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Die Kultur wird
zum Instrument der

Verzichtspolitik
Immer mehr läßt sich auch die Kultur vor den

Karren der tschechischen Politik spannen: Un-
ter dem wohlklingenden Begriff der deutsch-
tschechischen Verständigung wird in Wirklich-
keit der Verzichtspolitik Vorschub geleistet. Und
deutsche wie österreichische Künstler machen
dabei fleißig mit.

Die Münchener Kammerspiele ebenso wie
das Wiener Burgtheater werden sich im kom-
menden Herbst an einem künftig jedes Jahr
stattfindenden Theaterfestival beteiligen, das
nicht zuletzt das hehre Ziel einer Annäherung
zwischen Deutschen und Tschechen vor Augen
hat. Von welchem Geist diese Veranstaltungs-
reihe aber tatsächlich getragen sein wird, läßt
sich an den Wortmeldungen des Schriftstellers

Pavel Kohout ermessen, der das Theaterfesti-
val Anfang März bei einem Besuch in Weimar
angekündigt hatte. Das Festival soll ein „Zei-
chen eines neuen Zusammenlebens" sein. Das
klingt besser, als es in Wirklichkeit ist. Denn
tatsächlich mißversteht Kohout das Wort Ver-
ständigung als Synonym für Verzicht. Sudeten-
deutsche Forderungen, welcher Art auch immer,
wies er nämlich entschieden zurück.

Auf einer ähnlichen Basis bewegen sich auch
jene 28 deutschen Schriftsteller, darunter einige
namhafte Autoren, die ebenfalls Anfang März
zur Verständigung mit Tschechien aufgerufen
haben. Auch hier wird dem Appell zur Verständi-
gung umgehend die Forderung nach einem
Verzicht auf alle sudetendeutschen Ansprüche

nachgeschoben. Wegen ein paar Wählerstim-
men sollten die deutschen Politiker nicht die
Verständigung mit den tschechischen Nachbarn
gefährden, wird da gewarnt. Pikanterweise be-
ziehen sich die deutschen Autoren in ihrem Auf-
ruf ausgerechnet auf jene tschechischen Intel-
lektuellen, die ihre Regierung zu einer Verurtei-
lung der Vertreibung der Sudetendeutschen
aufgefordert hatten. Es scheint die Verzichtler
unter den deutschen Schriftstellern nicht zu
stören, daß die tschechische Regierung bis-
lang keine Anstalten gemacht hat, dieser Auf-
forderung aus dem eigenen Land nachzukom-
men.

Ausführliche Berichte über dieses Thema
können Sie auf Seite 3 lesen!

Das Bild der Heimat

Über einem Tal, in dem sich die Moldau in engen Windungen durch das Urgestein quält, türmten die Rosenberger ihre Burg auf. Einem
Ritter aus ihrem Geschlecht, der in die Waldwildnis des Böhmerwaldes vordrang, soll ein Hirte auf die Frage, wo er sich eigentlich
befinde, den Bescheid gegeben haben: Das sei die krumme Aue. Aus der Bezeichnung der Flur ist der Name der Stadt KRUMMAU
geworden, auf die der stolze Herrensitz der Rosenberger immer noch herunterblickt. Ihre Burg ist mit ihnen in die Zeit hineingewach-
sen: aus den gotischen Kellergewölben, die sich in die Felsen krallen, in die Kapellen, Gemächer, Erker der späteren Zeit bis hinauf in
den Turm.

Kultur des
Verzichtes

VON MANFRED MAURER

EIN NEUER BEGRIFF hat sich in den
neu-deutschen Sprachgebrauch einge-
schlichen: „Political Correctness", die der
Journalist Klaus Groth in seinem gleichna-
migen Buch als die „Diktatur des Guten"
entlarvt, wobei er das mit der Diktatur
durchaus ernst meint, das „Gute" aber
sehr kritisch als das sieht, was der Mei-
nungsterror als „gut" oktroyiert.

„POLITICAL CORRECTNESS" bekom-
men auch die Sudetendeutschen zu spü-
ren. Obwohl sich diese aus Amerika her-
überschwappende Geistesbewegung als -
wie der Name schon sagt - durch und
durch „korrekt" empfindet und sich den
Prinzipien der Menschlichkeit und Gerech-
tigkeit verpflichtet fühlt, gilt es als gut,
gegen die berechtigen Anliegen der Ver-
triebenen aufzutreten. Es entspricht dem
Zeitgeist, die Sudetendeutschen in die
Schranken zu weisen: Um des lieben Frie-
dens in Europa willen sollen sie doch end-
lich Ruhe geben, nicht dauernd jammern,
sondern Gott und Beneë dafür danken,
daß ihnen ein halbes Jahrhundert kommu-
nistischer Diktatur erspart geblieben ist.
Vertreibung, Enteignung und die Ermor-
dung von Angehörigen, ja das mag
schlimm gewesen sein, aber ist doch
Schnee von gestern, sagen (oder denken
sich) oft ausgerechnet jene, die nicht ge-
nug kriegen können von der deutschen
Vergangenheitsbewältigung. Eine derart
ambivalente Sicht von Geschichte - und
Gegenwart - entspricht durchaus der „Po-
litical Correctness".

AUF EINMAL RUFT der Vorsitzende der
deutschen Sozialdemokraten nach einem
Stopp für Aussiedler. Oskar Lafontaine will
Deutsche nicht mehr nach Deutschland
lassen. Jene Partei, die sich jahrelang
beharrlich gegen eine Eindämmung des
Zuzuges von Ausländern gewehrt hatte,
stellte sich nun an die Spitze einer Bewe-
gung gegen den Zuzug von Deutschen
nach Deutschland. PKK-Terroristen sind
der SPD - beziehungsweise jenen Genos-
sen, die Lafontaine nicht widersprechen -
offenbar mehr willkommen als Deutsche,
denen es auch im Jelzin-Rußland heute
nicht viel besser geht als unter Breschnew.
Diese sonderbare Haltung läßt sich nur
erklären mit dem „verklemmten deutschen
Selbsthaß", dem Groth in seinem Buch ein
eigenes Kapitel gewidmet hat. Es ist „po-
litical correct", als Deutscher gegen Deut-
sche aufzutreten und an Deutschen an-
dere Maßstände der Menschlichkeit anzu-
legen als am Rest der Welt.

UND DIE ZEITGEISTIGE KULTUR legt
sich voll in diesen Trend. Deutsch-tsche-
chische Kulturumarmungen haben Hoch-
konjunktur. Ein deutsch-tschechisches
Theaterfestival soll Deutsche und Tsche-
chen einander näher - in Wirklichkeit aber
sudetendeutsche Forderungen vom Tisch
- bringen. 28 zum Teil namhafte deutsche
Autoren fühlten sich berufen, den Sudeten-
deutschen den Verzicht nahezulegen, also
sich endlich auch der „Political Correct-
ness" zu unterwerfen. Keiner dieser Auto-
ren würde sich wohl auch nur eine einzige
Zeile seiner geistigen Ergüsse rauben las-
sen, ohne in einem Urheberrechtsprozeß
um sein geistiges Eigentum zu kämpfen,
doch für das Eigentum anderer gibt man
gern großzügig Verzichtsempfehlungen
ab.

DER KULTUR DES VERZICHTES
müßte korrekterweise eine Politik des
Rechtes entgegentreten. Doch auch die
Politik ist ja schon weitgehend von der
„Political Correctness"-ldeologie unterwan-
dert.
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Potsdam und die Dekrete:
,Schlagt die Deutschen...!'

Seit der „Sanften Revolution" in unserem
Nachbarland sind nun einige Jahre vergangen.
Recht hoffnungsvoll schien uns damals die
Begegnung mit unserem tschechischen Nach-
barn über die Grenzen hinweg. Aus Böhmen,
Mähren, der Slowakei, kamen die Menschen zu
uns, die Schlagbäume an den Grenzen waren
an diesem Tage offen. Der Wiener Bürgermei-
ster begrüßte die Besucher besonders freund-
lich. An diesem Sonntag konnten alle, die von
drüben kamen, die öffentlichen Verkehrsmittel
der Stadt Wien zum Nulltarif benützen. Freude
und Freundlichkeit waren überall zu verspüren,
es war eine echte Versöhnung.

Das war vor sechs Jahren. Und heute? In die-
sen wenigen Jahren waren chauvinistische und
kommunistische Elemente gemeinsam fleißig
am Werke, haben ganze Arbeit geleistet und
alle guten Ansätze wieder zerstört. Es scheint,
als sei ihnen das schon gelungen. Parlament,
Politiker und Presse tun alles, das Klima immer
mehr zu vergiften. Brüsk und selbstbewußt
lehnt man es ab, Unrecht und Schuld einzuge-
stehen. Die Siegermächte, das Potsdamer Ab-
kommen, waren es ja, die den „Transfer" befoh-
len hatten. Uns trifft keine Schuld, Unrecht
haben wir nicht getan. So sagen sie heute und
man kann es so in ihrer Presse täglich lesen.
Jetzt treten sie sogar die Flucht nach vorne an
und verlangen von den Siegermächten die
Bestätigung über die Rechtmäßigkeit des Pots-
damer Abkommens, wohl wissend, daß sie eine
gute Nachricht erhalten werden. Die Wirklichkeit
ist ja ganz anders. Wohl hat das Abkommen den
„Völkertransfer" sanktioniert, aber niemals De-
krete erlassen und Vertreibung befohlen. Hu-
man und gerecht sollte alles durchgeführt wer-
den, so steht es in der Präambel.

In Wahrheit war aber alles schon von langer
Hand geplant und vereinbart. Zu Väterchen Sta-
lin ist man von London nach Moskau geeilt,
überzeugt davon, daß man dort volle Zustim-
mung erhalten werde. Der Preis dafür war nicht

gering. Präsident Beneé hat dafür sein Land,
sein Volk der Abhängigkeit Stalins ausgeliefert.

In seiner Rede am 3. Juni 1945 in Tabor sagte
Beneá alles selbst. Zitat: Ich erteile dem Národ-
ní Vybor strengen Befehl, unseren Leuten im
Grenzgebiet Platz zu verschaffen. Werft die
Deutschen aus ihren Wohnungen, alle Deut-
schen müssen verschwinden. Was wir schon im
Jahre 1918 durchführen wollten, erledigen wir
jetzt. Damals schon wollten wir alle Deutschen
abschieben, aber Deutschland war noch nicht
vernichtet und England hielt uns die Hände.
Jetzt aber muß alles erledigt werden. Kein deut-
scher Bauer darf auch nur einen Quadratmeter
Boden unter seinen Füßen haben, kein deut-
scher Gewerbetreibender oder Geschäftsmann
darf ein Unternehmen weiterführen. Deshalb
muß der Národní Vybor rasch handeln. Wegen
der Öffentlichkeit muß ich zwar noch bei den
Großen Drei die Bewilligung einholen, aber das
ändert an all dem nichts mehr, denn es ist alles
schon beschlossen. Zitat Ende. So war das mit
dem Potsdamer Abkommen und dessen Recht-
mäßigkeit. Noch manche andere Befehle hat
dieser „Große Staatsmann" erteilt. „Smrt vSem
nèmcûm", d. h. Tod allen Deutschen. „Schlagt
die Deutschen, wo immer ihr sie findet, nehmt
ihnen alles..." Noch andere berüchtigte Aus-
sprüche stammen von ihm. Warum sucht man
noch weiter nach Unschuldsbeweisen? Alle
diese Aussprüche, Erlässe, Dekrete, sind auch
ein Eingeständnis seiner ruhmvollen Tat.

Nein, Ihr Herren in Prag, Ihr könnt Euch nicht
aus der Geschichte stehlen, so sehr Ihr Euch
auch bemüht, alles zu verdrängen und um zu
deuten, es wird Euch nicht gelingen. „Die Wahr-
heit wird siegen", das ist ja Euer Wahlspruch.
Und sie hat schon gesiegt, man hat schon
erkannt, daß Eure versuchte Rechtfertigung
wieder Lug und Täuschung ist. Viele Tatsachen-
berichte, Dokumentationen, Weißbücher, Proto-
kolle sind vorhanden, die das Unrecht und die
tschechische Schuld bezeugen. Th. Steffal

Notverkauf von Staatsanteilen
Die tschechische Regierung wird so bald wie

möglich die staatlichen Anteile in 67 bereits teil-
weise privatisierten Betrieben verkaufen, um die
Schulden der zweitgrößten Krankenversiche-
rungsgesellschaft im Lande, „Homicka pojisto-
vna", die im Februar bankrott wurde, zu bezah-
len. Presseberichten zufolge hat das Prager
Kabinett entsprechende Entscheidungen getrof-
fen. Der Beschluß betrifft beispielsweise den
Karlsbader Hersteller des in Tschechien belieb-
ten Alkoholgetränkes „Becherovka", den Leu-
tensdorfer Chemie-Konzern „Chemopetrol" oder

das Ostrauer Kohlenrevier OKD. Der gesamte
Wert der für den Verkauf bestimmten Aktien
macht etwa drei Milliarden Kronen (rund 1,15
Milliarden Schilling aus, wobei die Schulden der
„Hornicka pojistovna") etwa eine Milliarde Kro-
nen betragen. Der Rest sei für einen Reserven-
Fonds der Regierung für die Zwecke der Kran-
ken- und Sozialversicherung vorgesehen. Die
betroffenen 67 Betriebe wurden bereits in der
„ersten Welle" der Kuponprivatisierung in den
Jahren 1992 bis 1993 teilweise in die privaten
Hände übergeben.

Gedanken des Bundesobmannes
Wie kann man als Regierung, als

Staatengemeinschaft, ein Problem öf-
fentlichkeitswirksam behandeln lassen,
ohne für die Folgen im Negativfall ver-
antwortlich gemacht zu werden?

Man überläßt dieses Thema einer
Konferenz, so wie es Dr. Bruno Kreisky
einer Kommission zur Bearbeitung
übergab.

Jetzt sind wieder einmal die Men-
schenrechte aktuell und Wissende und
Unwissende diskutieren, daß sich die
Balken biegen. In irgendeiner Form
kommt dann immer ein Kompromiß her-
aus, der sich nach der politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen Stärke
der Verhandlungspartner richtet, selten
jedoch nach der rechtlichen. Ist damit
die Problematik gelöst? Sie ist wohl weg
vom Tisch, gelöst ist sie meistens nicht,
besonders wenn die Möglichkeiten,
Verstöße wirkungsvoll zu ahnden, ent-
weder nicht diskutiert oder überhaupt
nicht vorgesehen waren. Es ist aber
auch möglich, daß man nur zu einem
Resultat kommen wollte, um die Konfe-
renz nicht scheitern zu lassen. Wenn
derartig gehandelt wird, ist das Ergeb-
nis nicht das Papier wert, auf dem es
steht. Dies ganz besonders, wenn es
Vorgänge in der Vergangenheit gab, wo
durch NichtVerurteilungen oder stille
Duldung Unrecht als praktiziertes Recht
anerkannt wurde. Wenn vereinbarte
Regeln straflos verletzt werden können,
so ist dies für potentielle Täter direkt
eine Herausforderung, dies zu tun.
Viele Verbrechen geschahen und ge-
schehen deshalb, weil sie in der Ver-
gangenheit entweder straffrei gestellt
oder nicht geahndet wurden. Recht
muß Recht bleiben, auch wenn man
dies nur durch Druck erreicht, sonst
sind Vereinbarungen und Gesetze wert-
los. Was hilft ein Gesetz, wenn ein Räu-
ber, Mörder oder Vergewaltiger weiß,
daß man es nicht einsetzten will oder
kann. Deswegen ist es unbedingt not-
wendig, auch Regelungen für die
Durchsetzung festzulegen. Vertrauen
allein genügt nicht.

Ähnlich ist es bei Verträgen. Werden
sie gebrochen, so sind oft beide Seiten
schuld daran, weil eine Seite sie bricht
und die andere Seite es zuläßt. Wie ist
es denn mit den Gräbern und Denk-

mälern in unserer ursprünglichen Hei-
mat? In Artikel 24 und 30 des Vertrages
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Tschechischen und Slowa-
kischen Föderativen Republik über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit ist dies einvernehm-
lich zwischen den Regierungen in Prag
und Bonn geregelt worden.

Artikel 24 und 30 lauten:
24/1 - Die Vertragsparteien werden

bei der Erhaltung und Pflege des
europäischen kulturellen Erbes zu-
sammenarbeiten. Besondere Aufmerk-
samkeit widmen sie der Denkmalpflege.

24/3 - Sie werden sich insbesondere
der auf ihrem Gebiet befindlichen Orte
und Kulturgüter, die von geschichtlichen
Ereignissen sowie kulturellen und wis-
senschaftlichen Leistungen und Tra-
ditionen der anderen Seite zeugen,
besonders annehmen und zu ihnen frei-
en und ungehinderten Zugang ermög-
lichen. Die genannten Orte und Kultur-
güter stehen unter dem Schutz der
Gesetze.

30/1 - Die Vertragsparteien erklären,
daß deutsche und tschechoslowakische
Gräber auf ihrem Gebiet in gleicher
Weise geachtet und geschützt werden;
ihre Pflege wird ermöglicht.

30/2 - Die Gräber deutscher bzw.
tschechoslowakischer Opfer der Kriege
und der Gewaltherrschaft, die sich auf
ihrem Gebiet befinden, stehen unter
dem Schutz der Gesetze und werden
erhalten; ihre Erfassung und Pflege wird
ermöglicht.

30/3 - Die Vertragsparteien werden
die Zusammenarbeit zwischen den
Organisationen, die für die Pflege die-
ser Gräber zuständig sind, unterstüt-
zen.

Die Realität, nicht nur im Falle Pohr-
litz, sieht ganz anders aus.

Vertragstreue muß man zur Not ein-
fordern, besonders in Hinblick darauf,
daß der tschechische Vertragspartner
in die EU will.

Wenn er es aber schon bei einem
Vertrag nur mit dem deutschen Nachbar
an Vertragstreue mangeln läßt, wie soll
man ihm dann trauen können?

„Sind denn dann nicht Zweifel ange-
bracht?", fragt Ihr

Bundesobmann Karsten Eder

USA fordern von Osteuropäern Rückerstattung jüdischen
Vermögens - Offenes Vermächtnis des Zweiten Weltkrieges
Die Clinton-Administration hat eine diskrete

diplomatische Initiative mit dem Ziel gestartet,
jüdischen Einzelpersonen und Institutionen
zur Rückerstattung ihres von den Nazis und
Kommunisten geraubten Vermögens in Euro-
pa zu verhelfen, dessen Wert auf Milliarden
Dollar geschätzt wird.

Der Sonderbeauftragte Clintons für diese
Aufgabe ist Amerikas jüdischer Botschafter
zur EU, Stewart Eizenstat, der während der
Carter-Administration im Weißen Haus tätig
war. Eizenstat bereist die verschiedenen
Hauptstädte Mittel- und Osteuropas, um dem
seit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches
eingesetzten Prozeß der Rückerstattung jüdi-
schen Eigentums zusätzlichen Schwung zu
verleihen. Es geht dabei um wertvolle Immobi-
lien, hunderte frühere Synagogen, mehr als
tausend Friedhöfe, Schulen, Bibliotheken,
Vereinslokale, aber auch private Bankkonten,
Häuser und sonstiges, zuerst von den Nazis
und ihren Quislingen „arisiertes" und dann von
den Kommunisten „verstaatlichtes" Eigentum.
Um dieses Eigentum kämpft nun die vom
Jüdischen Weltkongreß geschaffene World
Jewish Restitution Organization (WJRO), in
Vertretung der Regierung Israels und diverser

jüdischer Organisationen. Der US-Vizestaats-
sekretär für Mittel- und Osteuropa, Richard
Holbrooke, der Eizenstat mit der diplomati-
schen Initiative beauftragt hatte, spricht in die-
sem Zusammenhang vom „noch offenen Ver-
mächtnis des Zweiten Weltkrieges". Es
scheint, daß das State Department, das sich
seit dem Holocaust dem stetigen Vorwurf
diplomatischer Passivität in Anbetracht
der nazistischen „Endlösung" ausgesetzt
sieht, durch seine Unterstützung der jüdi-
schen Bemühungen eine Art eigene Wieder-
gutmachung anstrebt.

Eizenstat hatte während des letzten Som-
mers Polen, Ungarn, letztens auch Rumänien,
die Slowakei und Tschechien besucht, wo er
mit Regierungsvertretern und jüdischen
Funktionären konferierte und die Rolle eines
„Katalysators" im Streben um die Rückerstat-
tung jüdischen Gemeindeeigentums spielte.
„Wir wollen keinen amerikanischen Plan auf-
zwingen, nicht als Verhandlungspartner fun-
gieren, sondern als Katalysator dienen, um
den letzten Akt der Holocaust-Epoche abzu-
schließen", erklärte Botschafter Eizenstat am
Vorabend einer Reise nach Litauen und Lett-
land, wo er wiederum die klare Botschaft der

US-Regierung überbringen wird: die USA
wünschen die Rückerstattung allen, den
umgebrachten oder geflüchteten Juden ge-
hörenden Eigentums.

Die Verhandlungen werden durch interne
Auseinandersetzungen jüdischer Stellen dar-
über kompliziert, wer als Erbe der zerstörten
jüdischen Gemeinden Europas dienen soll: Is-
rael, das Diaspora-Judentum oder die in Ost-
europa verbleibenden Judengemeinden?
Oder das Joint Distribution Committee, das
seit Kriegsende diese Gemeinden finanziell
unterstützt hat? Letztens haben auch chassi-
dische Gruppen Anspruch auf den Anteil der
ausgemerzten osteuropäischen Orthodoxie
angemeldet.

Manche osteuropäische Staaten leisten Wi-
derstand. Die Slowakei befürchtet angeblich,
vierzig Prozent des Besitzes dieses Staates
an die jüdische Gemeinschaft abtreten zu
müssen. Polen und die Tschechische Repu-
blik würden nach Ansicht des State Depart-
ments weniger Sensibilität an den Tag legen
als Ungarn, Rumänien und Bulgarien. US-
Außenminister Christopher beauftragte Bot-
schafter Eizenstat, den unwilligen osteuropäi-
schen Ländern klarzumachen, daß sie ohne

Rückerstattung des jüdischen Eigentums
wenig Aussicht auf Aufnahme in die Gemein-
schaft demokratischer Staaten des Westens
haben. Vizestaatssekretär Holbrooke mußte
es dem Dutzend oder mehr US-Botschaftern
in Mittel- und Osteuropa klarmachen, daß sie
nichts von ihren Vorrechten einbüßen, wenn
Botschafter Eizenstat allein die USA im Kampf
um Wiedergutmachung vertritt. Diplomatische
Beobachter sind sich darüber einig, daß
Eizenstat diese Aufgabe mit großem Elan
erfüllt und den einzelnen Staaten Mittel- und
Osteuropas klarmacht, daß Amerika ihr Ver-
halten in Fragen Wiedergutmachung sehr auf-
merksam verfolgt.

Präsident Clinton hat in einem Schreiben an
WJC-Präsident Edgar Bronfman die Botschaf-
ter Eizenstat anvertraute Rolle unterstrichen
und Amerikas Unterstützung für die
Bemühungen der WJRO um dje Rückerstat-
tung des „in mehr als 50 Jahren von Krieg,
Okkupation und Diktaturen" geraubten jüdi-
schen Eigentums ausgesprochen. Er äußerte
Befriedigung darüber, daß endlich ernste Be-
mühungen in dieser Richtung in Gang kamen.

Abba Alexander
Aus: Illustrierte Neue Welt
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Gedenken an den 4. März 1919: „Erinnerung an
grausame Verbrechen wachhalten!"

„Wenn es wahr ist, daß nur die Erinnerung
verhindert, daß grausame Verbrechen ein zwei-
tes Mal geschehen, dann haben wir Deutschen
eine besondere Verpflichtung, dieser Ereignisse
zu gedenken und die Erinnerung daran wachzu-
halten." Dies sagte der Vorsitzende des Gablon-
zer Heimatkreises, Heinz Feix, in der traditionel-
len Veranstaltung zusammen mit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zum 4. März
1919. An diesem Tag waren in vielen Orten des
Sudetenlandes, bei Demonstrationen für das
Selbstbestimmungsrecht vierundfünfzig Deut-
sche von tschechischen Soldaten erschossen
worden. Über die Zusammenhänge, die zu die-
sem Blutbad führten und die weitere Entwick-
lung des Verhältnisses zwischen Tschechen
und Deutschen bis in die heutige Zeit handelte
der Vortrag, den der im Sudetenland geborene
Lehrer Dr. Alfred Schickel vor rund 200 Zu-
hörern im Festsaal des Gablonzer Hauses hielt.
Schickel, der in den vergangenen Jahrzehnten
in Ingolstadt eine private „Zeitgeschichtliche

Forschungsstelle" aufgebaut hat, schilderte vor
allem die Rolle, die 1918/19 US-Präsident Woo-
drow Wilson spielte. Wilson habe anfänglich gar
nicht gewußt, daß es in der von Tomas Masaryk
schon vor Kriegsende geplanten und von Wil-
son mit Wohlwollen gesehenen „Tschecho-Slo-
wakischen Republik" neben Tschechen und Slo-
waken auch über drei Millionen Deutsche gab.
In den Friedensverhandlungen 1919 sei Wilson
dann bei der Unterstützung des neuen Staates
geblieben.

