiederaufbau Euro-
pas.

Die Völker der Welt sollen ihre Mitverant-
wortung am Schicksal der Heimatvertriebe-
nen als der vom Leid dieser Zeit am schwer-
sten Betroffenen empfinden.

Die Völker sollen handeln, wie es ihren
christlichen Pflichten und ihrem Gewissen
entspricht.

Die Völker müssen erkennen, daß das
Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen,
wie aller Flüchtlinge, ein Weltproblem ist,
dessen Lösung höchste sittliche Verantwor-
tung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung
fordert.

Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen ans
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid,
Armut und Elend für uns alle der Weg in eine
bessere Zukunft gefunden wird.

Danksagung
In der letzten Ausgabe der „Sudeten-

post" berichteten wir ausführlich über die
Frauentagung 1996. Eine kleine, aber
nicht unwesentliche Kleinigkeit haben wir
jedoch unerwähnt gelassen: Bundesfrau-
enreferentin Gerda Mayer bedankte sich
bei der Sudetendeutschen Stiftung in Mün-
chen, ohne deren Unterstützung die Ta-
gung nicht möglich gewesen wäre.

Sudetendeutsche Rückkehr" lehnt
die Vertriebenen-Charta ab

Die „Sudetendeutsche Rückkehr" (SdR) hat sich von der„Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen" distanziert. Eine entsprechende Resolution wurde auf der Hauptversammlung
im Oktober in Miltenberg beschlossen.

„Wir wollen eine etwas härtere Gangart",
sagte SdR-Geschäftsführer Franz Brandi im
Gespräch mit der „Sudetenposf. Zum Ausdruck
kommt sie in der Resolution Nummer 2, in der
die SdR das „Ende der Verzichtspolitik" fordert.
Wörtlich heißt es darin: „Die Sudetendeutsche
Rückkehr lehnt jede Verzichtspolitik als völker-
rechtswidrig und unwürdig ab und erklärt, daß
sie sich von der Charta 1950 distanziert. Diese
Charta war in formeller und in sachlicher Hin-
sicht eine Fehlentscheidung." Die SdR spricht
der Charta sogar die demokratische Legitima-
tion ab. Inhaltlich besitze die Charta keine
Rechtfertigung und keine Notwendigkeit, so die

SdR-Resolution. Unmittelbar nach der Vertrei-
bung der ostdeutschen Bevölkerung von Ver-
zicht zu sprechen, sei ein politischer Fehler ge-
wesen, der nur zur Entstehung von Mißver-
ständnissen führen konnte. Von den Vertreiber-
völkern sei die Verzichtserklärung als Schuldbe-
kenntnis gewertet worden, heißt es in der Reso-
lution weiter. Durch die Anerkenung des Verlu-
stes der Heimat, der Betonung der Eingliede-
rung der Vertriebenen in den Westen und der
Zuwendung zu Europa sei die Abwendung von
der Heimat und von dem Ziel ihrer Wiederge-
winnung betrieben worden. Die SdR fordert
daher, die Vertriebenen-Charta als gegen-

standslos zu behandeln. Erklärungen, die als
Verzicht oder Verrat verstanden werden könn-
ten, seien künftig zu vermeiden. Die Bundes-
republik Deutschland wird aufgefordert, den
deutsch-tschechoslowakischen Vertrag nicht zu
erneuern oder in ähnlicher Weise mit der Tsche-
chischen oder der Slowakischen Republik abzu-
schließen. Eine Abschlußvereinbarung mit der
Tschechischen Republik vor der Lösung der
sudetendeutschen Frage wird zurückgewiesen.

Wieviele Menschen die SdR mittlerweile re-
präsentiert, will Geschäftsführer Brandi zwar
nicht genau sagen, er verweist jedoch darauf,
daß die „dreistellige Mitgliederzahl bald vierstel-
lig sein wird". Die SdR arbeite unter anderem
mit dem Witiko-Bund, dem Willi-Wanka-Kreis
und dem sudetendeutschen Bauernverband
zusammmen.

Kinkel:
über die

Bald Schlußgespräch
Versöhnungserklärung

Die deutsch-tschechische Erklärung zur Aus-
söhnung wird nach Worten des deutschen Au-
ßenministers Klaus Kinkel noch in diesem Jahr
verabschiedet werden. Kinkel sagte Ende Okto-
ber in der slowenischen Hauptstadt Laibach, er
gehe davon aus, daß er nach einem weiteren
Gespräch mit den Partnern der Regierungs-
koalition in Bonn in Kürze mit seinem tschechi-
schen Kollegen Josef Zieleniec zu einem
abschließenden Gespräch zusammentreffen
werde.

„Dabei wird auch das weitere Vorgehen im
Hinblick auf die Unterzeichung der Erklärung
und die Behandlung im tschechischen und im
deutschen Parlament erörtert werden", sagte
Kinkel. „Beide Seiten wollen die Erklärung -

auch im Bewußtsein ihrer gemeinsamen eu-
ropäischen Verantwortung", unterstrich Kinkel.
„Die Erklärung wird über den Nachbarschafts-
vertrag von 1992 hinausführen, zur endgültigen
Aussöhnung mit unseren tschechischen Nach-
barn beitragen und das Verhältnis zur Tschechi-
schen Republik endgültig auf eine zukunftsge-
richtete Grundlage stellen".

Er werde die Sudetendeutschen über die Ge-
spräche, die er für die deutsche Regierung ge-
führt habe, „umfassend unterrichten". Zur Form
der Verabschiedung sagte Klaus Kinkel: „Ich
könnte mir persönlich vorstellen, daß eine wür-
dige Form hierfür sein könnte, daß der Bundes-
präsident und der tschechische Präsident nach
der parlamentarischen Beratung im Parlament

des jeweiligen Nachbarn dazu sprechen wird".
Dies müsse noch zwischen beiden Regierun-
gen und mit beiden Parlamenten besprochen
werden.

Zwischen der Bonner Regierung und Bayern
war es zuvor zu einer Auseinandersetzung we-
gen der angestrebten „Versöhnungserklärung"
gekommen. Regierungssprecher Peter Haus-
mann hatte ebenfalls im Oktober noch einmal
das Ziel von Bundeskanzler Helmut Kohl unter-
strichen, die Erklärung über die endgültige Aus-
söhnung zwischen Deutschland und Tschechien
bis Jahresende zu unterzeichnen. Hausmann
widersprach damit Bayerns Ministerpräsidenten
Edmund Stoiber, der zuvor gemeint hatte, es
„pressiert nicht".

Mariazeller Mitteleuropa-Deklaration
der Ackermann-Gemeinde

Christen aus den mitteleuropäischen Staaten,
aus Österreich, der Tschechischen Republik,
der Slowakischen Republik, aus Ungarn, Slo-
wenien, Kroatien und Deutschland, die auf Ein-
ladung der Ackermann-Gemeinde eine dreitägi-
ge Friedenswallfahrt nach Mariazeil unternah-
men, haben Mitte Oktober mit einer „Mariazeller
Mitteleuropa-Deklaration" zum Bau eines ge-
meinsamen neuen Europas auf der Grundlage
des Friedensgeistes von 1989 aufgerufen.

Nach dem Zusammenbruch ideologischer
Zwangssysteme, dem Neuentstehen von Natio-
nalstaaten unter Bedingungen wirtschaftlicher
Nöte, moralisch-ethnischer Unsicherheiten und
wiederaufgebrochener Probleme gewaltmäßi-
ger Lösungen des Zusammenlebens von Grup-

pen in geschichtlich gewachsenen Gebieten, ist
es die Pflicht der Christen, die „Müdigkeit der
Guten" (Papst Pius XII.) zu überwinden und
öffentlich wirksam tätig zu werden, heißt es in
der Deklaration. Für folgende Grundsätze will
man öffentlich eintreten:

• das Recht jedes einzelnen Menschen, sein
Leben in Freiheit, Frieden, Sicherheit und Ge-
rechtigkeit gemäß eigenbestimmter sprachli-
cher, kultureller, ethnischer und religiöser Zu-
gehörigkeit zu entfalten;

• das Recht aller Gruppen und Völker, alleine
oder zusammen mit anderen ihr Leben gemäß
den in der UNO-Charta, der Europäischen Er-
klärung der Menschenrechte und in der christli-
chen Soziallehre grundgelegten Normen gleich-

berechtigt und unabhängig von zahlenmäßiger
Stärke, wirtschaftlicher Macht und geschichtli-
cher Bedeutung zu gestalten;

• eine moralisch-ethnische Neubewertung
des politischen Lebens in einem zusammen-
wachsenden Europa, die im Geiste der Viel-
falt aus griechischer Wurzel, römisch-lateini-
schen Ordnungsvorstellungen, romanisch-ger-
manisch-slawischer Kulturwelt und westlichem
wie östlichem Christentum entwickelten euro-
päischen Gemeinsamkeiten geprägt wird.

Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft,
die Kirchen, sowie ethnische Gruppen und Völ-
ker Mitteleuropas wurden aufgerufen, auf der
Grundlage des Friedensgeistes von 1989 ge-
meinsam am neuen Europa zu bauen.

Katholische Kirche: „Demokratie
bestätigt Unrecht der Kommunisten

„Unsere junge Demokratie bestätigt das
Unrecht der Kommunisten": So wird in Prager
kirchlichen Kreisen die jüngste Abstimmung im
tschechischen Parlament kommentiert, mit der
die von der Regierung Klaus geplante Rückga-
be von 175.000 Hektar Waldbesitz an die katho-
lische Kirche aufgrund eines Antrags der sozial-
demokratischen Opposition blockiert wurde.

Besonders bedenklich sei dabei, daß manche
heutige „Demokraten" auch das Besitzrecht der
Kirche in Frage stellen, während die Kommuni-
sten dieses zumindest theoretisch akzeptiert
hätten. Neben „Nachwirkungen" des kommuni-
stischen Denkens sieht man in kirchlichen Krei-
sen bei der „Tragikomödie" um die Rückgabe
des kirchlichen Eigentums auch „Restbestände"
des „Los-von-Rom"- und „Los-von-Wien"-Be-
wußtseins am Werk, von dem die erste Tsche-
choslowakische Republik ab 1918 gekenn-
zeichnet war, alles vermischt mit „Spätfolgen"

des in Tschechien besonders virulenten „Jose-
phinismus".

Bei der Abstimmung über den sozialdemokra-
tischen Antrag hatte sich im Oktober eine „per-
verse Allianz" aus Sozialdemokraten, Kommuni-
sten und rechtsradikalen „Republikanern" for-
miert. Die Sozialdemokraten hatten argumen-
tiert, die Rückgabe des kirchlichen Forstbesit-
zes liege nicht in der Regierungskompetenz.
Jedenfalls könne die Rückgabe nicht unter Um-
gehung des Parlaments auf dem Erlaßweg er-
folgen, wie es Klaus geplant hatte.

In Prag wird betont, daß die katholische Kir-
che - auch aufgrund ihrer historischen Er-
fahrungen - „keinerlei Parteipolitik" betreiben
möchte und deshalb gute Kontakte mit an-
sprechbaren Partnern in allen Parteien pflege.
Ebenso wird unterstrichen, daß die katholische
Kirche nur zurückverlange, „was wir unbedingt
brauchen". Neben den 10.000 Gotteshäusern,

Pfarrhöfen und anderen kirchlichen Immobilien
waren vor der kommunistischen Machtergrei-
fung im Februar 1948 weitere 6000 Gebäude in
katholischem Besitz. Von diesen möchte die Kir-
che nun aber ohnehin nur 1700 zurück.

Die Rückgabe des Forstbesitzes - die mit
einer Kürzung der staatlichen Unterstützung für
die Kirche Hand in Hand gehen sollte - hätte
vor allem der Finanzierung der kirchlichen Initia-
tiven im karitativen, sozialen, Erziehungs- und
Denkmalschutzbereich dienen sollen. In kirchli-
chen Kreisen Prags wird auch daran erinnert,
daß bei den Widerständen gegen die Rückgabe
des kirchlichen Eigentums auch die Motivation
gesehen werden müsse: Offensichtlich wolle
man die der Kirche vorenthaltenen Werte rasch
„privatisieren", um so relativ große Gewinne zu
realisieren. Das gelte etwa auch für die lukrati-
ven Fischteiche in Südböhmen, auf deren Rück-
gabe die Diözese Budweis Anspruch hat.
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Südmährer beim „Tag der Begegnung" in Geislingen an der Steige

Franz Longin: „Im Ghetto erreicht man wenig!
Ein fester Termin im Kulturkalender der Süd-

mährer ist alljährlich der „Tag der Begegnung",
der heuer am 19. Oktober im Gemeindesaal der
Pfarrei St. Maria in Geislingen stattfand. Land-
schaftsbetreuer Franz Longin konnte mehr als
120 Besucher und interessierte Zuhörer be-
grüßen, besonders den Obmann des Dachver-
bandes der Südmährer in Österreich, Hofrat Dr.
Gottlieb Ladner. Landsmann Longin rief zur
Besinnung auf die den Menschen tragenden
inneren Kräften auf, die es im Sinne gemein-
schaftlichen Wollens zu konzentrieren gelte.
Grundlage bleibe die Frage nach der Identität
der Südmährer und nach ihren Zielen mit Rück-
sicht auf das, was im süddeutschen Raum noch
bewirkt bzw. erreicht werden könne. Allerdings
sei es notwendig, daß die Basis durch aktive
Mitarbeit der Jüngeren gestärkt werde.

Wichtig bleibe, daß eine Botschaft nach au-
ßen gelange, Veranstaltungen im Ghetto seien
wenig ergiebig. Abermals mußte Franz Longin
bedauern, daß durch fehlendes Echo in den
Medien der inneren Vereinsamung der Vertrie-
benen Vorschub geleistet werde, das Gefühl
von Heimatlosigkeit wachse. Nur die Heimat-
gliederungen innerhalb der Sudetendeutschen
Landsmannschaft könnten Halt bieten, da in
ihnen die Gemeinsamkeit der einstigen Lebens-
gemeinschaften bewahrt blieb.

Zurückhaltende
Landsmannschaft

Zwei Vorträge bildeten die Schwerpunkte des
Tages. Konrad Badenheuer, Pressereferent der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, sprach
über „Die politischen Parteien und die Macht-
verhältnisse nach den Wahlen in der Tschechi-
schen Republik": Er stellte in den Mittelpunkt die
ausstehende gemeinsame Erklärung, in der die
sudetendeutsche Frage erledigt werden soll,
nach dem Grundsatz, daß die Probleme der
Vergangenheit nicht die Gestaltung der Zukunft
belasten dürfen. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft sei in ihren Äußerungen sehr zu-
rückhaltend, da man durch scharfe Kritik an
dem bislang Durchgesickerten nur die ge-
schlossene Gegenfront aller tschechischen Par-
teien hervorrufen würde. Badenheuer macht die
interessante Anmerkung, daß wir uns, da die
sudetendeutsche Frage 45 Jahre lang gewis-
sermaßen eingefroren war, psychologisch ge-

sehen erst im Jahre sechs nach der Vertreibung
befänden. Was die BeneS-Dekrete und ihre
Rolle als Hindernis zum Beitritt in die EU
anlangt, verwies der Referent auf die Haltung
Ungarns, das bei der Aufnahme der CR in den
Europarat Einspruch erhoben habe, während
die Bundesregierung sich desinteressiert zu-
rückhielt. Für kommende Entscheidungen sei
nicht ohne Bedeutung, daß Karl von Habsburg
äußerte, er könne sich nicht vorstellen, daß An-
gehörige der Paneuropa-Union einem Beitritt
der CR unter Beibehaltung der BeneS-Dekrete
zustimmen könnten.

Am Nachmittag sprach Dr. Fritz Peter Habel
über „Die Situation der Tschechen im Sudeten-
land 1938". Einleitend verglich er die bei der
Behauptung einer Vertreibung von Tschechen
angewandte Methode ironischerweise mit der
bei der Beantwortung von Fragen an Radio Eri-
wan praktizierten. Auf die Frage, ob es stimme,
daß N.N. einen PKW Marke „Wolga" gewonnen
habe, kommt die übliche Antwort „Im Prinzip ja",
nur heiße der Mann nicht N.N., sondern X.X., es
handle sich nicht um einen „Wolga", sondern
um ein Fahrrad und er habe es nicht gewonnen,
sondern es sei ihm gestohlen worden.

Dr. Habel verwies auf sein grundlegendes
Werk „Eine politische Legende - Die Massen-
vertreibung von Tschechen aus dem Sudeten-
gebiet 1938/39" und erläuterte an einer Reihe
neugewonnener Fälle das Verhältnis von Tat-
sachen und Darstellungen.

Von tschechischer Seite werde die Zahl der
durch den Nationalsozialismus zu verantwor-
tenden tschechischen Opfer auf 360.000 Tote
beziffert, seriöse Zeithistoriker sprächen hinge-
gen von 36.000 bis 50.000 Toten. Wenn es um
Deutsche geht, verfahre man naturgemäß
umgekehrt. 240.000 tatsächliche Opfer würden
auf 10.000 bis 20.000 heruntergerechnet, womit
sich die deutsch-tschechische Historiker-Kom-
mission zunehmend einverstanden gibt, ohne
Rücksicht auf die von der Auskunftsstelle in
Regensburg ermittelten Zahlen.

Von einer Vertreibung könne grundsätzlich
nur die Rede sein, wenn sie von öffentlichen
Stellen angeordnet wird, gewaltsam erfolgt und
rechtmäßig im Siedlungsgebiet Verwurzelte be-
trifft. Militärangehörige und öffentlich Bedien-
stete werden versetzt, insbesondere bei einem
Wechsel ihres Dienstherren. Von einer Vertrei-

Kleinkrieg der Kontrolleure:
Warteschlangen an der Grenze

Die tschechischen Behörden haben begon-
nen, den technischen Zustand der aus Öster-
reich einreisenden Lkw zu überprüfen, nach-
dem die österreichische Polizei die Kontrollen
der aus Tschechien kommenden Fahrzeuge
verschärft hat. Gegenüber dem Prager Blatt
„Miada franta Dnes" bestätigten dies die Mitar-
beiter der tschechischen Gemeinschaft von
Autospediteuren.

Am Grenzübergang Kleinhaugsdorf / Hate im
Weinviertel wurden von tschechischer Seite
kürzlich an einem Tag vierundvierzig aus Öster-
reich ausreisende Lastautos kontrolliert. Wie
Josef Molik, Mitarbeiter der Gemeinschaft von
Autospediteuren, sagte, seien innerhalb dieser
etwa fünfstündigen Kontrollaktion „vor allem bei
den ausländischen Spediteuren grobe Mängel"
festgestellt worden. Einer der österreichischen
Fahrer habe sogar mehr als ein Promille Alko-
hol im Blut gehabt, obwohl in Tschechien tota-
les Alkoholverbot im Straßenverkehr gelte, hieß
es.

Der Leiter des Zollamts Kleinhaugsdorf, Jo-
hann Herzog, stellte zu dieser „Gegenmaßnah-
me" klar, daß es keine Weisung gebe, „tschechi-
sche Laster bevorzugt herauszufischen. Und

wir machen auch keine Unterschiede". Aller-
dings werde schon seit rund einem Jahr „wegen
des immer mehr werdenden Schmuggels ver-
stärkt kontrolliert.

Die von tschechischer Seite empfundene
„Verschärfung" in den vergangenen Tagen sei
wohl auf den jüngsten Einsatz des niederöster-
reichischen Prüfbusses zurückzuführen, glaubt
Herzog. Die Kontrolleure, die tageweise an den
verschiedenen Grenzübergängen und auch im
Landesinneren in- und ausländische Laster im
Hinblick auf ihre Fahrtüchtigkeit unter die Lupe
nehmen, hatten praktisch eine ganze Woche in
Kleinhaugsdorf Stellung bezogen. Daß der
Schwerverkehr dann nur noch blockweise ab-
gefertigt werden kann, nimmt der Zollamtsleiter
aber gelassen hin: „Am liebsten hätte ich den
Prüfzug ständig da. Es ist unglaublich, was für
Rostlauben einreisen wollen, egal, woher sie
kommen."

Daß die tschechischen Behörden nun eben-
falls zu dieser Maßnahme greifen, hält Herzog
nur für recht und billig. Auch wenn sich nach sei-
nen Angaben die Lkw-Schlange bei der Ausrei-
se nach Tschechien dann hin und wieder bis zu
einem Kilometer rückstaut.

bung der Tschechen kann daher in keiner Hin-
sicht die Rede sein.

Bei der Berücksichtigung von Volkszählungen
stelle sich heraus, daß im Kreis Znaim 1939
mehr Tschechen lebten als im Jahre 1910, im
Kreis Nikolsburg waren immerhin noch 81 Pro-
zent dageblieben. Bei Nachforschungen in Ein-
zelfällen ermittelte Dr. Habel, daß zwischen den
Angaben sogenannter vertriebener Tschechen
und dem tatsächlichen Vorgang ein erheblicher
Unterschied bestehe. So waren von der Gesta-
po angeblich Verhaftete bereits vor dem Ein-
marsch der deutschen Truppen in das Lan-
desinnere abgezogen, Bahnbedienstete konn-
ten ihre Habe in eigens zusammengestellten
Güterzügen abtransportieren.

