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Gedenken an die Opfer
des 4. März 1919:
Jetzt erst recht!

Hunderte von Sudetendeutschen, Freunden
und hochrangigen Ehrengästen hatten sich am
Samstag, dem 8. März, im Kongreßhaus am
Margaretengürtel in Wien eingefunden, um der
54 Opfer des 4. März 1919 zu gedenken, die
für das Selbstbestimmungsrecht und den Ver-
bleib bei Österreich tschechischen Mördern
zum Opfer gefallen sind. Vor dem Gedenken
fand eine erweiterte Bundesvorstandssitzung
der Sudetendendeutschen Landsmannschaft in
Österreich statt, bei der Bundesobmann Kar-
sten Eder Vertreter aus den Landesverbänden
und die Amtswalter begrüßen konnte.

Das Beratungsprogramm bildeten Situations-
berichte des Bundesverbandes und der Lan-
desverbände, die kommende Bundeshauptver-
sammlung am Samstag, dem 19. April, in Wien,
das Haus der Heimat der Volksdeutschen
Landsmannschaften (VLÖ), die Planung für
1997 mit dem Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten in Nürnberg, die Heimatkontakte und ein
Zukunftsseminar zur weiteren Verbesserung
der Nachwuchsarbeit.

Im Mittelpunkt der Tagung stand natürlich
die deutsch-tschechisahe Erklärung. Besonders
das „Drumherum" in Prag und die diversen

Interpretationen waren für uns Sudetendeut-
sche ein Schlag gegen die historische Wahrheit.
Die Bundesrepublik Deutschland hat auf unsere
Kosten in vielen Bereichen klein beigegeben.
Da es sich aber nur um völkerrechtlich unbe-
deutsame Erklärungen ohne Rechtscharakter
handelt, war die Stimmung: „Jetzt erst recht!"

Die angestrebte Versöhnung kann nur zwi-
schen den Betroffenen - also zwischen uns und
den Tschechen - stattfinden. Daher werden die
Möglichkeiten, die die Erklärung bietet, von den
Sudetendeutschen genützt werden.

Siehe Bericht auf Seite 3

Das Bild der Heimat

Nichtssagendes
und nicht Gesagtes

VON MANFRED MAURER

VON DEN MEDIEN kaum registriert
haben die Sudetendeutschen in Öster-
reich des Massakers an friedlichen De-
monstranten am 4. März 1991 gedacht.
Es gibt eben solche und solche Opfer
von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit

UND ES GIBT AUCH SOLCHE und
solche Ausdrucksformen des Geden-
kens. Zwischen den Grußworten des
neuen Bundeskanzlers Viktor Klima und
jenen von Bundespräsident Thomas Kle-
stil liegen Welten. Aus den fünfundzwan-
zig Schreibmaschinenzeilen (siehe Sei-
te 3) des Kanzlers läßt sich vor allem
eines herauslesen: Klimas Redenschrei-
ber hat das ganze Thema nicht wirklich
interessiert. Mühsam kratzte er Gemein-
plätze zusammen, ohne auch nur mit
einem einzigen Wort auf den eigentli-
chen Anlaß dieser Gedenkveranstaltung
einzugehen. Soviel Ignoranz dürfte ein
österreichischer Regierungschef nicht
zulassen, wenn nicht der Eindruck ent-
stehen sollte, die Ignoranz seines Re-
denschreibers sei nicht seine eigene
Überzeugung. Daß die Vertriebenen
einen bedeutsamen Beitrag zum Aufbau
Österreichs geleistet haben, hat man
ihnen schon oft gesagt. Nur: Die Politik
würdigte diesen Beitrag nicht durch ein
entsprechendes Engagement für 0ie
Sudetendeutschen. • .-.*—' «$«.

UMSO WOHLTUENDER hob sich das
Grußwort des Bundespräsidenten vom
Nichtssagenden des Klima-Schreibers
ab: Klestil ließ immerhin wissen, daß ihm
die Sudetendeutschen nicht als irgend-
welche „Deutsche" ein Begriff sind, son-
dern daß die Opfer des 4. März wegen
ihres Bekenntnisses zur Heimat Öster-
reich ihr Leben lassen mußten. Diese
Formulierung könnte und müßte für die
Bundesregierung Auftrag sein. Bislang
putzt sie sich ja bequem ab, indem sie
die sudetendeutsche Frage als eine
deutsch-tschechische und überhaupt
nicht auch - und vor allem - als öster-
reichisch-tschechische Angelegenheit
betrachtet. Eine Schutzmachtfunktion,
wie sie für Südtirol ausgeübt wird, wäre
genauso gut auch für die Sudetendeut-
schen historisch begründbar gewesen,
wie man den Worten des Bundespräsi-
denten entnehmen kann. Und Klestil ließ
sich auch nicht zu einem - ja sehr
populär gewordenen - Gejubel über die
deutsch-tschechische Erklärung hin-
reißen. Vielmehr äußerte er Verständnis
für die Enttäuschung der Sudetendeut-
schen. Dagegen kein Wort der Würdi-
gung für diese „Versöhnungs"-Erklärung.
Nicht Gesagtes kann auch viel aussa-
gen.

MIMAS NICHTSSAGENDES Gruß-
wort ebenso.