Wilsons Zusicherung vom Februar 1918 „Den
Völkern Österreich-Ungarns ... sollte die freie-
ste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung ge-
währt werden", sei in bezug auf die Sudeten-
deutschen nicht eingehalten worden. Dabei sei
eigentlich, so Schickel, schon am 12. November
des Jahres 1918 mit einem Beschluß der Pro-
visorischen Deutsch-Österreichischen National-
versammlung der Anschluß des nachmaligen
Sudetenlandes an Deutschland politisch und
staatsrechtlich vollzogen gewesen.

Tschechien erhebt Anklage
gegen fünf KP-Verbrecher

Tschechien ¡st dabei, seine kommunistische
Vergangenheit juristisch aufzuarbeiten. Gegen
fünf Politiker sei wegen der Ereignisse von 1968
bereits Anklage erhoben worden, zwölf Perso-
nen seien bei den Justizbehörden angezeigt
worden und in 50 bis 60 Fällen werde ermittelt,
erklärte der Leiter des Amtes für die Dokumen-
tation und Untersuchung der Verbrechen des
Kommunismus (UDV), Vaclav Benda, kürzlich
in Wien. Die Namen der Angeklagten seien
zwar allgemein bekannt, er könne sie aus for-
malen Gründen jedoch nicht nennen, sagte
Vaclav Benda. Freilich: „Die kommunistischen
Verbrechen gegenüber Sudetendeutschen sind
nicht Gegenstand dieser Vergangenheitsbewäl-
tigung".

Von den angeklagten Politikern würden vier
des Versuchs der Errichtung einer „Arbeiter-
und Bauern-Regierung" beschuldigt. Dem fünf-
ten werde vorgeworfen, die Massenmedien
beeinflußt, den freien Informationsfluß unterbro-
chen und Mitteilungen der rechtmäßigen Regie-
rung unterbunden zu haben, erklärte der frühere
Dissident und christdemokratische Politiker.
Hintergrund der Anklagen sind die Ereignisse im
Jahr 1968, als Truppen des Warschauer Pakts
auf „Ersuchen" reformfeindlicher KP-Funktionä-
re in der Tschechoslowakei einmarschierten
und den „Prager Frühling" beendeten.

Die UDV-Ermittlungen beziehen sich, Bendas
Angaben zufolge, auf die Tötung von Gefan-
genen bei Fluchtversuchen, auf Folterungen,
Hochverrat, auf Todesfälle an der Grenze und
die Verschleppung von ins Ausland geflohenen
Regimegegnern. Gemeinsam mit österreichi-
schen Stellen würden auch Fälle untersucht, bei
denen in den fünfziger Jahren tschechische
Staatsbürger unter dem Druck der sowjetischen
Besatzungstruppen an Prag ausgeliefert wur-
den. Wer des Hochverrats angeklagt sei, dem
drohten Haftstrafen zwischen zwölf Jahren und
lebenslänglich.

Grundlage der Tätigkeit Bendas sind das im

Jahre 1991 - vor der Trennung der Tschecho-
slowakei - angenommene Lustrationsgesetz,
das ehemalige Geheimagenten und hohe KP-
Funktionäre von Staatsämtern ausschließt, und
das 1993 beschlossene Gesetz über die Un-
rechtmäßigkeit des KP-Regimes. Benda be-
klagte, daß die slowakische Regierung ein vor
kurzem vom Parlament in Preßburg gebilligtes
ähnliches Gesetz abgelehnt habe. Daher könn-
ten nur tschechische Bürger wegen Verbrechen
aus der Zeit des Kommunismus angeklagt wer-
den.

Das Anfang 1995 gegründete UDV ist er-
mächtigt, alle KP-Verbrechen zwischen 1948
und 1989 zu untersuchen und zu ermitteln. Die
eigentliche Anklageerhebung geht von der
Staatsanwaltschaft aus. Mit der Gauck-Behörde
in Berlin, die die Stasi-Vergangenheit der unter-
gangenen DDR aufarbeitet, wollte Benda sein
Amt nicht gleichsetzen. Neben unterschiedli-
chen Kompetenzen hätte seine Institution nur
90 Mitarbeiter, während die Gauck-Behörde
über 3000 verfüge. Auch die finanziellen Mittel
seien weitaus bescheidener.

Benda räumte ein, daß es auch in Tschechien
Aktenfälschungen zu Denuzitionszwecken ge-
be. 1994 etwa mußten einige solcher „Doku-
mente" vernichtet werden. In der Regel könne
man aber davon ausgehen, daß die Namen in
den Archiven der Geheimpolizei echt seien.
Andererseits könne man nicht alle Verbrechen
des Kommunismus aufdecken und noch we-
niger auch strafrechtlich verfolgen. Es gehe
aber darum, möglichst viele Fälle zu dokumen-
tieren. Zur Einstellung der Bevölkerung gegen-
über der Aufarbeitung der KP-Vergangenheit
meinte Benda, es sei eine wachsende Zustim-
mung zur Arbeit seiner Behörde zu verzeichnen.
Zugleich gebe es aber auch Widerstände und
Drohungen gegen seine Mitarbeiter. Auch habe
man versucht, Computerviren in die Datenver-
arbeitung seines Amtes einzuschleusen, um so
das Archiv zu vernichten.

Schickel zitierte ausführlich Beschlüsse der
„Internationalen Sozialistenkonferenz" im Fe-
bruar 1919 in Bern, in denen die „Schaffung
vollendeter Tatachen durch vorgreifende mili-
tärische Besetzung strittiger Gebiete", wie sie
ab Mitte November 1918 durch tschechische
Truppen im Sudetengebiet erfolgt war, verwor-
fen wurde. Von der von Masaryk schon im Jän-
ner 1919 programmatisch verkündeten „sehr
raschen Entgermanisierung" der von Deutschen
bewohnten böhmischen Gebietsteile zog Schik-
kel eine Linie zu der Vertreibung in den Jahren
1945/46 und dem von Masaryks einstigem
Außenminister und damaligem Präsidenten
Edvard Beneá am 8. Mai 1946 ausgefertigten
Gesetz, das alle herkömmlichen Straftaten an
Deutschen für straflos erklärte.

Vor dem Referat von Schickel wurden Edith
Pohl (10 Jahre), Kurt Reichelt (35), Otto Pohl
(40) und Artur Fleischmann (45) für langjährige
Mitgliedschaft in der Landsmannschaft geehrt.
Das Schlußwort gehörte Kurt Reichelt, der be-

sonders das Mitglied der deutsch-tschechi-
schen Historikerkommission, Professor Ferdi-
nand Seibt, angriff. Die Kommission bemühe
sich, die Zahl der Todesopfer unter den Sude-
tendeutschen bei der Vertreibung von 240.000
auf 40.000 zu reduzieren. „In anderen Fällen
gilt das Herunterrechnen von Opferzahlen als
Volksverhetzung und Verunglimpfung des An-
denkens", sagte Reichelt in Anspielung auf jüdi-
sche NS-Opfer. Kritisch äußerte sich Reichelt
auch zu der Aussage von Bundespräsident Ro-
man Herzog, „man müsse die Ergebnisse der
Historikerkommission noch in die Köpfe der Ver-
bandsfunktionäre befördern".

Im Totengedenken, das er vortrug, während
die Musikvereinigung Neugablonz „Ich hatt'
einen Kameraden" spielte, erwähnte Reichelt
auch Reinhold Elstner, der sich im April des
Jahres 1995 vor der Münchener Feldherrnhalle
laut Reichelt aus „Protest gegen die einseitige
Darstellung" der Vertreibungsgeschichte ver-
brannt hatte.

Vertreibungen eine Folge der
Friedensordnung" der Unfähigkeit

Der frühere Dritte Nationalratspräsident, der
freiheitliche Abgeordnete Herbert Haupt, hat bei
einem Treffen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ) die „Unfähig-
keit der Siegermächte" des Ersten Weltkrieges
als verantwortlich für eine Entwicklung betont,
die im Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung
der Sudetendeutschen kulminiert sei. „Für mich
scheint der Grundstock in der sogenannten
Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg zu
liegen und in der politischen Unfähigkeit der
Siegermächte und der neuen Staaten, das
Selbstbestimmungsrecht der Völker zu gewähr-
leisten", sagte Haupt am 4. März in Wien beim
Gedenken an die den 54 Toten des 4. März
1919 und den mehr als 241.000 Opfern der Ver-
treibung nach 1945.

„Wäre es zur Ausübung des Selbstbestim-
mungrechts gekommen oder hätte es zumin-
dest ein Volksgruppenrecht gegeben, was an
Leid und Trauer wäre uns und unseren Eltern
und Großeltern erspart geblieben", erklärte der
Kärntner Haupt, dessen Großvater aus Zwittau
im Schönhengstgau stammte. Der Jahrestag
zum 4. März 1919 sei für ihn gleichbedeutend
mit jenem der Kärntner Volksabstimmung vom
10. Oktober 1920, denn er habe denselben
historischen Hintergrund im Untergang einer
gewachsenen Ordnung am Ende des Ersten
Weltkrieges.

„Die Menschen des Sudetenlandes haben
darunter wohl am meisten gelitten", erläuterte
der Freiheitliche in dem Vortrag „1000 Jahre
Österreich und die Leistungen der Sudeten-
deutschen für ihre Heimat". Den Anschluß an
Österreich und Deutschland verwehrt, hätten
sie sich „extremen politischen Gruppen" ange-
schlossen, so Haupt offenbar in Anspielung auf
die in der Tschechoslowakei verbotenen Natio-
nalsozialisten. „Von diesen geblendet und miß-
braucht, sind sie am Ende Opfer von Krieg und
Vertreibung - ermordet, bestohlen und vertrie-
ben", so der Freiheitliche.

Festival soll Deutsche und Tschechen einander näherbringen

Theater zum Verzichten...
Ein Theaterfestival namens „Deutsches Thea-

ter Prag" soll Deutsche und Tschechen einander
näherbringen. Es wird ein Theater zum Verzich-
ten: Denn auch hier soll wie beim „Autorenkreis
Deutschland" die Kunst als Vehikel dafür herhal-
ten, die berechtigten Anliegen der Sudetendeut-
schen zu hintertreiben.

Vier deutschsprachige Bühnen werden im
Herbst dieses Jahres in Zusammenarbeit mit
dem „Theater in Weinbergen" in Prag mit ihren
Inszenierungen in der tschechischen Haupt-
stadt auftreten, kündigte der Schriftsteller Pavel
Kohout kürzlich an. Beteiligen wollen sich das
Deutsche Theater Berlin, das Thalia-Theater
Hamburg, die Kammerspiele in München und
das Wiener Burgtheater.

Kohout bezeichnete das Projekt auch als
Reaktion auf die „peinliche Geschichte mit der
Tschechischen Philharmonie, wo deutsche wie
heimische Elefanten gemeinsam viel zartes
Instrumentarium zertreten haben".

Bei der Veranstaltung „Weimarer Reden über
Deutschland" verlas der in Prag geborene
Schriftsteller die Gründungserklärung für das
Theaterfestival, das künftig jährlich stattfinden
soll. Fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
verstehe sich das Festival als mahnende Erin-
nerung und als „Zeichen eines neuen Zusam-
menlebens in der europäischen Kultur", heißt es
in der Erklärung.

Mit der Bezeichnung „Deutsches Theater
Prag" soll an humanistische Traditionen ange-

knüpft werden. Das 1888 eröffnete „Neue Deut-
sche Theater" in Prag hatte zwischen 1933 bis
1939 vielen vor dem Nationalsozialismus geflo-
henen deutschen Künstlern Unterstützung ge-
geben.

In seiner Rede im Deutschen Nationaltheater
wies der Schriftsteller Forderungen von „Sude-
tendeutschen" nach Entschädigung und An-
sprüche auf ihre alte Heimat zurück. Die Anhän-
ger der „sudetendeütschen Mythologie" seien
auf dem besten Weg, den Konflikt zu schüren,
„indem sie immer lauter danach rufen, die Erfül-
lung ihrer Forderungen mit der Aufnahme der
Tschechischen Republik in die Europäische
Union zu verbinden", sagte der Schriftsteller
Pavel Kohout.

„Die Greuel und Verbrechen des Nationalso-
zialismus und die Vertreibung stehen auf einer
Stufe", betonte Haupt, dies habe er schon bei
seiner Rede am Ulrichsberg gesagt. Die jüng-
sten Entscheidungen tschechischer Politiker
hätten nicht zur Klimaverbesserung beigetra-
gen. Noch immer würden den Vertriebenen und
ihren Angehörigen die ihnen zustehenden
Rechte verwehrt - ein für Haupt „undenkbarer
Zustand" für ein Land, das den EU-Beitritt
anstrebe.

Die Freiheitlichen hätten im Gesetz über
einen österreichischen Nationalfonds für die
Opfer des Nationalsozialismus die Berücksich-
tigung der Vertriebenen als „indirekte Opfer des
Nationalsozialismus" gefordert, da beide Grup-
pen persönlich unschuldig gewesen seien. Eine
Trennung in zwei Gruppen sei „falsch und
gefährlich", warnte Haupt. Unter das Motto
„Verzeihen ja, vergessen nie" hatte die SLÖ
das Gedenken gestellt, an dem auch der tsche-
chische Botschafter in Österreich teilnahm.
Bundespräsident Dr. Thomas Klestil schickte
eine Grußadresse.

Als am 4. März des Jahres 1919 die Konstitu-
ierende Nationalversammlung in Wien zusam-
mentrat, in der keine Sudetendeutschen vertre-
ten waren, hatten deren Parteien zu Kundge-
bungen für das Selbstbestimmungsrecht aufge-
rufen. In mehreren Städten schoß das tschechi-
sche Militär auf Demonstranten und tötete vier-
undfünfzig Menschen.

Bürgerprotest
gegen Goldrausch

im Böhmerwald
Im Böhmerwald, unweit der deutschen

Grenze, ist ein Goldrausch in Kleinformat
ausgebrochen. Zwölf Lagerstätten gelten
dort sowie in den östlichen Ausläufern des
Mittelgebirges aus der Sicht des Prager
Wirtschaftsministeriums und tschechischer
Industriebetriebe als ausbeutungswürdig.
Bei Bergreichenstein hat eine tschechi-
sche Tochtergesellschaft des kanadischen
Konzerns TVX-Gold-Inc. bereits damit be-
gonnen, den Boden genau auf seine Ergie-
bigkeit hin zu testen. Bislang wird mit fünf
bis sechs Gramm Gold pro Tonne Erde
gerechnet. Diese Menge lohnt nur eine
sehr extensive Ausbeutung, so daß die in
den betroffenen Orten Bergreichenstein,
Sommerau und Hartmanitz entstandene
Bürgerinitiative schlimmste Zerstörungen
in ihrer Heimat befürchtet. Vehement ge-
gen die Pläne äußert sich neben den Kom-
munalbehörden das Umweltministerium in
Prag. Auch dort kann man nicht verstehen,
daß einige wenige Arbeitsplätze für eine
Zeitspanne von nur gut zehn Jahren die
Zerstörung eines ganzen Landstrichs wert
sein sollen. Aus: JF v. 9. 2.1996
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Warum Schlußstrich?
Die Rufe eines Teils der deutschen Linken

nach einem Schlußstrich unter die Sudeten-
deutsche Frage und nach einer sogenannten
Schlußerklärung der tschechischen und der
deutschen Regierung klangen zuletzt nahezu
hysterisch. Wild wurde auf den Bundeskanz-
ler, auf die CSU, ja sogar auf Außenminister

Von Bernd Posselt MdEP

Kinkel eingeschlagen, weil sie nicht bereit
sind, noch vor den tschechischen Wahlen
Ende Mai einem Text zuzustimmen, der ein-
seitig zu Lasten der dreieinhalb Millionen ver-
triebenen Sudetendeutschen und ihrer Nach-
kommen gehen würde.

Diese wollen keinen Schlußstrich, sondern
echte Versöhnung durch einen Neuanfang,
der an die Jahrhunderte des deutsch-tsche-
chischen Miteinanders im Herzen Europas
anknüpft. Walter Becher, Altsprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe, nannte das
einen „Stufenplan der Partnerschaft". Ähnlich
sehen dies auch viele europäisch gesinnte
Tschechen. Sogar ein recht kritischer und
wankelmütiger wie Ota Filip meinte jüngst
sinngemäß, man habe achthundert Jahre
einigermaßen gut zusammengelebt und nach
sechzig Jahren der Diktaturen erst seit fünf
Jahren wieder Gelegenheit, miteinander zu
sprechen, so daß man nicht jetzt schon wie-
der einfach damit aufhören könne, nur um ein
bestimmtes Datum einzuhalten. Selbst der
Prager Korrespondent der „Süddeutschen
Zeitung", Michael Frank, ursprünglich be-
stimmt kein Verfechter sudetendeutscher Auf-
fassungen, sagte unlängst in einer Rundfunk-
diskussion, zwei tschechische Generationen
seien ohne Kenntnis der Schuld vieler Tsche-
chen an der Vertreibung herangewachsen
und müßten das Bewußtsein dafür erst ent-
wickeln. Deshalb plädierte auch er dafür, die
Verhandlungen auf Regierungsebene nicht
überzubewerten und nicht zu überstürzen.

In der Tat: Es gibt zwischen Deutschland
und der Tschechischen Republik normale, ja
sogar gutnachbarliche Beziehungen, grenz-
überschreitende Zusammenarbeit, ein Asso-
ziierungsabkommen zwischen Prag und der
Europäischen Union, e|n dichtes Geflecht
von kulturellen und wirtschaftlichen Kontak-
ten. Nicht zuletzt existiert seit einigen Jahren
ein deutsch-tschechoslowakischer, das heißt
jetzt deutsch-tschechischer Vertrag. Dieser
klammert allerdings alle wesentlichen und
problematischen Fragen aus. Hätte er das
gehalten, was seine Befürworter dem Frei-
staat Bayern, der im Bundesrat gegen den
Vertrag gestimmt hatte, und den Sudeten-
deutschen versprachen, gäbe es nicht die lei-
denschaftlichen Debatten, die derzeit zwi-
schen und in beiden Staaten geführt werden.

Als Hauptziel einer gemeinsamen Erklä-
rung wird von deren Verfechtern erneut die
„engültige Versöhnung" zwischen Tschechen
und Deutschen bzw. Tschechen und Sude-
tendeutschen angegeben. Doch seit wann

erfolgt eine solche Versöhnung durch Abkom-
men oder Deklarationen, durch mehr oder
minder windige Kompromißformeln, die von
Diplomaten und Juristen ausgeklügelt, von
den verschiedenen Seiten sehr unterschied-
lich interpretiert und damit Anlaß zu neuen
Konflikten werden? Die moderne Geschichte
Europas und Mitteleuropas ist ein Friedhof
von gescheiterten gemeinsamen Texten, die
Völkerfreundschaft und Frieden erzeugen
sollten. Erfolgreiche Modelle wie der deutsch-
französische Vertrag haben eine andere Ge-
schichte. Im deutsch-französischen Verhält-
nis, das ungleich weniger vielschichtig war -
Deutsche und Tschechen waren Nachbarn,
aber auch achthundert Jahre lang Träger des
Heiligen Römischen Reiches, Tschechen und
Sudetendeutsche bis zu den Katastrophen in
der Mitte dieses Jahrhunderts gemeinsam
die beiden Staatsvölker Böhmens, Mährens
und Österreichisch-Schlesiens - , hatte man
zuerst 18 Jahre lang die Menschen zueinan-
der geführt und einen konkreten politischen
Interessenausgleich verwirklicht, bis man bei-
des 1963 mit dem deutsch-französischen
Vertrag krönte. Dabei hatte es zwischen
Deutschen und Franzosen zwar schreckliche
Kriege gegeben, aber nach 1945 keine Mas-
senvertreibung im Namen einer imaginären
Kollektivschuld.

Versöhnung kann man nicht dekretieren,
sie muß vor allem zwischen den Betroffenen
und nicht an ihnen vorbei reifen - oder, um
Willy Brandt zu zitieren, auch im sudeten-
deutsch-tschechischen Verhältnis geht es
darum, daß zusammenwächst, was zusam-
mengehört. Nach den Brüchen dieses Jahr-
hunderts, den nach wie vor schmerzenden
Verwundungen und Traumata sicher keine
leichte Aufgabe. Doch haben in den letzten
Jahren zehntausende von sudetendeutsch-
tschechischen Begegnungen, bei denen ge-
rade ältere Vertriebene der Erlebnisgenerati-
on in bewundernswerter Weise über ihren
Schatten gesprungen sind, Beziehungen, ja
Freundschaften geknüpft, die durch schritt-
weise Bewußtseinsveränderungen erst die
Atmosphäre schaffen, in der politische Ver-
einbarungen gedeihen können.

Diese dürfen natürlich keinesfalls ad ca-
lendas graecas vertagt werden, sondern
müssen unermüdlich vorangetrieben werden,
denn gerade, wenn man einen weiten Weg
zu gehen hat, muß man früh aufstehen.

Doch jeder noch so dürftige Kompromiß
zwischen Prag und Bonn in Fragen des Hei-
mat-, Volksgruppen- oder auch des - nicht
von den Sudetendeutschen, sondern eher
von ihren Gegnern in den Vordergrund ge-
spielten, aber zweifellos gegebenen - Eigen-
tumsrechtes bedarf einer gesetzlichen Rege-
lung durch das tschechische Parlament. Die-
ses gab sich in den letzten Jahren recht
unbeweglich, und niemand wagt zu glauben,
daß sich dies gerade jetzt in der aufgeheizten
Atmosphäre des tschechischen Wahlkamp-
fes, aber auch angesichts der nach wie vor

sehr starken nationalistischen Kräfte plötzlich
ändern könnte. Andererseits sieht die Tsche-
chische Republik deutlich die wachsende
russische Gefahr und pocht daher an die Tür
der Europäischen Union wie der NATO. Die
Verhandlungen, die in den nächsten Jahren
mit Prag darüber geführt werden, bieten den
Rahmen, um endlich auch zu einer Überein-
kunft zwischen Tschechen und Deutschen zu
gelangen, damit nicht Verknotungen wie die
zwischen Rom und Laibach entstehen, die
derzeit die Assoziierung Sloweniens an die
EU blockieren.

Zu einer echten und haltbaren Lösung
gehören eine eindeutige Verurteilung der Ver-
treibung, die nicht länger als „Abschub" ver-
harmlost und als ein Mittel der Politik aner-
kannt werden darf, sowie die Bejahung des
Heimatrechtes. Heimatrecht ist mehr als
bloße Freizügigkeit, die durch den EU-Beitritt
ohnehin kommt, sondern umfaßt zum Bei-
spiel auch ein gesichertes Volksgruppenrecht
und darf zudem keinesfalls auf die sogenann-
te Erlebnisgeneration beschränkt werden.
Direkte Gespräche mit den Sudetendeut-
schen dürfen von Prag nicht länger mit der
These abgelehnt werden, die Regierungen
sprächen nur mit Regierungen. Deutschland
spricht mit den jüdischen Organisationen,
Israel mit den Palästinensern, Dublin und
London mit den verschiedenen Kräften in
Nordirland. Dies sollte nicht ausgerechnet
den vertriebenen Sudetendeutschen, die im-
mer europäisch gedacht und gewaltlos ge-
handelt haben, verweigert werden.

Die Vertreibungsdekrete und das soge-
nannte Amnestie- und in Wahrheit Straffrei-
heitsgesetz für Verbrechen an Deutschen,
die auf Beneô zurückgehen und bis heute
nicht außer Kraft gesetzt wurden, passen
nicht in die europäische Rechtsordnung. Ver-
brechen müssen auch Verbrechen genannt
und im Rahmen des Möglichen wiedergutge-
macht werden.