Ein Brief an
Kanzler Kohl

In der Aussprache trug Franz Longin vor, was
er in einem Brief an Bundeskanzler Kohl zu die-
sem Thema geschrieben hatte: „Es ist abenteu-

erlich, wenn in Verbindung mit 1938 von .Flucht
und Vertreibung der Menschen aus dem tsche-
choslowakischen Gebiet' gesprochen wird. Der
tschechische Staat hat in bewußter Verfolgung
der Deutschen in der ersten Tschechoslowaki-
schen Republik tschechische Beamte in Verwal-
tung, Schule, Infrastruktur der deutschen Sied-
lungsgebiete gebracht, und es ist nachlesbar,
daß der Vertrag von München die freie Wahl für
das Verbleiben oder die Rückkehr dieser Perso-
nen enthält. Hier von Flucht und Vertreibung zu
sprechen ist eine Infamie, ist der Versuch einer
Gleichsetzung zwischen 1938 und der Vertrei-
bung von 1945. In diesem Zusammenhang vom
Bewußtsein zu sprechen, daß die nationalsozia-
listische Gewaltpolitik die .Vertreibung und
zwangsweise Aussiedlung nach Kriegsende'
vorbereitet hat, ist absurd und offenbart die sehr
eingängige Absicht, hier eine Gleichrangigkeit
von Vertreibungen herzustellen. Das ist beson-
ders verwerflich."

Gerald Frodi

Landschaftsbetreuer Longin (links) beim „Tag der Begegnung" in Geislingen: Veranstaltun-
gen im Ghetto sind wenig ergiebig - die Botschaft muß nach außen gelangen.

Hupka: Vertriebene nicht
ins rechte Eck stellen!

Die Vertriebenen dürfen von der Gesellschaft
nicht in die „rechte Ecke" gestellt werden. Dies
forderte der Vorsitzende der Landsmannschaft
Schlesien, Herbert Hupka, kürzlich in München.
Vor dem Presse-Club in München bezog er sich
auf den Zwischenruf in Berlin, mit dem Bun-
despräsident Roman Herzog bei einer Anspra-
che zum „Tag der Heimat" kürzlich von Zuhörern
als „Vaterlandsverräter" beschimpft worden war.

Durch einen einzigen „verrückten Zwischen-
rufer " dürften nicht alle Vertriebenen diskredi-
tiert werden. „Wir haben bei unseren Treffen
immer zehn Nationalisten oder Neonazis, die

versuchen, die Aufmerksamkeit der Medien
spektakulär zu erregen." Hupka forderte vor
einem Beitritt Polens zur Europäischen Union
eine „moralische Distanzierung" vom „Eigen-
tumsraub" durch die Vertreibung. Vertreibung
bleibe immer Unrecht. Er sehe aber gute Anzei-
chen, die Probleme zwischen Deutschen und
Polen im offenen Dialog zu lösen.

„Das deutsch-polnische Verhältnis ist besser
als das deutsch-tschechische." Die Deutschen
in Polen könnten sich zu ihrem Deutschtum frei
bekennen und seien mit vier Abgeordneten im
polnischen Parlament vertreten.

Sudetendeutsches Adventsingen 1996
Wir spielen und singen für Sie am Sams-

tag, dem 23. November 1996, im „Haus der
Begegnung", Königsegg-Gasse 10, Wien 6,
Autobuslinien 13A, 14A und 57A, U-3 (Sta-
tion Zieglergasse, Ausgang Otto-Bauer-
Gasse) Beginn um 16 Uhr (Einlaß ab 15.30
Uhr), Eintritt frei - Spenden erbeten! Um

Platzreservierungen in der SLÖ-Geschäfls-
stelle, Wien 1, Hegelgasse 19/4, Tel. 512 29
62, Montag bis Freitag von 9.30 bis 11.30
Uhr, wird ersucht!

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich / Landsmannschaft „Thaya" - Bund der Süd-
mahrer / Sudetendeutsche Jugend Österreichs.

ROSSMANITft ZENTRALE: 1090 Wien, Nußdorf er Straße 8 Telefon 319 14 14

1070 Wien, MariahUferstraße 22 Telefon 52 31 658

M O D E
1100 Wien, Columbusplatz 7-8 Telefon 60 43 564
1100 Wien, Einkaufszentr. Sim., Hauptstraße 96 a Telefon 74 93 733
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Der Schlesier Mihatsch brachte Wien das Wasser
Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum

gedenkt in einer Sonderschau des 170. Ge-
burtstages von Oberbaurat Dipl.-ing. Carl
Mihatsch - einem Mann, dem die Stadt Wien
den Bau der ersten Hochquellwasserleitung zu
verdanken hat.

Carl Mihatsch wurde am 25. Oktober 1826 in
Jägerndorf / Österreich-Schlesien als ältestes
Kind und einziger Sohn eines Mühlenbesitzers
geboren. Noch nicht neunjährig, verlor er seine
Mutter, nachdem der Vater bereits vier Jahre
vorher einer Choleraepidemie zum Opfer gefal-
len war. Er und seine beiden Schwestern wur-
den von der Großmutter in Obhut genommen
und aufgezogen.

Nach dem Abschluß der Grundschule und
einem dreijährigen Praktikum bei einer Baufir-
ma in seiner Heimatstadt, begann er unter
schwierigsten Umständen 1844 sein Studium
an der Technischen Hochschule in Wien. Durch
die Schließung dieser Anstalt im Sturmjahr
1848 war er genötigt, seine Studien in Graz zu
beenden.

Sein beruflicher Beginn war geprägt durch die
völlige Einstellung aller Bautätigkeiten infolge
des Krieges, den Österreich mit der Revolution
in Ungarn und Italien führte und des Belage-
rungszustandes von Wien. Durch ein günstiges
Geschick wurde er jedoch vorerst als „unent-

geltlicher Praktikanf im Unterkammeramt in
Wien aufgenommen, das sich gerade in Um-
wandlung zum „Stadtbauamt" befand. Dafür
mußte er eine behördliche Bestätigung vorwei-
sen, daß er die Mittel besitzt, ohne Entgelt die-
ses Probejahr in Wien leben zu können. Umso
glücklicher war er, als er nach Ablauf dieser
Frist fix angestellt wurde und den Eid als Beam-
ter ablegen durfte. Mit Vergnügen bezog er sei-
nen ersten Gehalt von 41 FI 40 Kr per Monat. Im
Laufe der Jahre arbeitete er sich bis zum Leiter
der Tiefbauabteilung empor, als der er die Pläne
für den 1864 beschlossenen Bau der ersten
Wiener Hochquellenwasserleitung herstellte.
Die Vorarbeiten und die Projektierung nahmen
sechs Jahre in Anspruch. Der Bau selbst, für
den er von der Stadt Wien neben anderen
Bewerbern die alleinige Bauführung übertragen
bekam, dauerte drei Jahre.

Die Wasserleitung besteht aus drei Hochquel-
len: dem Kaiserbrunnen aus dem Höllental am
Fuße des Schneeberges, der Stixensteiner
Quelle aus dem Sirningtal und der Alta-Quelle,
die aus einer Kalksteingrotte nächst dem Ort
Linsberg entspringt.

Am 24. Oktober 1873 fand der segen-
spendende Bau seinen Abschluß mit der feierli-
chen Eröffnung und Inbetriebnahme des Hoch-
strahlbrunnens am Schwarzenbergplatz in Ge-

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung der SDJ

Die Sudetendeutsche Jugend lädt zu Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung ein: Heuer
bieten wir Ihnen an:

•Ar viele selbstgefertigte Dinge, wie Gestecke,
Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch,
schöne Kerzen, Modeschmuck, Weih nachtskar-
ten, Stickereien, Häkelarbeiten, bemalten Glas-
behang, Keramikarbeiten usw. usw.

•Ar Weihnachtsbäckereien.
•A eine große Buchauswahl! Ausgestellt sind

Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher,
siebenbürgischer, donauschwäbischer und
natürlich auch zeitgenössischer Autoren !! Da-
neben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!

* färbige Wappenbilder sudetendeutscher
Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilder-
rahmen.

^r NEU: färbige Wappenbilder karpatendeut-
scher Städte und Orte!

* Sudetenland-Wimpel und -Wappenkleber.

Zeit: Freitag, dem 29. November 1996, von 14
bis 19 Uhr - Samstag, dem 30. November
1996, von 10 bis 17 Uhr.

Ort: Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock (Lift im
Haus) - Ecke Laxenburgerstraße, bequem zu
erreichen mit der Linie U 1 - Station Reumann-
platz (Aussteigen in Richtung Quellenstraße,
dann entweder zirka drei bis vier Minuten zu
Fuß zu der Fußgängerzone, zum Quellenplatz
bzw. eine Station mit der Straßenbahnlinie 6 bis
Quellenplatz), auch die Linien 0, 6 und 67
führen zum Quellenplatz!

Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch
und laden dazu auch Ihre Freunde ein! Sie sind
herzlich zu einer Tasse Kaffee und Gebäck ein-
geladen!

Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen:

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesjugendführung Wien, Niederösterreich

und Burgenland

Studiengruppe Erbland Sudetenland:
Stalins willige Helfer

Es erstaunen immer wieder die ebenso fal-
schen wie argumentenreichen Versuche von
Tschechen, die Vertreibung der Sudetendeut-
schen zu rechtfertigen. So neuerdings auch der
Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses
des Tschechischen Parlaments, Vilem Holan.
Sagt er doch: „Es hat keinen Sinn, eine alte
Rechtsordnung und die unter dieser Rechts-
ordnung begangenen Taten zu tadeln!" Um ab-
zulenken, bemerkt er: „Deutschland müsse man
verstärkte Aufmerksamkeit schenken und
Schritte unterstützen, die zur Stärkung der De-
mokratie beitragen."

Ich finde es auch oberlehrerhaft, wenn Kon-
rad Badenheuer diesen Artikel in der „Sudeten-
deutschen Zeitung" vom 11. Oktober 1996 mit
der Überschrift verunziert: „Die Demokratie in
Deutschland stärken." Deutschland hat die alte
Rechtsordnung schon längst abgeschafft, was
man von den Tschechen nicht sagen kann. Die
tschechischen Politiker hätten jetzt aber die
Möglichkeit und sogar die Pflicht, sich von Sta-
lins willigen Helfern (trifft auch für Polen zu) zu
distanzieren und endlich die BeneS-Dekrete mit
den bewußten Paragraphen auszumerzen. In
einem Punkt hat Holan recht. „Alles Geld für
verlorenes Leben und geschädigte Gesundheit
ist unzureichend." Es bleibt jedoch neben dem
Heimatrecht noch die zweite Kernfrage offen,
das Eigentum und Vermögen der Sudetendeut-
schen. Dieses wiedergutzumachen ist möglich.
BeneS hat unser Eigentum nur beschlagnahmt.
So sehen es auch die Juristen im Bundesver-
fassungsgericht und auch die Bundesregierung.

Ja selbst im Potsdamer Protokoll sind in dieser
Hinsicht keinerlei negative Regelungen getrof-
fen worden. (Blumenwitz) Rechtsquelle für
diese Tatsache ist die Haager Landkriegsord-
nung. Keiner kann also über privates Eigentum
verfügen, es sei denn der Eigentümer selbst.

Wenn der Status quo trotz Beitritts von Polen
und Tschechien zur Europäischen Union beibe-
halten wird, wird unser „historisches und kultu-
relles Erbe" bald der Vergessenheit anheimfal-
len und uns verboten werden, davon zu reden.
Siehe das unrühmliche Beispiel: Mitteldeutsch-
land ist Ostdeutschland. Polen und Tschechen
praktizieren ohnehin schon Geschichts- und
Kulturfälschungen auf unsere Kosten.

Die bevorstehende Deutsch-Tschechische Er-
klärung wirft ihren Schatten voraus, vor allem
deshalb, weil die Geheimnistuerei der Bundes-
regierung unter Führung von Außenminister
Klaus Kinkel der Sache nicht dient und Grund
für alle möglichen Gerüchte ist. Warum also die-
ses Versteckspiel? Soll denn die böse Saat der
willigen Helfer Stalins mit der Vertreibung der
Ost- und Sudetendeutschen aufgehen, gar mit
dieser Erklärung der Genozid (Ermacora) völ-
kerrechtlich legalisiert werden?

Drei Dinge sind nicht verhandelbar:

1. Das Münchener Abkommen war internatio-
nal korrekt. Die Tschechische Regierung hat
bereits eine Woche zuvor mit England und
Frankreich der Abtretung der Sudetengebiete
zugestimmt. Grundlage war der Runciman-Be-
richt.

genwart des Kaisers. Der Erbauer, Carl Mi-
hatsch, wurde dafür mit dem Franz-Josephs-
Orden ausgezeichnet.

Bei diesen Eröffnungsfeierlichkeiten ereigne-
te sich etwas Unvorhergesehenes. Im Augen-
blick, als dem Kaiser, dem Hof und den versam-
melten Gästen der Hochstrahlbrunnen vorge-
führt werden sollte, stellten sich Schwierigkeiten
ein, die der Werkmeister nicht bewältigen konn-
te. Mihatsch, im Gehrock, Zylinder und weißen
Handschuhen, stieg sofort in das Pumphaus
und konnte dort den Schaden beheben, so daß
der Bauleitung eine Blamage erspart blieb.

Am 28. Mai 1910 verstarb Carl Mihatsch
hochbetagt in Wien und wurde am Hütteldorfer
Waldfriedhof begraben. Seiner Ehe waren leider
leibliche Nachkommen versagt geblieben. Die
Stadt Wien ehrt sein Andenken durch die Mi-
hatsch-Gasse im 21. Bezirk.

Seinen „Lebenserinnerungen" ist zu entneh-
men, daß er stets darunter gelitten hat, in der
„Fremde" leben zu müssen und immer mit Liebe
und Wehmut seiner schlesischen Heimat
gedachte. Zeitlebens schmerzte es ihn, daß die
väterliche Mühle in Krotendorf, die durch Gene-
rationen im Besitz der Familie gewesen war,
durch den frühen Tod des Vaters verkauft wer-
den mußte. Ebenso bedauerte er es, daß er
selbst, nach dem plötzlichen Tod der geliebten

Großmutter während seines zweiten Studien-
jahres, gezwungen war, das Großelternhaus am
Jägemdorfer Stadtplatz zu veräußern. Trotz des
Verlustes jeglichen Besitzes in der Heimat hing
er mit allen Fasern seines Herzens an ihr. Im
Kurort Karlsbrunn am Fuße des Altvaters suchte
und fand er Erholung und Genesung nach
schwerer Krankheit und immer wieder besuchte
er seine beiden Schwestern. Stets nahm er
regen Anteil an den Geschicken seiner Vater-
stadt. Als in Jägerndorf der Bau eines neuen
Realschulgebäudes geplant wurde, lieferte er
selbstlos Pläne hiefür. Sie kamen nicht zur Aus-
führung, sollen aber im Städtischen Museum
aufbewahrt werden. Leider waren sie für diese
Ausstellung im heutigen Krnov nicht auffindbar.

Doch aus Eigenbeständen und mit privaten
Leihgaben, ergänzt durch Exponate aus dem
Historischen Museum der Stadt Wien und dem
Wassermuseum Wildalpen, konnte diese Ge-
denkschau im Mährisch-Schlesischen Heimat-
museum, 3400 Klosterneuburg, Schießstattgas-
se 2, gestaltet werden, die vom 26. Oktober bis
17. Dezember 1996, dienstags von 10.00 bis
16.00 Uhr, samstags von 14.00 bis 17.00 Uhr
und auch sonn- und feiertags von 10.00 bis
13.00 Uhr zu besichtigen ist. Auskünfte sind
unter der Telefonnummer 0 22 42 / 52 03 zu
erhalten. A. O.

Tschechischer Orden für einen
sudetendeutschen Priester

Der sudetendeutsche Priester Anton Otte
wurde am tschechischen Staatsfeiertag, am
28. Oktober, neben Österreichs Altbundespräsi-
dent Rudolf Kirchschläger und weiteren 38 Per-
sönlichkeiten für ihre Verdienste um die demo-
kratische Entwicklung in Tschechien mit den
höchsten Auszeichnungen des Landes geehrt.
Staatspräsident Vaclav Havel überreichte auf
der Prager Burg die Orden und Medaillen bei
einem Festakt anläßlich des 78. Jahrestages
der Gründung der Tschechoslowakei.

Otte sowie Kirchschläger wurde für ihre „her-
ausragenden Verdienste um die Demokratie
und die Menschenrechte" der nach dem ersten
tschechoslowakischen Präsidenten benannte
Tomas-Garrigue-Masaryk-Orden verliehen.

Der katholische Geistliche Otte ist ein Vor-
kämpfer der Aussöhnung zwischen Tschechen
und Deutschen. Der Priester hatte seit 1976 die
Ackermann-Gemeinde als geistlicher Ratgeber

betreut. Zudem organisierte er zahlreiche Tref-
fen deutscher und tschechischer Jugendlicher.
Otte hatte sich als einer der ersten Sudeten-
deutschen für deren Beteiligung an den nazisti-
schen Verbrechen entschuldigt.

Dr. Rudolf Kirchschläger erhielt den „Ma-
saryk-Orden Erster Klasse" für seine „humane
und unerschrockene Tätigkeit" als österreichi-
scher Gesandter in Prag während der Zeit der
Invasion des Warschauer Paktes im August
1968. Kirchschläger, der von 1974 bis 1986
Bundespräsident war, hatte von 1967 bis zu sei-
ner Ernennung zum Außenminister im Jahr
1970 die österreichische Gesandschaft in Prag
geleitet. Als das Innenministerium in Wien die
Gesandschaft nach der Niederschlagung des
„Prager Frühlings" anwies, die Ausstellung von
Visa auszusetzen, hatte er sich aus huma-
nitären Gründen über diese Weisung hinwegge-
setzt.

HAUS DER HEIMAT
Neunte Spenderliste - Bausteinaktion

Liebe Landsleute, Gönner und Freunde!

Unseren Eigenanteil für die Instandset-
zung konnten wir inzwischen überweisen.
Ab jetzt kann jeder Schilling, den Sie spen-
den, für unser Stockwerk verwendet wer-
den. Noch fehlen so manche Einrichtungs-
gegenstände. Helfen Sie bitte weiter mit.
Wer Gelegenheit hat, möge das Haus im
3. Wiener Gemeindebezirk, Steingasse 25,
besuchen und sich selbst überzeugen, wie
schön schon manchere Räume sind. Die fei-
erliche Eröffnung findet am 14. und 15. De-
zember d. J. statt. Das genaue Programm
folgt rechtzeitig.

Bitte spenden Sie weiter auf das Konto
0034 52570 03 bei CA Wien BLZ 11000.

Nun die Namen der neuen Spender:

Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Luise Fleissig, Ing. Karl Drasl, RR Rudolf
Polzer, KR Ing. Erich Langer, Hilde Olbrich,
Kurt Jauernig, Edda Weyrer, Elfriede Ga-

briel, Kolarik, Irmtraud und Alfred Heu-
brandtner, Johann Donabauer, Josef Kran-
nich, Rudolf Finger, Kurt Gansler, Roland
Riedl, Hildegard Caesar, Maria Magda Rei-
chel und Gerda Fischböck, Margarethe
Krumschmid, Alois Benda, Rudolf Czermak,
HG Mährisch Trübau, Rosa Tima, Adalbert
Fritsch, Eveline Rogelböck, Johanna Koch,
Gusti Tschetschounik, Alfred Medek, Gün-
ther Tschepl, HG Mährisch Ostrau, Farn. A.
Bäcker, Viktor Hönisch, Prof. Fritz Woll-
mann, Ernst Katzer, Ingeborg Cimmel, Erika
Stock, Hilda Kagerhible, G. Berger-Merwald,
Margit Richter, Martha Wollei, Otto König,
Mathilde Schlosser, Josefa Hönisch, Anna
Polzer, Robert Granzer, Hildegard und Willi-
bald Berger, Christiane Scharb, Alfred Rus-
so, BG St. Veit, LV Wien, NÖ und Bgld.,
J. Eberi.

Allen Spendern, ob mit oder ohne Förder-
urkunde, ein herzliches Danke!

Ludwig Hörer, Heimatpolitisches Referat

2. Das unveräußerliche Heimatrecht der Su-
detendeutschen kann nicht im Einklang mit der
derzeitigen Rechtsordnung der Tschechischen
Republik vollzogen werden. Eine Rechtsord-
nung, die Mord und Vertreibung als Recht fest-
schreibe, widerspricht der Europäischen Men-
schenrechtskonvention. Darum Änderung oder
eine europäische Rechtsordnung.

3. Zweieinhalb Millionen Sudetendeutsche er-

warten, daß ihre Eigentumsinteressen von der
Deutschen Bundesregierung strikt gewahrt wer-
den. Die Studiengruppe Erbland Sudetenland
sieht in der Erbfolge einen Stafettenlauf der
Generationen in die Zukunft, die auch durch
Zeitablauf nicht gegenstandslos wird. Die Studi-
engruppe hat bei gutem Willen für Sudetendeut-
sche und Tschechen eine befriedigende
Lösung. Edmund Liepold
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Situation der Deutschen in Ostmittel-, Ost-
und Südosteuropa

Die deutsche Bundesregierung hat durch
ihren Beauftragten für Aussiedlerfragen
einen interessanten Bericht über ihre Maß-
nahmen für die Deutschen in den Ostmittel-,
Ost- und Südosteuropa-Staaten veröffent-
licht und dabei besonders die Möglichkeiten
der Hilfeleistungen für die Deutschen in
ihren Siedlungsgebieten dargestellt.

Die Politik der Bundesregierung nach der
Wende ist darauf ausgerichtet, durch den

Von Heinz Kreutzmann

Abschluß zwischenstaatlicher Verträge den
KSZE-Minderheitenschutz insgesamt völker-
rechtlich verbindlich abzusichern.

Eine Reihe von Einzelverträgen gibt über
diese Bemühungen Ausdruck. So über den Ver-
trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Polen über gute Nachbar-
schaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
vom 17. Juli 1991, in dessen Artikel 20 Abs. 1
festgestellt wird, daß die Angehörigen der deut-
schen Minderheit in der Republik Polen einzeln
oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern
ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachli-
che oder religiöse Identität frei zum Ausdruck
bringen, bewahren und weiterentwickeln dürfen;
frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen
assimiliert zu werden.

Mit der damaligen UdSSR wurde schon im
November 1990 der Vertrag über gute Nachbar-
schaft und Zusammenarbeit geschlossen, in
dem festgelegt ist, daß es sowjetischen Bürgern
deutscher Nationalität ermöglicht wird, ihre na-
tionale, sprachliche und kulturelle Identität zu
entfalten.

In dem Vertrag vom 27. Februar 1992 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der
CSFR über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit wurde ebenfalls
die Verbindlichkeit des Kopenhagener KSZE-
Dokumentes vereinbart. Dieser Vertrag wurde
mittlerweile auf die Tschechische und die Slo-
wakische Republik übergeleitet.

Weitere Nachbarschaftsverträge mit umfang-
reichen Minderheitenschutzregelungen wurden
mit Ungarn am 6. Februar 1992 und mit Rumä-
nien am 21. April 1992 geschlossen.

Mit Kasachstan und Kirgisien steht die Bun-
desregierung in Verhandlungen zum Abschluß
von Verträgen mit Schutzregelungen zugunsten
der deutschen Minderheiten. Ein ähnliches Ab-
kommen ist auch mit der Ukraine geplant.

Weitere Bemühungen richten sich darauf, die
Rechte nationaler Minderheiten auf internatio-
naler Ebene zu stärken. Minderheiten- und
Volksgruppenrechte für die deutschen Volks-
gruppen und Minderheiten werden durch vom
Europarat beschlossene Übereinkommen be-
kräftigt und weiterentwickelt.

Die Europäische Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen soll das Recht, die her-
kömmlicherweise in Europa gesprochenen Re-
gional- oder Minderheitensprachen im privaten
Bereich und in der Öffentlichkeit zu benutzen,
schützen.

Hilfsmaßnahmen
Für die Durchführung der Hilfsmaßnahmen

gelten folgende Grundsätze:
Förderschwerpunkte sind die Gebiete, in de-

nen Deutsche kompakt siedeln oder wieder
angesiedelt werden sollen (z. B. Westsibirien,
Wolga, Raum St. Petersburg in der Russischen
Föderation).

Die Maßnahmen sollen nicht zu einer Bevor-
zugung der Deutschen gegenüber Angehörigen
anderer Nationalitäten führen, da sonst Neid-
gefühle geweckt werden.

Zur Durchführung der Maßnahmen wird auf
fachlich versierte Mittlerorganisationen zurück-
gegriffen, die mit der Infrastruktur vor Ort und
den jeweiligen Ansprechpartnern vertraut sind.

Investitionshilfen sollen grundsätzlich den
Vorrang vor konsumtiven Hilfen haben; Motto:
Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Wegen der wachsenden Zahl der Hilfsmaß-
nahmen ist eine gute Koordination notwendig.

Arten der vom Bundesministerium des Innern
geleisteten Hilfen sind: Wirtschafts-, landwirt-
schaftsbezogene und Infrastrukturelle Hilfen.

Hilfen für Deutsche im Bereich der Landwirt-

schaft angesichts sich ändernder Verhältnisse,
wie Reprivatisierung des Bodens, größerer
Selbständigkeit, Beratung und Ausbildung bei
der Umgestaltung zur Marktwirtschaft.

Existenzgründungs- und erhaltungshilfen für
Handwerksbetriebe.

Hilfen in Form von Maschinenausrüstung für
kleinere Betriebe.

Hilfen für Wohnungsbaumaßnahmen und zur
Verbesserung der Infrastruktur.

Förderung der beruflichen Fortbildung ein-
schließlich der Vermittlung berufsbezogener
Deutschkenntnisse.

Ausstattung von Internaten und Kinderhei-
men.

Soziale Hilfen
Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhal-

tes.
Medizinische Hilfen.
Hilfen bei der Verbesserung der medizini-

schen Ausstattung der Krankenhäuser in von
Deutschen besiedelten Regionen.

Hilfen bei der Altenbetreuung.
Die Mittel für die Hilfsmaßnahmen im Bundes-

ministerium des Innern beliefen sich, auf die
Jahre verteilt, von 1990 mit 97,5 Mio. DM begin-
nend bis auf 150 Mio. DM im Jahre 1996.

Interessant ist in dem Bericht die Aufstellung
über die Einzelgebiete, in denen Deutsche le-,
ben:

1. Republiken der ehemaligen
Sowjetunion

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom
Frühjahr 1989 lebten in den Republiken der
Sowjetunion über 2 Millionen Personen, die sich
als Deutsche bekannt haben. Das beginnt mit
958.000 Deutschen in der Republik Kasach-
stan, mit 842.000 in der RSFSR (heute RF), mit
101.000 in Kirgisien und endet mit 26.000 in
den übrigen Sowjetrepubliken. Die Rußland-
deutschen sind in der Regel deutsche Volkszu-
gehörige ohne deutsche Staatsangehörigkeit.
Sie lassen sich insgesamt gesehen in den Ost-
mittel-, Ost- und Südosteuropa-Staaten wie in
den GUS-Ländern in drei Gruppen einteilen:

a) Deutsche, die fest entschlossen sind, aus-
zusiedeln, weil ihre Familien sich schon in
Deutschland befinden;

b) Deutsche, die noch unentschieden sind
, und beispielsweise trotz bereits erteiltem Auf-

nahmebescheid noch die weitere Entwicklung in
ihrem Wohnsitzstaat abwarten wollen;

c) Deutsche, die fest entschlossen sind zu
bleiben, weil sie z. B. in gemischt-nationalen
Ehen leben.

Die Hilfenpolitik der Bundesrepublik konzen-
triert sich auf die Deutschen, die ihre jetzigen
Siedlungsgebiete nicht verlassen wollen und
auf diejenigen, die noch keine Entscheidung
über ihre künftige Entwicklung getroffen haben.

In der Russischen Föderation ist in erster
Linie Westsibirien zu nennen, wo in den Jahren
1991 und 1992 die beiden „Deutschen Nationa-
len Rayons (Landkreise) Halbstadt in der Re-
gion Altai und Asowo im Gebiet Omsk mit den
ersten ernannten deutschen Landräten Josef
Bernhard (Halbstadt) und Prof. Bruno Reiter
(Asowo) errichtet wurden.

Um die Stellung der Rayons zu stärken, wird
deren Aufwertung zu Okrugs (Regierungsbezir-
ke) angestrebt.

Ferner gibt es zur Zeit Bestrebungen, im Ge-
biet Omsk einen deutschen Regionalverband
aufzubauen.

Im Bereich Westsibirien werden auch weiter-
hin einzelne Orte innerhalb der Grenzen der
ehemaligen Wolgarepublik verstärkt gefördert.

Mit der Errichtung eines Begegnungszen-
trums in St. Petersburg wird zugleich dem
Umstand Rechnung getragen, daß St. Peters-
burg in der Vergangenheit immer auch ein kultu-
relles Zentrum der Rußlanddeutschen war.

Kasachstan
In der Republik Kasachstan leben nach gro-

ben Schätzungen noch wenigstens 600.000
Rußlanddeutsche, die hauptsächlich in den
nördlichen Gebieten des Landes siedeln. Der
Ausreisetrend in Kasachstan ist nach wie vor
unverändert groß.

Die Kasachische Regierung hat jedoch ihr
Interesse zum Ausdruck gebracht, die Deut-

schen im Lande zu halten. Der massenhafte
Weggang der Deutschen wird als erheblicher
Verlust für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft
empfunden. Um die Verbundenheit der Bundes-
republik mit den Deutschen in Kasachstan zu
manifestieren, ist im Auftrage des BMI in Almaty
ein Deutsches Haus errichtet worden, in dem
der Rat der Deutschen in Kasachstan und der
Eirich-Fonds ihren Sitz haben.

Ukraine
Für die 40.000 in der Ukraine lebenden Deut-

schen, die vor allem in dem Karpaten-Bereich
siedeln, werden die bereits begonnenen Hilfen
im infrastrukturellen .(Verbesserung der Versor-
gungssysteme, wie Gas, Strom, Wasser etc.)
und sozialen Bereich weiter fortgesetzt.

Kirgisien
Kirgisien ist durch eine starke Abwanderungs-

bewegung gekennzeichnet. Die Gründe liegen
vor allem in dem wachsenden Nationalbewußt-
sein in Staat und Gesellschaft.

Von den zirka 100.000 (zum Zeitpunkt der
Volkszählung von 1989) in Kirgisien lebenden
deutschstämmigen Bürgern haben ca. 70.000
das Land verlassen.

Tadschikistan
Die Auswirkungen des Bürgerkrieges in Tad-

schikistan haben eine starke Abwanderung ver-
ursacht, so daß nur noch verhältnismäßig weni-
ge Deutsche im Land verblieben sind. Während
der Volkszählung 1990 bekannten sich 30.000
Menschen als Deutsche; seitdem sind aber Tau-
sende von deutschen Familien aus Tadschiki-
stan ausgewandert.

Usbekistan
In Usbekistan leben heute noch etwa 40.000

Deutsche. Deportation nach Asien und die frü-
here jahrzehntelange Diskriminierung kenn-
zeichnen ihr Schicksal.

Georgien
In Georgien verblieben noch etwa 2000 Deut-

che, die überwiegend zum Bleiben entschlos-
sen sind.

2. Baltische Staaten
In den baltischen Staaten Estland, Lettland

und Litauen leben insgesamt etwa 8000 bis
9000 Deutsche. Zum Teil handelt es sich um
wenige Deutsche, die schon seit Jahrhunderten
dort ansässig waren (Memelland-Deutsche und
Deutsch-Balten), zum größten Teil jedoch um
Deutsche, die nach 1945 und in jüngster Zeit
aufgrund der neuen Reisemöglichkeiten dorthin
gezogen sind und aus dem Bereich der Ruß-
landdeutschen kommen.

Die Hilfe der Bundesregierung für die deut-
sche Minderheit in Litauen umfaßte 1995 den
Aufbau von zwei Sozialstationen, den Ausbau
und die Ausstattung der Begegnungszentren
deutscher Vereine und ein Landwirtschaftspro-
jekt in Silute.

3. Republik Polen
In der Republik Polen dürften nach Schätzun-

gen noch bis zu einer Million Angehörige der
deutschen Minderheit leben. Sie konzentrieren
sich im wesentlichen mit über 800.000 auf das
Gebiet Oberschlesien. Über 30.000 leben noch
im südlichen Ostpreußen, etwa die gleiche Zahl
im Bereich Stettin-Hinterpommern, der Rest ist
mehr oder weniger verstreut.

Die von der kommunistischen Diktatur bis
zuletzt geleugnete deutsche Minderheit, der
man nur eine Zahl von 3000 Deutschen ein-
räumte, hat sich inzwischen in etwa 500 Deut-
schen Freundschaftskreisen mit etwa 300.000
Mitgliedern auf Orts- und Kreisebene sowie in
13 Regionalgesellschaften auf Woiwodschafts-
ebene organisiert.

Nach den Kommunalwahlen vom 19. Juni
1994 ist die deutsche Minderheit in 39 Kommu-
nen im Gemeinderat vertreten, davon in 24 mit
absoluter Mehrheit. Im Sejmik (Woiwodschafts-
delegiertenrat) von Oppeln ist die Mehrheit mit
33 von 82 Abgeordneten vertreten.

Bei den Sejm-Wahlen am 19. September
1993 wurden vier Deutsche ins polnische Parla-
ment gewählt, ein Deutscher aus Oppeln wurde
Mitglied des Senats.

4. Rumänien
Rumänien hatte nach Kriegsende seine Deut-

schen nicht vertrieben. Jedoch hatte die Sowjet-
union Zehntausende arbeitsfähige deutsche
Männer und Frauen 1945/46 zur Zwangsarbeit
deportiert, wobei viele von ihnen umkamen.

Rumänien hatte erst Ende der sechziger
Jahre zögerlich eine nennenswerte Aussiedlung
zugelassen. Die Jahre des Ceausescu-Regi-
mes hatten jedoch einen starken Aussiedlungs-
druck erzeugt.

Im Jahre 1992 bezeichneten sich in der
Volkszählung nur noch rund 119.500 Personen
als Angehörige der deutschen Minderheit. Bei
der letzten Volkzählung davor im Jahre 1977
wurden noch rund 359.000 Rumäniendeutsche
gezählt.

Die Mehrzahl der Rumäniendeutschen lebt
inzwischen nicht mehr in Siebenbürgen, son-
dern im Banat, mit 48.000 Volksdeutschen
gegenüber 41.000 in Siebenbürgen.

Die Zahl der Deutschen in Rumänien dürfte
seit 1992 auf etwa 90.000 Personen zurückge-
gangen sein.

Die deutsche Minderheit ist im Demokrati-
schen Forum der Deutschen in Rumänien mit
Sitz in Hermannstadt organisiert. Es ist ein
Dachverband der fünf Regionalorganisationen,
der Kreis- und rund 50 Ortsforen mit insgesamt
etwa 50.000 Mitgliedern. Die deutsche Minder-
heit ist durch einen gewählten Abgeordneten im
rumänischen Parlament vertreten.

Deutsch ist als Muttersprache noch lebendig,
weil es in der kommunistischen Zeit deutsche
Schulen gab und Deutsch die Unterrichtsspra-
che war.

Anders als in anderen osteuropäischen Län-
dern wurden die Deutschen in die Privatisie-
rung, d. h. Rückgabe enteigneter landwirtschaft-
licher Flächen, mit einbezogen.

5. Tschechische Republik

Bei der Volkszählung von 1991 haben sich im
damaligen tschechischen Landesteil der ehe-
maligen CSFR knapp 48.000 Menschen als
Deutsche bekannt. Die neu gebildeten Verbän-
de der Minderheit schätzen allerdings, daß sich
zwischenzeitlich rund 100.000 als Deutsche be-
kannt haben.

Ihre rechtliche Lage hat sich seit dem Um-
bruch verbessert. Deutsche Hilfe von auswärts
war ihnen in der kommunistischen Zeit ver-
wehrt. 1991 konnte die Bundesrepublik aber
beginnen, auch die Deutschen in der Tschechi-
schen Republik durch Hilfsmaßnahmen zu
unterstützen. Eines der größten Probleme für
die dort sehr verstreut lebenden Deutschen ist
die Wiederbelebung der deutschen Sprache,
Kultur und Identität. Deshalb wurden insgesamt
13 deutsch-tschechische Begegnungsstätten
mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepu-
blik errichtet.

Mit Mitteln der Bundesrepublik wurden außer-
dem seit 1992 kleine und mittlere Betriebe aus
Handwerk und Gewerbe gefördert.

6. Slowakische Republik

* Bei der Volkszählung von 1991 haben sich im
slowakischen Landesteil der damaligen CSFR
rund 6000 Deutsche zum Deutschtum bekannt.
Nach Schätzung des dortigen Verbandes der
Deutschen leben tatsächlich knapp 15.000
Deutsche in der Slowakischen Republik.

Die Hilfsmaßnahmen konnten erst verhältnis-
mäßig spät einsetzen. Mit Hilfe der Bun-
desrepublik wurden fünf Begegnungsstätten
eingerichtet, zwei weitere sind im Aufbau.

7. Ungarn
Nach offiziellen Schätzungen gibt es in Un-

garn zwischen 200.000 und 220.000 Bürger
deutscher Volkszugehörigkeit. Sie leben insbe-
sondere in den Komitaten Branau, Tolnau und
Batschka mit dem Zentrum Fünfkirchen, in
Budapest und Umgebung, im Bakonigebirge
nordwestlich des Plattensees sowie in West-
ungarn.

Der überwiegende Teil der Volksgruppe lebt
infolge Vertreibung und Umsiedlung nicht mehr
in geschlossenen Siedlungsgebieten. Daher
verfügt auch nur ein Teil der Ungarndeutschen
über deutsche Sprachkenntnisse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die demokratische Umgestaltung Ungarns
hat ein minderheitenfreundliches Klima ge-
schaffen; das kommt auch durch die Verab-
schiedung eines beispielhaften Minderheiten-
gesetzes zum Ausdruck, das der deutschen
Minderheit seit 1992 eine sichere Grundlage für
ihre künftige Arbeit bietet.

Ende 1995 hat die deutsche Minderheit in
über 160 Orten Minderheitenselbstverwaltun-
gen gewählt. Elektoren der Minderheitenver-
waltungen wählten im März 1995 eine Landes-
selbstverwaltung (53 Personen), diese wieder-
um einen fünfköpfigen Vorstand. Als erstes
Land in Europa hat Ungarn das Amt eines par-
lamentarisch bestellten Minderheitenbeauftrag-
ten geschaffen. Prof. Dr. Kaltenbach, ein
Ungarndeutscher und Jurist, wurde vom unga-
rischen Parlament zum ersten Ombudsmann
für die nationalen und ethnischen Minderheiten
gewählt.

Um die Lage der Deutschen in Ungarn zu
verbessern, unterstützt sie die Bundesrepublik
durch gemeinschaftsfördernde, kulturelle,
medizinische und landwirtschaftliche Hilfen
sowie durch die Ausstattung von Begegnungs-
stätten.

8. Ehemaliges Jugoslawien
Im zerfallenen Jugoslawien dürften noch

3000 bis 5000 Deutsche, vor allem in Kroatien,
leben. Diese haben sich im „Bund der Deut-
schen und Österreicher" organisiert, um gerade
auch mit Unterstützung der Republik Österreich
Maßnahmen im Bildungs- und Kulturbereich
zur Förderung ihrer Identität zu erreichen. Die
Situation in Kroatien erlaubt noch keine Pro-
gnose über die zukünftige Entwicklung.

Fazit
Die Bundesrepublik betrachtet es jetzt und in

Zukunft als ihre Aufgabe, die Deutschen in den
Siedlungsgebieten Ostmittel-, Ost- und Südost-
europas wie auch in den nichteuropäischen
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion
in dem Bemühen zu unterstützen, ihre wirt-
schaftliche, soziale und rechtliche Lage zu ver-
bessern. Die Hilfeleistungen dienen dem Ziel,
den Integrationsprozeß der Deutschen in den
genannten Ländern bei Wahrung ihrer kulturel-
len und sprachlichen Identität zu erleichtern
und zu fördern.

Zugleich fördert jede Unterstützung für die
Deutschen in ihren Siedlungsgebieten auch die
Entwicklung des betreffenden Landes im wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich und hat somit
auch das Merkmal einer Brückenfunktion zu
anderen Nationalitäten.

Im gesamteuropäischen Rahmen gesehen,
ist die Unterstützungsleistung der Bundesrepu-
blik für die Deutschen in ihren Siedlungsgebie-
ten, die in enger Abstimmung mit den betreffen-
den Ländern geplant und durchgeführt wird,
aktive Friedenspolitik. Aus: „Die Brücke

Weihnachtsverkauf
des Frauenkreises
der Siebenbürger
Sachsen in Wien

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sach-
sen in Wien hat wieder zahlreiche Handar-
beiten in der Tradition der siebenbürgisch-
sächsischen Leinenstickerei und Keramik-
malerei hergestellt. Aber auch kleine und
größere „Mitbringsel" wurden gestaltet. Es
ist für aber sicher für jede Geldbörse etwas
dabei.

Wir laden Sie alle, liebe Landsleute,
Freunde und Bekannte ein, uns zu besu-
chen! Nehmen Sie sich Zeit und Muße,
unsere fachgerecht und mit viel Liebe und
Geduld gestalteten Handarbeiten anzuse-
hen. In den beiden Stüberln haben Sie
auch wieder Gelegenheit zu einem gemüt-
lichen Tratsch bei Kaffee, Kuchen und
Brötchen.

Zeit: Nur Samstag, dem 16. November
1996, von 9 bis 18 Uhr.