Dieser Grundsatz kann nicht nur für tsche-
chische NS-Opfer gelten. Tschechische
Staatsbürger deutscher Nationalität dürfen
nicht länger zu Menschen zweiter Klasse
degradiert werden. Heute sind sie im Gegen-
satz zu ihren Nachbarn in derselben Stadt
und im selben Dorf von der Eigentumsrück-
gabe ausgeschlossen. Der tschechische Bür-
germeister der ehemals deutsch besiedelten
Stadt Reichenau an der Neiße (Bezirk
Gablonz) setzte dieser Tage ein eindrucksvol-
les Zeichen: Er verlieh Emil Elstner, jahrzehn-
telang Heimatortsbetreuer der vertriebenen
Reichenauer, die Ehrenbürgerwürde und
sagte bei der Feierstunde, dies sei der Bei-
trag eines kleinen Bürgermeisters zur Wie-
derherstellung des Heimatrechtes. So sieht
ein echter Neubeginn aus, während eine
regierungsamtliche „Schlußerklärung" - die
Formulierung stammt vom tschechoslowaki-
schen Altkommunisten Caifa - für alle Betrof-
fenen nach „amtlichem Totenschein" klingt.
Aus: „Sudetendeutsche Zeitung"

J

Hofrat Fröhler
gestorben

Vielen seiner einstigen Schüler und vie-
len Landsleuten wird der Name Hofrat Dr.
Josef Fröhler ein Begriff sein. Der erfahre-
ne Pädagoge und engagierte Landsmann
ist am 24. Februar in Linz verstorben. Der
1913 in Liebotschan geborene einstige
Gymnasialdirektor hatte sich in seiner
neuen Heimat Linz einen angesehenen
Namen gemacht. Mit ihm trauern seine
Gattin Dr. Herta Fröhler, seine Kinder und
die gesamte Familie sowie viele Landsleu-
te und Berufskollegen. * j

„Touristenfalle"
im Riesengebirge

Auf eine gefährliche „Touristenfalle'' im Rie-
sengebirge ist die Prager Zeitung „Blesk" ge-
stoßen. Wie das Blatt in einer seiner Ausgaben
schrieb, sind im Informationszentrum in Spind-
leruv Mlyn (Spindlermühle) Lawinenwarnungen
nur auf Tschechisch angeschrieben. Dies sei für
die zahlreichen deutschen Touristen wenig hilf-
reich.

Das Boulevardblatt berichtete von einem Fall,
in dem Einheimische zufällig gehört hatten, daß
eine deutsche Gruppe eine Tourenwanderung
in das Modry dui (Blaue Tal) vorhatte, obwohl
dort akute Schneebrettgefahr herrschte. Die
Deutschen hatten im Informationszentrum zwar
das mit Kreide geschriebene Wort „Uzavren"
gelesen, jedoch nicht gewußt, daß dies
„Geschlossen" bedeutet. Das Blatt regte an,
angesichts der Urlauber aus dem Nachbarland
Warnungen künftig auch auf Deutsch anzufü-
gen.

Bombendrohung
gegen deutsche

Botschaft
Wegen einer anonymen Bombendro-

hung mußte am 5. März die deutsche Bot-
schaft in Prag vorübergehend geräumt
werden. Ein Anrufer hatte einem tschechi-
schen Mitarbeiter der Vertretung in
Deutsch mitgeteilt, „in zwei Stunden geht
die Bombe hoch!" Die Polizei räumte das
Gebäude, ein Sprengsatz wurde nicht ge-
funden. Es war das erste Mal, daß in der
deutschen Botschaft in Prag Bombenalarm
ausgelöst wurde. Über die Motive des an-
onymen Anrufers wurde nichts bekannt. .
^ J

Der 47. Sudetendeutsche
Tag findet am 26. und

27. Mai 1996
in Nürnberg statt.

Künftig mehr Mittel für deutsch-
tschechischen Jugendaustausch

Sparkasse Linz: Mehr als
200 Kunden in Tschechien

Der deutsch-tschechische Jugendaustausch
soll ausgebaut und intensiviert werden. Das ha-
ben Bundesjugendministerin Claudia Nolte und
ihr tschechischer Amtskollege Ivan Pilip bei
einem Treffen in Bonn vereinbart.

Konkret wurde verabredet, in Deutschland
und der Tschechischen Republik Stellen zur Ko-
ordination des Jugendaustausches zwischen
beiden Ländern einzurichten. Zur Ausweitung
des Jugendaustausches sollen sie Partner ver-
mitteln und beraten, Jugendorganisationen und
Schulen zusammenbringen und inhaltliche Im-
pulse geben, zum Beispiel im Bereich der Ju-
gendleiterfortbildung, der sprachlichen Bildung
und der gegenseitigen Hospitationsaufenthalte
in Einrichtungen der Jugend- und Sozialarbeit.
Wie das Bundesjugendministerium mitteilte,
werden Einzelheiten dazu jetzt auf Fachebene
ausgearbeitet. In Kürze solle es dann auf dieser
Grundlage zu einer formellen Vereinbarung
kommen. Beide Minister bekräftigten auch die
Absicht, die Mittel für den gegenseitigen Ju-

gendaustausch deutlich zu erhöhen. Sie be-
grüßten weiter die Initiative der Präsidenten bei-
der Länder, Herzog und Havel, im September
1996 in der Tschechischen Republik ein Ju-
gendfest zu veranstalten und sagten ihre Teil-
nahme zu.

Bisher fördert das Bundesjugendministerium
die Begegnung von jährlich zirka 6000 deut-
schen und tschechischen Jugendlichen, beson-
ders im grenznahen Raum in Bayern und Sach-
sen. Im Jahre 1995 wurden dafür mehr als
400.000 Mark ausgegeben. Rechtliche Grund-
lage für den Austausch ist ein Abkommen, das
1990 noch mit der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik abgeschlossen
wurde und das für die Tschechische Republik
seine Gültigkeit behalten hat. Das Abkommen
sieht ein gemeinsames bilaterales Gremium
vor, den Deutsch-Tschechischen Jugendrat. Er
hat zuletzt im Jänner in Nürnberg getagt und
Jugendaustauschprogramme für das Jahr 1996
vereinbart. - (DOD)

Erfreuliche Bilanz der Allgemeinen Sparkasse
Oberösterreich Bank (ASK) in Linz für das Jahr
1995: Die Bilanzsumme ist um 7,5 Prozent auf
55,67 Milliarden Schilling gestiegen, das Be-
triebsergebnis wurde um 12,68 Prozent verbes-
sert und die für die Basis einer Bank wichtige
Eigenkapitalquote wurde von 10,11 auf 10,37
Prozent „aufgefettet". Die ASK, so Generaldi-
rektor Manfred Reitinger, hat sich besonders als
verläßlicher Partner der Wirtschaft erwiesen.
Die Spareinlagen sind um 1,8 Prozent (494,5
Millionen Schilling) auf 27,7 Milliarden Schilling
angewachsen und stark erwies sich der Gold-
boom: Die ASK hat im Vorjahr Goldbarren und
Goldmünzen für 1,09 Milliarden Schilling ange-
kauft und verkauft. Das bedeutet eine Steige-
rung um 207,3 Prozent gegenüber dem Jahr
1994 und zeigt, daß die Bevölkerung gerade in
Zeiten unsicherer Währungstendenzen (niedri-
gere Sparzinsen, Staatsbudgetdefizit, Firmen-
pleiten) stark auf Gold als sicherere Anlage
setzt.

Aber die Sparkasse ist auch stark am Ge-
schäft mit dem nördlichen Nachbarn interes-
siert. Die Beteiligung an der GiroCredit Prag
eröffnete der ASK neue Perspektiven mit Tsche-
chien. Mit der Anfang Dezember des Jahres
T995 in Budweis etablierten Filiale wurde die
Präsenz der GiroCredit-Sparkassen Bank Prag
in Tschechien neben Prag und Ostrau um einen
attraktiven Standort erweitert. Mehr als zwei-
hundert Kunden der ASK sind schon in Tsche-
chien aktiv und können nun durch ihre Haus-
bank umfassend in unserem Nachbarland
betreut werden. Die Allgemeine Sparkasse OÖ.
und die Bank und Sparkassen AG Waldviertel-
Mitte haben sich am 1. Oktober 1995 gemein-
sam mit knapp 34 Prozent an der GiroCredit
Banka Praha a.s. beteiligt. Die ASK erwarb
28,33 Prozent, das niederösterreichische Insti-
tut fünf Prozent der tschechischen Universal-
bank. Gleichzeitig wurde der Name der Bank
auf GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s.
geändert.



Folge 6 vom 21. März 1996 SUDETENPOST

NR-Abg. Herbert Haupt: Sudetendeutsche haben
45 Jahre die Hand zur Versöhnung ausgestreckt

Das Wiener Kongreßhaus war heuer wieder
voll besetzt, galt es doch der 54 Opfer des
4. März 1919, die für das Selbstbestimmungs-
recht und die Zugehörigkeit zu Österreich gefal-
len sind, zu gedenken. Hauptredner war dies-
mal Lm. Mag. Herbert Haupt, NR-Abg. und ehe-
maliger 3. Nationalratspräsident, dessen Groß-
vater aus Zwittau im Schönhengstgau stammt.

Nach dem farbenfrohen Einzug der Fahnen-
und Trachtenabordnungen begann die würdige
Gedenkfeier, welche vom Männerchor Falken-
stein und vom Matzner Musikquartett stim-
mungsvoll umrahmt wurde.

Bundesobmann Karsten Eder konnte wieder
eine große Zahl von hochrangigen Ehrengästen
begrüßen. Die Vertriebenensprecher und NR-
Abgeordneten Mag. Josef Mühlbachler (ÖVP)
und Dr. Martin Graf (F), weiters Minderheiten-
sprecher Dr. Harald Ofner (F). Landeshaupt-
mann Dr. Zematto war durch Landesamtsdirek-
tor-Stellvertreter DDr. Karl Anderwald vertreten.
Erstmals war auch der Botschafter der Tsche-
chischen Republik, Pavel Jajtner, gekommen,
die Deutsche Botschaft wurde von Hubertus
Thoma, die Ungarische Botschaft durch Dr.
Miklós Farkas und Dr. László Gonda vertreten
und herzlich begrüßt. Dann wurden die stark
vertretenen F-LAbg. von Wien Johann Herzog,
Mag. Helmut Kowarik und Gerhard Zeihsei will-
kommen geheißen. Univ.-Prof. Dr. Karl Hör-
mann, VLÖ-Obmann Dipl.-Ing. Rudolf Reimann,
Franz Klein (Banater Schwaben), Alois Locker
(Gottscheer), die Journalisten Mag. Markus
Juen, Wolfgang Oberleitner, ferner Alfred Russo
(Evangelische Kirche), Josef Eichmair (Vd.St.
Sudetia), zwei Vertreter von ÖTK, APA, Dr. Diet-
rich Hackl, Chefredakteur Prof. Wolfgang Sper-
ner, Gf. Karl Koplinger und unsere Heimat-
schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch waren auch ge-
kommen und wurden mit Beifall begrüßt. Dann
begrüßte Lm. Eder die SLÖ-Landesverbände
von Oberösterreich, Kernten, Wien und beson-
ders der Steiermark, die mit einem Autobus und

àder Trachtengruppe aus Leoben mit Vizebgm.
Franz Lausecker und Bez.-Obmann Rudi Czer-
mak gekommen waren. Besonders freuten wir
uns über den Besuch von Frau Schüller (Österr.
Landsmannschaft), Ing. Freissler (Klemensge-
meinde) und Alfred Bäcker und Ing. Walter

Einzug der Fahnen- und Trachtenabordnun-
gen.

Brandi vom Haus der Heimat. Entschuldigungs-
schreiben sandten der 3. Nationalratspräsident
Dr. Wilhelm Brauneder (F), Bischof Mag. Herwig
Sturm (Evangelische Kirche) und Karl Habsburg
(Paneuropabewegung).

Die Begrüßung schloß mit der Verlesung des
Grußwortes des Herrn Bundespräsidenten Dr.
Thomas Klestil, der unter anderem auf das Mil-
lennium verwies. „Viele Bevölkerungsgruppen
nehmen dieses Gedenkjahr zum Anlaß, um
auf ihren eigenen unverwechselbaren Weg
durch die Geschichte zurückzublicken - so
auch die Sudetendeutschen Landsmannschaf-
ten in Österreich", sagte der Bundespräsident.
Diese ihre Erinnerung konzentriere sich einmal
mehr und ganz selbstverständlich auf die zwei
bitteren Daten, die für immer in das Gedächtnis
aller Sudetendeutschen eingebrannt bleiben: -
Zuerst auf jenen unseligen 4. März 1919 und
seine Opfer, die für das Bekenntnis zu Öster-
reich und das Selbstbestimmungsrecht auf
ihrem uralten Heimatboden ihr Leben gelassen
haben . - Und dann vor allem auf die schreckli-
che Tragödie des Jahres 1945, der fast eine
Viertelmillion Menschen zum Opfer gefallen
sind. „Ich bin bei diesem doppelten Gedenken
im Geist mit Ihnen verbunden und verneige
mich in Ehrfurcht vor den tapferen Bekennem
des Jahres 1919 - wie vor den Opfern des Jah-
res 1945. Einmal mehr danke ich auch allen
Angehörigen Ihrer Landsmannschaften, die in
den vergangenen 50 Jahren durch ihren
Lebensmut, ihren enormen Fleiß und ihre
bewunderswerte Tüchtigkeit ein unverzichtbarer
Teil der Erfolgsgeschichte unserer Republik
waren und sind. Mögen Sie aus dieser Erinne-
rung - aus dem Gedenken an helle und lichte
Stunden der Vergangenheit - die Kraft und den
Gemeinschaftsgeist für die Zukunft schöpfen!"

Totenehrung
Besonders zu Herzen gehend waren die

Worte zur Totenehrung vom Vorsitzenden der
Bundeshauptversammlung, Min.-Rat a. D. Dr.
Hans Halva. Er erinnerte an den Tod der 54
Sudetendeutschen, die am 4. März 1919 von
tschechischem Militär bei friedlichen Kundge-
bungen für das Selbstbestimmungsrecht teilge-
nommen hatten. Für ein Recht, das vom US-
Präsidenten Wilson erst verkündet worden war
und scheinbar nur für die Sieger des Ersten
Weltkrieges galt. Diese dem Chauvinismus ent-
sprungene ungeheuerliche Ungerechtigkeit, wie
sie an völlig Wehrlosen verübt wurde, fand in
den Exzessen der Vertreibung verabscheu-
ungswürdige Fortsetzung. 77 Jahre danach
werden in der Heimat Kirchen und sonstige Kul-
turdenkmäler, zumeist auch unter nicht uner-
heblichen finanziellen Beteiligungen der ehe-
mals rechtmäßigen Bewohner, renoviert - und
bei dieser Gelegenheit verschwinden Inschrif-
ten, Bilder und vieles andere mehr, das daran
erinnern könnte, daß das Land und seine Leute
Jahrhunderte hindurch deutsch waren. Dem
entgegenzuwirken seien wir den Opfern von
1919 und 1945 schuldig, betonte Dr. Halva und
schloß mit dem Aufruf „Verzeihen ja, vergessen
nie!"

Ehrung von Prof. Wolfgang Sperner
und Karl Koplinger

Für die jahrelange ersprießliche und vorbildli-
che Arbeit für unsere „Sudetenpost", dem wich-

tigen Sprachrohr unserer Volksgruppe in Öster-
reich, ehrte Bundesobmann Karsten Eder unse-
re beiden verdienten Landsleute Prof. Wolfgang
Sperner und Karl Koplinger. Sie haben Jünge-
ren - Manfred Maurer und Ing. Peter Ludwig -
die Fortführung dieser wichtigen Aufgabe über-
geben.

Mit der Medaille „Dank und Anerkennung"
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
hat der Sprecher der Sudetendeutschen,
Min. a. D. Franz Neubauer, die Leistungen
des langjährigen verdienstvollen Ge-
schäftsführers der „Sudetenpost", Karl Ko-
plinger (rechts im Bild), geehrt. Sie wurde
durch Bundesobmann Karsten Eder über-
reicht. „Wir wollen auf diesem Wege für Ihre
verantwortungsvolle, erfolgreiche und nicht
leichte Tätigkeit im Namen der sudetendeut-
schen Landsleute danken", sagte Karsten
Eder, als er Karl Koplinger und dem bereits
in München gewürdigten früheren Chefre-
dakteur der „Sudetenpost", Professor Wolf-
gang Sperner (Bild Mitte), die Auszeichnun-
gen übergab.

Ansprache von
Abg. z. NR. Mag. Herbert Haupt

Als Hauptredner war es gelungen, den Abg.
z. NR. Mag. Herbert Haupt zu gewinnen. Er
sagte unter anderem: „Der heutige Anlaß ge-
biete es, unseren Respekt jenen Menschen zu
zollen, die als eine der ersten für die Verwirkli-
chung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
im Sinne der Deklaration des amerikanischen
Präsidenten Woodrow Wilson eingetreten sind.
„Ich sage dies auch im Bewußtsein als Kärntner,
der ich neben meiner sudetendeutschen und
Südtiroler Familientradition nunmehr vor allem
bin, weil dieser Jahrestag für mich gleichbedeu-
tend ist mit dem der Kärntner Volksabstimmung
des 10. Oktober 1920, der sich im Vorjahr zum
75. Mal wiederholt hat. Beide historischen Er-
eignisse bedeuten nicht nur mir sehr viel, sie
haben auch denselben historischen Hinter-
grund: Den Untergang einer gewachsenen Ord-
nung Ende des Ersten Weltkrieges."

Kritisch behandelte Abg. Haupt die kürzlich
von einem deutschen Historiker entfachte Dis-
kussion über die Zahl der namentlich bekannten
242.000 Opfer der Vertreibung. Weiters setzte
sich Mag. Haupt im Parlament vor einem Jahr
für die Ausweitung des Opferbegriffes anläßlich
der Beratungen über die Einrichtung eines
Nationalfonds für NS-Opfer ein. Er verlangte
damals im Parlament, daß auch die vertriebe-
nen Altösterreicher deutscher Muttersprache
anläßlich des 50. Jahrestages der Vertreibung
eine symbolische Entschädigungszahlung be-
kommen. Femer verurteilte Mag. Haupt die
Beneé-Dekrete und forderte von Tschechien
versöhnliche Gesten in der Frage der Sudeten-
deutschen, denn ein Land, das sich um die Auf-
nahme in die Europäische Union bemühe, täte
gut daran, alte und vielfach noch immer offene
Wunden endlich zu heilen.

Die Ansprache von Mag. Haupt wurde mehr-
fach von heftigem Beifall unterbrochen und Kar-
sten Eder dankle dem Redner \üx d\e Ware und
eindeutige Linie, die er vorgegeben habe in sei-
nem Schlußwort. G. Zeihsei

V. I. n. r.: Bundesobmann Eder, Abg. Haupt, CR-Botschafter Jajtner, VLO-Obmann Reimann.
Foto: Klaus Seidler

Busfahrt zum Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg
Es läßt sich nicht verbergen: Zu Pfingsten

findet der Sudetendeutsche Tag - das größte
Treffen der Volksgruppe - in Nürnberg statt!
Leider konnte im Jahre 1995 kein Autobus
nach München geführt werden, dennoch wol-
len wir heuer wieder versuchen, ab Wien /
Niederösterreich einen Autobus nach Nürn-
berg zu führen.

Nötig dazu ist aber, daß sich eine genügen-
de Anzahl von Landsleuten zu dieser Fahrt
anmelden. Da wir einen entsprechenden Bus
aber rechtzeitig bestellen müssen, muß eine

verbindliche Anmeldung bis spätestens
Samstag, dem 30. März erfolgen! Wir ersu-
chen um Verständnis ob dieser Maßnahme,
aber ein Bus kann nur aufgrund rechtzeitiger
Anmeldungen bestellt werden.

Abfahrt wäre voraussichtlich am Freitag,
dem 24. Mai, gegen 23.45 Uhr, Rückkunft in
Wien am Pfingstsonntag, dem 26. Mai, gegen
23 bis 24 Uhr (je nach Verkehrslage). Quartie-
re können wir leider nicht besorgen - jetzt
erhalten Sie noch günstige Unterkünfte beim
Verkehrsamt Nürnberg. Der Fahrpreis wird bei

etwa S 650.- bis S 700.- liegen, je nach Bus-
belegung. Ein eigener Bus kann aber erst
dann geführt werden, wenn sich zwischen 16
und 20 Personen anmelden! Für Landsleute
aus Niederösterreich gibt es Zu- und Aus-
steigemöglichkeiten entlang den Westauto-
bahnauffahrten.

Wir meinen, daß es doch möglich sein
müßte, daß aus dem Raum Wien/Nieder-
österreich zumindest 25 Landsleute von die-
sem Angebot Gebrauch machen. Sollte es
dennoch nicht zum Großbus kommen - was

wir aber nicht hoffen - , so werden wir versu-
chen, mit einem Kleinbus nach Nürnberg zu
fahren. Den angemeldeten Teilnehmern geht
umgehend ein Zahlschein zu, mit dem der
Fahrpreis so bald als möglich einbezahlt wer-
den sollte.

Werte Landsleute, werte Mitfahrer! Anmel-
dungen sind bitte sofort an die Sudetendeut-
sche Jugend Wien, Kreuzgasse Nr. 77/14,
1180 Wien (eine Postkarte genügt, bitte auch
eine telefonische Erreichbarkeit angeben), zu
richten!
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OLGR i. R. Dr. Franz Wischin: 85!

Die Verbandsleitung des Verbandes der
Böhmerwäldler in Oberösterreich gratuliert
unserem Landsmann und Ausschußmitglied
OLGR i. R. Dr. Franz Wischin (Bild) herzlich
zum 85. Geburtstag, den er in ungebroche-
ner geistiger Frische und guter körperlicher
Verfassung im Kreise seiner Lieben feiern
durfte.

Franz E. Wischin, geboren 1911 in Kru-
mau an der Moldau, studierte Rechts- und
Staatswissenschaften an der „Deutschen
Universität" in Prag. 1935 promovierte er
zum Doktor juris. 1936 begann er seine
Gerichtspraxis als Rechtspraktikant im Ge-
richtsdienst und vollendete seinen richterli-
chen Vorbereitungsdienst 1940 beim Ober-
landesgericht Linz.

1945 fand er nach fünf Jahren Kriegs-
dienst und kriegsversehrt in Linz eine neue
Heimat und die Wiederaufnahme in den
österreichischen Gerichtsdienst.

Von 1946 bis 1948 war er in der Staats-
anwaltschaft Linz tätig, anschließend fünf

Jahre als Gerichtsvorsteher des Bezirksge-
richtes Weyer in Oberösterreich.

Seit 1953 war er ständig als Richter
(Oberlandesgerichtsrat) beim Landesgericht
Linz beschäftigt.

Im Ruhestand, seit 1975, widmete er sich
volkskundlichen Studien, vor allem seiner
südböhmischen Heimat („Die Krumauer
Madonna im Reigen der schönen Madon-
nen" u. v. a.).

Dr. Wischin ist gebürtiger Krumauer und
Egon Schieies Motive der Krumauer Stadt-
landschaften waren nach 1945 für ihn kein
Neuland oder eine Neuentdeckung. Sie bil-
deten für ihn schon seit seiner Kindheit, also
schon längst bevor sie später für die Kunst-
welt entdeckt wurden, seine Erlebniswelt.
Die zahlreichen mütterlichen Verwandten
Schieies in Krumau waren Zeitgenossen
und zählten ebenso wie alle Persönlichkei-
ten der Stadt, mit welchen Schiele verkehr-
te, zu seinem und seiner Eltern Bekannten-
kreis.

Nach der Herausgabe des Werkes über
die „Krumauer Madonna" im Jahre 1988
begann er mit der Arbeit an dem nun vorlie-
genden Buch „Die Stadt am blauen Fluß -
Egon Schiele und Krumau". Ein für die
Kunstwelt bedeutendes Werk (in Deutsch
und Englisch), das im Herbst 1995 erschien.

Landsmann Dr. Wischin war schon vor der
Gründung unseres Verbandes bemüht, Kon-
takte zwischen den Heimatvertriebenen und
der neuen Heimat in Oberösterreich zu
knüpfen, bemühte sich um die Anliegen un-
serer Landsleute. Als eines der ältesten Mit-
glieder stand er uns stets mit Rat und Tat
(besonders in Rechtsfragen) zur Seite.

Wir danken ihm für seine Mitarbeit und
Heimattreue! Mögen dem Jubilar noch viele
Jahre in Gesundheit und Schaffenskraft für
weitere Werke beschieden sein!