Ort: Vereinsheim, Schützengasse Nr. 13,
1030 Wien. Zu erreichen: Mit der Schnell-
bahn - Station Rennweg oder mit der
Straßenbahn - Linie 71 und 0, Haltestelle
Ungargasse.

Adalbert-Stifter-Gedächtnis in Linz
Aus Anlaß des bevorstehenden 191. Jah-

restages der Geburt Adalbert Stifters orga-
nisierte der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich am 18. Oktober d. J. einen
Gedächtnisabend. Dank des Entgegenkom-
mens des Adalbert-Stifter-Institutes konnte
diese Veranstaltung im seinerzeitigen Wohn-
haus des Dichters stattfinden, wodurch von
Anbeginn eine besondere Nähe zum großen
Sohn unserer Böhmerwaldheimat hergestellt
wurde.

Drei Persönlichkeiten gestalteten die Ge-
dächtnisstunde: Wirkl. Hofrat Dr. Johann La-,
chinger, der die Anwesenden auch als Haus-
herr des Adalbert-Stifter-Institutes begrüßte,
sprach über die reichen Veranlagungen und
das vielseitige Wirken unseres Landsmannes
(Dichter, Maler, Erzieher, Pädagoge, Lehrer,
Historiker, Journalist, Politiker und Konser-
vator der oberösterreichischen Kulturgüter)
und dann eingehend über Adalbert Stifter als
Maler.

Den Dichter stellte Dr. Franz Gumpenber-
ger mit einer Lesung aus Teilen der Stifter-
schen Dichtungs- und Erzählkunst sowie mit
der Zitierung von Aussagen zu auch heute
noch aktuellen Themen vor. Beeindruckend
war dabei nicht nur die überlegte Auswahl der
Textstellen, sondern auch die Vortragskultur
dieses bekannten Moderators und Gestalters
von volkskulturellen Radio- und Fernsehsen-
dungen.

Die musikalische Umrahmung der Vorträge
besorgte gekonnt Frau Paula Schwarz, die
selbst aus dem Böhmerwald stammt, mit
ihrem Harfenspiel.

Dankbar nahmen die Teilnehmerals Drauf-
gabe die Einladung Dr. Lachingers zur Be-
sichtigung des Arbeitszimmers Adalbert Stif-
ters mit der noch vorhandenen Original-
möblierung an. Für die Organisation des

Abends war Landsmann Franz Böhm, Ge-
schäftsführer des Verbandes, zuständig, der
auch die Begrüßung vornahm und den Ge-
staltern den Dank der Zuhörerschaft aus-
sprach.

Adalbert-Stifter-Gedächtnis in Linz: W. Hofrat Dr. Johann Lachinger, im. Hintergrund
Frau Paula Schwarz.

8. Wiener Stadträtselwanderung:
Staatsfeiertag in SDJ/SLÖ-Manier

Etwas fröstelnd, aber gut eingepackt - und
selbstverständlich mit diversen „klugen" Unter-
lagen ausgerüstet - trafen einander bei erfreu-
lich schönem Wetter ebenso erfreulich viele
Teilnehmer um 9 Uhr am Start zur heurigen
Stadträtselwanderung. Sie führte diesmal in ver-
schiedene kleinere Museen, u. a. in das Böh-
merwaldmuseum und die Nordböhmen-Heimat-
stube, die beide extra für unsere Veranstaltung
für etwa zwei Stunden geöffnet wurden! Dafür
sei ganz speziell einerseits Frau Mag. Stein-
wendtner bzw. den beiden anwesenden Damen
und Frau Susanne Swoboda (die einen herrli-
chen Streuselkuchen gebacken hatte und den
Teilnehmern als Stärkung aufwartete!) ein sehr
herzliches Dankeschön gesagt!

Um die Wartezeit bis zum Abmarsch zu ver-
kürzen und das leider unvermeidliche Zusam-
mentreffen unterwegs etwas zu unterbinden,
wurde die Rätselwanderung heuer in zwei
Gruppen, deren Routen entgegengesetzt wa-
ren, durchgeführt.

Zuerst führte der Weg ins Uhrenmuseum am
Schulhof, ein nettes Museum in einem alten,
engen Haus, in dem einige Kuriositäten zu
suchen waren und auch verschiedene Uhren,
die in sudetendeutschen Städten erzeugt wor-
den waren. Danach ging's ins Böhmerwaldmu-
seum in der Ungargasse, wo die Teilnehmer
schon erwartet wurden und von den beiden
anwesenden Landsmänninnen große Hilfsbe-
reitschaft und Unterstützung bei der Beantwor-
tung der vielen Fragen erfuhren, die sich nicht
nur auf das Gebiet des Böhmerwaldes (Städte,
Wappen, Persönlichkeiten, ...) sondern insbe-
sondere auf die Geschichte und das Schicksal
der Sudetendeutschen überhaupt bezogen.
(Hier sei ein persönliches Wort der Veranstalter
erlaubt: Gerade in diesem Hinblick war es
bedauerlich, daß so gut wie keine „jungen oder
jüngeren Leute" - für diese ist die Rätselwande-
rung ja in erster Linie gedacht! - teilgenommen
haben, denn hier hätten sie sozusagen „spiele-
risch" in knapper Form einen sehr guten
Überblick über das Schicksal unserer Volks-
gruppe gewinnen können!)

Das nächste Ziel war das Historische Muse-
um der Stadt Wien am Karlsplatz, im speziellen
die Sonderausstellung „Wir", die einen Über-
blick über die Bevölkerungsentwicklung in unse-
rer Stadt bot und damit auch einen Abriß über

deren Geschichte: von der anfänglich keltischen
Bezeichnung „Wenia" über die Einverleibung
des Wiener Raums ins Heilige Römische Reich
durch Otto den Großen; die Herrschaft der
Babenberger und deren Verlagerung ihres Herr-
schaftssitzes nach Wien; das Aufstreben der
Stadt unter der Herrschaft der Habsburger,
sowie die aufgrund von Kriegen und Friedens-
zeiten und damit wirtschaftlichen Hochs und
Tiefs geschichtlich bedingten „multi-ethischen"
Zuwanderungen im Laufe der Jahrhunderte. -
Diese Ausstellung soll Verständnis für Auslän-
der erwecken: umso mehr, als man hier feststel-
len kann, daß die Wurzeln des Stammbaums
fast jedes „Wieners" irgendwo außerhalb liegen
und sehr viele „echte Wiener" erst im Laufe der
Zeit zu solchen geworden sind. Natürlich durfte
auch „Ostarrichi" nicht unerwähnt bleiben, und
so mußten die Teilnehmer diesen Schriftzug mit
ans Endziel bringen wie auch eine möglichst
alte 1 -Schilling-Münze. Einiges Kopfzerbrechen
bereitete ein Rätsel, in dem lateinische Sprich-
wörter zu erraten waren, die ihrerseits eines von
Asterix ergaben: Die spinnen, die Römer.

Wegen der vielen Museumsbesucher aus nah
und vor allem aus fern dauerte die erste Etappe
länger als erwartet, aber bis auf ein Paar trafen
alle zwar leicht gestreßt, aber wohlgelaunt am
Etappenziel ein.

Die zweite Etappe führte ins Volkskundemu-
seum in der Laudongasse, wo u. a. das große
Modell eines Böhmerwäldler Bauernhofes zu
sehen war, eine besonders nette Mausefalle
aus dem Kuhländchen, die mit „Fallklötzen"
ausgestattet ist und eine Tafel „Völker und ihre
Eigenschaften" die zur „vergleichenden" Volks-
kunde einlud; besonders interessant war eine
Ethnographische Karte aus der österr.-ungar.
Monarchie, die alle Gebiete, insbesondere die
Sprachinseln, zeigte, in denen im Jahr 1855
Deutsch gesprochen wurde!

„Ums Eck" in der Kochgasse besuchten wir
zuletzt die Nordböhmen-Heimatstube, wo die
Teilnehmer von unserer Landsmännin Susanne
Swoboda mit selbstgebackenem Streuselku-
chen empfangen wurden, wofür sich alle mit
einer Rose bedankten! Hier konnte man nicht
nur die interessante Röschl-Stube besichtigen,
sondern ganz besonders die vielen wunder-
schönen handgenähten Trachten bewundern -
die mußte man sich auch merken, denn am

Endziel waren neben der Beantwortung aktuel-
ler Fragen auch auf Postkarten abgebildete
Trachten zu erkennen, was dann doch einige
Mühe bereitete!

Das Endziel war im Café Einstein am Rat-
hausplatz, wo sich alle, auch Frau Swoboda
(mitsamt für uns Organisatoren gerettetem
Streuselkuchen - Danke!), rechtzeitig zur Sie-
gerehrung und einem verspäteten Mittagessen
einfanden und nach angeregten Diskussionen
über die verschiedenartigen Beantwortungen
diverser gestellter Fragen endlich die vielen
Preise (Bücher, Süßigkeiten, ...) und vor allem
die Pokale in Empfang nehmen konnten! An die-
ser Stelle möchten wir uns ganz besonders bei
der „Buchhandlung & Antiquariat Hasbach" in
der Wollzeile und der „Buchhandlung Kup-
pitsch" in der Schottengasse bedanken, die uns
sehr schöne Bücher, zum Teil auch für uns ein-
schlägige, zur Verfügung gestellt haben!

Hier nun die Plazierungen: 1. Platz und zum
dritten Mal Gewinnerin des Wanderpokals:
Dr. Christine Bayer/Otto Malik; 2. Platz: Wal-
traud Jilg/Richard Seidler; 3. Platz: Margit Rich-
ter/Helmut Wimmer. Sehr gefreut hat es uns,
daß das Ehepaar Böhm (Gruppe Hochwald)
wieder mitgemacht und den 6. Platz belegt hat,
sie waren leider die einzigen Teilnehmer aus der
Landsmannschaft!

Vielleicht hat jemand doch Lust bekommen,
das eine oder andere Museum genauer zu
besichtigen? - Jedenfalls hat ein schöner und
interessanter Tag sein Ende gefunden - und
einen neuen Beginn: denn nach einem gemütli-
chen Beisammensein trennten wir uns mit der
Zusage, im nächsten Jahr unbedingt wieder
dabei zu sein! Allerdings benötigen wir bis dahin
einen neuen Wanderpokal - vielleicht findet sich
ein „Stifter"?! Also bis dann!

Adventfeier der
Böhmerwäldler OÖ.
Am Sonntag, dem 15. Dezember 1996,

um 14 Uhr, findet im „Langholzfelderhof" in
Pasching die Adventfeier des Verbandes
der Böhmerwäldler statt. Um zahlreichen
Besuch, auch von Freunden unseres Ver-
bandes, wird gebeten. Mü/Ra
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r Zwei Neuerscheinungen von Bruno
Herr. Beide erschienen im Echo Verlag,
79106 Freiburg, Mallinger Straße 4, zum
Preis von je DM 29,80, Paperback, mit
einem Umfang von etwa 180 Seiten.

„Heiter bis wolkig." ISBN 3-86028-714-1.
Heitere und ernste Geschichten, bissige und
geistvolle Satiren - die erzählerische Frucht
eines ganzen Lebens, das, wie auch die
Erzählungen, im Sudetenland begann, um
nach Jahren in Deutschland gedanklich wie-
der nach Böhmen zurückführt. Ein weiter
Bogen, angefüllt mit Geschichten voll tief-
gründigen, urwüchsigen Humors, aber auch
solchen, bei denen man das Buch zur Seite
legt, um nachzudenken über den Sinn unse-
res Lebens.

„Einer von Hunderttausenden." ISBN
3-86028-818-0. Reprint einer autobiographi-
schen Erzählung über die lebensbedrohen-
den Nebenwirkungen eines Schmerzmittels,
die durch vier Krankenhäuser des damals
noch geteilten Deutschland führten und den
Rest des Lebens veränderten.

Bereits im vorigen Jahr erschienen im glei-
chen Verlag zum Preis von DM 24,80 bei
einem Umfang von etwa 160 Seiten zwei
Heimatbücher von Bruno Herr:

„Weg ohne Wiederkehr", eine tragische
Liebesgeschichte, eingebettet in die
Schrecknisse der Nachkriegszeit. Ein be-
wegendes Buch, das in eindrucksvollen Bil-
dern jene Zeit noch einmal lebendig werden
läßt.

„Die Lausbuben vom Assigbach." Hier wird
eine Kindheit geschildert, die so völlig anders
war als heute. Eine Zeit wird lebendig, wo
man in unverfälschter Natur die herrlichsten
Abenteuer erleben konnte. Ein Buch für
Junge und Junggebliebene.

Im Husum Verlag erschien Herr's erster
Vertreibungsroman „Nacht über Sudeten"
zum Preis von DM 28,- bei einem Umfang
von 216 Seiten. Der Krieg ist vorbei. Aber
erst jetzt beginnt für die Bewohner eines klei-
nen Dörfchens, wie allenthalben im Sudeten-
land, die Zeit der Not. Ein Buch, das unter die
Haut geht. • w

Caspar v. Schrenck-Notzing: „Lexikon
des Konservatismus", Leopold Stocker-
Verlag, Graz 1996, 600 Seiten, DM 84,-.

„Unter Heimat im engeren Sinne ist die
durch Ort und Zeit der Geburt naturgegebene
Umwelt des Menschen zu verstehen, in der
er aufwächst und lebt. Heimat ist somit eine
Grundkonstante menschlichen Lebens."

Mit dieser Feststellung definiert den Begriff
„Heimat" ein Beitrag in dem eben erschiene-
nen „Lexikon des Konservatismus", in wel-
chem der Grazer Leopold Stocker Verlag
dem Herausgeber Caspar v. Schrenck-Not-
zing Gelegenheit gibt, einen zentralen Begriff
unserer Zeit aus dem Rundum konservativen
Denkens erläutern zu helfen.

Conservare heißt Bewahren und kann kei-
neswegs nur als Gegenbegriff von Fortschritt
und Veränderung erläutert werden. Welch
ein „Fortschritt" wäre es auch, was Abermil-
lionen von Menschen unseres Jahrhunderts
als Verlust ihrer Lebensbasis erlebten und
erleben? War der Holocaust, der das eu-
ropäischen Judentum entwurzelte und zu
einem hohen Prozentsatz vernichtete, ein
„Fortschritt", waren es Stalins Kulakenmord,
sein Gulag sowie die „Umsiedlung" der Wol-
gadeutschen und Kaukasusvölker nach Sibi-
rien, war es die Einweisung und Dezimierung
deutscher Regimegegner in Heydrichs und
Himmlers Konzentrationslager?

Die Frage stellen heißt sie verneinen. Nicht
zu vergessen ist bei alledem aber die Austrei-
bung und der Verlust der Heimat, den die
deutschen Vertriebenen erlitten und, wie in
den böhmischen Ländern, insbesondere dort
zu erdulden hatten, wo sich ein Bündnis zwi-
schen den Austreibern und Moskau, zwi-
schen Benes und Stalin, auf Kriegsfolgen
und alliierte Beschlüsse (Potsdamer „Abkom-
men") berief.

Ein halbes Jahrhundert nach der Vertrei-
bung ist der Begriff der „Heimat" eine Be-
zugsgröße wie eh und je. Er spielt eine Rolle
in den Verhandlungen, die ihn gegebenen-
falls relativieren, ja auslöschen wollen. Hei-

Wir haben gelesen
mat-Raub ist indes ein Verbrechen wie der
Genozid, das die Deklarationen der UNO und
des Europarates für unverjährbar erklären
und nicht nur unter die Strafe des Verrufes
stellen.

Den Heimatvertriebenen, die zwar Betrof-
fene, aber zudem auch Menschen sind, wel-
che das Erlebnis-Paar der alten und der
neuen Heimat zu verkraften haben, weist das
ein Verhalten zu, das im Bewahren der Erin-
nerung sowie in Werten gipfelt, die mit der
Erhaltung bäuerlicher Bräuche und Trachten
im guten Sinne nostalgisch wirken. Auch
wenn es das bäuerliche Leben, dem sie ent-
stammen, heutzutage nicht mehr gibt, ge-
hören sie zum Fundus an Gemüt und Ver-
bundenheit, der unsere Gesellschaft von
innen her bereichert und zusammenhält.

Sie sind in diesem Sinne konservativ und
es ist gut, wenn dies ein Kompendium be-
stätigt, welches im übrigen zahllose Stich-
wörter zu diesem Behufe zusammenträgt.

Man muß nicht mit allem einverstanden
sein, was sie von Bismarck über den Kapita-
lismus, die Katholische Soziallehre, den Auf-
stand der 68er sowie wie über eine bunte
Zahl von Namen aus den verschiedensten
Lagern vermelden. Caspar v. Schrenck-Not-
zing, der uns wohlgesinnte Herausgeber,
sorgt in jedem Falle für eine besonnene Dar-
stellung der Sachverhalte sowie für ein Ver-
zeichnis der Autorenwerke und der über sie
erschienenen Literatur. Besonders Interes-
sierte können sie zu weiterer Vertiefung nut-
zen. Dr. Walter Becher

„Leben ist nicht Zufall". Der bekannte
Linzer Kommunalpolitiker der siebziger
Jahre, Vizebürgermeister a. D. Dr. Carl Hödl,
ist ein politisch hellwacher Geist geblieben.
Er hat - zu einer Zeit, da sich andere längst
in die Pension zurückziehen - unter anderem
den Verein „Besser leben" gegründet und
bemüht sich um eine politische Präsenz der
Fünfzigjährigen. Er hält Vorträge vor Partei-
freunden und Freunden in verschiedenen
Clubs. Und er publiziert. 1990 erschien sein
Buch „Leben ist nicht Zufall", in dem er das
„Kaleidoskop eines Kommunalpolitikers" auf-
bereitet. Und er hat nun, zum tausendsten
Geburtstag Österreichs, ein „historisches
Kaleidoskop" zum Thema „1000 Jahre Öster-
reich" verfaßt. In dem historisch fundierten
Werk blendet Hödl, ungemein vielfältig (er
zeichnet nicht nur die Historia und die Politik,
sondern auch beispielsweise auch Sporter-
eignisse auf) und er zieht in der historischen
Reminiszenz eine Bilanz: „Für das Zukunfts-
kaleidoskop empfehle ich alte, konservative
Bausteine: Das Christentum, den Huma-
nismus und den Sozialismus" schreibt Hödl
und postuliert als „Aktivbekenntnis" den alten
Sinnspruch: „Austria erit in orbe ultima", das
bekannte Symbol „AEIOU", jenes Bekennt-
nis: Österreich hat immer und wird immer
Bestand haben. Dem Kommunalpolitiker
Hödl, der väterlicherseits aus dem Böhmer-
wald stammt, ist hier ein Werk gelungen, das
ein wertvolles Bekenntnis zu Österreich, aber
auch ein Beweis dafür ist, daß man mit mehr
als siebzig Jahren noch lange nicht zum
„alten Eisen" gehört! w. Sp.

Hellmut Diwald - Sein Vermächtnis für
Deutschland, Sein Mut zur Geschichte,
Herausgeber Rolf-Josef Eibicht, ISBN 3-
89180-038-X, 1994 by Hohenrain-Verlag
GmbH, Postfach 1611, D-72006 Tübingen.

Es ist ein vornehmer, 544 Seiten umfas-
sender Sammelband in edelblauem Leinen
und mit rotem Schutzumschlag, dessen
Klappenlegende bereits über die überragen-
de Persönlichkeit Hellmut Diwalds berichtet,
zu dessen Hommage (und auch als heimat-
politisches Mosaik sudetendeutscher Werke
in Sonderheit heimatrechtlicher Neuordnung
mit Rückkehr, Wiedergutmachung und nach-
geholter Selbstbestimmung) herausgebracht
hat. Als Hellmut Diwald im Sommer 1993 ver-

starb, verlor mit ihm die deutsche Historiker-
zunft einen ihrer hervorragendsten Vertreter,
die Geschichtsschreibung einen ihrer meist-
gelesenen Schriftsteller und das deutsche
Volk einen der markantesten Fürsprecher für
seine Einheit und nationale Identität. Der
schon bald nach seiner Emeritierung von
einer tückischen Krankeit Dahingeraffte hat
ein umfangreiches Lebenswerk hinterlassen,

- die Auflage seiner Bücher weit die Million.
Das ist um so erstaunlicher, als er sich wie
kein anderer Universitätslehrer gegen den
geschichtsverfälschenden Zeitgeist und die
ungerechtfertigte Beschuldigung Deutsch-
lands wandte und leidenschaftlich für die
historische Wahrheit eintrat. Seiner Person
und seinem Wirken gilt dieser Sammelband.
In ihm haben Kollegen und andere Fachwis-
senschaftler, Publizisten und Politiker, Lands-
leute und Freunde des Verstorbenen zum
Jahrestag seines Todes sein Vermächtnis für
das deutsche Volk zusammengestellt. Aus
den verschiedenen Fachdisziplinen und Le-
bensbereichen werden Leben und Werk
Diwalds betrachtet und fortgeführt, wird die
geistige Kultur gegen den Ungeist unserer
Zeit mobilisiert, gegen Materialismus und
Intoleranz, gegen Oberflächlichkeit und
Gleichmacherei. In der Nachfolge Adalbert
Stifters hat Hellmut Diwald als Künder des
Geschichtlichen, Wesen und Aufgabe der
Deutschen gesehen und der Jugend als Vor-
bild gesamtdeutsche Ziele gesetzt, die im
friedlichen Miteinander mit den Nachbarvöl-
kern zum Wohle aller in Mitteleuropa dienen.
Nachfolgend angegebene Artikel der
Geschichte: Rolf-Josef Eibicht - Hellmut Di-
wald, Geschichtserwecker und Vorkämpfer
gegen eine kriminalisierte und gestohlene
Geschichte; Alfred Schickel - Hellmut Diwald
und die deutsche Geschichtsschreibung; Kurt
Kluxen - Ein Gedenkblatt für Hellmut Diwald
als unzeitgemäße Betrachtung; Richard W.
Eichler - Freund Hellmut Diwald, Persönlich-
keit und Ausstrahlung; Lothar Bossle - Hell-
mut Diwald, der Geschichtssoziologe zwi-
schen den Fronten; Armin Mohler - Die Kam-
pagne gegen Hellmut Diwald von 1978/79,
Erster Teil: Die Rache der SS, Robert Hepp -
Die Kampagne gegen Hellmut Diwald
1978/79, Zweiter Teil: Richtigstellungen; Ger-
hard Pfohl - Wahrheit und Pietät; Rolf Kosiek
- Zum Wert der Geschichte; Alfred Adelt -
Der Sudetendeutsche Hellmut Diwald; Wolf-
gang Strauss - Die Stunde der Ge-
schichtserwecker: Hellmut Diwald und Alex-
ander Solschenizyn; Hellmut Diwald - Zur
Kriegsschuldfrage und zum 8. Mai 1945; Gerd
Wolandt - Deutschland, einig Vaterland; Hans
Schmidt - Wallensteins Feldhermtum; Alfred
Ardelt - Anmerkungen zu Diwalds Werken;
Carsten Kieswetter - Martin Luther im Lichte
Hellmut Diwalds; Eugen Hoffmann - Politi-
sche Betrachtungen zu Diwalds Werk, Von
der Revolution zum Norddeutschen Bund;
Gerhard Fröhlich - Anmerkungen zu Diwalds
Werk, Ernst und Moritz Arndt, Das Entstehen
des deutschen Nationalbewußtseins; Ger-
hard Pieschl - Katholische Vertriebenenarbeit
nach der Wende; Gerhard Pieschl - In
gerechter Liebe zu unserem Volk und Vater-
land; Hans-Joachim Arndt - Schuldig gebo-
ren? Hans Wagner - Zeitung und Geschichte;
Paul-Ludwig Weinacht - Quo vadis Germa-
nia? Dieter Blumenwitz - Die Rolle des
Grundvertragsurteils für die deutsche Wieder-
vereinigung; Rolf-Josef Eibicht - Europa und
die Souveränität Deutschlands oder: Der Irr-
weg von Maastricht; Carsten Kieswetter -
Vom endgültigen Niedergang der Kriegsbe-
richterstattung in unserer Zeit; Helmut
Schrecke - Die Entstehung des Deutschen
Volkes und seines Staates; Ernsthelmut
Maasch - Die Staatsräson im Denken und
Handeln Friedrich des Großen und der heuti-
ge Verfall; Heinrich Lummer - Appell und
Strategie zur Lösung der offenen sudeten-
deutschen Frage; Harald Bachmann - Die
Landesregierung von Deutschböhmen und
das verweigerte Selbstbestimmungsrecht
1918/19; Hans Pietsch - Europa und der
Panslawismus; Gerhard Pfohl - Heimat -

Oder: Philologie des Eigenen; Rudolf Streinz
- Selbstbestimmungrecht, Minderheiten-
schutz, Volksgruppenrecht; Franz Longin -
Sudetendeutsche Politik; Roland Schnürch -
Zielsetzungen sudetendeutscher Heimatpoli-
tik; Toni Herget - Verpaßte Chancen; Karsten
Eder - Leistungen und Verdienst Hellmut
Diwalds aus der Sicht seiner Landsleute in
Österreich; Wigbert Grabert - Der Hohenrain-
Verlag dankt und ehrt Hellmut Diwald; Biogra-
phie Hellmut Diwald, Die Autoren. - Hellmut
Diwald wurde im südmährischen Schattau
geboren, war also Sudetendeutscher! Der
bereits erwähnte Artikel - Appell und Strate-
gie zur Lösung der offenen sudetendeut-
schen Frage - umfaßt das ganze Problem
unserer Volksgruppe, zeigt aber auch in
Details Vorschläge zur Lösung aller noch
offenen Fragen in erstaunlicher Weise, durch-
dacht in allen Einzelheiten, mit Hinweisen für
die Möglichkeiten, zu einer Lösung zu kom-
men. Wegen der Länge dieser Berichte kann
auf die Schilderungen nicht eingegangen
werden. Jede und jeder Vertriebene, falls
noch immer heimatbewußte Sudetendeut-
sche, sollten sich vom Inhalt dieses Buches
informieren, der besondere Vorschläge für
das Heimatrecht und die Eigentumsfragen in
den Raum stellt. Edeltraud Richter

André Demmrich, „Unsere Nachbarn.
Tschechien und Slowakei", Westermann
Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig
1995, ISBN 3-14-11-4410-9, DM 15,80.

In der Reihe „Unsere Nachbarn" hat der
Westermann Schulbuchverlag einen Band
(96 Seiten) über die Länder „Tschechien und
Slowakei" herausgebracht. Obwohl die Slo-
wakei kein direkter Nachbar Deutschlands ist,
wurde sie aufgrund ihrer gemeinsamen
Geschichte mit der Tschechischen Republik
mit aufgenommen. Das Buch wurde nach den
Worten des Herausgebers „aus den Bedürf-
nissen des Schulalltags heraus konzipiert".
Der Autor, der Lehrer André Demmrich, legt
damit eine Veröffentlichung vor, die nicht nur
für Lehrer und Schüler, sondern auch für
einen breiten Leserkreis geschaffen ist. In
jeweils kurzen Kapiteln werden die
Nachbarschaftsbeziehungen, die territorialen
Verhältnisse, die naturräumliche Ausstattung,
Volksgruppen, Siedlungsnetz und die beiden
Metropolen Prag und Preßburg behandelt.
Der aktuelle Bezug zeigt sich auch in den fol-
genden Kapiteln über die Wirtschaft, die Öko-
logie, den Tourismus und über das Verkehrs-
netz. Aus Sicht der Sudetendeutschen wer-
den ihre Belange in dieser aktuellen Landes-
kunde angemessen behandelt. Das Wort
„Vertreibung" kommt ebenso vor wie die
„Sudetendeutschenfrage". Die Ortsbezeich-
nungen sind überwiegend zweisprachig, ein
Ortsnamenregister befindet sich am Schluß
des Buches. Kleinere Fehler im Text sollten
bei einer Neuauflage berücksichtigt werden.
Die westböhmische Metropole Pilsen hat
natürlich nicht 75.000 (S. 49), sondern
175.000 Einwohner. Auch der Verfall der
Grenzregionen durch die Vertreibung oder
durch bewußte Zerstörung einstiger deutsch
besiedelter Ortschaften sollten dann berück-
sichtigt oder wenigstens kurz erwähnt wer-
den. Kulturlandschaftsforschung ist auch ein
Zweig der Geographie! Eine insgesamt
begrüßenswerte Veröffentlichung über unse-
re Nachbarn, die auch von den Erfahrungen
des Autors an der sächsisch-böhmischen
Grenze positiv beeinflußt wurde. Das mit vie-
len informativen Karten ausgestattete Heft ist
auch für Leser aus Österreich zu empfehlen.

Siegfried Dolleisch, Freilassing

Die ARBEITSGEMEINSCHAFT „SUDE-
TENLAND 2000" hat in Zusammenarbeit mit
der Klemensgemeinde den „Sudetendeut-
schen Studentenführer 1926/27" überarbeiet
und neu aufgelegt. In diesem Büchlein sind
u. a. sämtliche Verbindungen, die es damals
im Sudetenland (Prag, Brunn, Liebwerd, ...)
gab, mit ihren wichtigsten Daten angeführt.
Dies könnte für viele aus historischer Sicht
interessant sein.

Dieses Büchlein (101 Seiten) kann unter
der Anschrift: Sudetia, A-1070 Wien, Kandl-
gasse 3/1, bestellt werden. Preis: öS 85.-.
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Europäische Lösung für Mittel- u. Südosteuropa
Seit Monaten beherrscht die Diskussion um eine völlig überflüssige deutsch-tschechische

„SchlußstrichT-Erklärung die Medien. Der Beauftragte der katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz, der aus dem Schönhengstgau stammende Limburger Weihbischof Gerhard
Pieschl, warnte davor, daß die Sudetendeutschen nach dem Verlust ihrer Heimat und ihres
Eigentums nun erfahren müßten, daß dies auch rechtens gewesen sei. Weihbischof Gerhard
Pieschl ist auch Autor in der Sammeledition des Leopold Stocker Verlages „Von Prag nach
Sarajevo. Vertreibung und Wiedergutmachung", 1996, 143 Seiten (Hrsg. R. Schnürch und
H. Thomas). Aus insgesamt 24 Beiträgen, darunter der Völkerrechtler Prof. Blumenwitz und

Wer nach Lösungsmöglichkeiten sucht, muß
zunächst die bittere Bilanz der Gegenwart zur
Kenntnis nehmen.
Die Vertreiberstaaten von 1945 und der Gegen-
wart - Rußland, Polen, die der Tschechoslowa-
kei nachgefolgte Tschechische Republik und
Serbien - sind bemüht, das Resultat ihrer „eth-
nischen Säuberungen" nationalstaatlich zu si-
chern.
Serbien wird dieses Ziel beharrlich weiter verfol-
gen, wenn es nicht durch die internationale
Staatengemeinschaft endgültig in die Schran-
ken verwiesen wird.
Bei den mitteleuropäischen Vertreiberstaaten
war dies unter kommunistischer Führung nicht
anders zu erwarten, wie die „Markierung" einer
„Friedens- und Freundschaftsgrenze an der
Oder und Lausitzer Neiße" am 6. Juni 1950 zwi-
schen Polen und der damaligen DDR zeigte.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
wollte „sich niemals mit der allen Grundsätzen
des Rechts und der Menschlichkeit widerspre-
chenden Wegnahme dieser rein deutschen
Gebiete abfinden". Vierzig Jahre später war von
all dem nichts mehr zu hören. Am 14. November
1990 nahm die Bundesrepublik in einem Vertrag
mit dem inzwischen demokratischen Polen aus-
drücklich auf die vorgenannte „Markierung" Be-
zug und bestätigte diese Grenze.
Ähnlich verhielt es sich mit der Tschechoslowa-
kei, wo der Deutsche Bundestag am 14. Juli
1950 einhellig gegen die Stimmen der kommu-
nistischen Abgeordneten erklärte, daß das „Pra-
ger Abkommen" zwischen der CSR und der
DDR „nicht vereinbar (sei) mit dem unveräußer-
lichen Anspruch des Menschen auf seine Hei-
mat"; die beiden kommunistischen Staaten hat-
ten am 23. Juni 1950 die Vertreibung der Sude-
ten- und Karpatendeutschen als „unabänder-
lich, gerecht und endgültig gelöst" bezeichnet.
Im Vertrag vom 27. Februar 1992 waren die
Bundesrepublik Deutschland und die CSFR
wohl „eingedenk der zahlreichen Opfer, die
Gewaltherrschaft, Krieg und Vertreibung gefor-
dert hatten, und des schweren Leids, das vielen
unschuldigen Menschen zugefügt wurde", die
Außenminister erklärten aber in einem beglei-
tenden Briefwechsel, daß der Vertrag sich nicht
mit Vermögensfragen befaßt, und verwiesen auf
europäisches Niederlassungsrecht, das für die
Rechte der Betroffenen nichts bewirkt.
Nach dem Fall des kommunistischen Systems
haben sich besonders die tschechischen Regie-
rungen und Parteien mit einer unglaublichen
Ignoranz gegenüber den Vertriebenen ge-
äußert. Ende August 1995 mahnte der tschechi-
sche Außenminister Zieleniec eine „Schluß-
punkt"-Erklärung von Bonn an. Er „betrachte es
als unerläßlich, daß gesagt wird, daß wir uns
niemals wieder mit den juristischen und politi-
schen Aspekten der Vergangenheit beschäfti-
gen werden". Es wäre undenkbar, daß ein bun-
desdeutscher Minister jemals eine derartige
Äußerung im Hinblick auf die Verbrechen des
Dritten Reiches gemacht hätte!
Etwas zurückhaltender ist die polnische Seite,
wenn man die von der bundesdeutschen Publi-
zistik so hochgelobte Rede des polnischen
Außenministers Bartoszewski am 28. April 1995
vor dem Deutschen Bundestag betrachtet. Er
beklagte „das individuelle Schicksal und die Lei-
den von unschuldigen Deutschen, die (...) ihre
Heimat verloren haben". Bartoszewski ver-
mengte aber das „Schicksal der Aussiedler aus
Wilna und Lemberg" mit dem „Drama der Aus-
siedlungen aus Breslau oder Stettin", obwohl
Zwangsumsiedlung und Vertreibung nicht ver-
gleichbare Menschenrechtsverletzungen dar-
stellen. Die deutschen Ostgebiete sollten „teil-
weise ein Ausgleich für die Gebietsverluste
zugunsten der UdSSR" sein. „Im Endergebnis
hatte Polen von 389.000 qkm Fläche nach dem
siegreichen Krieg lediglich 312.000. In dieser
Situation wurde die Grenze an Oder und Neiße
für die Polen und ihren Staat zu einer Existenz-
frage", meinte der polnische Außenminister.
Dieses Zahlenbeispiel - wohlweislich ohne
Nennung der zugehörigen Bevölkerungsda-
ten(!) - bedeutet, daß das Vorkriegspolen mit

389.000 qkm an die Sowjetunion ein Gebiet von
175.000 qkm verlor, in welchem die Mehrheit
der Bevölkerung Ukrainer waren. Aus den Polen
zur Verwaltung übergebenen deutschen Ostge-
bieten mit 98.000 qkm wurden 8 Millionen Deut-
sche getötet oder vertrieben, während aus dem
Ostpolen der Vorkriegszeit 2 Millionen Polen
zwangsumgesiedelt wurden! So sehr das Her-
ausreißen von Polen aus ihrem Heimatgebiet zu
verurteilen ist, so wenig war die Oder-Neiße-
Linie für Polen eine Existenzfrage.
Trotz der dargelegten düsteren Bilanz geht es
nicht darum, nur das verletzte Rechtsbewußt-
sein von Millionen Deutschen - vielleicht mit
einer Entschuldigung der Vertreiberstaaten -
heilen zu wollen, damit aber einen endgültigen
Schlußstrich unter die Vergangenheit zu ziehen.
Das Beispiel der deutsch-französischen Aus-
söhnung ist weder auf das Verhältnis zu Polen
noch zur Tschechischen Republik zu übertra-
gen. Frankreich hat 1945 die Saarländer nicht
vertrieben, den Versuch einer staatlichen Los-
lösung des Saarlandes bald aufgegeben und
das Plebiszit der betroffenen Bevölkerung ak-
zeptiert.
Demgegenüber haben die UdSSR, Polen und
die CSR die deutschen Gebiete vom Memelland
bis zum südlichen Böhmerwald nach der Ver-
treibung der rechtmäßigen Bevölkerung okku-
piert. Die Vertreibung erfüllt den Tatbestand des
Völkermordes. Dieses Verbrechen ist singular
und weder mit den bedauerlichen und zu verur-
teilenden Zwangsumsiedlungen der Südtiroler,
der Deutschen aus Osteuropa, von Polen aus
dem sogenannten Warthegau und den Zwangs-
verdrängungen von Deutschen aus dem Polen
der Zwischenkriegszeit vergleichbar.
Das Drama der letzten fünf Jahre am Balkan
zeigt, wohin die weitgehende Verdrängung der
Vertreibungen von 1945 aus dem öffentlichen
Bewußtsein geführt hat. Das ungesühnte Ver-
brechen des Völkermordes von 1945 zieht wei-
tere Verbrechen dieser Art nach sich. Er-
schreckend ist besonders, daß die deutsche
Bundesregierung ihre grundgesetzliche Schutz-
pflicht ungenügend wahrnimmt und die Geltend-
machung von Ansprüchen an die Vertreiber-
staaten auf unbestimmte Zeit hinauszögert.
In einem Brief an die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung" schrieb Weihbischof Gerhard Pieschl,
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz
für die Vertriebenenseelsorge, vor kurzem: „Die
Geschichte zeigt, daß vom Krieg Gleiches gilt
wie von der Vertreibung. Es gibt nur ein einziges
wirksames Mittel, Vertreibung auf Dauer zu ver-
hindern, und das ist die Wiederherstellung des
Status quo ante. Nur damit wird klar, daß sich
Vertreibung nicht lohnt - und nur dann, wenn
sie sich nicht lohnt, wird sie auch unterbleiben."
Unter dem Eindruck der Verbrechen am Balkan

Prof. Gornig, der Chefredakteur des deutschsprachigen Prager Wochenblattes, Felix See-
bauer, der tschechische Scharhgroßmeister Ludek Pachmann, der bisherige kroatische Bot-
schafters in Bonn, Prof. Nie und von Bundesminister a. D. Dr. Mock greifen wir den von SL-
Bundesversammlungsvizepräsidenten Roland Schnürch heraus. Schnürch, der auch Mit-
glied des Sudetendeutschen Rates ist, geht auf die Anfänge der tschechischen Bemühun-
gen um die „Schlußstrich"-Erklärung mit einem schlüssigen Gegenkonzept ein. Wir danken
dem Verlag für die Genehmigung zum Abdruck aus dem Buch, das wir bereits besprochen
hatten. Es ist im Buchhandel erhältlich (öS 158,- / DM 21.80); ISBN 3-7020-0738-5.

50 Jahre danach: Vertreibung im ehemali-
gen Jugoslawien. Ein ungesühntes Verbre-
chen zieht weiter Verbrechen dieser Art
nach sich.

brachte die SPD-Bundestagsfraktion am 7. Ok-
tober 1992 einen Antrag ein, der die Bundesre-
gierung aufforderte: „In den internationalen Gre-
mien die Initiative zu ergreifen für eine Konven-
tion, auf deren Grundlage die Vertreibung von
Minderheiten und Bevölkerungsgruppen sowohl
völkerrechtlich wie strafrechtlich geahndet wer-
den kann. (...)" Eine Beschlußempfehlung des
Auswärtigen Ausschusses, die der Bundestag
am 23. Juni 1994 einstimmig annahm, stellte
u. a. fest: „Vertreibung jeder Art ist international
zu ächten und als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu ahnden. Wer vertrieben
wurde, hat Anspruch auf die Anerkennung sei-
ner Rechte." Die Bundesregierung wird aufge-
fordert, „über die Durchsetzung des Rückkehr-
rechtes in die Heimat hinaus Möglichkeiten zu
prüfen, wie Wiedergutmachungs- und Entschä-
digungsverpflichtungen der Vertreiber geregelt
werden können".
Bis zur Stunde ¡st keine Umsetzung in interna-
tionalen Gremien erfolgt. Es drängt sich der Ver-
dacht auf, daß dies für den Völkermord von
1945 gar nicht beabsichtigt ist. Dabei schließt
einer der beiden UN-Menschenrechtspakte von
1966, die zwingendes Völkerrecht darstellen,
rückwirkende Verurteilungen und Bestrafungen
nicht aus, wenn die Tat zum Zeitpunkt ihrer
Begehung nach den allgemein anerkannten
Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaft der Völ-
ker strafbar war. Zudem dauert der Tatbestand
bis zur Stunde an, da sich die Vertreiberstaaten
von 1945 einer Rückkehr und Wiedergutma-
chung entgegenstellen.
Gegenwärtig lassen sich am Balkan erste Struk-
turen einer endgültigen Befriedung dieses
Raumes anhand des paraphierten Bosnien-
Abkommens von Dayton erkennen. Vorrangig
ist die Rückführung der Vertriebenen in ihre Hei-
mat mit dem Ziel von selbstbestimmungsrechts-
gemäßen Lösungen. Auf keinen Fall darf es zu
Zwangsumsiedlungen kommen. Lediglich Opti-
onsverträge, die mit einem wirksamen Volks-
gruppenschutz zu koppeln sind, können strittige
Gebietsfragen lösen. Dazu genügen aber
nicht Absichtserklärungen der KSZE-Akte, wie
sie in den deutsch-polnischen bzw. deutsch-
tschechischen Nachbarschaftsvertrag hereinge-
schrieben wurden (und in Oberschlesien für
Hunderttausende von Deutschen nicht einmal
zu einer einzigen deutschen Schule geführt
haben!). Mostar, die Hauptstadt der Herzegowi-
na, zeigt, daß Territorium direkt der Europäi-
schen Union unterstellt werden kann. Wahr-
scheinlich liegt eine dauerhafte Befriedung strit-
tiger Gebiete nur in „Europäischen Regionen".
Dies führt unmittelbar zu einem Lösungsansatz
für die ost- und sudetendeutschen Gebiete, den
der Verfasser für die letzteren schon 1992 vor-
geschlagen hatte: Eine „treuhänderische Ver-
waltung des Gebietes durch die Europäische
Gemeinschaff. Denn auch für die Zukunft
erlaubt das Völkerrecht den friedlichen Wandel
der Grenzen (peaceful change). So stellten 34
Staaten in der KSZE-Schlußakte von Helsinki
1975 fest: „Sie sind der Auffassung, daß ihre
Grenzen, in Übereinstimmung mit dem Völker-
recht, durch friedliche Mittel und durch Verein-
barungen verändert werden können." Auf diese
Schlußakte berief sich der Pommersche Kreis-
und Städtetag am 9. April 1995 mit dem Streben
nach der Einheit Pommerns durch „eine friedli-
che Wiedervereinigung Hinterpommerns und
des östlichen Vorpommerns mit der Bundesre-
publik Deutschland".