Nordböhmen-Heimattagung
im Erzgebirge

„Monitor" von Klaus Bednarz hat wieder zugeschlagen

Ein Bus voller Heimwehtouristen
„Monitor", das Magazin des Westdeutschen

Rundfunks, hat wieder einmal zugeschlagen
(25. Jänner, 21 Uhr). Klaus Bednarz, auch als
schwärmerischer Ostpreußenfahrer mit einem
Bestseller auf dem Markt, ließ sudetendeutsche
Vertriebene während ihres Besuches im Dorf
Christophsgrund, Kreis Reichenberg, ebenso
ausführlich filmen wie zu Wort kommen. Der

' Fernsehmoderator der ARD wollte Beweise
dafür liefern, daß es lediglich die bösen Funk-
tionäre der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft seien, die noch vom Eigentum in der Hei-
mat redeten und Forderungen damit verknüpf-
ten, während doch besagte Heimwehtouristen
die besseren Menschen seien, denn sie seien
laut eigener Aussage, bereits damit zufrieden,
„durch offene Türen ins alte Haus blicken" zu
dürfen und dann und wann wiederzukommen.

Selbstverständlich kann sich jeder so ent-
scheiden, wie er es für angemessen und richtig
hält. So, wie das der Fernsehfunktionär Bed-
narz einer kleinen Gruppe von Sudetendeut-
schen zugesteht und diese im Bilde vorführt,
wäre es angebracht und notwendig gewesen,
den von ihm wiederholt angegriffenen Vertriebe-
nenfunktionär (diese Bezeichnung soll bekannt-
lich eine Abwertung bedeuten) Franz Neubauer
zu Wort kommen zu lassen. Aber das war schon

dewegen entsprechend dem eigenen Konzept
des polemisierenden Moderators Klaus Bed-
narz nicht machbar, weil eben die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft und deren Sprecher auf
die Anklagebank gehörten und nach dem
Demokratieverständnis des Fernsehens nicht
mitzureden hätten.

Ohne überhaupt in Details der Eigentumsfra-
ge gehen zu wollen, obwohl immerhin mit der
Vertreibung das Eigentum geraubt und nicht,
wie gesagt wurde, „zurückgelassen worden" ist,
wurden kurzerhand diejenigen zu Nationalisten
und Revisionisten erklärt, in gleicher Weise ein-
zuordnen wie tschechische Nationalisten, die
für das Recht und die geschichtliche Wahrheit
eintreten.

Nach alter Methode weiß Bednarz die Mitbür-
ger einzuteilen in die Guten und die Schlechten,
und die Guten werden genannt, die eines Sin-
nes mit dem Redakteur von „Monitor" sind. Zum
Beweis dessen wird dann irgendein Filmchen
gedreht und vorgeführt. Das heißt man zu Recht
Manipulation. Warum meidet das Fernsehen
den Dialog und das Streitgespräch über das
Eigentum der aus der Heimat Vertriebenen?
Diktaturen sind vom Übel, auch die im deut-
schen Fernsehen praktizierte des Klaus Bed-
narz. Herbert Hupka

Deutsche Autoren fordern
von Landsmannschaft Verzicht

Für die deutsch-tschechische Verständigung
setzt sich der Autorenkreis Deutschland ein und
nennt dafür auch den von der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft zu bezahlenden Preis:
Verzicht auf alle Forderungen!

In einem in Berlin veröffentlichten Appell
fordern 28 Schriftsteller und Intellektuelle die
Sudetendeutsche Landsmannschaft und die
christdemokratische Fraktion im Bonner Parla-
ment auf, „nicht wegen einiger Wählerstimmen
die Verständigung mit dem tschechischen
Nachbarn zu gefährden". Die Unterzeichner,
darunter Siegmar Faust, Sarah Kirsch, Freya
Klier und Lutz Rathenow, beziehen sich auf die
Aufforderung von 93 tschechischen Intellektuel-

len an ihre Regierung, die Vertreibung der Su-
detendeutschen zu verurteilen.

Die Sudetendeutschen als kleiner Teil der
deutschen Bevölkerung dürften nicht den Ver-
ständigungsprozeß weiterhin behindern, heißt
es in dem Appell. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft solle auf ihre Forderungen an die
Tschechische Republik verzichten, ähnlich wie
es die Ost- und Westpreußen und die Schlesier
taten (wohl: tun mußten!), „um des Friedens in
Europa willen". Eine Verständigung mit den
tschechischen Nachbarn sei im wohlverstande-
nen deutschen Interesse, eine gemeinsame Er-
klärung der beiden Regierungen überfällig,
erklären die Autoren.

Die Heimattagung 1996 des Nordböhmen-
Heimatwerks e. V. findet heuer vom 16. bis
20. Mai im Obererzgebirge (Keilberg, 1244 m)
und in Komotau statt, nachdem die letztjährige
Tagung in Trautenau und im Riesengebirge war.
Anmeldungen nehmen wiederum diese zwei
Stellen in Deutschland und in Österreich an:
Familie E. Bschoch, NBöh.-Heimatwerk e. V.,
Pf. 1231, D-94221 Zwiesel, und Nordböhmen-
Heimatwerk, Geschäftsstelle, Kochgasse 34,
A-1080 Wien.

Die Hauptveranstaltung ist im tschechisch-
deutschen Begegnungszentrum in Komotau
geplant und zwar wieder mit den dortigen deut-

schen Vereinen. Der Tagungsort ist ein Hotel
am Keilberg im Obererzgebirge. Es wird eine
Busfahrt durch das Obererzgebirge und danach
nach Kaaden und Komotau unternommen. Dem
Grabe Anton Günthers wird ein Besuch ge-
macht. Bei der Tagung wird das Nordböhmen-
Liederbüchel vorgestellt, es wird das Koch-
büchel erörtert und über Ahnenforschung in
Nordböhmen gesprochen. Die jährliche Mitglie-
derversammlung wird im Verlauf des Treffens
abgehalten. Der gesellige Abend wird wieder
musikalisch umrahmt, besonders mit den Lie-
dern aus dem neuen Liederbüchel und von
Anton Günther.

Sommerlager 1996
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

13. bis 20. Juli in Oberndorf an der Melk in
Niederösterreich, für Kinder und junge Leute
im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz
Österreich durchgeführt. Auch heuer werden
wieder sudetendeutsche Kinder aus Böh-
men und Mähren teilnehmen sowie karpa-
tendeutsche Kinder und Kinder aus Sieben-
bürgen! Die Teilnehmer werden wieder eine
nette Woche in einer frohen Gemeinschaft
bei Sport und Spiel, Baden, Wandern, Aus-
flügen, Romantik, Lagerfeuer usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1750.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können - soweit eben der

Platz reicht - daran teilnehmen, auch die
Freunde Ihrer Kinder! In der letzten Nummer
der „Sudetenpost" gab es eine weitgehende
Information, bitte dort nachzulesen. Flug-
blätter und weitere Informationen können
bei uns angefordert bzw. eingeholt werden.

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

Viererlei Kommunisten bei
Parlamentswahl im Mai

Bei den tschechischen Parlamentswahlen
Ende Mai / Anfang Juni treten vier kommunisti-
sche Parteien an. Alle sind aus der einstigen
„Kommunistischen Partei der Tschechoslowa-
kei" (KPC) hervorgegangen. Laut einem Bericht
der Prager Tageszeitung „Lidove noviny" rech-
net der Chef der „Kommunistischen Partei von
Böhmen und Mähren" (KSCM), Miloslav Grebe-
nicek, mit bis zu 17 Prozent der Wählerstim-
men. Nach einer Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts IVVM würden die KSCM aber
nur 6,5 Prozent der Befragten wählen. Die rund
200.000 Mitglieder zählende KSCM tritt mit dem
Wahlspruch „Für die Bürger- und soziale Ge-
rechtigkeit - für den Sozialismus - für die Zu-
kunftschancen" an. Auch die zweite bereits im
Parlament in Prag vertretene KPC-Nachfolge-
partei, der Linksblock (LB) von Jaroslav Ort-
man, rechnet sich Chancen auf einen Wieder-
einzug in das Abgeordnetenhaus auf der Klein-
seite aus. Obzwar LB in der IWM-Februarum-
frage bei 3,8 Prozent liegt, hofft der in Wien und
Prag lebende Politologe und LB-Ehrenobmann
Zdenek Mlynar, daß seine Partei die Fünf-Pro-
zent-Hürde wird nehmen können. Der knapp
3000 Mitglieder zählende LB gilt laut „Lidove
noviny" im Unterschied zur mitgliederstarken
KSCM als konstruktivere und eher staatstragen-
de Opposition. Die LB-Wahlparole lautet „Mehr
Menschennähe".

Die „Partei der Demokratischen Linken"
(SDL) von Josef Mecl verabschiedete am ver-
gangenen Wochenende ihr Wahlprogramm un-
ter dem Motto „Bürger, Kopf hoch!" Die 1993 zu-
nächst als Plattform der Reformkommunisten in
der KSCM zum Vorschein gekommene Grup-
pierung verficht im Unterschied zur KSCM nicht
die Forderung nach einem revolutionären Sy-
stemwandel. Die Zahl ihrer Mitglieder gibt die
SDL mit sechstausend an. Zum SDL-Spitzen-
kandidaten in Nordmähren wurde der frühere
Chef des kommunistischen „Sozialistischen
Jugendverbandes" (SSM), Vasil Mohorita, ge-
wählt. In der Region mit der Industriemetropole
Ostrau (Ostrava) tritt er gegen den Vorsitzen-
den der regierenden „Demokratischen Bürger-
partei" (ODS), Ministerpräsident Vaclav Klaus,
und dessen Hauptrivalen, den Chef der opposi-
tionellen Sozialdemokraten (CSSD), Milos Ze-
man, sowie KSCM-Vizechef Miloslav Ransdorf
an.

Am Rande der Verfassungskonformität
agiert nach Ansicht vieler Beobachter in Prag
die „Partei der Tschechoslowakischen Kommu-
nisten" (SCK) des einstigen Prager KPC-Chefs
Miroslav Stepan. SCK-Generalsekretär Stepan
war als einziger KPC-Spitzenfunktionär 1989
nach der Wende wegen Amtsmißbrauchs zu
mehreren Jahren Freiheitsentzugs verurteilt
worden.

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag

Diesmal haben wir eine Zwei-Tages-Fahrt
vorgesehen (25. und 26. Mai). Wir planen die
Ankunft in Nürnberg so, daß noch die Möglich-
keit zur Teilnahme an der Eröffnung des Sude-
tendeutschen Tages - Frankenhalle, 10.30 Uhr
- besteht. Für die Nächtigung haben wir wieder
das in der Nähe des Messegeländes gelegene
Hotel: Queens Hotel, Münchener Straße 283,
90471 Nürnberg, das zur First-Class-Kategorie
gehört, reserviert. Es gilt für uns der günstige
Wochenendpreis. Landsleute, die nicht mit uns
(Bus) anreisen oder bis Montag bleiben wollen,
können ebenfalls in diesem Hotel übernachten.
Um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, bitte
Anmeldung jedoch nur an mich (Gertraud Scha-
ner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Tel. 0 72 42/
47 1 50). Preise pro Person: Busfahrt ohne
Nächtigung S 620.-; Busfahrt mit Nächtigung im

Zweibettzimmer mit DU/WC und reichhaltigem
Frühstücksbuffet S 1220.-, im Einbettzimmer
S 1510.-. Einbettzimmer sind nur in beschränk-
ter Anzahl vorhanden. Die Zimmer werden nach
Einlangen der Anmeldungen vergeben! Nach
Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen
Erlagschein, mit dem der Fahrpreis und auch
der Hotelpreis gleich einzuzahlen ist. Trotz EU
bitte Reisepaß oder Personalausweis mitneh-
men. Jugendliche, Studenten, Bundesheeran-
gehörige: wenden Sie sich bitte wegen eines
Fahrtkostenzuschusses an Ihre Jugendleitung
bzw. an die zuständige SL-Bezirksgruppe.

Liebe Landsleute, Freunde und Jugend! Mel-
det Euch zahlreich zu dieser Fahrt an und
nehmt an der größten und wichtigsten Jahres-
veranstaltung der Sudetendeutschen Volks-
gruppe teil!
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Der Käulige Buchberg, Mitteleuropas höchster Basaltkegel
Eine geologische Rarität innerhalb der deut-

schen Mittelgebirge stellt der im östlichen Win-
kel des Wälschen Kammes zwischen den Bau-
denkolonien Karlstal und Klein-Iser befindliche
Käulige Buchberg (1005 m) dar, der hier vor
Jahrmillionen als flüssiges Magma den Granit

"des Isergebirges durchstieß und mit tausend
Metern den höchstgelegenen Basaltkegel in
Mitteleuropa schuf. Tertiärer Basalt tritt zwar
auch noch an anderen Stellen der Sudeten aus
der aufgewölbten Erdkruste zutage, jedoch als
Kegel nirgends so hoch wie hier an der Grenze
von Böhmen und Schlesien. Der von vielen
Punkten des Isergebirges aus sichtbare charak-
teristische Berg ist sowohl in geologischer Hin-
sicht wie auch in bezug auf seine reiche und
seltene Bergflora höchst interessant. Die schö-
nen Basaltsäulen stufen sich bis in Gipfelnähe
und bilden an der Ostseite einen drei Meter ho-
hen Absturz, wo ein moosbewachsenes Recht-
eck der Sage nach die Tür zur Schatzkammer
der schönen Grafentochter „Iserine" darstellt.

Auf der flachen Kuppe des Berges ist eine
kesselartige Vertiefung vorhanden, welche die
Geologen für den verwitterten Krater des einsti-
gen Vulkans halten. Das Gestein des Buchber-
ges ist nach Professor Blumrich reich an
Magneteisenkörnem sowie Olivin-Ausscheidun-
gen, auch finden sich in dem Basalt „größere
und kleinere Graniteinschlüsse", die „hie und da
reich an kleinen, hellroten Granatkörnern sind".

Seinen Namen „Käuliger Buchberg" verdankt
der einzeln stehende, dichtbewaldete Berg sei-

ner keulenartigen Form sowie dem Umstand,
daß Buchen sich auf seinem humusreichen
Boden angesiedelt haben. Ursprünglich war der
Berg, wie aus alten Beschreibungen des Iserre-
vieres hervorgeht, einmal ganz mit Buchen
bewachsen, während jetzt nur noch seine Ost-
seite Buchenbestand aufweist, der übrige Wald
der Erhebung aber vorwiegend aus Fichten
besteht. Besonders überrascht die Pflanzenfüi-
le, die sich auf dem Humusboden des Basaltke-
gels vorfindet. Von den Botanikern wurden nicht,
weniger als 120 verschiedene Pflanzenarten
festgestellt, darunter viele, die sonst nur in den
Alpen oder im hohen Norden vorkommen. Am
Ostabhang und am Ostfuße der Bergkuppe ist
vor allem der blaue Enzian ungemein zahlreich
vertreten, aber auch die europäische Trollblu-
me, die schwarze Rauschbeere, der giftige
Seidelbast, das herzblättrige Zweiblatt, der in
Schlesien höchst seltene fleischfressende Mitt-
lere Sonnentau, die Bärwurz, das Iser-Habichts-
kraut, der Tannenbärlapp, der blaue Eisenhut,
die Moosbeere sowie verschiedene prächtige
Alpenmoose - um nur einige von vielen zu nen-
nen - gehören zu den seltenen Gewächsen, die
sich den Bergkegel zu ihrem Standpunkt ausge-
sucht haben und die Basaltkuppe zum wahren
Dorado für den Pflanzenforscher machen.
Unvergeßlich ist der Anblick, den der im farbi-
gen Blätterschmuck seiner Laubhölzer thronen-
de Buchberg im Spätsommer und Herbst mit
den von schweigenden Fichtenwäldern um-
schlossenen Bergmatten bereitet.

Geschichtlich wird der Berg schon in den
alten Walenbüchern im Zusammenhang mit der
als Edelsteinfundort berühmten „Kleinen Iser-
wiese" häufig erwähnt. Bereits im fünfzehnten
Jahrhundert führte ein Saumpfad am Buchberg
vorüber, den die aus Schlesien kommenden
Wallfahrer als Pilgerweg nach Haindorf be-
nutzten. Als um 1550 die von der Bergkuppe
malerisch überragte Baudensiedlung Klein-Iser

Schicksal einer Vertriebenen:

Mit einem Schlag war die
wunderbare Zeit vorbei...

Riegerschlag, das war meine Heimat. Hier
hatten meine Eltern ein neues Haus für mich
und meinen älteren Bruder, später noch vier
Geschwister, zu einem schönen Heim ge-
schaffen. Vater war seit dem Ersten Weltkrieg
Invalide (linker Fuß amputiert), er hatte eine
Trafik, daneben befaßte er sich mit der Imke-
rei. Ein großer Garten mit Obstbäumen und
Gemüse gehörte zu seinen Hobbys. Hier ver-
brachte ich eine glückliche Kindheit mit mei-
nen vier Schwestern.

Doch mit einem Schlag war diese wunder-
bare Zeit vorbei. Ich als die Älteste mußte
beim Bauern arbeiten, obwohl ich vor der
Matura stand, ebenso meine Schwester
Maria. Wir wurden nach Hause geschickt und
es hieß in 15 Minuten alles packen, was wir
tragen können und am Dorfende anstellen.
Ein Handwagerl war nicht erlaubt. Das
Schreckliche war, mein Vater wurde abgeholt
und als Geisel vor der Gendarmerie mit eini-
gen anderen Männern aufgestellt und geprü-
gelt. Maria ging am Weg nach Hause vorbei,
da rief Vater: „Bring mir ein Sakko!" Er hatte
nur ein Leibchen an. Sie wurde von den Sol-
daten weggejagt. Meine Mutter war hoch-

schwanger. Sie war vollkommen hilflos. Ich
packte Dokumente, Zigaretten und Le-
bensmittel in einen Koffer, den zweiten Koffer
füllte ich mit Kleidung (der Großteil war für
den Waschtag eingeweicht). Am meisten
schmerzte Maria und mich, daß wir die
geliebte Geige zurücklassen mußten und
auch den Schmuck, der versteckt war, fanden
wir nicht. Unglaubliche Kräfte entwickelte ich,
als ich die zwei Koffer zum Ortsende - mit
meiner Mama, den kleinen Schwestern (der
Bruder war im Krieg) vorbei bei den Geiseln,
schleppte. Was wird mit Vater, werde ich ihn
wiedersehen? Im Innersten wurde mir nicht
bewußt, daß ich meine Heimat nie wiederse-
hen würde. Zu beiden Seiten der langen
Reihe der Vertriebenen trieben uns die Sol-
daten zu der sieben Kilometer entfernt gele-
genen Stadt (Neuhaus). Die ganze Nacht
mußten wir bei strömenden Regen am Bahn-
hof im Freien verbringen. Ein Koffer zerfiel
und alle meine Sachen, die ich mit Bärenkräf-
ten so weit geschleppt hatte, blieben zurück.
In Viehwaggons wurden wir im Morgengrau-
en über die Grenze nach Österreich
gebracht. In Grammaten kam wie durch ein

Wunder mein geliebter Vater zu uns. Die
Kaufmannsfamilie Platzer und wir Pikal ver-
brachten hier viele Tage. In einer Scheune
schliefen wir auf Tennboden und mußten
dafür bezahlen. Wir Mädchen hatten Angst
vor den Russen, die Lebensmittel gingen zu
Ende und so schlugen wir uns zu Vaters
Schwestern nach Wien durch. Das muß man
sich vor Augen halten: Mama schwanger,
Vater ohne Rente, mit vier Mädchen. In Gais-
ruck - bei einer gütigen Frau - übte Vater das
Schusterhandwerk aus. (Er war im Wien
Lehrling und wurde nach dem Weltkrieg in
seine Geburtsstadt Riegerschlag versetzt.)
Hier in Gaisruck gebar Mama das 5. Mäd-
chen. Maria arbeitete beim Bauern ganz
schwer, ich wurde in einem Gasthof aufge-
nommen, hatte es leichter und bekam gute
Kost. Trotzdem ungewohnt, denn um 4 Uhr
früh aufstehen, im Stall helfen und dann auf
das Feld usw. Nach einem dreiviertel Jahr
fanden wir in Wien bei unseren Verwandten
Unterkunft. Vater bekam keine Staatsbürger-
schaft und somit keine Rente. Ich wollte
maturieren, doch ohne Staatsbürgerschaft
wurde ich abgewiesen, weinend ging ich von
meinen früheren Schulkollegen. Es waren
schwere Zeiten für uns alle, ohne jegliche
Hilfe, nur auf uns gestellt. Nur meine zwei
Tanten in Amerika sandten uns Care-Pakete.
Dank ihrer Hilfe und der Tüchtigkeit meines
Vaters haben wir es geschafft. Mama starb
sehr früh, wir sind alle in Wien, es ist unsere
zweite Heimat geworden. Berta Vana (Pikal)

Nächste Gesprächs-
runde im Klosterhof

am 28. März
Am Donnerstag, dem 28. März 1996, ist

der Termin für die nächste Gesprächsrun-
de der mittleren Generation. Das Thema
des Tages ist wiederum: „Der Umgang mit
den Medien" - zweiter Teil. Ebenso soll ein
passender Name für die Gesprächsrunde
gefunden werden. Diese Aktion ist gut
angelaufen und wird weiter ausgebaut.

Liebe Landsleute, bitte helfen Sie uns
dabei, werben Sie für diese Gesprächsrun-
de und machen Sie dafür in Frage kom-
mende Personen darauf aufmerksam.

Nochmals Termin und Ort der nächsten
Zusammenkunft: Donnerstag, 28. März,
um 19 Uhr, im „Klosterhof in Linz, Land-
straße 30 ,1 . Stock, im Aula-Stübchen.

Rainer Ruprecht

Ein Sportsonntag am 5. Mai
in Traun bei Linz

Über allgemeinen Wunsch und im besonde-
ren vom Allgemeinen Turnverein Traun - wo wir
zu Gast sind - finden diesmal die sportlichen
Wettkämpfe nur am Sonntag, dem 5. Mai, statt!
Beginn wird um 10 Uhr sein, wobei wir mit den
Kindern anfangen werden und je nach Freiwer-
den der Anlagen mit den Jugendlichen und
Erwachsenen fortsetzen. Sollte genügend Zeit
vorhanden sein, werden wir auch ein Faustball-
turnier machen.

Und noch etwas Besonderes: Unsere Turn-
freunde werden für das Mittagessen sorgen! Es
wird gegrillt und es gibt auch Kaffee, Kuchen,
Getränke usw.! Alles in allem soll es ein schö-
nes Turnfest werden! Um aber vorausplanen zu
können (vor allem in bezug auf den Einkauf),
wird um eine alsbaldige Anmeldung ersucht.

Teilnehmen kann jedermann - gleich welchen
Alters und Geschlechts, von den sportlich be-
geisterten Kindern, jungen Leuten, allen An-
gehörigen der jüngeren, mittleren und auch älte-

ren Generation. Darunter auch all unsere
Freunde, auch nichtsudetendeutscher Herkunft
sowie alle sportlich aktiven älteren Menschen
bis weit über 80 Jahre!

Für alle Altersstufen, getrennt nach den Ge-
schlechtern, gibt es eigene Wertungen und je-
der Teilnehmer erhält eine Urkunde! Es wird
kein Nenngeld eingehoben (Spenden sind je-
doch immer erbeten).

Wir rufen die Amtswalter der sudetendeut-
schen Volksgruppe auf, für diese sportliche Ver-
anstaltung entsprechende Werbung zu machen
und vielleicht selbst nach Traun zu kommen,
entweder als Aktive oder als Zuseher (und beim
Messen und Zeitnehmen sowie beim Schreiben
werden immer wieder Freiwillige benötigt).

Anmelden sollte man sich zentral bei der
Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, mit Angabe der Personenanzahl
und ob man am Mittagessen (Grillspeisen - auf
eigene Kosten) teilnehmen will.

(850 Meter) von schlesischen Bergleuten neu
gegründet wurde, erhielt sie den Namen „Buch-
berg", den sie jedoch in der Folgezeit mehrmals
wechselte. Die Schloßherrin Katharina von
Redern ließ um das Jahr 1600 am Buchberg ein
Bergwerk anlegen, wo sie hoffte, Gold zu fin-
den. Doch fand man nur den blauen Basalt, der
später als Straßenschotter Verwendung fand.

Von Erhard Krause

Hallenfußballturnier
in Himberg

Am Sonntag, dem 24. März, findet in der Frei-
zeithalle Himberg bei Wien ein Hallenfußballtur-
nier statt! Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 18
Uhr. (Eintreffen in Himberg bis 13.45 Uhr.)

Spielen nur mit Turnschuhen gestattet, Fuß-
ballschuhe jeglicher Art sind nicht gestattet.
Natürlich sind auch Zuseher herzlich willkom-
men (diese werden ebenfalls ersucht, Haus-
schuhe zum Betreten der Halle mitzunehmen).
Für interessierte Mädchen und Frauen möchten
wir in der großen Pause ein Volleyball-Spiel
machen - wer möchte mitmachen? Interessier-
te Herren für das Fußballturnier und Damen für
das Volleyballspiel mögen sich bitte so bald als
möglich bei uns melden (Postkarte an die Sude-
tendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, reicht - bitte Alter und telefonische Er-
reichbarkeit angeben!).