Schon im April 1990 hatte der Bund der Vertrie-
benen versucht, der Haltung Bonns zur Oder-
Neiße-Linie mit der Forderung auf „eine freie
Abstimmung aller Betroffenen über die Zukunft
der Gebiete östlich von Oder und Neiße" zu
begegnen. BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja
stellte die Aktion „Frieden durch freie Abstim-
mung" in einem Pressegespräch vor. Er forderte
den „Wettbewerb mehrerer betroffener Volkstei-
le, durch Abstimmung über alternative Wege die
Zukunft zu entscheiden". Im Unterschriftenblatt
zur Förderung dieser Aktion hieß es:
„Die Betroffenen sind zu fragen, ob die Abstim-
mungsgebiete

O zu Deutschland, i
O zu Polen bzw. zur Sowjetunion oder
O zu einem neuen europäischen Territorium

gehören sollen."
Die dritte Alternative der BdV-Aktion kann in
einem zusammenwachsenden Europa erneut
zur Debatte gestellt werden.
Eine für beide Seiten annehmbare Lösung sollte
positive Elemente der europäischen Einigung
integrieren. Es wäre aber zu billig, nur auf eine
Freizügigkeit für Menschen und Güter zu set-
zen. Das Europa der Zukunft wird kein Bundes-
staat, sondern ein Bund freier Staaten sein, die
bestimmte Souveränitätsrechte auf die Europäi-
sche Union übertragen. Dazwischen sollten
Regionen geschaffen werden, um Spannungs-
herde zu beseitigen. Damit sind nicht Modelle
wie die Euregio Egrensis (in Nordostbayem, im
Egerland und sächsischen Vogtland) gemeint,
die ohnehin vor allem wirtschaftliche Aspekte
haben.
Prinzipiell sollten die ost- und sudetendeut-
schen Gebiete in mehrere europäische Regio-
nen überführt werden, die als Selbstverwal-
tungskörper nationalstaatlichem Eingriff entzo-
gen sind.
Merkwürdigerweise haben sich die Vertriebe-
nen betreffs der zugezogenen Bevölkerung eine „
vordergründige Diskussion über eine „zweite
Vertreibung" aufnötigen lassen. Es ist niemand
bekannt, der unrechtmäßige Zielsetzungen ver-
tritt, trotzdem werden öffentliche Diskussionen
mit Vorliebe auf dieses Thema gebracht. Selbst-
verständlich müssen Eigentumsfragen in den
Regionen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen
gelöst werden. Staatliches Eigentum nach dem
Stand vom 8. Mai 1945 sollte den Regionen
übergeben werden, privates Eigentum dieses
Stichtages ist dem privaten Eigentümer zurück-
zugeben. Dem jetzigen Bewohner sollte ein
Wohnrecht mit Kündigungsschutz zustehen.
In einem bemerkenswerten Sammelband skiz-
ziert der Südtiroler Politiker Dr. Christian Wald-
ner eine „Europäische Region Tirol", die von Tri-
ent bis Kufstein reichen soll. Bei einer Großver-
anstaltung „Nachdenken über Tirol" am 15. Sep-
tember 1991 auf der Nordseite des Brenners
stimmten über 8000 Teilnehmer - darunter Hun-
derte von Italienern aus dem Trentino - einer
Resolution zu, in der die Tiroler Landtage aufge-
fordert wurden, „die Schritte zur Schaffung einer
.Europäischen Region Tirol' zu setzen, in der
sich alle Landesteile auf der Grundlage des
Selbstbestimmungsrechtes der Völker aus frei-
er Entscheidung zusammenschließen können."
Was hier für das historische Tirol vorgeschlagen
wird, kann ebenso für Pommern, Schlesien oder
das Egerland gelten!
In aller Offenheit muß gesagt werden, daß eine
individuelle Rückkehr in die Vertreibungsgebie-
te - selbst bei Rückerstattung des Eigentums -
illusorisch ¡st, wenn diese unter nationaler
Souveränität der Vertreiberstaaten verbleiben.
Praktisch niemand würde das enorme Risiko für
seine persönliche Sicherheit auf sich nehmen.
Trotz des relativ hohen deutschen Bevölke-
rungsanteils in Oberschlesien gibt es keinerlei
Anzeichen für die Gewährung einer Autonomie
durch Polen. Nur im Fall des nördlichen Ost-
preußen ließe sich bei einer entsprechenden
Politik Bonns wahrscheinlich am ehesten eine
kollektive Rückkehr in eine europäische Region
realisieren.
Bei den sudetendeutschen Gebieten könnten
anzustrebende europäische Regionen auch
zugunsten einer großen mitteleuropäischen Fö-
deration ersetzt werden. Diese könnte die
Tschechische Republik, die Slowakei, Öster-
reich und Ungarn umfassen. Eine derartige
Alternative ist mit „peaceful change" vereinbar.
Sie würde den Weg zu einer Rückkehr der
Deutschen öffnen, aber auch die slowakisch-
ungarische Problematik im heutigen Grenzge-
biet lösen.
Streben nach Wiedergutmachung, Gewaltfrei-
heit, friedlicher Wandel und Anwendung des
Selbstbestimmungsrechtes sind die Bausteine
künftiger Regelungen.
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Krampuskränzchen
Das bei allen Freunden und Karrieraden

sowie Landsleuten sehr beliebte Krampus-
kränzchen findet am Freitag, dem 6. De-
zember, statt. Wir laden alle tanzbegeister-
ten älteren Landsleute, die mittlere Gene-
ration und vor allem die jungen Leute - ins-
besondere auch die ehemaligen Mitglieder
der Sudetendeutschen Jugend und der
Sudetendeutschen Jungmannschaft (jetzt
Arbeitskreis Südmähren), dazu recht herz-
lich ein. Und zwaf ins Haus der Begeg-
nung, in Wien 15, Schwendergasse Nr. 41
(bei der Mariahilferstraße, bei der Remise
Fünfhaus). Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß
ab zirka 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr. Zum
Tanz spielt wieder unsere beliebte Pedro-
Combo! Das Hausrestaurant empfiehlt sich
mit seiner guten Küche und den gepflegten
Getränken. Um Platzreservierung bei der
Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14 (nur schriftlich - Post-
karte genügt), bzw. persönlich bei den
Jugendfunktionären (zum Beispiel Rogel-
böck, Tel. 87 67 018), wird gebeten! Auf
einen zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend
Wien, der Arbeitskreis Südmähren und die
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Öffentlichkeitsarbeit:
Sudetenland-
Feuerzeuge!

Schon vor etlicher Zeit hat-
ten wir zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit Feuer-
zeuge mit unserem Wappen
und der Aufschrift „Sudeten-
land" angeboten. Und binnen
weniger Monate waren alle
Feuerzeuge vergeben. Immer
wieder wurden wir von Lands-
leuten und Freunden darauf
angesprochen, wann es wie-
der welche gibt. Denn damit
kann mit wirklich geringen Mit-
teln auf uns aufmerksam
gemacht werden. Man reicht
die Feuerzeuge weiter und dann ergeben sich
etliche Fragen von Interessierten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, nochmals solche Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuer-
zeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz. Ein Feuerzeug kostet
S 10.-. Wir senden Ihnen gerne die jeweils
gewünschte Anzahl zu. Da wir natürlich die Por-
tospesen verrechnen müssen, ist es preiswert,
gleich mehrere Feuerzeuge auf einmal zu
bestellen. Heimatgruppen könnten z. B. gleich
Sammelbestellungen machen.

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Kreuzstraße 77/14, 1180
Wien, richten. Die Zusendung erfolgt prompt!
Bei Bestellungen ab 50 Stück legen wir drei
Feuerzeuge gratis dazu. Damit kann man also
auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf uns
aufmerksam machen!

Bund der Nordböhmen und
Rieseneebiree in Wien

Zu den Aktivitäten unserer Heimatgruppe
gehört der Halbtagesausflug im Herbst. Schon
lange war geplant, die Ausstellungen in den
Marchfeldschlössern zu besuchen, und dieses
Vorhaben wurde am 19. Oktober in die Tat
umgesetzt. Pünktlich waren die Teilnehmer
zum Bus gekommen, so konnte die Fahrt ohne
Verspätung um 13 Uhr angetreten wenden.
Obmann D. Kutschera begrüßte alle Kultur-
interessierten herzlich, besonders die Gäste,
Dr. W. Olscher und seine Gattin, die schon
öfters bei unseren Ausflügen mitgefahren sind.
Flott ging es auf der Straße ostwärts und vor
Hainburg über die Donaubrücke bis Marchfeld.
Bald war Schloß Niederweiden erreicht, wo in
Zusammenarbeit mit dem Historischen Mu-
seum der Stadt Wien die Ausstellung „Bubi-

kopf und Federboa" stattfindet. Untertitel:
Frauen in den Goldenen Zwanziger Jahren.
Jene Zeit, die in das Leben der Frauen tiefgrei-
fende Veränderungen brachte und hier mittels
zahlreicher Exponate dem interessierten Besu-
cher wieder nahegebracht wird. Anschließend
fuhren wir gleich weiter nach Schloßhof. Der
junge Mann, der uns durch Schloß Niederwei-
den geführt hatte und soviel zu erzählen
wußte, begleitete uns auch hier durch die Aus-
stellung „Als Österreich die Welt benannte"
und zog uns bei der Suche nach österreichi-
schen Spuren mit seinen Schilderungen in
Bann. Wir hörten unter vielem anderen, daß
einst das „Haus Österreich" ein Drittel der
Welt regierte, daß auf mehr als der Hälfte
unserer Erdkugel österreichische Namen zu
finden sind und daß sich die Namensgebung
nicht nur auf geographische Bereiche er-
streckt, sondern auch auf die Tier- und Pflan-
zenwelt, denn österreichische Wissenschaftler
nahmen schon vor Jahrhunderten an Expedi-
tionen in ferne Länder teil. Und richtig gefreut
haben wir uns, daß auch die einstigen Kron-
länder der Monarchie Böhmen und Mähren in
diese Ausstellung einbezogen wurden. Es war
wirklich den Besuch wert. Für einen gemütli-
chen Abschluß des Ausfluges war der Meier in
Raasdorf ausersehen. Die Speisekarte ließ für
unseren Gaumen keinen Wunsch offen und der
Wein schmeckte auch. Die Unterhaltung war
nordböhmisch rege, und als dann später zur
Heimfahrt aufgerufen wurde, waren alle einer
Meinung mit unserem Warnsdorfer Ernstl
Rohn, der es laut sagte: „Das war ein schöner
Nachmittag." Wir sagen unserem Obmann
herzlichen Dank und auch der Stellvertreterin
S. Svoboda, denn sie gab uns diesen heißen
Tip. * R. H.

Mähnsch-Trübauer in Wien
Am 17. Oktober 1996 mußte unser Obmann

OProk. Franz Grolig neuerlich an der Hand
operiert werden, unsere Genesungswünsche be-
gleiteten ihn, und so gestaltete sein Stellvertre-
ter Prof. Franz Negrin unseren Heimatabend.
Er führte uns in Gedanken in die alte Heimat,
wo um diese Zeit die Bauern fleißig mit dem
„Erplgraben" beschäftigt waren und ringsum
auf den Feldern die „Erplfeuer" rauchten.
Wenn es nach gebratenen Erdäpfeln roch, war
der Herbst auch bald schon wieder vorbei. -
Folgenden Geburtstagskindern des Monats
Oktober wurden die besten Wünsche übermit-
telt: Frau Hedi Wanka (3. 10. 1916), Frau Maria
Neubauer, geb. Rauscher (12. 10. 1918, Frau
Edith Keck, geb. Korkisch, feierte am 21. 10. im
Kreise ihrer Trübauer Freunde ihren 70er und
Frau Gertrude Schopp, geb. Homma (unsere
Homma Gerti von der Gewitscherstraße), eben-
falls am 21. 10. in Zeil am See ihren 80.
Geburtstag. Prof. Negrin ging anschließend auf
einige Artikel unserer Heimatzeitung ein und
entfachte damit lebhafte Debatten. Nach der
Bekanntgabe der Vereinsnachrichten, wie zum
Beispiel Allerheiligen oder das Adventsingen
im „Haus der Begegnung" im 6. Bezirk, sprach
Lmn. Trude Irlweck ausführlich über die
Schönhengster Woche am Heiligenhof in Bad
Kissingen. Hier wird nämlich nicht nur geplau-
dert, sondern auch über die Geschichte unseres
Heimatlandes von namhaften Historikern vor-
getragen und diskutiert. Es sind wirklich inter-
essante Tage und werden zur Nachahmung
bestens empfohlen. - Statt der Herbstfahrt, die
uns meistens nach Mährisch Trübau führte und
für viele schon recht beschwerlich war, gingen
wir am 28. auf allgemeinen Wunsch zum Heuri-
gen nach Neustift am Walde in Wien-Sievering.
Alles war vorbestellt, damit wir auch ungestört
einen gemeinsamen Nachmittag und Abend
verbringen konnten. Zu unserer Freude konn-
ten wir auch wieder unseren Obmann
begrüßen, der eben erst zwei Tage vorher aus
dem Krankenhaus entlassen worden war. Es
wurde viel gelacht und erzählt, und immer
noch gut gelaunt ging es dann, etwas später als
üblich, wieder heimwärts. Der Vorstand war
sehr erfreut, daß diese Herbstlösung so großen
Anklang gefunden hatte.

Gertrud Irlweck

Landskron-Adlergebirge
Nach dreimonatiger Pause haben wir mit

unserem Heimatabend am 1. Oktober die zwei-
te Hälfte des Vereins] ahres in Angriff genom-
men. Wir konnten dabei - genauso wie die
Landskroner - auch wieder Gäste aus der Bun-
desrepublik Deutschland - in unserem Falle
das Ehepaar Sperlich - begrüßen. Der heurige
Sommer hat uns hinsichtlich des Wetters nicht
gerade verwöhnt. Auf den schneereichen Win-
ter folgte ein kurzer Frühling und ein verregne-
ter, kühler Sommer. Aber davon war heuer ganz
Europa betroffen, und so mußten wir froh sein,
wenn die verschiedenen Treffen und Veranstal-
tungen jeweils bei halbwegs guten Wetterbe-
dingungen abgewickelt werden konnten. Wie in
der letzten Mitteilung vom Mai d. J. angekün-
digt, trafen wir uns am 9. Juni mit einer Reise-
gruppe aus Grulich unter Leitung von Lm.
Katzer bei einem Gottesdienst in Martinsdorf -
der Pfarre unseres Msgr. Wenzel - und saßen
anschließend in gemütlicher Runde bei einem
Martinsdorfer Heurigen. Das Heimattreffen in
Waldkraiburg am 22./23. Juni wurde wieder zu

einem eindrucksvollen Erlebnis. Den Festgot-
tesdienst zelebrierte wie immer unser uner-
müdlicher Heimatpfarrer Wenzel, der bei der
Festveranstaltung im „Haus der Kultur" für
seine allgegenwärtige verdienstvolle Tätigkeit
bei den verschiedensten Veranstaltungen un-
serer Landsmannschaften besonders geehrt
wurde. Bleibenden Eindruck hinterließ auch
die Bilderpräsentation zum Thema der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen des tschechischen
Malers Jaroslav Tschöpa aus Geiersberg, der
heuer bereits mit dem sudetendeutschen Kul-
turpreis ausgezeichnet wurde. Einen ausführ-
lichen Bericht über den Verlauf der Waldkrai-
burger Tage, aus der Feder unseres Lm. Her-
mann, finden Sie in der Ausgabe Nr. 7/1996
unseres Heimatblattes „Mei Heemt". In der
gleichen Ausgabe wird auch über die heurige
Feier zum Annafeste in Rokitnitz mit der feier-
lichen Einweihung der renovierten Anna-
Kapelle durch den Königgrätzer Bischof Msgr.
Otcenasek und Heimatpfarrer Msgr. Wenzel
berichtet. - Der Sudetendeutsche Heimattag in
Wien und der Patenstadt Klosterneuburg
wurde auch wieder von einer Gruppe unserer
Landsleute besucht. Der traditionelle Festzug
vom Rathaus zum Sudetendeutschen Platz
konnte in einer kurzen Schönwetterlücke
abgewickelt werden. Den Festvortrag hielt
diesmal Verteidigungsminister Dr. Fasslabend,
dessen Vorfahren auch aus dem Sudetenland
stammen. - In den Zeitungen wird in letzter
Zeit viel von der sogenannten „Schlußer-
klärung" berichtet, die das Verhältnis zwi-
schen Deutschen und Tschechen wieder nor-
malisieren soll. Dieser Akt zwischen der deut-
schen Bundesregierung und der tschechischen
Regierung soll noch vor Jahresende vollzogen
werden. Wenn man die Presseberichte über die
vorausgehenden Verhandlungen auf Regie-
rungsebene-und in Fachkommissionen verfolgt
hat, muß man befürchten, daß diese gemeinsa-
me Erklärung nicht nach unserem Empfinden
ausfallen wird. Anstelle einer generellen Ver-
urteilung der nach 1945 von den Tschechen an
den Sudetendeutschen begangenen Verbrechen
und einer damit einhergehenden Aufhebung
bestimmter Benes-Dekrete, die bis heute
Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung
sind, werden wahrscheinlich nur ein paar
bedauernde Worte über verharmloste Vor-
kommnisse im Zusammenhang mit der Vertrei-
bung im Schlußtext zu finden sein. Mit einer
derartigen Vorgangsweise, die eine grobe
Geschichtsfälschung darstellt, können wir uns
natürlich nicht abfinden, und deshalb wird das
Ziel der Vereinbarung, die endgültige Aussöh-
nung, wahrscheinlich verfehlt werden. Bemer-
kenswert in dieser Hinsicht sind z. B. die in
letzter Zeit kolportierten Untersuchungser-
gebnisse der sogenannten „Historikerkommis-
sion", nach denen die Anzahl der im Zusam-
menhang mit der Vertreibung zu beklagenden
Opfer auf sudetendeutscher Seite nur zirka 10
Prozent der bisher genannten - jedoch doku-
mentierten - Zahlen betragen hätte! - Das Ver-
einsjahr 1996 klingt langsam aus und vor uns
liegen nur mehr der November-Heimatabend,
sowie die Adventfeier am Sonntag, dem 8.
Dezember, die wir hoffentlich wieder besinn-
lich mit unserem Msgr. Wenzel begehen kön-
nen. - Abschließend wünschen wir allen
Landsleuten eine besinnliche Adventzeit, ein
schönes Weihnachtsfest sowie Glück und
Gesundheit im neuen Jahr! Durch zahlreichen
Besuch unserer Zusammenkünfte wollen wir
auch künftig unsere Heimatverbundenheit
dokumentieren! Wir werden uns weiterhin am
jeweils ersten Dienstag des Monats gemein-
sam mit unseren Landskroner Heimatfreunden
im Restaurant „Sonne" (Musil), Wien 6.,
Mollardgasse 6, treffen. Also bitte vormerken:
7. Jänner, 4. Februar, 4. März, 1. April, 6. Mai
und 3. Juni.

Franz Feichtinger / Dipl.-Ing. W. Riedel

Thava

Veranstaltungen im Monat Dezember: Am
Mittwoch, dem 11., um 15 Uhr: Adventfeier der
Landsmannschaft „Thaya", im Restaurant
Wienerwald, Märzstraße 1, 1150 Wien. Am
Samstag, dem 21. Dezember, um 16.30 Uhr,
99er-Gedenkmesse in der Votivkirche, 1090
Wien. - Todesfall: Am 19. Oktober 1996 ist
unser Landsmann Franz Markl, geb. am 23. 6.
1931, aus Joslowitz Kreis Znaim, verstorben.

Neubistritz
Am 9. Oktober 1996 traf sich die Landsmann-

schaft Neubistritz in Österreich zum traditio-
nellen Herbsttreffen. Obmann Karl Edelmann
begrüßte die Anwesenden und gratulierte den
zahlreichen Geburtstagskindern des Monats
Oktober. Obmann Karl Edelmann feierte eben-
falls am 18. 10. seinen 66. Geburtstag. Ich
möchte dies zum Anlaß nehmen, ihm nicht nur
zu gratulieren, sondern auch für seine nimmer-
müde Tätigkeit für unsere Landsmannschaft zu
danken. - Zum Erntedank trug Frau Maria
Trost ein Gedicht vor. Auch aus dem von Frau
Johanna Österreicher aus Oberbaumgarten
herausgegebenen Buch über die Mundart des
Kreises Neubistritz las die Schreiberin dieser
Zeilen einige Ausschnitte vor. Es fand dies sehr
großen Anklang bei den Landsleuten. So man-
cher konnte sich an den ein oder anderen Aus-

spruch oder Vers erinnern. An Frau Österrei-
cher vielen Dank und Anerkennung für die
Herausgabe dieses Buches. Weiters unter-
nimmt die Landsmannschaft Neubistritz am
Dienstag, dem 26. November 1996 eine Tages-
fahrt nach Neuhaus. Es wird unter anderem
die mechanische Krippe im Kreismuseum von
Neuhaus besichtigt werden. Unsere nächste
Zusammenkunft findet am Sonntag, dem 15.
Dezember 1996, um 15 Uhr, im Gasthaus
Ebner, in 1150 Wien, Neubaugürtel 33, zur all-
jährlichen Weihnachtsfeier statt:

Edeltraud Ludwig

Zwittauer und
Müelitzer in Wien
Viel Glück und Segen! Im letzten Monat des

Jahres feiern Geburtstag: Frau Herta Hoffmann
(Dittersbach), 70 Jahre am 2. 12.; Frau Frieda
Aigner, geb. Schmid (Ob. Heinzendorf), 80
Jahre am 3. 12.; Frau Maria Ille (Müglitz),
75 Jahre am 5. 12.; Herr Ernst Kunert (Vierzig-
huben), 87 Jahre am 17. 12.; Frau OSR Gertrud
Lorenz (Zwittau), 75 Jahre am 19. 12.; Herr
Hermann Wolf (Zwittau), 75 Jahre am 20. 12.;
Frau Stefanie Buddig (Wien/Porstendorf), 83
Jahre am 26. 12.; Herr Friedrich Rudisch (Grei-
fendorf), 60 Jahre am 29. 12. - Zur Adventfeier
am 14. Dezember, um 16 Uhr, im Vereinslokal,
sind alle herzlich eingeladen, Freunde unserer
Landsleute sind ebenso herzlich willkommen!

Waltraut Herwei

Nikolsburg-Geislineen
Allen Geburtstagskindern im November herz-

liche Glückwünsche! Besonders unseren Jubi-
laren: (92) am 14. 11. Dr. Otto Zwerschina, am
23. 11. Johanna Kunz (Grünn), (85) am 10. 11.
Erich Schroschk, (80) am 5. 11. Rosina Mischka
(Handl), am 29. 11. Charlotte Nowotny (Ste-
pan), (75) am 1. 11. Gertrude Schulz (Chom-
rak), am 14. 11. Isolde Bartels (Mauler), (70) am
5. 11. Dr. Joachim Wagner, (50) am 30. 11.
Magdalena Robl (Nedoma). Kurt Nedoma

OBEROSTERREICH

Eeerländer Gmoi z'Linz
Die Fahrt der österreichischen Gmoin nach

Berlin: Mit acht Salzburger Teilnehmern, Jo-
schi Zuleger, Heinz Jarosch, Herbert Ott sowie
Maria Burgstaller, Anni Grünangerl, Trude
Kraus, Hermine Stoiber und Franziska Zwe-
renz, weiters mit der Abordnung aus Wien,
Frau Margit Veith und den Trachtenträgern der
Linzer Gmoi, Dietmar Heger, Liesl Ludwig und
Walter Ludwig, weiters mit Gerhard und Adele
Havranek, lima und Dietmar Heger jr., brach-
ten wir eine 16 Personen starke Busbesatzung
zustande. Wir fuhren am 1. Oktober nach Ber-
lin, um einmal unser Versprechen einzulösen
und uns auch die alte und zukünftige Haupt-
stadt Deutschlands anzusehen. Bei der Hinreise
fuhren wir über Prag - Teplitz - Dresden, vor-
bei ging es an Lausitz, durch die Mark Bran-
denburg, nach Berlin. Nach langer Irrfahrt zum
Hotel fanden wir heraus, daß eine Verwechs-
lung des Hotels stattgefunden hatte, so daß wir
bereits als überfällig gemeldet worden waren.
Schließlich landeten wir doch am rechten Ort
und waren mit Hotel und Personal recht zufrie-
den. Wir konnten ein umfangreiches Sightsee-
ing-Programm mit Stadtrundfahrt, einen Aus-
flug nach Potsdam und damit auch nach Sans-
souci und eine Rundfahrt mit einem Spree-
Motorschiff genießen. Wir hatten eine ausge-
zeichnet informierte Berliner Fremdenführerin
aus Magdeburg. Frau Rotter hat umfangreiche
Geschichts- und statistische Kenntnisse, die sie
interessant zu servieren wußte. Die Reise ver-
lief recht harmonisch, nur die arme Frau Veith
war unglücklicherweise von einer Heiserkeit
befallen worden, die ihr das Leben schwer
machte. Unsere lima fand bei dieser Reise her-
aus, daß sie nicht nur einen Bruder in Berlin
hatte, sondern auch noch Schwestern, und
nach einigen Versuchen klappte auch eine
Familien-Erstzusammenführung. Die Rück-
fahrt erfolgte nicht nur wegen Paßschwierig-
keiten einer Teilnehmerin, sondern auch wegen
des schnelleren Fortkommens, über die Auto-
bahn Hof - Regensburg - Passau. Gute Kame-
radschaft während dieser sechs Tage war
selbstverständlich. Die Stimmung war ausge-
zeichnet und unser Fahrer Peter Cervenka ver-
dient großes Lob. Auch unser Lotse und Co-
Pilot Dietmar jr. verdient es besonders, genannt
zu werden, er hat mit uns alten Leuten auch
Geduld gehabt und war hilfreich und zuvor-
kommend. Ich möchte aber nicht versäumen,
allen Reisegenossen für ihr Mitfahren, aber
auch für ihre Nachsicht bei den anfänglichen
Irrfahrten nochmals ein herzliches „Danke" zu
sagen. W.L.

Wels
Liebe Landsleute! Unsere Adventfeier findet

am Sonntag, dem 1. Dezember 1996, um 15 Uhr,
im Herminenhof - Dienststelle statt! Wir laden
Sie und Ihre Angehörigen herzlichst dazu ein.
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Vöcklabruck
Das zusätzliche Treffen unserer Gemeinschaft

beim Sauschädelessen in Danzenreith bei
Frankenmarkt war in jeder Hinsicht ein voller
Erfolg. Der Transport mit Privatautos war gut
organisiert. Die zahlreichen Teilnehmer er-
reichten klaglos das Ziel. Allen Fahrern sei an
dieser Stelle bestens gedankt. Nach kurzer
Begrüßung durch den Obmann wurde zunächst
bei froher Unterhaltung der Durst gelöscht,
teilweise auch eine gute Mehlspeise verzehrt.
Später kam dann die Überraschung: „Der
Sauschädel!" Die dünn geschnittenen gepreß-
ten Scheiben waren appetitlich zu Röllchen
gedreht und schmeckten einfach herrlich. Dazu
gab es Brot und verschiedene Salate nach
Bedarf. Auch von den Röllchen konnte jeder
soviel nehmen, wie er vertragen konnte. Die
wenigen Skeptiker waren ebenfalls vollauf
zufrieden. Die Hauptlast der Organisation die-
ses „Festessens" trug unsere Kassierin Ulli
Burger. „Liebe Ulli, dafür gebührt Dir ein
besonderer Dank!" Allgemein wurde der
Wunsch laut, ein solches Treffen bald zu wie-
derholen. Doch zunächst treffen wir uns wieder
in unserem Stammlokal Obermeier in Attnang.
Wie bereits mitgeteilt, ist dies aber nicht der
zweite, sondern erst der dritte Novembersonn-
tag, also der 17. November 1996. Es wäre
schön, wenn die Runde wieder vollzählig wäre.
- Im November haben folgende Landsleute
Geburtstag: Hermine Kirchgatterer am 1., Ot-
tilie Traunbauer am 9., Katharina Kobler am
11., Christine Stiedl am 19., Ernst Menzel am
2. und Leonhard Tanzer am 16. Allen die besten
Wünsche. HK.

Innsbruck
Die sudetendeutsche Landsmannschaft Inns-

bruck führte am 23. 10. 1996 ihren diesjährigen
Herbstausflug wieder nach Südtirol durch. Um
8.30 Uhr trafen sich die Mitglieder und eine
größere Anzahl Gäste am Autobusbahnhof. Bei
selten klarem Wetter ging die Fahrt durch das
Wipptal über den Brenner zunächst nach Ster-
zing, wo ein kurzer Aufenthalt zum Einkaufen
eingelegt wurde. Weiter ging es dann durch das
Eisacktal über Brixen zu dem etwas oberhalb
am rechten Talhang gelegenen und zur Ge-
meinde Latzfons gehörigen Weiler Partoll. Hier
wurde im Gasthaus Huber das Mittagessen ein-
genommen und nachher war Gelegenheit zu
Spaziergängen in die nähere Umgebung, u. a.
zu dem bekannten alten Kloster Säben. Am
späteren Nachmittag trafen sich die Teilneh-
mer wieder im gleichen Gasthaus zum „Törg-
gelen", einer Südtiroler Jause mit Speck, ge-
bratenen Kastanien und Wein. Anschließend
war gemütliches Beisammensein mit Gesang
und Musik. Gegen Abend wurde die Rückfahrt
angetreten, die auf der gleichen Strecke wieder
nach Innsbruck führte. Am Autobusbahnhof
nahmen die Mitglieder und Gäste voneinander
Abschied und alle waren begeistert von dem
schönen Ausflug, der abermals von Obmann
Wirkner sehr gut organisiert und durchgeführt
wurde.

St. Veit a. d. Gian
Ein Storch kreiste Anfang Oktober rund um

den schönen Längsee. Er hatte ein gar liebes
Knäblein im Schnabel und besuchte das Ehe-
paar Jutta und Arnold Funk. Wir, die St. Veiter
Bezirksgruppe, gratulieren unseren beiden Mit-
gliedern zur Geburt des kleinen Adam. Der
stolze Vater, Maurerpolier und Gemeinderat,
hat die Funktion eines Bezirks- und Landeslei-
tungsmitgliedes inne und gehört zum harten
aktiven Kern unserer Bezirksgruppe. Wir wün-
schen alles Gute, Gesundheit und Lebensglück
den Eltern und dem kleinen Erdenbürger Adam
Funk. - Einen recht lieben Geburtstagsgruß
sendet die St. Veiter Bezirksgruppe ins Gört-
schitztal nach Klein-St. Paul. Wir gratulieren
unserer Landsmännin Frau Maria Kirchhofer

zur Vollendung des 75. Lebensjahres. Unsere
Jubilarin ist besonders heimatverbunden und
läßt es an zusätzlicher finanzieller Unterstüt-
zung nicht mangeln. Mögen ihr noch viele
gesunde Lebensjahre beschieden sein und wir
danken für die Treue und Unterstützung. - Am
16. 11. 1996, Beginn um 15 Uhr, Gasthof Sand-
ner, Oktoberplatz, St. Veit an der Gian, findet
ein „Bunter Nachmittag" mit Gedenken an das
heimatliche Kirch weihfest statt. Ein etwa
dreiviertelstündiger Diavortrag führt uns in
den Böhmerwald, das Egerland und nach
Nordmähren und wir erleben nochmals die
Zweitage-Bergtour zu den sudetendeutschen
Berghütten im Krimmler-Gebiet sowie dies-
jährige Bezirksereignisse. E.K.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

4. November, trafen wir uns im Hotel Post und
verbrachten einen anregenden Nachmittag.

Auch Landesobfrau Gerda Dreier konnten wir
begrüßen. Wir hörten Herbstgedichte, alte
Wetterregeln und Geschichten und gedachten
unserer Verstorbenen, aber auch der Gründung
des Deutschen Kulturverbandes in der CSR am
2. 11. 1919, des Feldmarschalls Radetzky, der
am 2. 11. 1766 auf Schloß Trebnitz geboren
wurde und des Schöpfers der modernen Sozi-
algesetzgebung in Österreich, Ferdinand
Hanusch, der am 6. 11. 1866 in Oberdorf bei
Wigstadtl geboren wurde. Als positives Bei-
spiel des Eintretens für unsere Volksgruppe
wurde die mutige Rede des amerikanischen
Wissenschaftlers Alfred de Zayas beim Tag der
Heimat in Heidelberg genannt und darüber
diskutiert. Andere aktuelle Themen rundeten
den offiziellen Teil dieses interessanten Nach-
mittags ab. Unsere nächste Zusammenkunft ist
am Montag, dem 2. Dezember, um 14.30 Uhr,
ebenfalls im „Blauen Salon" des Hotels Post.
Alle Landsleute und Freunde sind herzlich
eingeladen. D. Thiel

DIE JUGEND BERICHTET
JÜGENDREDAKTION 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjugendführung

Demnächst beginnt sie wieder einmal, die
sogenannte stillste Zeit des Jahres. Aber das
scheint bald ein Aberglaube aus längst vergan-
genen Tagen zu sein. Vor dem Rathaus in Wien
steht der Weihnachtsbaum bereits seit mehr als
einer Woche und der Christkindlmarkt „läuft"
auch schon. Der Konsument Mensch hat es
wieder einmal geschafft, das Weihnachtsfest
voll zu kommerzialisieren. Man muß sich ei-
gentlich fragen, was ist von diesem Fest geblie-
ben und was ist daraus geworden? Doch man
kann im Kleinen dagegensteuern. Muß man
denn all diesen Streß, den Kaufhausrummel
mit der ununterbrochenen Berieselung mit
Weihnachtsliedern mitmachen? Kann man ei-
gentlich diese Tage nicht für andere Dinge, wie
zum Beispiel zum Hinauswandern in die
Natur, zur Begegnung mit lieben Freunden im
netten Rahmen usw. benutzen? Es würde
bestimmt reichen, Kaufhäuser und ähnliches
nur selten aufzusuchen, und dann nur dann,
wenn man wirklich etwas kaufen möchte. Da
werden auf uns wieder viele Weihnachtsfeiern,
vorweihnachtliche Stunden, Adventfeiern und
ähnliches in ungezählten Maßen auf uns
zukommen und man wird sich ihrer fast nicht
erwehren können. Überall wird es lauten: Das
ist die stillste Zeit im Jahr, geht in Euch und
und und... Nur die Wirklichkeit sieht einfach
anders aus - man rennt von Feier zu Feier, ist
vielleicht, wenn es möglich ist, ein wenig
gerührt oder andächtig, aber mehr schon nicht.
Wie wär's zum Beispiel mit einem Besuch am
Friedhof in dieser Zeit. Neben dem Gräberbe-
such könnte man auch Nüsse für die Eichkätz-
chen und für die Vögel mitnehmen. Da sollte
dann Zeit eigentlich keine Rolle spielen, wenn
man mit der Natur und der wirklichen Stille
auf eins ist. Muß denn die Vorweihnachtszeit
immer ein hektisches Herumrennen sein? Ist es
wirklich notwendig, immer nur zu hetzen, oder
ginge es diesmal ein wenig anders? Darüber
sollte man nachdenken und in sich hineinhor-
chen, meinen wir. Sicherlich, Geschäft und
Umsatz sowie Geschenke müssen und sollen
sein. Aber auch da sollte man gut überlegen,
was man kauft und was man schenkt. Wenn
man in ein Kinderzimmer tritt, sieht es meist
aus wie in einem Plüschtierladen oder wie in
einem Horrorkabinett. Natürlich hat der Com-
puter Einzug gehalten, mit all den wilden
Videospielen. Gute Spiele, ohne Mord und Tot-
schlag, findet man recht selten, ebenso gute
und wertvolle Bücher. Die Berieselung hat Ein-
zug gehalten, das Selbstdenken und das
Selbstmachen sind oft in den Hintergrund
getreten. Eigentlich verarmen diese Menschen,
denn es fehlt ihnen dann sehr viel für ihr wei-
teres Leben. Jedenfalls sollte man da etwas
bremsen und nicht unnötige Dinge kaufen,
welche doch so sehr von den Kindern
gewünscht werden - was jedoch von der oft
sehr aufdrängenden (und damit ein wenig
gefährlichen) Werbung gerade gegenüber Kin-
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dem so angeboten wird. Es ist zumeist oft gar
nicht der Wunsch der Kinder, sondern dieser
Wunsch wird diesen aufoktroyrt - aus Gewinn-
sucht und nur zur Steigerung der Umsatzes.
Vielleicht denken wir alle einmal darüber
nach, bevor wir an die Geschenke denken. Gibt
es nicht andere Möglichkeiten, gibt es nicht
viel sinnvollere Geschenke, kann man nicht ein
größeres Geschenk gemeinsam kaufen? Denn
meist bekommen die Kinder so viele Geschen-
ke, daß es ihnen völlig unmöglich ist, mit allen
gleichzeitig zu spielen. Natürlich muß Umsatz
gemacht werden, hängen doch viele Arbeits-
plätze, die Steuern usw. davon ab - das muß
auch gesagt werden. Ohne dieses Kaufen rund
um Weihnachten hätten wir bestimmt in etli-
chen Branchen Schwierigkeiten wirtschaftli-
cher Art. Es liegt also an jedem von uns, wie
die „stillste" Zeit gestaltet wird und was man
einkauft. Möge jeder einen goldenen Mittelweg
finden - denn Einkaufen kann auch Spaß ma-
chen, soferne man keinen Streß hat! - Som-
merlager 1997: Schon jetzt möchten wir darauf
hinweisen, daß das Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von ca. 8 bis 15 Jahre
aus ganz Österreich vom 12. bis 19. Juli 1997 in
Kaindorf bei Hartberg stattfinden wird. Dort
stehen uns beste Möglichkeiten zur Verfügung.
Der Teilnehmerbeitrag wird bei S 1650.- lie-
gen, die Fahrtkosten werden ersetzt! Schon
jetzt können sich interessierte Eltern und
Großeltern (hier ein guter Tip: Wie wär's mit
einem Sommerlagerplatz als Weihnachtsge-
schenk für die Enkelkinder?) an uns wenden:
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien. Anmeldungen werden
ab sofort entgegengenommen! - Vorschau:
22./23. Februar 1997: Schimeisterschaften der
SDJÖ und SLÖ in Lackenhof am Ötscher, NÖ.,
für Teilnehmer aus ganz Österreich!

Landesgruppe Wien
Heimstunden am Mittwoch, 4. und 18. De-

zember (vorweihnachtliche Stunde), ab 19.30
Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, für
junge Leute aus ganz Wien, auch für die jun-
gen Leute aus landsmannschaftlichen Kreisen,
von allen Landsleuten und deren Freunden!
Leider dürfte die Jugendspalte nicht sehr oft
gelesen werden, denn man weiß nicht überall,
daß es eine Sudetendeutsche Jugend gibt, die
auch zu Heimstunden einlädt, dies ist wirklich
mehr als bedauerlich, meinen wir doch, daß
eine starke Jugendorganisation heute notwen-
diger denn je sein sollte! Wer anderer Meinung
ist, möge vielleicht einmal ernsthaft darüber
nachdenken, über den Sinn unsere Volksgrup-
pe und wie die wirkliche Zukunft aussehen
sollte! - Eingeladen wirdjrecht herzlich zum
Sudetendeutschen Adventsingen am Samstag,
dem 23. November, 16 Uhr, im Haus der Begeg-
nung, Wien 6, Königsegg-Gasse 10. Die Sing-
gruppe der SDJ-Wien beteiligt sich am Pro-
gramm. Alle Landsleute und auch die Kinder
sind zur Teilnahme herzlichst eingeladen! -
Vom 29. bis 30. November findet der Weih-
nachtsmarkt und die Buchausstellung in Wien
10, Quellenplatz 4, 1. Stock (Lift vorhanden),
nächst der U 1 und der Fußgängerzone Favori-
ten, statt! - Und am Freitag, dem 6. Dezember,
machen wir das Krampuskränzchen der Sude-
tendeutschen und deren Freunde, im Haus der
Begegnung, Wien 15, Schwendergasse 41.
Schon jetzt freut sich der Krampus auf eine
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recht zahlreiche Beteiligung - beim Treffpunkt
der jungen Leute, der mittleren und der tanz-
begeisterten älteren Generation (Tischreservie-
rung erbeten). Wir verweisen auf die entspre-
chenden Ankündigungen im Inneren dieser
„Sudetenpost" zu den vorgenannten drei Ver-
anstaltungen! Alle sind herzlichst eingeladen,
wir erwarten Euren bzw. Ihren Besuch !