Duschen sind genügend vorhanden! Es wird
zwecks Deckung der Hallenmiete ein kleiner
Betrag von allen aktiven Teilnehmern eingeho-
ben!

Toni-Schicho-
Bowling-Turnier

Vor vier Jahren ist unser Landsmann
Toni Schicho, geboren in Südmähren, der
Weltmeister im Dauerbowling war (24-
Stunden-Bowling) und auch recht erfolg-
reich als Senior seine Pints „schob", ver-
storben. Aufgrund dessen veranstaltet der
Arbeitskreis Südmähren am Sonntag, dem
14. April, in der Engelmann-Sporthalle in
Wien 17, Jörgerstraße 24, das vierte Ge-
dächtnis-Bowling-Turnier und lädt dazu
alle Freunde des Bowlings bzw. des Ke-
gelns - sowie alle, die es noch werden wol-
len - recht herzlich dazu ein. Jedermann -
egal ob Frau, ob Mann, Jugendlicher usw.
- kann daran teilnehmen. Vor allem rufen
wir auch die älteren Jahrgänge zum Mit-
machen auf, es wird bestimmt sehr lustig
und gemütlich werden. Beginn ist um 14
Uhr - Treffpunkt 13.45 Uhr (bitte pünktlich
sein!). Von jedem Teilnehmer wird ein klei-
ner Beitrag zur Deckung der Bahnmiete
eingehoben. Kommen Sie bitte in sportli-
cher Kleidung (keine beengenden Sachen
anziehen). Es gibt sehr schöne Pokale und
Preise zu gewinnen. Zwecks organisatori-
scher Vorbereitung wird um Anmeldung
beim Arbeitskreis Südmähren, Josef Mord,
Hellwagstraße 15/7/19, 1200 Wien,
ersucht. Damit helfen Sie uns bei den Vor-
bereitungen. Selbstverständlich sind auch
Freunde willkommen.
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r Die Sudetendeutschen und die hohe Politik
Von Reiner Elsinger

1946: Die zweite
Vertreibung

Vor fünfzig Jahren war für die Sudetendeut-
schen nicht nur der endgültige „Abschub" aus
der Heimat, sondern für viele von ihnen auch
die zweite Vertreibung aus Österreich. Die
überwiegende Zahl der fünfzigtausend Brün-
ner, die der Todesmarsch im Juni 1945 nach
Österreich gebracht hatte - rund zehntausend
lagen in den Massengräbern von Pohrlitz und
entlang der Brünnerstraße - und auch 75.000
Südmährer von den 90.000, die infolge der
wilden Vertreibung von Mai bis August 1945,
also vor dem Potsdamer Abkommen, über die
Grenze gejagt wurden, wie auch weitere hun-
derttausend Menschen aus den deutschen
Gebieten Böhmens und Mährens wurden von
der damaligen österreichischen Regierung im
Jahre 1946 nach Deutschland abgeschoben.
In Summe fast 300.000 Deutsche, deren Herz
für Österreich schlug und die gehofft hatten,
hier nach all den schrecklichen Menschen-
rechtsverbrechen des entfesselten Nationa-
litätenhasses großer Teile der tschechischen
Bevölkerung eine Bleibe zu finden.

Es muß hier auch wieder einmal klar ausge-
sprochen werden, daß es die damaligen
österreichischen Politiker und Behörden wa-
ren, welche nicht das „Aufnahmeland für alle
nationalsozialistisch eingestellten Volksdeut-
schen sein wollten, die aus anderen Ländern
eben deswegen vertrieben wurden und die als
Träger der großdeutschen Idee von jeher
Feinde des österreichischen Staatsgedan-
kens waren" (Memorandum vom 13. August
1945, St K. ZI 8061-Pr./45) und damit alle
deutschen Vertriebenen, die oft genug nur
das nackte Leben gerettet hatten, für ewige
Zeiten brandmarkten.

Sogar Staatskanzler Dr. Karl Renner, selbst
in Untertannowitz bei Nikolsburg, Südmähren,
geboren, der 1938 noch den Anschluß seiner
Heimat an Niederdonau begrüßt hatte,
schrieb in der Broschüre „Drei Monate Auf-
bauarbeit der Republik Österreich" folgendes:
„Vom Norden her, aus der Tschechoslowakei,
sollen laut Bericht der Sicherheitsdirektion
nach Niederösterreich allein an die 300.000
deutschsprechende Tschechoslowaken in pri-
mitivster Kleidung, ohne Geld, ohne Nah-
rungsmittel, kurz, als Bettler, ins Land gekom-
men sein. Dem Vernehmen nach sind auch
nach Oberösterreich nicht weniger deutsch-
sprechende Tschecholsowaken eingebro-
chen." Auch Außenminister Dr. Karl Gruber
erklärte in einem Gespräch mit dem tschechi-
schen Legationsrat Dr. Cerny am 2. Februar
1946 folgendes: „In dem an die Tschecholso-
wakei anliegenden Grenzgebiet sammeln sich
in vielen Dörfern und kleineren Städten aus
der Tschechoslowakei ausgesiedelte Deut-
sche an und beeinflussen durch entstellende
und übertriebene Schilderungen ihrer Lage
die ortsansässige Bevölkerung in einer
Weise, die unter dem Gesichtspunkt der gün-
stigen Entwicklung der tschechoslowakisch-
österreichischen Beziehungen unerwünscht
sind" (zitiert nach Dokument 467. Der tsche-
cholsowakische Bevollmächtigte in Wien an
das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten in Prag, 2. 2. 1946). Nach Augenzeugen
wurde diese Erklärung spontan und ohne kon-
kreten Anlaß abgegeben, wobei noch hinzu-
gefügt wurde, daß es sich „um Menschen
handelt, die Ihnen immer Schwierigkeiten be-
reitet haben, weshalb Österreich den Abschub
als innere Angelegenheit der CSR ansieht."
Freilich spielte auch die andauernde Hetze
gegen die Vertriebenen durch die Kommuni-
sten - der Staatssekretär des Inneren war der
Kommunist Franz Honner - und die triste
Ernährungslage eine große Rolle, so daß
schließlich auch Ing. Leopold Figl in diesen
Chor miteinstimmte und von der russischen
Besatzungsmacht die Abschiebung der
„Volksdeutschen" verlangte.

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die
Frage der Menschenrechte in Österreich,
wenn auch heute noch die Stigmatisierung

der Sudetendeutschen anhält und von vielen
Zeitgeschichtlem, aber auch Medienleuten,
diese Opportunitätslügen am Beginn der
Zweiten Republik sofort ins Spiel 'gebracht
werden, wenn es um die Aufarbeitung des
begangenen Unrechtes an stammesverwand-
ten Deutschen, ja Altösterreichern geht. Es
stört die freundschaftlichen Beziehungen zum
Nachbarn, wenn man die Aufhebung der
rechtswidrigen und nicht europakonformen
Beneè-Dekrete von 1945 fordert. Daß man
den damals Entrechteten, wenn auch spät,
ihre Menschenwürde wiederherstellt, ist in der
Umwertung aller Werte sowieso höchstens
eine ungefragte, moralische Kategorie.

Kein Wunder, daß die Sudetendeutschen,
die bereits seit der Verletzung ihres Selbstbe-
stimmungsrechtes 1919 - wo sind die Treue-
schwüre der österreichischen Abgeordneten
im provisorischen Reichsrat beim Ausschei-
den der sudetendeutschen Abgeordneten? -
jahrzehntelanges Unrecht erdulden mußten,
nur mehr trachteten, den Makel der Besitz-
losigkeit zu überwinden und sich überall in
den Aufnahmeländern, so auch in Österreich,
klaglos integrierten. Dies galt auch für diejeni-
gen unter ihnen, die sich zur Politik hingezo-
gen fühlten. Eine sudetendeutsche Heimatpo-
litik war im Zeitalter des kalten Krieges auf die
Erhaltung der Volksgruppe beschränkt.

1955 bis 1973:
Verhinderung einer

angemessenen Entschädigung

In der Zwischenzeit hatte sich ein äußerst
unrühmliches materielles Kapitel ereignet. Ab-
gesehen davon, daß die österreichische
Regierung zur Zeit des „Lastenausgleiches"
in der BRD, in den fünfziger Jahren, nicht
bereit war, einen solchen auch für die in
Österreich eingebürgerten Vertriebenen zu
ermöglichen und dagegen die Gelder des
Abkommens von „Bad Kreuznach" auf alle
Kriegsgeschädigten und da zuletzt auf die
Vertriebenen verteilte, so daß viele aus Alters-
gründen diese geringe „Hausratsentschädi-
gung" nicht mehr erlebten, verweigerten auch
die österreichischen Banken die Auszahlung
der Sparguthaben, die zum Beispiel zur Zeit
des Anschlusses an Niederdonau von den
südmährischen Raiffeisen- und Sparkassen
nach Wien geflossen waren. Erst ein
langjähriger und kostspieliger Prozeß beim
Obersten Gerichtshof bewirkte schließlich
eine Freigabe, und zwar so spät, daß nach
Abwicklung an die noch lebenden Begünstig-
ten sage und schreibe 154 Millionen Schilling
dem österreichischen Staat verfielen.

Langjährige Bemühungen, dafür eine su-
detendeutsche Stiftung in Wien zu erhalten,
wurde aus Opportunitätsgründen verweigert,
bis man sich schließlich auf ein „Kulturzen-
trum" für die altösterreichischen Landsmann-
schaften - weil dies unverfänglicher sei - ei-
nigte.

Pikanterweise begann dies gerade zur Zeit
der Wende 1990 greifbare Formen anzuneh-
men.

Dadurch versäumten die nur mehr auf
Selbstverwirklichung bedachten Funktionäre
der Landsmannschaften - und das war offen-
bar das Kalkül der staatlichen Stellen - zur
richtigen Zeit druckvolle politische Forderun-
gen zur Beseitigung des bestehenden Un-
rechts zu stellen.

1990: Internationale
Ignoranz

Wer angenommen hat, daß nach dem Zu-
sammenbruch des kommunistischen Totalita-
rismus all die seit 1975 in Helsinki vereinbar-
ten völkerrechtlichen Vertragswerke im Zuge
der Neuordnung Europas Anwendung finden
und hier vor allem die westlichen Demokratien
gegenüber den ehemaligen Ostblockstaaten
auf Einhaltung dieser anerkannten „Europäi-
schen Menschenrechtskonvention" achten

würden, sieht sich zunehmend enttäuscht.
„Wozu haben wir den Krieg geführt?" fragte
Margret Thatcher (... wenn die Deutschen
nicht gestraft bleiben...) und entschuldigte
sich bei ihrem ersten Besuch in Prag für das
Münchener Abkommen von 1938.

1991 : Ausgrenzung
durch Deutschland

und Österreich

Deutschland verzichtete vorschnell im Zuge
der Wiedervereinigung, im Zwei-plus-vier-Ver-
trag, auf die bisher immer hochgehaltenen
nationalen Ansprüche und änderte dazu sogar
das Grundgesetz. An den Sudetendeutschen
beging man durch den nichtssagenden Nach-
barschaftsvertrag des Jahres 1991, unter
Ausklammerung der Vermögensfragen, kalt-
blütig und im Widerspruch zur Obhutser-
klärung, Verrat. Obwohl sich der Vertragspart-
ner, die CSFR, durch Trennung von der
Slowakei auflöste, fand man es auch seitens
der naiven Führung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft nicht notwendig, einen
neuen, völkerrechtlich gerechten und verbind-
lichen Vertrag zu schließen. Auch der Europa-
rat - damals unter einem sudetendeutschen
Präsidenten - blieb bei der Aufnahme der
CSFR unkonsequent.

Es geht heute offensichtlich nur mehr um
eine Schlußstricherklärung unter Einbezie-
hung der Sudetendeutschen. Auch die öster-
reichischen Politiker sehen, nach anfängli-
chen Versprechungen des Herrn Bundesprä-
sidenten und der Vertriebenensprecher des
Parlaments, sich dieser ungelösten Frage
anzunehmen, mit der Zeit offenbar keinen
Handlungsbedarf mehr.

Hierbei spielen natürlich auch der unver-
hohlene Chauvinismus und die starre Raub-
sicherungspolitik im Nachbarland, wie auch
die hinhaltende Taktik der Obhutsmacht
Deutschland, eine Rolle.

1996: Völkerrechtliche
Forderungen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ver-
jähren nicht! Auch nach fünfzig Jahren bleibt
die Forderung nach Wiederherstellung der
Menschenwürde der seinerzeit unter kriminel-
len Tatbeständen vertriebenen Sudetendeut-
schen aufrecht. Langsam gewinnt man aber
den Eindruck, als sei diese Selbstverständ-
lichkeit nur mehr eine moralische Kategorie,
die angesichts des bedauerlichen Wertewan-
dels und der täglichen Menschenrechtsverlet-
zungen in aller Welt, nicht mehr wichtig ist.

Warum sagt den tschechischen Politikern
niemand, daß das Beharren auf dem Raub-
rittertum der Nachkriegszeit und die Beibehal-
tung des gehässigen Chauvinismus nicht
europakonform ist und die vom Europarat
festgelegte Hausordnung einzuhalten ist. Es
gibt keine Rechtlosstellung von Menschen auf
Grund von Rasse und Nationalität durch „Prä-
sidentendekrete". Wenn dies aus habgierigem
Nationalismus unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen geschehen ist, muß es wiedergut-
gemacht werden. Die Deutschen haben ihre
Lektion längst gelernt, aber die Chauvinisten
in Tschechien? Hier helfen keine Ausreden,
Tatsachenverdrehungen, Geschichtsklitterun-
gen und Lügen. Den Makel der kriminellen
Taten in den Geschichtsbüchern kann nur tä-
tige Reue beseitigen.

Die Sudetendeutschen haben 1950 auf
Rache und Vergeltung verzichtet und offenbar
glaubt jeder, man kann nun mit ihnen machen
was man will. Sie wurden 1918, 1938, 1945
und 1992, also zum vierten Mal, durch die
hohe Politik Opfer ihrer duldenden Groß-
mütigkeit. Sie können daraus in ihrer überwie-
genden Mehrheit nur den Schluß ziehen, daß
sie mit dem Nachbarland und seinen Bewoh-
nern nichts mehr zu tun haben wollen, außer
man gibt ihnen ihre angestammte Heimat
in Erfüllung des Völker- und Selbstbestim-

mungsrechtes zurück und zwar ohne Wenn
und Aber, wie dies im übrigen gerade auch für
die Völkerschaften des Balkans geschieht.
Ansonsten wäre ihnen eine wirkungsvolle
Abschirmung gegen ihre immer noch haß-
erfüllten Peiniger von 1945 wichtiger, wie übri-
gens auch vielen an der Grenze wohnenden
Österreichern, die die Grenzöffnung mit ei-
nem Kaufkraftabfluß von 10 Milliarden Schil-
ling und mit der Vernichtung von Arbeitsplät-
zen zu bezahlen haben. Totengräber einer
gerechten Europaordnung.

Marktgeiler Wirtschafts-Liberalismus, der
auch im Wirtschaftsflügel christlicher Parteien
zu finden ist, grenzt die Vertriebenen aus, als
wären sie schon gestorben und geht über die
Eigentumsrechte der seinerzeit entschädi-
gungslos Enteigneten und den Raub von
27.000 Quadratkilometern samt einem Ver-
mögen von tausend Milliarden Schilling kalt-
blütig hinweg.

Der überall in die öffentliche Meinung hin-
einwirkende Gesinnungsterror linker Weltver-
besserer, der scheinbar den Rückgang des
Kommunismus nicht verkraften kann, fordert
genauso den Schlußstrich unter dieses unbe-
queme, weil himmelschreiende Unrecht, wie
viele Vor- und Nachbeter einer christlichen
Soziallehre, denen offensichtlich an einer irdi-
schen Gerechtigkeit gar nichts liegt. Viele
Intellektuelle glauben, daß es eine gleich ge-
bildete, gleich anständige und gleich mensch-
liche offene Gesellschaft gibt, welche die Na-
tionalitätengegensätze durch ein multikulturel-
les Mischmasch überwinden kann. Sie verste-
hen den Zündstoff des Nationalitätenhasses
im Osten nicht, obwohl er beim Zerfall Jugo-
slawiens und in Tschetschenien unmenschlich
in Erscheinung tritt. Die sozialen Unterschiede
können schnell wieder die Begehrlichkeit der
Massen wecken, wie dies die Deutschen in
Tschechien im Laufe der Geschichte wieder-
holt erfahren mußten. Ein guter Mensch hat
dieser Tage sogar den Vorschlag gemacht,
das österreichische Bundesheer abzuschaf-
fen, weil es ohnehin nur mehr befreundete
Staaten gebe. In diesem Falle würden wohl
viele vertriebene Sudetendeutsche, die gute
Österreicher sind, noch auf ihre alten Tage
auswandern, weil sie nicht vergessen haben,
daß der habgierige Nationalismus jenseits der
Grenze die Symbiose von einst zerstörte und
sie in ihrem Leben bedroht.

Sie erinnern sich auch noch an die Zeit, als
drei Hundertschaften mit Stöcken bewaffnete
Antifaschisten 1945 die Nordgrenze sichern
sollten und dabei manchem Vertriebenen den
Grenzübertritt verwehrten, gegen die Grenz-
übergriffe der tschechischen Revolutionsgar-
disten und der slowakischen Plünderer aber
machtlos waren.

Man kann das Rad der Geschichte nicht
zurückdrehen, ist die bequeme Ausrede der
Täter von damals, die nun nicht nur versu-
chen, die Opfer für den Blutrausch verantwort-
lich zu machen, sondern sogar die Kühnheit
besitzen, deutsches Geld - das ja zuminde-
stens zu 20 Prozent von den seinerzeit Ver-
triebenen stammt - für den Aufbau ihrer ver-
schlampten und abgewirtschafteten Länder
zu begehren.

Europa 2000 auf
dem Fundament

des Unrechts

Die westlichen Demokratien sind ohne Aus-
nahme aufgerufen, diese nimmersatte Flut
einzudämmen und durch Druck die Einhal-
tung der europäischen Hausordnung zu ge-
währleisten: Rein juristisch und ohne Emo-
tionen. Einfach Gerechtigkeit (nicht Rache)!
Die Sudetendeutschen mahnen mit ihrer Ver-
anstaltung am 9. März in Wien erneut die Ein-
lösung des seit 4. März 1919 blutig unter-
drückten Selbstbestimmungsrechtes an.
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Jahreshauptversammlung der
„Bruna"

Am Samstag, dem 9. März 1996, fand in der
Patenstadt Schwäbisch Gmünd die Jahres-
hauptversammlung der „Bruna" statt. Das ver-
gangene Jahr brachte uns mit der Weihe des
Mahnmales an die Vertreibung im Altbrünner
Klostergarten und dem Bundestreffen in der
Patenstadt Schwäbisch Gmünd zwei herausra-
gende Ereignisse. Besonderer Dank gebührt
der Patenstadt Schwäbisch Gmünd für die
Unterstützung des Bundestreffens. Noch vor
wenigen Jahre wäre es undenkbar gewesen,
das von Paul Lochmann initiierte Mahnmal er-
stellen zu können. Wenn wir auch bei der
Inschrift nicht unsere Formulierung durchsetzen
konnten und uns dem Wunsch der Stadtverwal-
tung Brunn notgedrungen beugen mußten,
müssen wir doch dankbar anerkennen, daß wir
dieses Mahnmal erstellen durften. Leider war
die Stadt Brunn bei den Feierlichkeiten nicht
vertreten. Die Beziehungen zur Stadtverwaltung
sind nicht mehr so gut, als mit der früheren Ver-
waltung, obwohl die heute Verantwortlichen den
gleichen politischen Parteien angehören wie
früher. Hier wirkt sich wohl die allgemeine politi-
sche Lage aus, die sich auch bis auf die Kom-

munen erstreckt. Kontakte pflegen wir aber den-
noch zu tschechischen Organisationen.

Sorge bereiten uns die sterblichen Überreste
der Opfer des Brünner Todesmarsches, soweit
sie in einem Massengrab in Pohrlitz liegen.
Unserem Wunsch, einen kleinen Friedhof oder
zumindest ein umfriedetes Areal anzulegen,
wurde bis heute nicht entsprochen. Wir be-
mühen uns aber weiter darum. Der Bezirksvor-
steher von Pohrlitz, Mag. Jiri Pavlov, hat sich
nach seinem Bekunden nochmals an die Stadt-
verwaltung in Pohrlitz gewandt. Dankbar sind
wir dem Österreichischen Schwarzen Kreuz für
die Pflege der in Österreich liegenden Gräber.
Der Bezirkshauptmann von Mistelbach, Dr. Fol-
dik, hat, wie er uns in Lundenburg sagte, die
Bürgermeister des Bezirkes angewiesen, für
den Erhalt dieser Gräber auf Dauer zu sorgen.

Fünfzig Jahre nach der Vertreibung ist die
„Bruna" nach wie vor ein intakter Verband, der
den Zusammenhalt unserer Landsleute fördert.
Sie hält die Erinnerung an die Heimatstadt
Brunn aufrecht und an alles, was Deutsche
einst für sie getan und geleistet haben.

Karl Walter Ziegler

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 16. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 16. Mai
(Christi-Himmelfahrt), eingeladen. Alle Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter und alle, die
es noch werden wollen, alle Freunde und Be-
kannten, die jungen Leute, die Kinder, die An-
gehörigen der mittleren Generation, die ehema-
ligen SDJ-Kameraden usw. - also kurzum je-
dermann! - sind zur Teilnahme an dieser Bus-
fahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne und inter-
essante, aber auch lustige Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor.
Freunde und Bekannte können und sollen mit-
genommen werden. Wir fahren mit einem mo-
dernen Autobus. Ein gemütliches Beisammen-
sein beschließt diese schöne Fahrt.

Jubiläumsfeiern
„50 Jahre Neugablonz"

Die Jubiläumsfeier der Stadt Kaufbeuren
findet vom 3. bis 15. Mai 1996 im Rahmen
einer Festwoche statt. Eröffnung 3. Mai,
Haus der Industrie mit Repräsentation
einer Jubiläumsausstellung und einer Fest-
schrift des Stadtarchivs Kaufbeuren im
Haus der Industrie. 3. und 11. Mai: jeweils
eine große „Modeschmuckgala" im Ga-
blonzer Haus. 4. Mai: Festkundgebung,
veranstaltet von der Stadt Kaufbeuren im
Gablonzer Haus. 10. Mai: Konzert des
a-capella-Chores, Neugablonz, im Gablon-
zer Haus. 5. bis 15. Mai: Jugendfestwoche.
Motto: Treffpunkt Turm, veranstaltet von
einem Festkommitee, Leitung Dr. Kunz-
Ott,_ unter Mitwirkung aller Neugablonzer
Schulen, Kindergärten, Jugendtreff und
einiger Sportvereine.

Die Jubiläumsfeier des Gablonzer Hei-
matverbandes und Heimatkreises findet
vom 6. bis 10. Juni 1996 im Gablonzer
Haus und im Festzelt statt. Vorgesehen
sind unter anderem: 6. Juni: Volkstanz-
abend im Gablonzer Haus. 7. Juni, 17 Uhr:
Runder Tisch, Zeitzeugen berichten über
die Gründung von Neugablonz. 7. Juni,
20 Uhr: Lichtbildervortrag „Neugablonz
einst und heute", Dr. Hans-Joachim Hüber,
Gablonzer Haus. 8. Juni, 19 Uhr: Kleinert-
Abend im Gablonzer Haus. 9. Juni: Fest-

. Veranstaltung im Gablonzer Haus.

Lichtbildervortrag
Am Samstag, dem 13. April, findet beim

Heimatabend der „Bruna", im Restaurant
Wienerwald, Mariahilferstraße 154, 1150
Wien, um 17 Uhr, ein Lichtbildervortrag mit
dem Thema des vor einem Jahr vom ORF
ausgestrahlten Beitrages „OTZUN" statt.

. Wir laden alle Interessierten herzlichst ein.

Fahrpreis: nur S 160.- (inklusive einer kleinen
Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu
14 Jahren S 80.- (Kleinkinder fahren gratis - bis
6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: um 8.30 Uhr
nahe dem Schloß Schönbrunn (U4). Rückkunft:
gegen 20.30 Uhr. Um baldige Anmeldungen zu
dieser Fahrt wird ersucht: bei Hubert Ro-
gelböck, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße Nr.
140A/1/4, Telefon 87 67 018 (von 17.00 bis
19.00 Uhr); bzw. schriftlich (Postkarte genügt)
bei der Sudetendeutschen Jugend, Landesju-
gendführung Wien, Niederösterreich und Bur-
genland, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien (bitte
auch eine telefonische' Erreichbarkeit ange-
ben!). Werte Landsleute und Freunde! Schon
jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teil-
nahme - fahren auch Sie mit!

Zwittauer und
Müslitzer in Wien
Unter den Zuschriften „Leserbriefe an den

Fenstergucker" konnten wir in der Zeitung
„Täglich Alles" am 14. 2. folgende Zeilen von
Frau Obm.-Stellv. OSR. Gerta Lorenz lesen,
die, wie Anrufe und Briefe bezeugen, großen
Anklang gefunden haben. „Kriegsverbrechen
und Vertriebene". Vielen Dank für den Artikel
„Keine Strafe für Massenmörder". Wie wahr!
Kriegsverbrecher Milosevic wird mit „Exzel-
lenz" tituliert, für Präsident Havel ist die Ver-
treibung der Sudetendeutschen „kein Thema".
In dem Buch „Schreie aus der Hölle ungehört"
ist zu erfahren, wie es einem Teil der Sudeten-
deutschen (= Altösterreicher) ergangen ist. Aber
unsere Regierung stellt sich taub. - Geburtstag
haben nachstehend angeführte Landsleute, wir
wünschen ihnen alles Gute und Wohlergehen!
Herr Gerhardt Schulze (Zwittau) 80 Jahre am
1.4.; Frau Herta Schwab (Zwittau) 85 Jahre am
14. 4.; Frau Maria Gabler (Reichenberg/Zwit-
tau) 88 Jahre am 22. 4.; Herr Franz Huschka
(Lauterbach) 82 Jahre am 23. 4.; Herr Dr. Wal-
ter Stenzl (Zwittau) 83 Jahre am 28. 4.; Herr
Herbert Schwab (Rothmühl) 87 Jahre am 29. 4.;
Herr Dr. Helge Schwab (Rothmühl) 55 Jahre
am 30. 4. - Wir betrauern das Hinscheiden von
Frau Elisabeth Friede am 6. Februar; das
Begräbnis fand am 19. Februar statt.

Waltraut Herwei

Kulturverein Südmährerhof
Obwohl der Frühling auf sich warten läßt,

fanden sich beim Nikolsburger Vereinsabend
am 13. März, trotz Schneefalls, wieder 67
Landsleute ein, die der Obmann mit einem lau-
nigen Gedicht begrüßte. Es feiern im März
Geburtstag: Gertrude Dittler und Maria Otto-
mayer (70), Maria Helmer, Antonia Stüber,
Maria Geldstet und Maria Sauer, so wie Wolf-
gang Oberleitner. Letzterer berichtete wieder
aus der Nikolsburger Wochenzeitung, in der
nun auch laufend historische Artikel gebracht
werden, so u. a. über die Liechtensteiner auf
Nikolsburg, die „weiße Frau", die Brände, de-
nen die Stadt ausgesetzt war und einen Beitrag

über den Abschub der Zigeuner 1938. Die
größte Neuigkeit ist, daß im Kino Nikolsburg
ein „Spielcasino" mit österreichischer Hilfe
eingerichtet wird, das am 1. April seine Pforten
öffnet. Die Einsätze sollen nur in harten
Währungen gemacht werden und liegen zwi-
schen S 20.- und S 3000.-. Die Besucher, wel-
che nur in Abendkleidung Einlaß finden und
hauptsächlich aus Wien, Baden und dem Bur-
genland kommen sollen, erwarten „americke
rulety, black jack, poker" und sieben Spiel-
automaten. Auch das „Grenzschloß" bei Bi-
schofswarth wird bis zum Juli als Restaurant
für 100 Personen vom tschechischen Flaschen-
erzeuger Kasnik renoviert. Für weiteren Kauf-
kraftabfluß zugunsten der rührigen Nachbarn
ist gesorgt. Der Obmann berichtete über aktu-
elle Veranstaltungen und die nächsten Termi-
ne. Anschließend las er aus dem neuesten Buch
von Alice Kirner einige Proben ihrer lyrischen
Gedanken, die sich auch mit der verlorenen
Heimat beschäftigen. Das Buch ist um S 195.-
bei Alice Kirner, Rustertraße 40, A-7000 Eisen-
stadt, erhältlich. Auch Frau Hilda Elsinger
trug wieder eines ihrer gefühlvollen Frühlings-
gedichte vor. RE

Erzgebirge-Eeerland
Unser Monatsnachmittag im Februar war

dem Jubel, Trubel und der Heiterkeit gewid-
met. Von unserer Mitgliedergilde setzten sich
mit lustigen Vorträgen in Szene: Gertrud
Schmidl (mit bähmischen Humor), Marianne
Erdelly und Margit Richter (erzgebirglerisch),
Traudì Reckziegel (saazerisch). Herr Mag. E.
Steinwender, der Obmann des Böhmerwaldmu-
sums, las uns, adjustiert als der „Liebe Augu-
stin", in satirischer Art die Leviten. Stargast
war wieder die grandiose Kunstpfeiferin „Jea-
nette", eine Lmn. aus Wallern im Böhmerwald.
Alle Akteure erhielten nach jeder einzelnen
Darbietung spontanen Applaus; den meisten
natürlich die beiden Gäste aus dem Böhmer-
wald. Obmann Schmidl beschränkte sich auf
Begrüßungen. Schriftführer W. Reckziegel gra-
tulierte - faschingsgelaunt - allen Februar-
Geborenen. Wie üblich erhielt jeder Besucher
einen Faschingskrapfen. Der Besuch war, ob
der schlechten Witterungsverhältnisse, sehr
zufriedenstellend. - Runde Geburtstage: Hilde
Steinfellner (80), Anna Golliasch (70), Traudì
Reckziegel, Aktivistin in allen Belangen (80).
Der Vorstand wünscht allseits gutes Wohlerge-
hen für den weiteren Lebensweg! - Nächster
Heimatnachmittag: Samstag, dem 13. April,
15 Uhr, Gmoakeller (Hauptversammlung -
Videofilm: Die Brücke von Aussig). - Beachten
Sie bitte die Aussendungen unseres Schriftfüh-
rers.

Neubistritz und Umgebung
Am 11. Februar 1996 fand das traditionelle

Faschingstreffen der Landsmannschaft Neubi-
stritz und Umgebung in Österreich statt.
Obmann Karl Edelmann konnte wieder zahl-
reiche Landsleute begrüßen, unter ihnen auch
einige neu hinzukommende. Unter den Anwe-
senden - eines unserer ältesten Mitglieder -
Frau Josefa Gratz, sie feierte am 9. 2. 1996
ihren 89. Geburtstag. Es wurde ihr auf das
herzlichste gratuliert. Bei der alljährlichen
Tombola waren schöne Preise zu gewinnen. Die
Gewinne wurden großteils von der Lands-
mannschaft gespendet bzw. von den Landsleu-
ten mitgebracht. Mit Musik und fröhlicher
Unterhaltung klang das Treffen aus.

Edeltraud Ludwig

Thava
Unser nächstes Monatstreffen findet am Mitt-

woch, dem 27. März, um 15 Uhr, im Restaurant
„Wienerwald", 1150 Wien, Märzstraße 1, statt.

EDEROSTERREICH

Wiener Neustadt
Lmn. Maria Perthen ist tot. Wir trauern alle

sehr um sie, denn sie war nicht nur eine gute
Mutter, der ihre Familie über alles ging, son-
dern sie war auch eine fürsorgliche Mutter für
alle Landsleute der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Wiener Neustadt. Viele Tage und
Nächte hat sie dafür geopfert, daß die anlau-
fenden Festlichkeiten schön gestaltet wurden.
In der Zeit, wo vieles noch eine Rarität war, hat
sie mit einfachen Mitteln, die sie meistens
selbst bastelte, versucht, die eine oder andere
Feier zu verschönern. Und es ist ihr immer
gelungen. Wie eine Glucke hielt sie die immer
mehr schrumpfende Gemeinschaft aufrecht,
denn Lmn. Maria Perthen hat schon mitge-
wirkt, als der Verein der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Wiener Neustadt noch
weit mehr als hundert Mitglieder besaß. Sie
hatte auch immer ein offenes Ohr für jeden
Einzelnen und seine Sorgen. Ihre Gebefreudig-
keit hat sie stets damit bewiesen, daß man nicht
viel haben muß, um einen lieben Menschen zu
beschenken oder einfach Gutes zu tun. Da-
durch sind ihr viele Herzen zugeflogen, denn

durch ihre Hilfsbereitschaft und Selbstlosig-
keit war sie allgemein bekannt. Auch die
Geselligkeit ging ihr über alles und sie hatte
gerne Menschen um sich. Daher wird auch ihre
Lücke, die sie in unseren Reihen hinterläßt,
durch niemanden ausgefüllt werden können,
denn eine Lmn. Maria Perthen kommt nicht
mehr. Rosi Vogeneder

OBEROSTERREICH

Egerländer Gmoi z'Linz
Wenn auch heuer der Frühling nur sehr

zögernd in der Welt einziehen will, bei der
Gmoi hat anläßlich des Gmoinachmittages am
9. März schon eine kleine österliche Vorfeier
stattgefunden. Wir haben versucht, so den
Herrn Lenz doch ein wenig schneller anlocken
zu können, als wenn man für den heuer arg
säumigen Jüngling nur ungnädige Ausdrücke
übrig hätte, wiewohl diese auch nicht unver-
dient wären. Unser monatlicher Hutzanach-
mittag fand also unter diesem Zeichen statt
und wenn auch der Besuch noch zu wünschen
übrig ließ, so war doch wenigstens die Stim-
mung wieder viel besser als im Februar. Es
schien, als ob es auch in uns älteren Semestern
schon wieder etwas „frühlinglich" geprickelt
hätte. Zusammenkünfte im März beginnen seit
77 Jahren mit dem Gedenken an unsere März-
gefallenen, die wir weder vergessen können
noch wollen. Wir werden, hoffentlich, eines
Tages vergeben können, so uns unsere alten
Nachbarn das möglich machen, aber vergessen
werden wir es nicht, auch wenn die Gewohn-
heit auf der Welt, das Selbstbestimmungsrecht
zu mißachten, sich nicht ändern würde, wie
man allerorten sehen kann. Anschließend wur-
den, weit erfreulicher, die Namen der Geburts-
tagskinder des März verlesen und ihnen die
besten Wünsche dargebracht. Bedauerlicher-
weise konnten nicht alle Betroffenen auch ihre
kleinen Angebinde mitnehmen, denn wer nicht
anwesend ist, kann nichts mitnehmen. Auch
jenen Tapferen wurde gratuliert, die in diesem
Monat ihren Hochzeitstag begehen. Mögen sie
es noch recht oft erleben! Für die Anfang Okto-
ber stattfindende Fahrt zum 90. Gründungsfest
der Berliner Gmoi wurde nochmals geworben.
Unser Reisebüro hat einen recht günstigen Vor-
schlag gemacht und 13 Teilnehmer haben sich
bereits fix gemeldet. Um die günstigen Preise
halten zu können, brauchten wir aber noch
einige Mitfahrer, es sind also noch Plätze frei
und weitere Meldungen - auch von Freunden
oder Nichtmitgliedern - nehmen wir gerne ent-
gegen. Mouhm und Vetter Herlt hatten, wie so
oft oder wie immer, für nette kleine Tischdeko-
rationen gesorgt, in welche sie viel Liebe und
Arbeit, aber auch Erfindergeist steckten.
Außerdem erfreute uns Erika Herlt noch mit
einem recht heiteren Vortrag in unserer unver-
geßlichen und unverwechselbaren Mundart
und die Wirtsleute versorgten uns, wie immer,
bestens. Bekanntzugeben wäre noch einmal,
daß wir am 13. April statt des Gmoinachmit-
tags möglichst zahlreich am 50. Jubiläumsfest
des Verbandes der Südtiroler in Oberösterreich
teilnehmen. Wie im Gmoibladl schon angekün-
digt, wird dabei auch der Vetter Schmid aus
Regensburg mit Eghalanda Musik, d. h. mit
Liedern und Dudelsackmusik, unser Volkstum
vertreten, wie auch die Heimat- und Trachten-
vereine Ruma und die Siebenbürger Jugend
aktiv mitmachen werden. Der eigene Gmoinâu-
mittogh findet dann am 20. April statt, zu dem
wir dann nach endlich überstandener Grippe
und ihren heuer so langwierigen Nachwehen
wieder ein möglichst volles Haus hoffen be-
grüßen zu können. Im April findet auch ein
Osterbasar statt. W. L.

Enns-Neueablonz
Hauptversammlung der Ortsgruppe Enns-

Neugablonz. Bei der am Ì. März abgehaltenen
Hauptversammlung konnte Obmann Kurt
Wunde zahlreiche Ehrengäste und Landsleute
begrüßen. Der Obmann berichtete über das
abgelaufene Vereinsjahr: 4.-März-Gedenken
beim Sudetendenkmal und anschließender
Hauptversammlung; Teilnahme am 4.-März-
Gedenken in Wien; Fahrt mit einem Bus zum
40. Bundestreff eft der Isergebirgler in Tabarz;
Gestaltung einer historischen Schmuckausstel-
lung in der Ausstellungshalle der Gablonzer
Genossenschaft in Enns; Besuch der Sudeten-
deutschen Ausstellung in Freistadt anläßlich
der Mühlviertler Messe; Sparvereinsausflug -
Dank an Obmann Arthur Kretschmann und
Mitarbeiter; Teilnahme an der Festveranstal-
tung „100 Jahre Swarovski" in Linz; Mitwir-
kung an den Kulturgesprächen der Stadt Enns;
Besuche von Mitgliedern bei Geburtstags-Gra-
tulationen und im Altersheim, besonders vor
Weihnachten mit einer kleinen Gabe. - Bei der
nach den Statuten erforderlichen Neuwahl
wurde der Obmann Kurt Wunde und sein nahe-
zu unverändertes Team einstimmig wiederge-
wählt. Vor Beginn der Hauptversammlung
wurde beim Sudetendenkmal im Ennser Schloß
eine Gedenkfeier zum 4. März 1919 abgehalten.
- Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
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April: Am 4. Walter Kundlatsch (74) in Enns,
am 8. Walter Jentsch (72) in Enns, am 12. Ri-
chard Jäkel (84) in Kaufbeuren, am 12. Albin
Zappe (75) in Ennsdorf, am 17. Egon Zappe (70)
in Enns, am 18. Margit Rössler (76) in Enns, am
27. Artur Kretschmann (82) in Enns. - Nächstes
Treffen bei Hof er am 11. April. - Todesfall: Am
23. Februar verabschiedeten wir uns von Frau
Herta Jakoubi, geb. Sardison, aus Gablonz,
Radlerstraße, die im 83. Lebensjahr von ihrem
mit großer Geduld ertragenen Leiden erlöst
wurde. Unsere Anteilnahme gilt ihren Kindern
und deren Familien. - Kranzablöse: Anläßlich
des Ablebens von Frau Zita Stecker an Kranz-
ablösen für die SL-Enns Neugablonz insgesamt
S 3000.- und zugunsten der Begegnungsstätte
„Adalbert Stifter" in Oberplan wurden in
Summe S 16.600.- gespendet. Herzlichen Dank
allen Spendern! Kurt Wunde

Stevr
Am 9. März d. J. hielt die Bezirksstelle Steyr

um 15.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung
ab. Nach der Eröffnung und Begrüßung durch
Obmann Julius Fischer gedachten wir unserer
Toten, einschließlich derer vom 4. März 1919.
Hierauf gab der Obmann eine kurze Rückschau
auf die Vereinsereignisse des vergangenen Jah-
res. Die Entlastung der Kassierin Frau Olga
Zifreund wurde zur Kenntnis genommen. All-
fälliges erbrachte lebhafte Teilnahme der An-
wesenden. Bedauert wurde vor allem, daß in
Steyrs Ortsgruppe die Jugend fehlt. Dies ist
wohl darauf zurückzuführen, daß es hier keine
geschlossene Gruppe der Sudetendeutschen
gibt. Die offizielle Versammlung wurde mit
dem Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit"
geschlossen. Danach blieben die Teilnehmer
noch zu freien Gesprächen bis 17 Uhr beisam-
men. - Das nächste Treffen findet wie immer
am 2. Samstag des Monats statt, das ist diesmal
der 13. April. - Unseren Geburtstagskindern im
März recht herzliche Glückwünsche! Es sind
dies: Karl Trost (5. 3. 1914), Maria Reininger
(7. 3. 1904), Karl Helfert (9. 3. 1914), Magdalena
Klein (22. 3. 1902), Rudolf Frühauf (28. 3. 1914)
und Ing. Peter Grasert (31. 3. 1927).

E. Pöschko

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-

tuliert zu den Geburtstagen im Monat April:
Josefine Christmann, 91 am 27. 4.; Hilde Hager-
Zimmermann, 89 am 17. 4.; Robert Mateyka, 87
am 9. 4.; Katharina Reich, 86 am 6. 4.; Johann
Nitsch, 82 am 14. 4.; Emma Schauert, 81 am
23. 4.; Josef Hengster, 81 am 29. 4.; Franz Watzl,
76 am 18. 4.; Maria Hütthaler, 75 am 5. 4.;
Johann Stoiber, 75 am 14. 4.; Karl Wiltschko,
75 am 8. 4.; Johanna Pichler, 75 am 24. 4.; Ing.
Alois Stürzl, 74 am 8. 4.; Rita Meffert, 74 am
1. 4.; Rudolf Lausecker, 73 am 15. 4.; Josef
Sengschmid, 77 am 20. 4.; Agnes Ascher, 75 am
20. 4.; Gerda Sadilek, 72 am 17. 4.; Johann Qua-
tember, 72 am 4. 4.; Heinrich Raab, 70 am 22. 4.;
Johanna Pichler, 75 am 24. 4.; Käthe Heindler,
75 am 20. 4. - Wir betrauern folgende Mitglie-
der, die uns in den letzten Wochen für immer
verlassen haben: Theresia Wolf, gest. am 22. 11.
1995 im 81. Lebensjahr; Maria Breitschopf,
gest. am 25. 11. 1995 im 98. Lebensjahr; Rosa
Rameis, gest. am 1. 1. 1996 im 90. Lebensjahr;
Maximilian Micko, geboren in Krummau, be-
kannter Fotograf, gest. am 1. 2. 1996 im 90. Le-
bensjahr; Christine König, gest. im Februar
1996 im 92. Lebensjahr; Anna Wagner, gest. am
24. 2. 1996 im 82. Lebensjahr; Herbert Brunner,
gest. am 3. 3. 1996 im 79. Lebensjahr; Maria
Wolf, gest. am 5. 3. 1996 im 92. Lebensjahr. Die
Verbandsleitung dankt unseren verstorbenen
Mitgliedern für ihre Heimattreue und entbietet
den Hinterbliebenen herzliche Anteilnahme. -
Kulturfahrt am 28. April nach Schöneben. Um
7 Uhr ist Abfahrt des Autobusses vom Haupt-
platz in Linz, um 9 Uhr findet die hl. Messe in
der Vertriebenenkapelle in Schöneben statt.
Anschließend machen wir eine Wanderung
nach Glöckelberg - für Fußschwache steht der
Autobus zur Verfügung. Das Mittagessen neh-
men wir in Oberplan ein, dann besuchen wir
die Ausstellung „Der Böhmerwald gestern und
heute" im Geburtshaus Adalbert Stifters. Wir
besuchen auch das Kraftwerk in Lippen am
Stausee. Anmeldungen an Montagen in der
Dienststelle von 9 bis 11 Uhr oder bei Karl
Wiltschko, Tel. 0 73 2/71 06 53, möglich.

Konsulent Josef Wiltschko

Sudetendeutsche Frauen
in Oberösterreich
Bei einem wunderschönen Dia-Vortrag, den

Lmn. Monika Gattermayer für uns hielt, konn-
ten wir uns bei unserem letzten Heimatabend
an einer Reise nach Südwestafrika erfreuen.
Unser Abend war sehr gut besucht, wir mußten
etliche Stühle einschieben, es wäre wünschens-
wert, wenn das öfter der Fall wäre. Da wir uns
um interessante Vorträge und Themen immer
bemühen, möchte ich wieder betonen, daß auch
Herren willkommen sind, die sich auch an den
immer anschließenden Diskussionen beteiligen
sollen. Monika Gattermayr ist die Tochter
unserer Marianne Friedrich und ihre vielen

Reisen, die sie unternimmt, führen eben auch
nach Südwestafrika. Wie sie selbst sagt, ein
Land, das ein Gefühl der Freiheit gibt,
unberührte Natur, Zivilisation und Tierwelt.
Sie berichtete ausführlich über die Natur-
schutzgebiete und außergewöhnliche Flora,
aber auch über die Lebensweise und den
Lebensstandard der Bewohner. Wir waren
überrascht, wie sauber und gepflegt dort alles
ist und selbst eine Wanderung durch die Wüste
- abseits von den üblichen Reiserouten - hat
einen ungemeinen Reiz. „Vielen Dank Frau
Gattermayr. Wir hoffen, bald wieder einen
Ihrer interessanten Vorträge hören und sehen
zu können." - Leider haben wir ein ganz liebes
Mitglied unserer Frauengruppe verloren, die
uns ja in letzter Zeit nicht mehr besuchen
konnte. Lmn. Maria Wolf aus Kienberg (Linz)
ist im Alter von 92 Jahren für immer von uns
gegangen. Mit einem letzten Brief an sie nahm
ich von ihr Abschied und der Sudetendeutsche
Singkreis, unter der Leitung meines Stellver-
treters Lm. Alois Baier, begleitete sie mit eini-
gen Heimatliedern auf ihrem letzten Weg. Sie
wird uns immer in Erinnerung bleiben, mit
ihrer fröhlichen Art war sie beispielgebend. -
Zu Geburtstagen im März im nachhinein herz-
lichste Glückwünsche: 5.3. Hilde Wagner, 7. 3.
Emma Nemetz, 16. 3. Maria Kappl, 21. 3. Leo-
poldine Kuttner. Im April feiern Geburtstag:
14. Lotte Stumpe, 17. Hilde Hager-Zimmer-
mann, 23. Emmi Wenzel, herzlichste Glück-
wünsche. - Unser nächster Heimatabend ist
am Freitag, dem 12. April, um 16 Uhr, im Ur^u-
linenhof, Lm. Dr. Eckhardt Chodura hält ein
Referat unter dem Motto: „Der Umweltschutz
- ein Opfer von Parteipolitik und Bürgeregois-
mus" sowie über Umweltzerstörung in Nord-
böhmen. Da dieser Vortrag sehr interessant zu
werden verspricht, lade ich alle Landsleute
dazu herzlich ein. Auf Ihr Kommen freut sich
Ihre Liselotte Sofka-Wollner

Witikobund OO.
Jahreshauptversammlung und 4.-März-Ge-

denken des Witikobundes Österreich. Am 4.
März veranstaltete der Witikobund Österreich
anläßlich des 77. Jahrestages des Bekenntnisses
der Sudetendeutschen zu Österreich und zum
Selbstbestimmungsrecht am 4. März 1919 vor
der sudetendeutschen Gedenktafel auf der
Nibelungenbrücke in Linz, um 18 Uhr, eine
Gedenkfeier. Bundesvorsitzender Mag. Burg-
holzer sprach über die derzeitige Lage der
Sudetendeutschen, über die unglaubliche
Frechheit der tschechischen Regierung, daß sie
trotz des Umstandes, daß die verbrecherischen
Benes-Dekrete noch immer Gültigkeit besitzen
und sie zur Wiedergutmachung des Raubes der
Heimat und des Besitzes der Sudetendeutschen
nicht bereit ist, Mitglied der EU werden will.
Es bleibt nur zu hoffen, daß die deutsche Bun-
desregierung energisch für die Rechte der
Sudetendeutschen eintritt und auch die sude-
tendeutschen Organisationen aktiver werden
und lahme Funktionäre oder solche, deren Ein-
stellung geradezu als Verrat an Volk und Hei-
mat zu bezeichnen ist, durch aufrichtige und
ehrliche Kämpfer ersetzt werden. Jahrhunder-
telang waren die Sudetendeutschen treue Bür-
ger Österreichs, doch wo bleibt das aktive Ein-
treten der österreichischen Regierung für die
Interessen der Sudetendeutschen? Man kann
ein solches Verhalten nur als enttäuschend
bezeichnen. - Farn. Genzecker gab dann einen
kurzen Überblick über die Ereignisse des 4.
März 1919 bzw. wie es dazu gekommen war.
Bemerkenswert ist, daß der Aufruf zu den
Demonstrationen von den Sozialdemokraten
erlassen wurde. Als die Tschechen das Feuer
auf die friedlichen Demonstranten eröffneten,
gab es 54 Tote (darunter viele Frauen und Kin-
der und alte Menschen) und viele Verletzte.
Dieser Toten sowie der bei der Vertreibung
ermordeten, verhungerten oder sonst zu Tode
gekommen zirka 250.000 Sudetendeutschen
wurde anschließend in einer Trauerminute
gedacht. - Um 19 Uhr war dann im Gasthaus
„Zum Tiroler" die Jahreshauptversammlung
des Witikobundes Österreich. Nach der Be-
grüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzen-
den und Feststellung der Beschlußfähigkeit -
auf die Verlesung des Protokolls der letzten
Hauptversammlung wurde einstimmig verzich-
tet - berichtete der Vorsitzende über die Akti-
vitäten des Witikobundes während der letzten
zwei Jahre. So waren die Vorträge und Refe-
rate gut besucht, ganz besonders die Vorstel-
lung der Broschüre „Der vergessene Völker-
mord an den Sudetendeutschen", die vom Witi-
kobund Österreich herausgegeben wurde,
erreichte geradezu einen Besucherrekord (sogar
aus Bayern kamen Besucher). Von dieser Bro-
schüre wurden bisher an die 2000 Stück in
Österreich und Deutschland verkauft (sogar in
die Schweiz, nach Schweden, in die USA, nach
Kanada und nach Böhmen kamen einige Exem-
plare). Nach dem Bericht des Vorsitzenden gab
Schriftführer und Kassier Km. Genzecker sei-
nen Bericht, der ebenfalls zufriedenstellend
war. Der Ehrenvorsitzende, Konsulent Amts-
direktor Zahorka, stellte sodann Antrag auf
Entlastung des Vorstandes, der einstimmig be-
schlossen wurde. Dann führte er die Neuwahl
des Vorstandes durch. Einstimmig wurden ge-
wählt: Als Vorsitzender wieder Mag. Klaus
Otto Burgholzer; als Stellvertreter Dr. Eckhart

Chodura und Eva Grill (Wien); als Schriftfüh-
rer und Kassier Dietmar Genzecker. Unter
„Allfälliges" gab es eine längere Diskussion
über einige interessante und wichtige Punkte.
So werden die Stammtische künftig an jedem
3. Samstag im Monat nach den Veranstaltun-
gen des Freundeskreises Hochscharten im
Schloß Hochscharten in Waizenkirchen abge-
halten. Es wird bereits jetzt darauf hingewie-
sen, daß am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr, in
den Räumlichkeiten der Akademischen Sän-
gerschaft Nibelungen in Linz, Gärtnerstraße
2/2, ein Vortrag des Vorsitzenden Mag. Burg-
holzer zum Thema „Österreich im euro-
päischen Sicherheitssystem" stattfinden wird.