Landesgruppe Niederösterreich
Unsere Freunde aus Wien haben uns zum

Krampuskränzchen am Freitag, dem 6. De-
zember, recht herzlich eingeladen. Gerne wol-
len wir dieser Einladung folgen und laden
dazu alle Freunde aus unserem Bundesland,
vor allem aus der Umgebung Wiens, recht
herzlich ein. Ein schönes Tanzfest in einer net-
ten Gemeinschaft steht Euch bevor - darum
kommt alle! Dies gilt auch für den Besuch des
Weihnachtsmarktes und der Buchausstellung!
Über beide Veranstaltungen könnt Ihr Ankün-
digungen im Zeitungsinneren nachlesen, ein
Besuch wird sehr empfohlen!) - Nochmals hin-
weisen möchten wir auf die beginnenden Lan-
desmeisterschaften im Schachspiel für Schü-
ler, Jugend und Junioren. Auskunft erhaltet Ihr
in Euren Schulen oder Gemeinden oder auch
bei uns. Wer mitmachen möchte, möge sich mit
uns ins Einvernehmen setzen, wir senden Euch
die Ausschreibung sofort zu!

Landesgruppe Oberösterreich
Jetzt werden in allen Gruppen der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft wieder die schö-
nen und besinnlichen Weihnachtsfeiern abge-
halten, in deren Rahmen auch etliche Kinder
und junge Leute auftreten bzw. dabei sein wer-
den. Da wir unbedingt neue Anschriften be-
nötigen, um die Jugendarbeit effektiver zu ge-
stalten, rufen wir alle Amtswalter auf, die
Namen und Geburtsdaten sowie die Anschrif-
ten der teilnehmenden Kinder (ab ca. sechs
Jahre aufwärts) und der jungen Leute (bis etwa
28 Jahre) aufzuschreiben und dann an uns zu
senden (an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels, und eine Kopie an die
Bundesjugendführung der SDJÖ, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien). Wir benötigen wirklich
ganz dringend diese Anschriften, werte Lands-
leute! Vergessen Sie nicht auf uns - denn ohne
Jugendarbeit ist auch eine Arbeit in der näch-
sten Zukunft innerhalb der Volksgruppe nicht
möglich bzw. mehr als unglaubwürdig. Dies
sollten Sie bedenken - helfen Sie daher mit,
daß die Arbeit so wie bisher fortgesetzt werden
kann! - Die Volkstanzgruppe Böhmerwald ver-
anstaltet am Samstag, dem 18. Jänner 1997,
ein großes Volkstanzfest im Festsaal des neuen
Linzer Rathauses in Urfahr mit Beginn um 20
Uhr. Schon jetzt sind alle Landsleute und
Freunde herzlichst eingeladen. Es wird um
entsprechende Terminvormerkung gebeten!

Arbeitskreis Südmähren
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren

wir mit einer Abordnung vertreten, wir mach-
ten alle beim Auf tanz mit. Unsere Hauptver-
sammlung ist bestens verlaufen, die Arbeit
kann in gewohnter Weise, und hoffentlich auch
verstärkt, weitergehen! - Vom 29. bis 30. No-
vember findet der Weihnachtsmarkt statt und
am Samstag, dem 23. November das Sude-
tendeutsche Adventsingen im Haus der Begeg-
nung, Wien 6, Köriigsegg-Gasse 10, Beginn ist
um 16 Uhr. Wir rechnen mit Eurer Teilnahme. -
Beim Krampuskränzchen, diesmal am Freitag,
dem 6. Dezember, treffen wir einander alle im
Haus der Begegnung, in Wien 15, Schwender-
gasse 41. Viele Freunde und Bekannte kann
man dort treffen, ein schönes Fest erwartet
Euch alle! Näheres im Inneren dieser „Sude-
tenpost"! - Unsere nächste Heimstunde am
Dienstag, dem 3. Dezember, um 19.30 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, steht un-
ter dem Motto „Advent und Krampus da-
heim"! Wir dürfen dazu alle Freunde und
Euch erwarten! - Merkt Euch schon jetzt für
Euren Besuch vor: Sonntag, 15. Dezember, 9.30
Uhr: „99er-Gedenkmesse" in der Votivkirche!
Dienstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr: die letzte
Heimstunde in diesem Jahr - „Südmährische
Weihnacht" - ein besinnlicher Jahresabschluß
im Heim!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können lei-
der nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge24 12. Dezember Red.-Schluß S.Dezember

Spenden für die
„Sudetenpost"

Elitschka Peter, A-1160 Wien: S 92.-
Grill Eva, A-l 140 Wien: S 92. -
Hering Klaus, A-5020 Salzburg: S 100.-
Misof Leonhard, A-1230 Wien: S 50.-

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!
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Helmut (Brutus),
auch Du?

Wenn im Rampenlicht stehende Men-
schen, Politiker, sich kritisch zu heiklen The-
men äußern, sollte man voraussetzen dür-
fen, daß er / sie sich vorher darüber gründlich
informiert hatte. Daß das nicht einmal beim
gebildeten, sehr geschätzten Alt-Kanzler
Schmidt zutrifft - stattdessen stellt er sich in
die Reihe gedankenloser Opportunisten wie
Vollmer, Fischer usw. - ist sehr traurig.

Wie konnte ein so angesehener Mann so
leichtfertig uns Sudetendeutschen vorwerfen,
unser Bemühen um einen annehmbaren
Ausgleich mit Tschechien sei Rechthaberei
und wir hätten vergessen, daß wir eigentlich
Österreicher seien?

Warum haben die Siegermächte, trotz Wil-
sons Erklärung, uns in die Fehlkonstruktion
CSR gezwungen, statt Österreicher bleiben
zu dürfen? Nach 20 Jahren existenzbedro-
hender Unterdrückung durch diesen neuen
Staat war der Einmarsch 1938 für uns eine
wirkliche Befreiung, aber leider erkannten
damals nur wenige, daß Hitler nicht der Füh-
rer oder die Lösung sein konnte. Diese Fehl-
einschätzung der meisten von uns rechtfer-
tigt doch niemals die Massenvertreibung und
Enteignung von mehr als drei Millionen Men-
schen, in deren Folge 241.000 ums Leben
gekommen waren. Ist es Rechthaberei, wenn
wir - vor der Aufnahme Tschechiens in die
EU und vor Aufnahme gutnachbarlicher Be-
ziehungen - fordern, daß die schändlichen
Beneè-Dekrete" aufgehoben werden, voral-
lem jenes, das Verbrechen jeder Art an deut-
schen Zivilisten, wie waffenlosen Soldaten,
straffrei stellt? Die von Willy Brandt, im
Dezember 1945 als norwegischer Korre-
spondent unter dem Titel „Die sudetendeut-
sche Tragödie" verfaßten Augenzeugenbe-
richte schildern einen Teil der grauenvollen
„Übergriffe", die jenen im ehemaligen Jugo-
slawien in nichts nachstehen.

In der Charta der Deutschen Vertriebenen
haben wir schon 1950 feierlich jeder Vergel-
tung oder Rache abgeschworen, haben die
Hand zur Versöhnung ausgestreckt, doch lei-
der wurde das bisher weder angenommen
noch gewürdigt,

Vaclav Klaus als tschechischer Premier
meinte arrogant/uneinsichtig unwiderspro-
chen nur: „Wir wollen und können an unserer
Vergangenheit nichts ändern". Wie hätte die
Welt aber wohl reagiert, wenn Deutschland -
statt vorbildhafte Entschädigungsleistungen
zu erbringen - so einen Standpunkt einge-
nommen hätte? Lothar Riedel, Graz

Dialog in Policka
In dem Städtchen Policka, in der Nähe von

Zwittau in Ostböhmen, fand ein deutsch-
tschechisches Jugendtreffen statt. Dort
begegneten sich Jugendliche deutscher und
tschechischer Nationalität, um zu diskutie-
ren, um sich kennenzulernen. Solche Begeg-
nungen finden immer wieder statt, besonders
in Grenzorten und sie werden oft sehr positiv
beurteilt.

Dort aber sollte dieses Jugendtreffen be-
sondere Bedeutung haben. Denn es waren
dort hohe Politiker, Staatsoberhäupter, zuge-
gen. Präsident Vaclav Havel und der deut-
sche Bundespräsident Roman Herzog. Er
kam nicht zufällig vorbei, sicher wurde er
vom tschechischen Präsidenten eingeladen,
und das hatte sicher auch seinen Grund.

Wie üblich bei solchen Anlässen, mögen
auch dort Fragen und Antworten vorgegeben
gewesen sein. Reporter, Journalisten und
das Fernsehen waren selbstverständlich
auch anwesend. Am Ende der Veranstaltung
sprachen dann auch beide Präsidenten
lobende anerkennende Worte. Die Berichte
in der Presse, im Rundfunk und im Fernse-
hen waren dann für die Veranstalter auch
zufriedenstellend. Beide Präsidenten er-
wähnten auch den „Schlußstrich", der nun
endlich auch bald kommen werde und so
dokumentierte man die Bereitschaft zur Ver-
söhnung. Die Absicht der Veranstalter war
dann auch nicht mehr zu verkennen.

Tribüne der Meinungen
Bundespräsident Herzog spricht aber dort

auch einen unmißverständlichen Satz aus:
„... ein Vertrag wäre aber nur Papier, wenn
der Mut zur Wahrheit nicht vorhanden
wäre...". Ein wahres Wort. Mut zur ganzen
Wahrheit, das Unrecht zu bekennen, zu
bedauern.

Die Wahrheit zu verdrängen ist leichter als
sich zu ihr bekennen. „Nicht wir haben die
Vertreibung veranlaßt (Pardon, Abschiebung
oder ,Odsun' heißt das richtig), die Sieger-
mächte, Potsdam, das Abkommen war es, es
ist nicht unsere Schuld..." Und die Dekrete,
die Amnestie für die begangenen Verbrechen
und Mordtaten? Hat das Potsdam auch be-
fohlen? So wie damals, auch heute noch ist
alles „rechtens".

Im Koalitionsabkommen der neuen tsche-
chischen Regierung ¡st es wieder festgehal-
ten. „Man gehe davon aus, daß die Ergebnis-
se des Zweiten Weltkrieges unantastbar
seien." Wieder zeigt sich hier der Ungeist von
Potsdam, von dem sie bis heute nicht
loskommen können.

Was ist eigentlich der Grund, warum die
Erklärung so vehement gefordert wird? Das
weiß man nicht so genau. Bis zur Unterzeich-
nung soll auch alles geheim bleiben. Will
man die Sudetendeutschen wieder und end-
gültig ausklammern?

Seit 1992 besteht der Nachbarschaftsver-
trag Bonn - Prag. In diesem Vertrag sind alle
Grenzfragen geregelt, beide Teile stellen
keine Forderungen. Gute nachbarliche Be-
ziehungen, Zusammenarbeit auf industriellen
und kulturellen Gebieten werden angestrebt,
zum Wohle beider Völker. So steht es in die-
sem Vertrag. Was also sollte die „Schlußstri-
cherklärung" noch enthalten? Klaus und der
Prager Regierung ist das scheinbar zu
wenig. Aber selbst auch manche deutsche
Politiker fordern eine rasche Erledigung.
Klaus hört das gerne, er fügt noch hinzu,
mahnende und vorwurfsvolle Worte. „Eine
weitere Verzögerung könnte große Schäden
verursachen." Liegt ihnen die Aussöhnung
mit den Sudetendeutschen vielleicht gar so
am Herzen? Das glauben wir nicht. In den
vergangenen Jahren haben wir bei vielen
unserer Kundgebungen in Deutschland und
in Österreich Botschaften an Prag gerichtet
und zu Gesprächen eingeladen. Es war ver-
gebliche Mühe. Grobe Beleidigungen, Arro-
ganz waren die Antwort und sie lehnen es
weiterhin ab, mit uns zu sprechen.

Was immer die „Schlußstrich-Erklärung"
enthalten mag, sie wird keine Versöhnung
herbeiführen. Denn die Regierung in Prag
hat den Mut zur Wahrheit nicht gefunden.

Thomas Steff al, Aichwald

Uns fehlt ein
Wiesenthal

Das Recht auf die Heimat, diese wichtige
Schlüsselforderung, habe in der so-
genannten „Schlußstricherklärung" keinen
Platz gefunden, erklärte der Sprecher der
Sudetendeutschen, Franz Neubauer. Er
wurde wohl zweimal darüber informiert,
jedoch nicht in die Verhandlungen mit einbe-
zogen, und ohne eine Einbeziehung der
Betroffenen habe das bevorstehende Do-
kument seine Wichtigkeit verloren! So ist nun
das eingetreten, was schon längst vermutet
wurde: Die Tschechen haben bisher keinerlei
positive Zugeständnisse gemacht, die zu
einer echten Aussöhnung führen könnten.
Denn ohne ein Eingeständnis ihrer Schuld
am Verbrechen der Vertreibung eines Volkes,
das ebenso das „Recht auf die Heimat" hat,
in der es seine „Wurzeln" schlug, wie die
Tschechen in ihrem Siedlungsraum, wird es
keine „Versöhnung" geben! Das Schluß-
strichdokument wird ein wertloses Stück
Papier bleiben!

In einer amerikanischen Pressemeldung
heißt es, daß Simon Wiesenthal für seinen

Einsatz bezüglich der Naziverbrechen und
ihrer Aufdeckung von Präsident Clinton
gewürdigt wurde. Er habe die Weltöffentlich-
keit gezwungen, sich mit diesen Verbrechen
zu befassen! In unseren Reihen haben wir lei-
der keinen „Wiesenthal" oder wie immer er
heißen möge, der die Aufdeckung der Verbre-
chen - begangen von den Alliierten und ihren
Helfershelfern am deutschen Volk
und der die Bestrafung der Täter fordert -
durchsetzen kann. All jene, die sich mit dieser
Angelegenheit befaßten, wurden sofort
„mundtot" gemacht. Die Worte „Lügner" und
„Neonazi" waren ihnen sicher.
Josef Koukal, Bischof von Leitmeritz,

sprach anläßlich einer Wallfahrt folgende
Worte zum sudetendeutschen Problem: „Auf
der einen Seite haben im Zweiten Weltkrieg
wir Tschechen gelitten, auf der anderen Seite
haben sofort nach dem Krieg die Deutschen
unter der ungerechten Vertreibung gelitten.
Die Kollektivschuld wurde schon im .Alten
Testament' immer wieder abgelehnt. Und so
können auch wir Tschechen die Verantwor-
tung für die Taten Einzelner nicht ständig auf
alle abschieben! Die Sache der Verzeihung ist
nicht nur eine deutsche, eine einseitige Ange-
legenheit. Auch wir Tschechen müssen verge-
ben! Und auch die Deutschen sollen uns und
unseren Vätern jene Untaten verzeihen, die
an den Deutschen begangen wurden!"

Diesen Worten ist wohl nichts hinzuzufü-
gen! Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Nicht beugen!
Der schändliche „Schlußstrich" steht vor

der Tür. Was bringt uns der Vertrag? Vielleicht
Recht auf Niederlassung in der Benee-Straße
und auf Rückkauf unseres Eigentums. Dar-
über hinaus Aufgehen im Tschechentum als
Schutz vor der nächsten Vertreibung. Ein
wertloses Papier, das der Wind zerflattert.

Man hat uns ausgeraubt und lehnt jegliche
Wiedergutmachung ab. Da wir den Groll hin-
unterwürgen, statt Lärm zu machen, beachtet
man uns nicht. Wir müssen jetzt unsere For-
derungen stellen - oder nie! Warum sollen wir
unsere Ansprüche nicht ebenso geltend
machen wie der Adel, die Kirche und die
Juden?

Fünfzig Jahre danach werden die Soldaten
der Deutschen Wehrmacht Verbrecher ge-
nannt. Der nächste Schritt: Kriminalisierung
aller Vertriebenen, die ihre Forderung nach
Rückgabe des Raubgutes aufrechterhalten.
Sobald der Boden durch Medienhetze aufbe-
reitet ist, beginnt die Verfolgung.

Dem gemeinen Betrug sich nicht zu beu-
gen, sei unsere Losung! Alois Jahn, Wien

Ein Zerrspiegel?
In der Rubrik „NS-Verbrechen" erschien im
Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel" Nr. 43/1996 unter der Überschrift „Mit
übler Absicht" ein Beitrag zum Thema Konfis-
kation von Privateigentum und vergeblichen
Restitutionsansprüchen jüdischer Mitbürger in
der Tschechischen Republik.

Der Fakt selbst: 1940 wurde ein jüdischer
Besitzer einer offenbar recht interessanten
Immobilie in Prag in das KZ Theresienstadt
gebracht und enteignet. Der Mann überlebte,
bekam seine Freiheit 1945, aber nicht sein
Eigentum. Dieses ging nahtlos in den Besitz
der Tschechoslowakei über und blieb es bis
heute. Die gestellten Restitutionsansprüche
des nunmehr Achtzigjährigen wurden trick-
reich durch die Behörden des tschechischen
Rechtsstaates - treffender wäre wohl zu
sagen „Linksstaates" - bisher abgelehnt, wie
das obige Nachrichtenmagazin zu berichten
weiß.

Dieser sachliche Teil wäre nicht erwäh-
nenswert für eine Zeitschrift, weil die sattsam
bekannte Haltung der Tschechischen Repu-
blik zu nicht-tschechischem Eigentum alt und

nur als journalistischer Ladenhüter betrachtet
werden kann.

Weshalb daher diese Beachtung? Neu und
daher sensationell ist die „Spiegel"-Aussage,
daß die Rückgabe des Eigentums z. B. an
Juden durch die Tschechen ja liebend gern
und schon längst und - unausgesprochen -
mit Zins und Zinseszins erfolgt wäre. Aber lei-
der, leider geht's liait nicht, weil die ebenfalls
enteigneten Sudetendeutschen ja auch ihr
konfisziertes Eigentum zurückhaben wollen
und die Sudetendeutsche Landsmannschaft
auf diese Rechtsansprüche nicht verzichten
mag.

Selten hat ein Blatt so logisch geschlußfol-
gert, daß die Sudetendeutschen samt ihrer
Landsmannschaft die Schuld dafür tragen,
daß die Tschechen konfisziertes Eigentum an
die ehemaligen Besitzer - hier einem Juden -
nicht zurückgeben können, denn sonst könn-
ten ja alle kommen. Also lieber gleiches
Unrecht für alle.

Auch wir nichtjüdischen Enteigneten und
Vertriebenen können dem „Spiegel" dafür
danken, daß er es endlich gewagt hat, die
Dinge beim Namen zu nennen: Die Konfiska-
tion des Eigentums, auch des sudetendeut-
schen, gehört in die Kategorie von NS-Ver-
brechen, begangen von der Tschechoslowa-
kei, deren Aufarbeitung dringend geboten ist.
Die Europäische Union und die NATO würden
es sonst schwer haben, unter solchen Gege-
benheiten der Aufnahme der Tschechischen
Republik zuzustimmen. Im gemeinsamen
Haus Europa würde es sonst zu sehr aus
dem Keller nach gemeinsamen Leichen stin-
ken. Friedrich Seemann

D-01465 Liegau-Augustusbad

Schlußstrich-
vollstrecker

Bundespräsident Professor Roman Her-
zog, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Bun-
desaußenminister Dr. Klaus Kinkel, Bundes-
vorsitzender der F.D.P. Dr. Wolfgang Ger-
hardt, Bundesvorsitzender der SPD Oskar
Lafontaine, Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages Dr. Antje Vollmer und viele
andere deutsche Politiker deklassieren sich
zu willigen Schlußvollstreckern der bestia-
lischen BeneS-Dekrete. Was die Tschechen
mit ihren Nachkriegsbestialitäten an den Su-
detendeutschen nicht geschafft hatten, sich
nämlich sicher zu fühlen mit und in ihrem
Raubgut sowie vor der Ahndung ihrer Mas-
senverbrechen, das wollen ihnen jetzt deut-
sche Schlußvollstrecker der BeneS-Dekrete
verschaffen! Das scheint der Gipfel der bishe-
rigen politischen Perversitäten im Nach-
kriegsdeutschland zu sein. Man würde sich,
wenn diese Schlußstrich-Erklräung zustande
kommt, in einer widerlichen Skrupellosigkeit
über Menschenrechte hinwegsetzen, die man
anderwärts weltweit vertritt, im eigenen
Lande, gegenüber deutschen Menschen -
gegenüber also den Sudetendeutschen und
ihren Nachkommen - aber bedenkenlos miß-
achtet! Vor Scham müßten solche Schlußvoll-
strecker der bestialischen BeneS-Dekrete in
den Erdboden versinken, wenn sie die weite-
re Existenz dieser Verbrecher-Dekrete als
„gültige Rechtsnorm der Tschechischen Re-
publik" hinnehmen und dieser Zustand auch
noch EU- und NATO-fähig sein soll! Wer aber
von den jetzigen deutschen Politikern kennt
hier schon Scham? Sicher - soweit man das
aus dem lächerlichen Gezerre über Selbst-
verständliches unter Ausgrenzung der we-
sentlichen Probleme erkennen kann - sind es
nicht viele!

Es geht ja schließlich nur um Verbrechen
an deutschen Menschen und da wiederum
nur um rund 3,5 Millionen (3,500.000) deut-
sche Menschen mit etwa 240.000 Ermorde-
ten! Da bleibt die politische Anständigkeit voll
auf der Strecke!

Hermann Lange, Schöneck/Hessen

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen.