Kons. Amtsdir. Franz Zahorka

Leoben
Die monatlichen Heimatnachmittage jeden

zweiten Freitag im Gasthof „Greif" weisen
trotz vieler Krankheitsausfälle stets einen
Besuch von 30 Landsleuten auf. Ist es doch ein
Bedürfnis, nicht nur offizielle Verlautbarungen
und Berichte zu erfahren, sondern vor allem
der gesellige Rahmen mit persönlichen Anlie-
gen und Vorträgen. Erfreulich stets der Besuch
einer Abordnung der sud.akad.Lmsch. „Zorn-
stein". So konnten die Geburtstagskinder des
Monats März geehrt werden: Heinz Lausecker,
Fritzi Pichler, Prof. Dr. Eugen Brixl, Ida Adam;
Hedi Czermak (75) erhielt ein Ehrengeschenk,
worauf sie sich mit einer Geld- und Weinspen-
de revanchierte. Zum Geburtstag von Ida
Adam wird mit einem Kleinbus nach Mautern
gefahren. Für die Muttertagsfahrt im Mai ist
auch heuer wieder ein großer Autobus bestellt.
In Wien waren wir mit zwölf Landsleuten bei
der 4.-März-Gedenkfeier vertreten, weiters
auch mit einer Abordnung in Brück beim Hei-
matnachmittag sowie bei der JHV in Graz.
Nach einem kurzen Jahresrückblick von Be-
zirksobmann Rudi Czermak, dem erfreulichen
Kassabericht von Fanny Eisenhut sowie Kas-
senprüfer Luise Weigelt und Helga Pristonig,
entspann sich eine lebhafte Diskussion über
Osterbräuche in der alten Heimat. Weitere Er-
zählungen und Urlaubsberichte ließen alle An-
wesenden zu Wort kommen, so daß der Nach-
mittag wieder viel zu kurz wurde.

Rudolf Czermak

Brück a. d. Mur
Wegen der Karwoche findet der Heimatnach-

mittag erst am Donnerstag, dem 11. April, wie
immer um 15 Uhr, statt. - Zum Geburtstag viel
Glück und Gesundheit wünschen wir unseren
Landsleuten Frau Johanna Trnka (81), Bergen
und Herrn Hugo Wahn (86), Deutsch Jasnik.

Bezirkssruppe Villach
Frauen und Familienkreis: Am 4. März traf

sich eine stattliche Anzahl von Landsleuten
(auch unsere Landesobfrau Gerda Dreier konn-
te begrüßt werden) im Hotel Post, um der
Märzopfer von 1919 zu gedenken, ein Vorfrüh-
lingsgedicht zu hören, lebhaft miteinander zu
diskutieren und sich zu unterhalten. Wir ge-
dachten aber auch der im März geborenen oder
verstorbenen sudetendeutschen Dichter Wil-
helm Pleyer, Karl Hans Strobel und der Dichte-
rin Marie von Ebner-Eschenbach. Aus dem lie-
benswerten Buch Wilhelm Pleyers „Tal der
Kindheit", in dem er die eigene Kindheit im
Egerland schildert, hörten wir einige heitere
Ausschnitte. Natürlich sprachen wir auch über
die zur Zeit sehr schwierigen deutsch-tschechi-
schen Beziehungen. Ich hoffe, daß auch unsere
nächsten Veranstaltungen so gut besucht wer-
den, und ich freue mich auf den 1. April, an
dem wir uns wieder um 15 Uhr, im Blauen
Salon des Hotels Post treffen. D. Thiel

Bezirks- und
Frauensruppe Klagenturt
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Klagenfurt findet am 23. März, um
14.30 Uhr, im Messerestaurant in Klagenfurt
statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Frauen-
referentin Dreier zeigt eine Diareihe über eini-
ge unserer Reisen, die sicherlich viele Erinne-
rungen wecken wird. - Frauengruppe Klagen-
furt: Unser nächster Frauennachmittag findet
am 10. April, um 14.30 Uhr, im „Landhausre-
staurant" in Klagenfurt statt. - Abschied von
zwei Mitgliedern. Nach längerer, schwerer
Krankheit verstarb am 15. Februar 1996 Herr
Johann Olschnegger im 85. Lebensjahr. Am
19. Februar nahmen wir Abschied von ihm.
Nach dem Tode seiner Frau übernahm er die
Mitgliedschaft und kam gern zu unseren Veran-
staltungen. In seiner freundlichen, liebenswer-

ten Art war er bei allen, die ihn kannten, mit
ihm Kontakt hatten, sehr beliebt. Er liebte
seine Kärntner Heimat, aber er hatte auch die
Heimat seiner Frau im Herzen behalten und
achtete die Sudetendeutschen. Eine große
Trauergemeinde hatte sich versammelt, um
Herrn Johann Olschnegger das letzte Geleit zu
geben. Auch der Bürgermeister der Stadt Kla-
genfurt, Hofrat Mag. Leopold Guggenberger,
würdigte die Leistungen und die Persönlich-
keit des Verstorbenen. 40 Jahre lang war er in
Diensten des Magistrates und ging als Chauf-
feur von Bürgermeister Guggenberger in Pen-
sion. Große Verdienste hatte er sich um die
Erhaltung des Ulrichsberges gemacht; uner-
müdlich war sein Einsatz. - Wenige Tage dar-
auf, am 22. Februar 1996, mußten wir uns wie-
derum von einem Mitglied verabschieden: Frau
Annamarie Zlamal, geboren 1915, stammte aus
Rumburg. Ihre letzte Heimatadresse war Te-
plitz-Schönau, von wo sie mit ihrer Familie
vertrieben wurde. Hier in Klagenfurt fand
Familie Zlamal ihre zweite Heimat. Ein lie-
benswerter, heimatbewußter Mensch mußte
seinen Erdenweg beenden. Treu hielt sie zu
ihrer Volksgruppe. Wir danken beiden Heim-
gegangenen für ihre Treue und werden ihrer
stets in lieber Erinnerung gedenken.

Gerda Dreier

BUNDESREPULiK
DEUTSCHLAND

Bund der Egerländer
In einer zweitägigen Arbeitssitzung des ge-

schäftsführenden und des engeren Bundesvor-
standes des Bundes der Eghalanda Gmoin e. V.
im Jänner 1996 im Egerland-Kulturhaus in
Marktredwitz hatten die Mitglieder unter der
Leitung des stv. Bundesvorsitzenden Günther
Müller (Iserloh) ein umfangreiches Tagungs-
programm abzuwickeln. In seinem Rückblick
auf das Jahr 1995 bestätigte Bundesvorsitzen-
der Seff Heil (Sulzbach-Rosenberg), daß man
in der Gemeinschaftsarbeit des Bundes auch
1995 wiederum ein sehr großes Stück vorange-
kommen ist. Dabei nannte Heil zunächst den
sehr gut verlaufenen Egerlandtag 1995, der
wiederum einen Besucheranstieg zu verzeich-
nen hatte. Das Echo in der Tagespresse war
ausgezeichnet! Erfreulich, daß aus den neuen
Gmoin der Bundesländer Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen viele Teilnehmer gekom-
men waren. Aber auch aus dem Kreis der hei-
matverbliebenen Egerländer in Böhmen hatte
man über 400 Teilnehmer gezählt. Heil erwähn-
te die erstmals mit über 200 Teilnehmern
durchgeführte Bundeskulturtagung, die gute
Arbeit der Egerland-Jugend und das 25. Bun-
desjugendtreffen in Ditzingen, die eingeleiteten
Gmoigründungen in Dresden, Plauen und in
Leipzig, den Ausbau des Egerland-Museums
und damit zusammenhängend den Förderver-
ein, den Bund der Deutschen Landschaft Eger-
land und das Balthasar-Neumann-Haus in
Eger, sowie den Sudetendeutschen Tag in Mün-
chen. Erfreut zeigte sich Heil über die gute
Zusammenarbeit in der Euregio Egrensis. Aus
den Berichten der Landesvüarstäiha war zu
entnehmen, daß man im Jahre 1996 verschiede-
ne Gmoijubiläen durchzuführen hat. So feiert
die Eghalanda Gmoi Berlin ihr 90jähriges
Bestandsfest am 5. Oktober 1996. Als Schirm-
herr der Veranstaltung konnte der Regierende
Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen,
gewonnen werden. Die Veranstaltung wird vor-
aussichtlich mit einem ökumenischen Gottes-
dienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che am Vormittag beginnen. Der große Volks-
tumsnachmittag wird in der Festhalle der
Trabrennbahn Berlin-Mariendorf stattfinden.
Offen ist bislang die Durchführung eines Fest-
zuges. Beabsichtigt wird auch eine Ausstellung
über das Egerland. Für das Landestreffen der
bayerischen Gmoin am 13./14. Juli 1996 in
Geretsried hat Frau Karin Stoiber (Ehefrau des
bayerischen Ministerpräsidenten) - eine gebür-
tige Egerländerin - die Schirmherrschaftsüber-
nahme in Aussicht gestellt. Die Beschaffung
einer Egerländer Tracht wurde bereits ins Auge
gefaßt. Von erheblichen Vorbereitungsschwie-
rigkeiten berichtete der Landesvüarstäiha von
Österreich, Vetter Zuleger, der im Jahre 1997
das 70jährige Bestandsfest der Gmoi Salzburg
durchzuführen hat und dieses Fest in das tradi-
tionelle „Stadtfest" in Salzburg eingebunden
ist. Eine Mithilfe aus den Gmoin in Südostba-
yern wird erwartet. Einen guten Aufwärtstrend
in der Gründung neuer Gmoin in den jungen
Bundesländern stellten Ernst Wagner (Ingol-
stadt) und Judith Lange (Sandersleben) fest.
Insgesamt neun neue Gmoin sind dort seit dem
Jahre 1990 entstanden, in zwölf Städten sind
Neugründungsbemühungen am Laufen. Von
sechs Veranstaltungen im Rahmen der grenz-
überschreitenden Kulturarbeit im Egerland
(Bund der Deutschen-Landschaft Egerland)
berichtete der neu gewählte Vorsitzende Ri-
chard Sulko (Preitenstein). Der Leiter des Bal-
thasar-Neumann-Hauses in Eger, Wenzel Wag-
ner, bestätigte, daß das Interesse am „Deutsch-
lernen" in der Tschechischen Republik erheb-
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lieh gestiegen sei, wie die Belegungszahlen der
Kurse im Haus beweisen. Gut repräsentiert
sind die Egerländer - so Seff Heil - in der neu
gewählten Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen. Mit 18 von insgesamt 77 gewählten
Parlamentariern ist das Egerland dort vertre-
ten. Für eine ständige Einrichtung und Grün-
dung des von Seff Heil bereits im Jahre 1990
zusammengerufenen provisorischen „Rat der
Egerländer" setzte sich der Landschaftsbetreu-
er Egerland in der SL, Dieter Max (Unter-
schleißheim), ein. Ein umfangreiches Vertrags-
verhältnis für das Egerland-Museum zwischen
dem Bund der Eghalanda Gmoin e. V. und der
Egerland-Kulturhaus-Stiftung stellte der Bun-
desreehtswahrer und Vorsitzende des Förder-
vereins Egerland-Museum, Matthias Sehling
(München), dar. Grundsätzliche Zustimmung
durch den Bundesvorstand fanden die Bauplä-
ne und die Finanzierung für die Erweiterung
des Egerland-Museums, die von Seff Heil und
Erich Fischer, dem Vorsitzenden der Egerland-
Kulturhaus-Stiftung, erläutert wurden. Be-
sprochen wurde der Ablauf der Bundeshaupt-
versammlung am Samstag / Sonntag, dem 27./
28. April 1996 in Marktredwitz (Egerland-Kul-
turhaus). Der Versammlung wird eine Vor-
schlagsliste für die Neuwahlen vorgelegt, wo-
bei am Freitag, dem 26. April, eine erweiterte
Bundesvorstandssitzung vorgeschaltet wird
und am Samstag, dem 27. April, die Mitglie-
derversammlung des Fördervereins Egerland-
Museum e. V. erfolgen wird. Das Jahr 1997 und
damit auch der Egerlandtag vom 5. bis 7. Sep-
tember 1997 in Marktredwitz trägt das Motto
„90 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin e. V. -
45 Jahre Egerland-Jugend". Hierzu wird eine
Festschrift erarbeitet. Schon heute wird zur
Mitarbeit aufgerufen. Die Bundeskulturtagung
1996 wird sich daher mit Beiträgen zu diesem
Thema beschäftigen. Weitere Arbeitstitel sind:
„Kulturarbeit in der Tschechischen Republik",
„Wie entsteht unsere Stammeszeitschrift ,DER
EGERLÄNDER'" und die „Gestaltung eines
Gmoi-Bladls". Der Präsident des Oberpfälzer
Kulturbundes, Rupert D. Preißl, informierte
eingehend über den Ablauf des 31. Bayerischen
Nordgautages vom 5. bis 9. Juni 1996 in Win-
discheschenbach, der diesmal unter dem Motto
„Kulturland Oberpfalz - Wege in die Zukunft"
stehen wird. Für den Kulturabend sollen Eger-
länder Gruppen aus der Nachbarschaft (Tir-
schenreuth, Sulzbach-Rosenberg, Marktred-
witz) gewonnen werden. Erfreulich ist, daß die
bisher in „Sütterlinschrift" vorliegenden vier
Bände der Borsch-Liedersammlung nunmehr
auch in Lateinschrift als Konzept vorliegen
und nach Beschaffung der erforderlichen Geld-
mittel ebenfalls als Gesamtwerk in kleiner
Auflage herausgegeben werden soll1. Sicherlich
kein „heißes Eisen" wird wohl bei der Bundes-
hauptversammlung die Erhöhung des Bundes-
Beitragsanteiles sein, da eine Erhöhung ab
1997 nach so langer Zeit einleuchtet und not-
wendig ist! Mit einer einstimmig verfaßten
Resolution zum deutsch-tschechischen Verhält-
nis und der Weiterführung der Verhandlungen
nach den Wahlen in der Tschechischen Repu-
blik schloß die arbeitsintensive und mit besten
Zeichen für eine zukunftsorientierte Arbeit des
Bundes der Eghalanda Gmoin verlaufene Bun-
desvorstandssitzung. Horst Süßner

Eehalanda Gmoi z'Köthen
Am 14. Jänner trafen sich die Mitglieder

unseres Kultur- und Heimatvereins zu ihrer
Hauptversammlung in der Gaststätte „Zur
Petersilie". Zu Beginn gedachte man der im
letzten Jahr verstorbenen Mitglieder Rudi Stu-
deny und Georg Ott. Im Verlauf der Veranstal-
tung konnte der Gmoivüarstäiha Rudi Nelmer
Gäste aus Ingolstadt, Erfurt, Bad Langensalza,
Leipzig, Dessau, Zscherndorf, Bernburg und
Gröbzig begrüßen. Im Rechenschaftsbericht
wurden besonders die kulturellen Schwer-
punkte eingeschätzt, die es seit der Zugehörig-
keit zu dem „Landesverband der Eghalanda
Gmoin Sachsen-Anhalt" gab. Die Gründung
erfolgte am 9. April 1994 in Oschersleben. Das
erste Landestreffen wurde am 6. August 1994 in
Bernburg durchgeführt. Die Kulturveranstal-
tung am 18. März 1995 in Köthen ist natürlich
noch vielen in Erinnerung; hatten doch die
„Eghalanda Musik Chemnitz", die Kulturgrup-
pe der Gmoi Gießen und der Chor der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Köthen unseren
Mitgliedern aus Sachsen-Anhalt und allen
Gästen frohe Stunden bereitet. Angehörige
unserer Gmoi reisten aber auch ebenso zu sol-
chen Höhepunkten nach Treuchtlingen, Wend-
ungen, Schirnding, Ingolstadt und Hannover,
um nur einige Beispiele zu nennen. Der absolu-
te Höhepunkt dieses Berichtzeitraumes war
eine gemeinsame Busreise der Egerländer aus
den Kreisen Bitterfeld, Dessau, Anhalt-Zerbst,
Köthen, Bernburg, Hettstedt, Aschersleben,
Oschersleben und Leipzig, zu dem nur alle
zwei Jahre stattfindenden „Egerlandtag" nach
Marktredwitz. Zum ersten Mal trat unser Lan-
desverband als geschlossene Gruppe in den
Veranstaltungen und den Festumzug durch die
schöne Stadt am Fichtelgebirge an. Diese
zweitägige Veranstaltung war getragen von der
Harmonie zwischen den von weither angerei-
sten Gästen und den Gastgebern aus Marktred-
witz und Umgebung. Unsere Landesdelegation
hatte in dem landschaftlich schön gelegenen
Alexandersbad Quartier bezogen. Die durch

die Reisen und Veranstaltungen geknüpften
Freundschaften finden durch gegenseitige
Besuche ein immer fester werdendes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das in dem altbekann-
ten Spruch: „Eghalanda halts enk zam" eine
zutreffende Bezeichnung hat. Der Kassenbe-
richt beinhaltete das Beitrags- und Spenden-
aufkommen und begündete die Ausgaben
sowie die Probleme der Kontoführung bei der
Sparkasse Köthen. Nach den Berichten stellte
sich der Gmoivorsteher zur Wiederwahl zur
Verfügung und wurde mit großer Stimmen-
mehrheit in geheimer Wahl erneut gewählt.
Die anderen Amtsträger für die verschiedenen
Aufgaben wählte man in offener Sichtwahl
einstimmig. Das Bundesvorstandsmitglied
Ernst Wagner aus Ingolstadt würdigte die Lei-
stungen des Gmoivorstehers Rudi Hebner, der
auch Landesvorsteher ist, aus der Sicht des
Bundesvorstandes für den Bund der Eghalan-
da Gmoin. Der wiedergewählte Vorsteher
drückte sich in seinem Schlußwort inhalts-
mäßig folgendermaßen aus: „Die Eghalanda
Gmoi ist ein selbständiger Verein mit einer
über hundert Jahre alten Tradition. Es ist für

uns ein Glück, daß wir nun seit einigen Jahren
wieder nach den Regeln wahrer Demokratie
ein eigenständiges Vereinsleben gestalten kön-
nen und wir freuen uns, daß es in unserer Stadt
Köthen noch viele Vereine gibt, die eben wie
unsere Gmoi eine sinnvolle Freizeitgestaltung
anstrebt. Wir wünschen bei dieser Gelegenheit
allen in unserem Landkreis tätigen Vereinen
auch viel Erfolg bei dem Bestreben, durch
besinnliche und fröhliche Veranstaltungen ein
friedliches Zusammenleben der Menschen und
eine auf Vernunft orientierte Erziehung der
Kinder und Jugendlichen mitzutragen." Nach
einer kurzen Pause begannen die Musikanten,
die aus Thüringen und Sachsen gekommen
waren, einen frohen und beschwinglichen Hut-
schennachmittag. Gemeinsam mit den Musi-
kern und Sängern haben unsere Mitglieder und
Gäste die alten und auch die neuen Lieder mit-
gesungen und geschunkelt. Als besonderer
Erfolg soll noch erwähnt werden, daß der Ver-
treter des Bundesvorstandes, Ernst Wagner,
an neue Mitglieder „Heimat-Scheine" (Mit-
gliederdokumente) am Schluß der Veranstal-
tung überreichen konnte. Helmut Wagner
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Bundesjugendführun;
Aufgrund einer Anzeige von mehr als 50

tschechischen Intellektuellen bei tschechischen
Gerichten bezüglich der Vertreibungsberichte
von Tschechen an Deutschen, beginnen nun die
tschechischen Behörden in Nordböhmen mit
Erhebungen! Als diese Meldung in den Zeitun-
gen vor zirka 14 Tagen erschien, konnte man
eigentlich sehr darüber erstaunt sein. Denn
was bisher nicht möglich war, scheint es nun
doch zu geben: Es werden die Verbrechen bei
der Vertreibung der Deutschen aus Böhmen
erstmals untersucht. Man muß sich fragen:
Warum geschieht dies und warum jetzt und
nicht bereits früher? Haben die Tschechen
plötzlich ein schlechtes Gewissen ob dieser
Taten, die ja zumeist von der heutigen älteren
Generation (so zirka 70 Jahre aufwärts) began-
gen wurden? Gibt es in der jüngeren Genera-
tion so etwas wie eine Aufarbeitung der Ver-
gangenheit oder liegt es an etwas anderem?
Nun, wir wollen doch nicht hoffen, daß die
Aufklärungen und vielleicht sogar Verurteilun-
gen àngesfchtÈëiOëS'ëventuellen Beitritts in die
EU durchgeführt werden - denn dann wären
dies wirklich nur Alibihandlungen und wären
einfach verwerflich. Doch wir wollen dies dem
tschechischen Volk wirklich nicht unterstellen,
sondern es soll abgewartet werden, was bei all
dem herauskommt und ob wirklich noch leben-
de Täter der gerechten Strafe zugeführt werden
oder nicht. Jedenfalls ist es wohl einmalig, daß
solche Erhebungen gepflogen werden. Vor al-
lem haben die Intellektuellen bewiesen, daß sie
Mut und ein Gewissen haben. Nur so kann
Geschichte aufgearbeitet werden und wird
nicht in eine Einbahn gelenkt, so wie es bisher
der Fall war. Naziverbrechen wurden, wenn
möglich, aufgeklärt und die Verbrecher der ge-
rechten Strafe zugeführt. Dies erwartet man
sich aber auch von den Verbrechen in den
kommunistischen Staaten nach dem Ende des
Kommunismus, sowie von allen Verbrechen, die
gegen die Menschlichkeit geschehen sind (so
wie im ehemaligen Jugoslawien). Dazu gehört
aber auch die Ahndung von Verbrechen, die bei
der Vertreibung der Deutschen im Mittel-, Ost-
und Südosteuropa geschehen sind - wie in
Tschechien, im ehemaligen Jugoslawien (in
deren Nachfolgestaaten), im heutigen Polen,
Rumänien usw. Es muß endlich reiner Tisch
gemacht werden - nur so kann der Weg nach
Europa angetreten werden, ohne jedweden
Makel. Natürlich ist zu hoffen, daß man der
Täter noch habhaft wird, denn die Zeit schrei-
tet voran und viele werden nicht mehr unter
den Lebenden weilen. Ja und eines erscheint
für uns noch ganz wichtig: Es müssen auch die
noch lebenden Opfer befragt werden, egal wel-
che Staatsbürgerschaft diese nun haben mögen.
Nur die Täter zu befragen, hieße Eulen nach
Athen tragen - denn wer gibt schon freiwillig
eine Tat zu? Erst durch das Befragen der Opfer
kann jemand einer Tat überführt werden. Den
erhebenden und untersuchenden Behörden
wird hier wirklich geraten, auch mit den
Opfern zu sprechen. Sollten die Erhebungen
nur einseitig verlaufen, dann müßten sich die
Personen, die in solchen Untersuchungskom-
missionen sitzen, den Vorwurf gefallen lassen,
nicht im Sinne der Wahrheit und der Gerech-
tigkeit gehandelt zu haben. Und das würde
bestimmt große Rückwirkungen auf den ge-
samten Staat und dessen Bevölkerung haben.
Dies würde sicherlich ein großer Rückschlag
für eine Teilnahme am gemeinsamen Europa
sein, meinen wir. Wir werden ja sehen, was her-
auskommt und wir werden dann unser Nach-
barvolk, mit dem unsere Vorfahren mehr als
750 Jahre gemeinsam in einem Land gelebt
haben, danach beurteilen. - Sonntag, 5. Mai:
Leichtathletik-Wettkämpfe für Jedermann in
Traun, Oberösterreich. Alle Altersgruppen -

von den Kindern ab zirka drei Jahre bis zu den
Senioren bis über 80 Jahre aufwärts - sind auf-
gerufen, daran teilzunehmen! - 13. bis 20. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute in
Niederösterreich. Teilnehmer aus ganz Öster-
reich, im Alter von zirka 9 bis 16 Jahren, sind
dazu herzlichst eingeladen (auch die Freunde
Ihrer Kinder!). Um baldige Anmeldung wird
ersucht! Über beide Veranstaltungen findet
man einen Bericht in dieser Zeitung!

Landesgruppe Wien
Heimstunden: am Mittwoch, dem 27. März

und am 10. und 24. April, jeweils ab 19.30 Uhr,
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Bitte
pünktlich kommen, da wir manchmal auch
auswärts sind, z. B beim Bowlingspielen, Kino-
oder Theaterbesuch usw. Nehmt auch Eure
Freunde mit - jeder ist bei uns gerne gesehen,
werte Landsleute! Denken Sie daran, daß auch
Ihre Kinder und Enkelkinder bei uns mitma-
chen sollen - von irgendwoher muß ja der
Nachwuchs für unsere Volksgruppenorganisa-
tion kommen! - Bei der Blutspendeaktion nah-
men wieder etliche Freunde und auch Lands-
leute teil - recht herzlichen Dank all jenen, die
den Weg in die Blutspendezentrale des Roten
Kreuzes nicht gescheut haben. Damit wurde
zum Gedenken an die Opfer des 4. März 1919
eine besondere soziale Tat gesetzt! Vor allem all
jenen, die zum ersten Mal Blut gespendet hat-
ten, gilt unser besonderer Dank! - Am kom-
menden Sonntag, dem 24. März, findet in der
Freizeit- und Sporthalle Himberg das Hallen-
fußballturnier der SDJ statt. Wir nehmen dar-
an teil. Wer mitmachen will, möge um 13.45
Uhr in der Freizeithalle sein (keine Fußball-
schuhe mitnehmen, nur Turnschuhe!). Selbst-
verständlich sind auch Zuseher herzlichst ein-
geladen. Falls genügend Damen anwesend sind,
wird in der Pause ein Volleyballspiel durchge-
führt! - Autobusfahrt zum Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten nach Nürnberg! Wir versu-
chen wieder einen Autobus zu diesem Großer-
eignis nach Nürnberg zu führen. Bedingung
dazu ist aber, daß sich genügend Landsleute
und auch junge Leute (auch wenn diese zum
ersten Mal dabei sein sollten) für die Fahrt
anmelden. Mit dem Autobusvermieter wurde
bezüglich eines Bestelltermines ein Überein-
kommen getroffen. Sollten sich bis spätestens
30. März mindestens zwanzig Landsleute und
etliche junge Leute aus dem Raum Wien und
Niederösterreich anmelden, kann die Busfahrt
durchgeführt werden. Sollten sich weniger
Leute anmelden, werden wir versuchen, Ge-
meinschaftsfahrten zu organisieren. - Hinwei-
sen möchten wir insbesondere auf zwei Auto-
busfahrten: Frühlingsfahrt - Muttertags- und
Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 16. Mai
(Christi-Himmelfahrts-Tag) - dazu sind alle
interessierten Freunde, die Kinder, Schüler und
Jugendlichen, die mittlere und ältere Genera-
tion - und selbstverständlich alle Mütter und
Väter sowie Großeltern recht herzlich eingela-
den. Bezüglich beider Busfahrten dürfen wir
Sie auf die Artikel im Zeitungsinneren verwei-
sen - um rasche Anmeldung wird ersucht!

Landesgruppe Niederösterreich
Am kommenden Sonntag, dem 24. März, tref-

fen wir einander beim Hallenfußballturnier in
der Freizeithalle in Himberg bei Wien. Beginn
ist pünktlich um 14 Uhr (bitte um 13.45 Uhr
spätestens in der Halle eintreffen!). Gespielt
darf nur mit Tennis- oder Turnschuhen werden
- Fußballschuhe jeglicher Art sind verboten. Es
sind genügend Duschen vorhanden. Wer noch
mitmachen möchte, möge sich rechtzeitig in der
Halle einfinden. Auch Zuseher sind herzlichst
willkommen. Die Mädchen und Frauen machen
- bei genügender Teilnehmerzahl - ein Volley-
ballspiel - nehmt daher das Turn- und Sport-

zeug mit. Es wird bestimmt ein schöner Sport-
nachmittag werden! - Hinweisen möchten wir
auf die Autobusfahrten (Muttertags/Vatertags-
fahrt am 16. Mai und zu Pfingsten zum Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg) sowie auch auf
das Sommerlager, welches vom 13. bis 20. Juli
in Niederösterreich für Teilnehmer aus ganz
Österreich stattfindet - aus unserem Bundes-
land kamen bisher nur wenige Anmeldungen!
Lesen Sie dazu die Artikel im Zeitungsinneren
und melden Sie sich bzw. meldet Euch sofort
an!

Landesgruppe Oberösterreich
Schon jetzt kündigen sich die Sportwett-

kämpfe für Jedermann - gleich welchen Alters
und Geschlechts - am Sonntag, dem 5. Mai, in
Traun an! Alle sportlich Interessierten, von den
Kindern (ab zirka drei Jahre) bis zu den Senio-
ren (über 80 Jahre) sind zur Teilnahme recht
herzlich aufgerufen! Dazu gibt es im Inneren
dieser „Sudetenpost" eine entsprechende Vor-
ankündigung - bitte nachlesen, vormerken und
sich eventuell voranmelden - Sie helfen uns bei
der Organisation! Wichtig ist auch, selbst dar-
an teilzunehmen - überlassen Sie das nicht den
anderen Leuten! - Pfingsten - Sudetendeut-
scher Tag in Nürnberg: ab Oberösterreich wer-
den wieder Autobusse geführt. Näheres bitte
bei Farn. Schaner, Tandlerstraße 13, 4600 Wels
oder bei Fam. Ruprecht, Wels, erfragen. Kom-
men Sie bitte nicht im letzten Augenblick! -
Samstag, 1. Juni: Volkstanzfest der Sudeten-
deutschen Jugend Oberösterreichs in Wels!
Bereits zum 6. Mal dürfen wir alle Freunde des
Volkstanzens und des Brauchtums aus ganz
Oberösterreich sowie aus allen anderen Bun-
desländern zu diesem bestimmt sehr schönen
und familiären Volkstanzfest recht herzlich
einladen. Bitte vormerken und hinkommen in
die Pfarre Lichtenegg in Wels, wo dieses Ereig-
nis wieder im großen Pfarrsaal stattfinden
wird! Tischreservierungen können bereits jetzt
bei Familie Ruprecht, Johann-Strauß-Straße,
4600 Wels, getätigt werden!

Landesgruppe Steiermark
Ganz besonders möchten wir alle Freunde

und Landsleute sowie die Eltern auf zwei Ver-
anstaltungen aufmerksam machen: Pfingsten:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg! Ab Graz
wird - mit weiteren Einsteigestellen in der
Steiermark - wieder ein Autobus geführt! Auch
für jugendliche Teilnehmer ist die Mitfahrt
möglich (mit Unterbringung im Zeltlager im
Rahmen des Pfingsttreffens der Sudetendeut-
schen Jugend in Nürnberg. Anfragen bitte an
die SL.Ö Steiermark, Beethovenstr. 23a, 8010
Graz, richten! - 13. bis 20. Juli: Sommerlager
für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich - also auch
aus unserem Bundesland - in Niederösterreich!
Hier sollten wir wirklich mindestens fünf Kin-
der aus unserem Bundesland stellen können!
Dies müßte sich doch, bei etwas gutem Willen,
leicht machen lassen, werte Landsleute. Viele
von Ihnen haben Enkelkinder in diesem Alter,
etliche Eltern sind froh, wenn sie die Kinder
für eine Woche gut unterbringen können. War-
ten Sie bitte nicht darauf, daß der Nachbar
oder andere Landsleute ihre Kinder bzw.
Enkelkinder zum Sommerlager mitschicken,
sondern versuchen Sie es selbst in der eigenen
Familie. Es muß doch möglich sein, daß auch
aus der Steiermark Teilnehmer kommen, oder
meinen Sie nicht? Näheres im Inneren dieser
„Sudetenpost". Werben Sie dafür und warten
Sie nicht zu lange mit den Anmeldungen!

Arbeitskreis Südmähren
Der nächste Heimabend ist am Dienstag, dem

2. April, um 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Es werden Dias aus dem Schön-
hengstgau gezeigt. Darüber hinaus werden die
nächsten Veranstaltungen besprochen und es
können dazu auch schon die Anmeldungen
getätigt werden! - Am Sonntag, dem 14. April,
führen wir das 4. Toni-Schicho-Gedächtnis-
Bowling-Turnier beim Engelmann in Wien 17,
Jörgerstraße, durch. Beginn ist um 14 Uhr .-
Jedermann ist herzlichst zur Teilnahme aufge-
rufen. Um Voranmeldungen wird ersucht -
lesen Sie darüber aber mehr im Zeitungsinne-
ren! - Samstag, 27. April und Sonntag, 28.
April: Frühlingsfahrt des Arbeitskreises in den
Schönhengstgau, Abfahrt um 7 Uhr beim Wie-
ner Rathaus. Anmeldungen, Anfragen beim
Heimabend bzw. bei Lm. Mord, Hellwagstraße
15/7/19, Tel. 35 12 734. Sonntag, 5. Mai: Süd-
mährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen. Von
Wien wird ein Bus geführt. Anmeldungen bei
der Landsmannschaft „Thaya", Spießhammer-
gasse 1, 1120 Wien (Dienstag und Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr, Tel. 812 39 53).
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Geheimangebot
über Abtretung

Zum Leserbrief des Herrn Mag. pharm.
Katzwendel aus Gablitz: „Okkupation?" in
Folge 3 der „Sudetenpost" weise ich auf eine
in diesem Zusammenhang bisher selten
erwähnte Tatsache hin. Grundlage für die
Abtretung der Sudetengebiete war - unter
Einbeziehung des Runciman-Berichts - eine
gemeinsame britisch-französische Re-
gierungsbesprechung in London am 18. Sep-
tember 1938, der am 19. September 1938
eine gemeinsame Note der britisch-französi-
schen Regierung an die tschechische Regie-
rung folgte, die u. a. eine dringende Empfeh-
lung zur Abtretung der Sudetengebiete aus-
sprach. Nach vorübergehender Infragestel-
lung durch Umgestaltung der tschechischen
Regierung und Mobilmachung nahm die
tschechische Seite die britisch-französischen
Vorschläge am 21. September 1938 - ver-
kündet durch den Außenminister Krofta -
schließlich an. In der Folge ist oft von Okku-
pation, Erpressung, Ultimatum u. ä. nicht nur
seitens der tschechischen Regierung ge-
sprochen worden. In diesem Zusammenhang
ist es nicht uninteressant, darauf hinzuwei-
sen, daß der tschechische Staatspräsident
BeneS nach Bekanntwerden des Runciman-
Berichts den ehemaligen Sozialminister
Neöas mit dem Auftrag nach Paris schickte,
auf diesem geheimen Weg der französischen
Regierung über Vermittlung von Leon Blum
ein Geheimangebot zu übermitteln, das die
Abtretung der betreffenden Sudetengebiete
zum Inhalt hatte. Dies geschah allerdings
unter der strikten Bedingung, die tschechi-
sche Urheberschaft dieses Planes nicht
preiszugeben. Dies wurde durch Aussage
von Leon Blum nach Kriegsende ausdrück-
lich bestätigt. Bei diesem Licht besehen, kön-
nen die seitens der tschechischen Regierung
immer wieder erhobenen Behauptungen, es
handelte sich um eine Okkupation oder um
ein Ultimatum ohne ihre Mitwirkung, keinen
Bestand haben; richtig ist vielmehr, daß es
sich um die Annahme eines von der tschechi-
schen Regierung auf diplomatischem Wege
unterbreiteten Vorschlags handelte.

Dipl.-Verw. FH Erich Otto Fischer,

Bad Homburg

Die „Rechtsordnung"!
Liest man die Berichte und Kommentare in

den tschechischen Zeitungen bezüglich des
Sudetenproblems, im Zusammenhang mit
den zur Zeit ins „Stocken" geratenen deutsch-
tschechischen Verhandlungen über eine
Lösung dieses Themas, fällt auf, daß es
dabei - und das ist der „wunde Punkt" -
immer wieder um die Potsdamer Beschlüsse,
verbunden mit den Beneé-Dekreten und auch
um die Entschädigung der „Nazi-Opfer" im
ehemaligen Protektorat geht. Es sind die
Hauptthemen, über die man nicht hinweg-
kommen wird, will man zu einer beiderseitig
zufriedenstellenden Lösung kommen! So
schreibt z. B. Milos Zeman, Vorsitzender der
CSSD in der Zeitung "Pravo", vom 23. 2. u. a.
folgendes: „Warum hat das Parlament der CR
nicht mit allem Nachdruck gegen die Versu-
che protestiert, die Ergebnisse des Zweiten
Weltkrieges in Frage zu stellen - gemeint
sind die deutschen Verhandlungspartner - ,
während Rußland, die USA und England ihre

Tribüne der Meinungen
klare Stellungnahme zu dieser Angelegenheit
zum Ausdruck brachten? Und weiter: „Ist es
dem Herrn Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
bekannt, daß die SPD und die CSSD eine
gemeinsame Erklärung abgaben, in der die
bedingungslose Entschädigung der tschechi-
schen ,Nazi-Opfer' aus deutschen Mitteln
verlangt und die Vergangenheit für .abge-
schlossen' erklärt wird?" Weiters heißt es im
selben Blatt vom Autor Zdenek Jicincky: ...
die „Abschiebung" habe zum Komplex der
Maßnahmen gehört, die aus dem Potsdamer
Abkommen hervorgegangen sind! Keine
tschechische Regierung könne anerkennen,
daß der „Abschub" der Sudetendeutschen ein
„Unrecht" gewesen sei, ... es war ein Be-
standteil einer neuen „völkerrechtlichen" so-
wie innerstaatlichen „Rechtsordnung"!

Es klingt wie ein Hohn gegenüber aller
Menschenrechtsdeklarationen, den soviel zi-
tierten Selbstbestimmungsrecht der Völker,
ihrer zivilisierten Eigenschaften, die eine jede
Nation in sich bergen sollte, wenn man nun
seitens der Tschechen diese von ihnen ver-
übten Verbrechen „völkerrechtlich" gutheißt
und als staatliche „Rechtsordnung" be-
zeichnet! Wie kann man von einer „Rechts-
ordnung" sprechen, wenn mit diesen Untaten,
die die Tschechen seinerzeit verübten und die
Täter weder verfolgt noch bestraft wurden,
gedeckt werden? Vertreibung bleibt Vertrei-
bung, betonte auch der deutsche Finanzmini-
ster Theo Waigel und warnte vor einer Baga-
tellisierung dieser Frage!

Diese Verbrechen - begangen aufgrund
der „Potsdamer Beschlüsse" - hinter die sich
die Tschechen stets „verschanzen", sind und
bleiben weiterhin ein Vergehen gegen die
Menschlichkeit im Sinne des Status des
„Nürnberger Tribunals"! Diese Beschlüsse
sind keine Rechtfertigung für eine Massen-
vertreibung! Außerdem fehlt darin die Zustim-
mung Deutschlands und die der betroffenen
Sudetendeutschen! Es war ein „Racheakt"
der Tschechen mit Duldung der Siegermäch-
te!

Das Verlangen einer Entschädigung, für die
während der Besetzung des Protektorates
von den Nationalsozialisten verübten Verbre-
chen an der tschechischen Bevölkerung ist
absurd! Selbstverständlich müssen diese
Taten verurteilt werden, doch sind die Tsche-
chen dafür bereits zigtausendfach entschä-
digt worden! Der Raub von Grund und Boden,
Hab und Gut der Sudetendeutschen, hat wohl
längst alles abgedeckt und es ist der Gipfel
einer Frechheit, nochmals Ansprüche zu stel-
len!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

„Tschechei" und
nicht „Tschechien"
Die „Sudetenpost" gefällt mir sehr gut und

ist auch besser als die „Sudetendeutsche Zei-
tung" aus München, da mir die dortigen Krei-
se zu angepaßt und zu opportunistisch sind
und die Funktionäre als Nutznießer der dorti-
gen Regierung (Neubauer als Landesbankdi-
rektor und viele andere als hohe Beamte) von
dieser sehr abhängig sind.

Ich selbst wurde 1939 in Troppau geboren,

wir mußten 1946 nach Bayern kommen. Wir
haben aber noch Verwandte in Teschen bei
Ostrau, die wir recht oft besuchen.

Was die Tschechen betrifft, habe ich nicht
viel Hoffnung auf so etwas wie Verständi-
gung, Aussöhnung oder gar Wiedergutma-
chung der Verbrechen nach dem Krieg. Das
einzig Richtige wäre, die gestohlenen Ge-
biete gemäß dem Münchener Vertrag zurück-
zuverlangen und entsprechende Entschädi-
gungsleistungen zu verlangen, wie das die
böhmischen „NS-Opfer" tun. Etwas anderes
ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll und wird
auch nichts bringen.

Noch eine Anregung zur Bezeichnung von
Böhmen und Mähren in Ihrer Zeitung: Viel-
leicht können Sie wieder Tschechei und nicht
„Tschechien" schreiben, da sogar die Tsche-
chen selbst Tschechei sagen.

Fahren Sie bitte fort, die Nachkriegsverbre-
chen der Tschechen anzuprangern und auch
Erlebnisberichte Betroffener abzudrucken,
damit diese furchtbaren Ereignisse nicht in
Vergessenheit geraten! Ich habe zum Bei-
spiel „Schreie aus der Hölle ungehört", von
Ingomar Pust gelesen, was mich sehr
erschüttert hat. Vielleicht könnten Sie daraus
immer wieder einen Artikel bringen.

Dr. Kurt Illchmann, Saal

Potsdamer
Abkommen

Prag bemüht sich um die Aufnahme in die
Europäische Union und versucht die schuld-
hafte Enteignung und Vertreibung der Sude-
tendeutschen in irgendeiner Weise zu legali-
sieren. Die Prager Regierung beruft sich vor
allem auf das Potsdamer Abkommen, wel-
ches am 2. August 1945 von den Staatsober-
häuptern Stalin und Truman sowie dem briti-
schen Ministerpräsidenten Attlee unterzeich-
net wurde, der am 25. Juli 1945 an Churchills
Stelle getreten war. Durch dieses Abkommen
sind aber die bereits ab Mitte April 1945 von
den Tschechen eingeleiteten Gewalt- und
Enteignungsmaßnahmen sowie der Brünner
Todesmarsch vom 31. Mai 1945 und das
Massaker von Aussig am 31. Juli 1945 nicht
gedeckt. Auf Drängen der damaligen tsche-
chischen Diplomatie wurde in das Abkommen
ein Passus hineingenommen, der allerdings
eine „Überführung der deutschen Bevölke-
rung oder Bestandteile derselben in ord-
nungsmäßiger und humaner Weise" vorsieht.
Von einer „ethnischen Säuberung" ist in die-
sem Vertragswerk nicht die Rede. Ist schon
eine „Überführung" gegen den Willen der
Betroffenen ein inhumaner Akt, so wurde das
Gebot der Humanität und damit das Potsda-
mer Abkommen von den Tschechen gröb-
lichst verletzt. Ein weiterer Versuch, die Ver-
treibung der Deutschen zu legalisieren, ist
eine formale Untersuchung der Vorgänge um
den „Brünner Todesmarsch" durch die tsche-
chische Polizei. Wie vorauszusehen, „konnte
ein Völkermord nicht festgestellt werden, da
aus jenen Tagen keine Akten vorliegen und
die Dokumente der damals „ausgesiedelten"
Deutschen erst später auf Grund von Zeu-
genaussagen entstanden sind. Welch ein

Zynismus. Viele tausend Tote, die bereits vor
dem 31. Mai 1945 und dann auf dem Weg
nach Österreich ums Leben kamen, existie-
ren „amtlich" nicht. Kennzeichnend ist auch
eine in einer tschechischen Zeitung vertrete-
ne Auffassung, die Vertriebenen seien von
selbst weggezogen, um in Österreich und
Deutschland irgendwelche Entschädigungen
zu erhalten. Kann man sich mit solchen Leu-
ten an einen Tisch setzen? Die von manchen
Leuten immer wieder erhobene Forderung
nach einem Recht auf Rückkehr scheint in
Anbetracht der tschechischen Mentalität völ-
lig absurd.

Rudolf Tomaschek, Stuttgart

Volksabstimmung?
Als Sudetendeutscher mache ich mir

Gedanken, wie man den EU-Staaten klar
machen kann, mit wem man es bei den
Tschechen zu tun hat. Könnte man nicht in
Österreich eine Volksabstimmung beantra-
gen, wonach man die Bundesregierung be-
auftragt, gegen den Beitritt der Tschechei zur
EU zu stimmen. „Die Grünen", „Greenpeace"
und „Global 2000" sind bestimmt für dieses
Projekt zu gewinnen, da diese gegen die
Kernkraftwerke sind. Abgeordnete der „F"
könnten ebenso gewonnen werden.

Ob es verfassungsrechtlich möglich ist,
so eine Volksabstimmung zu beantragen,
müßte natürlich noch geprüft werden.

Die in Österreich lebenden Sudetendeut-
schen würden dies sicherlich positiv beurtei-
len. Nur so könnte man die Tschechen zu
Verhandlungen bewegen. Das Interesse der
Tschechen in die EU und zu den Fördergel-
dern zu kommen ist groß.

Josef Pischel, Graz

Armes
Deutschland

Betrifft: „Mit Füßen getretenes Recht", von
Manfred Maurer und „Widerspruch gegen
jedwede Schlußstricherklärung vonnöten", in
„Sudetenpost", Folge 5, vom 7. 3.1996.

Wenn Herr Redakteur Manfred Maurer
meint: „Es ist einfach, sich über die ,bösen
Tschechen' zu ärgern, die das Recht mit
Füßen treten" und dann weiter argumentiert,
daß das Recht auch in Deutschland mit
Füßen getreten wird. Per Gesetz wurde da im
deutschen Bundestag beschlossen, daß die
ehemaligen Grundeigentümer an der ein-
stigen deutsch-deutschen Grenze ihr Eigen-
tum zum Vorzugspreis zurückkaufen können.
O Tempora! O mores! Armes Deutschland,
wie (un)rechtlich behandelst du deine eige-,,
nen Stammesbürger! Wie dringend erforder-
lich da Widerstand und Widerspruch vonnö-
ten sind, zeigt der obengenannte Beitrag
Nummer 2 auf. Bonn muß anscheinend von
den einst aus deutscher Heimat Vertriebenen
an die zugesagte Obhutspflicht erinnert wer-
den. Das gleiche gilt natürlich auch für die
Regierung in Wien. Gott sei Dank, da ist die
„Sudetenpost" Faktotum Nummer 1.

M. Hauser, Wien

Leserbriefe stellen grundsätzlich per-
sönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ ent-
sprechen.
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der Redakti-
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***) Fronleichnam 6. Juni
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