\^

Leitmeritz. Der Marktplatz mit dem Rathaus und dem Kelchhaus.

SCHON ABONNIERT?

DIE ETWAS ANDERE
SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG!
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Fragen und Antworten im Deutschen Bundestag:

Was unternimmt die Regierung zur
Sicherung sudetendeutschen Eigentums?

Hauptziel der tschechischen Seite war es, mit
der deutsch-tschechischen Erklärung die Ver-
mögensansprüche der unrechtmäßig enteigne-
ten sudetendeutsche Volksgruppe zu „beerdi-
gen". Dazu stellte der Bundestagsabgeordnete
Prof. Dr. Egon Jüttner folgende Fragen:

Auf die Fragen des Abgeordneten Dr.
Egon Jüttner (CDU/CSU):

In welcher Form und wann hat die Bundesre-
gierung gegen die völkerrechtswidrige Verstei-
gerung sudetendeutschen Eigentums in der
Tschechoslowakei bzw. in der Tschechischen
Republik protestiert?

und

Wann und in welcher Form hat bisher die
Bundesregierung die Tschechoslowakei bzw.
die Tschechische Republik aufgefordert, das in
den Jahren 1945/46 konfiszierte sudetendeut-
sche Vermögen den rechtmäßigen Eigentü-
mern zurückzugeben?

antwortete der Staatsminister im Außen-
amt, Dr. Werner Hoyer:

Es ist bekannt, daß die Bundesregierung die
Vertreibung der Deutschen und die entschädi-
gungslose Einziehung deutschen Vermögens
immer als völkerrechtswidrig verurteilt hat. Sie
hat diesen Standpunkt auch gegenüber der
CSFR stets mit Nachdruck vertreten. Insbeson-
dere bei den Verhandlungen zum Vertrag über
gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit vom 27. Februar 1992 hat die
Bundesregierung ihre Auffassung deutlich ge-
macht. Die tschechoslowakische Regierung war
aber nicht bereit, Rückgewährungs- und Ent-
schädigungsansprüche Deutscher anzuerken-
nen.

Der Briefwechsel de^ Außenminister zum
Nachbarschaftsvertrag enthält deshalb eine
entsprechende Rechtswahrung. Dieser Vertrag
gilt auch gegenüber der Tschechischen Repu-
blik fort.

In diesem Sinne hat die Bundesregierung den
Komplex der sudetendeutschen Fragen zuletzt
in den Verhandlungen über die deutsch-tsche-
chische Erklärung mit der tschechischen Seite
angesprochen.

Auf die Frage des Abgeordneten Jüttner:

Welche konkreten Schritte und Maßnahmen
wird die Bundesregierung nach der Unterzeich-
nung der deutsch-tschechischen Erklärung un-
ternehmen, damit das von der Tschechoslowa-
kei in den Jahren 1945/46 völkerrechtswidrig
konfiszierte Eigentum Sudetendeutscher diesen
wieder zurückgegeben wird?

antwortete Staatsminister Hoyer:

Die Bundesregierung hat gegenüber der
tschechischen Seite bis in jüngste Zeit deutlich
gemacht, daß die Vermögensfragen weiterhin
offenbleiben. Ich verweise hierzu auf die
deutsch-tschechische Erklärung über die ge-
genseitigen Beziehungen und deren künftige
Entwicklung sowie die Regierungserklärung des
Herrn Bundeskanzlers vom 30. Jänner 1997
hierzu.

Auf die Frage des Abgeordneten Jüttner:

Was hat die Bundesregierung bisher unter-
nommen, damit ein Internationales Jahr der
Vertriebenen und Flüchtlinge etwa unter dem
Motto „Menschenrechte achten, Vertreibung
ächten" ausgerufen wird?

antwortete Staatsminister Hoyer:

Die Bundesregierung schenkt der Flüchtlings-
problematik besondere Aufmerksamkeit. Seit
1959 gehört Deutschland dem Aufsichtsgremi-
um des UNHCR (Exekutivkomitee) an und lei-
stet dort konzeptionelle Beiträge zur Diskussion
über die Stärkung des internationalen Flücht-
lingsschutzes. Die Bundesregierung unterstützt
entsprechende Initiativen des UNHCR finanziell
und politisch. In der im Jahre 1990 verabschie-
deten Flüchtlingskonzeption der Bundesregie-
rung wurde die führende Rolle des UNHCR in
diesem Bereich ausdrücklich festgeschrieben.

Da der Vorschlag der Ausrufung eines Inter-
nationalen Jahres der Vertriebenen und Flücht-
linge bislang noch nicht von der in diesem
Bereich führenden und höchst verantwortlich
agierenden Organisation fomuliert wurde, geht
die Bundesregierung davon aus, daß Bemühun-
gen zur Stärkung des Schutzes der betroffenen
Personengruppe auf die Grundlage der vorhan-
denen Instrumente verfolgt werden sollten. Da-
zu gehört neben der engen Zusammenarbeit
mit dem UNHCR, daß die Bundesregierung
auch in anderen Gremien - besonders den VN
- Bemühungen zur Lösung der Weltflüchtlings-
und Vertriebenenproblematik unternimmt. Die
Bundesregierung unterstreicht in diesem Rah-
men seit langem die Bedeutung der Prävention.
Der Achtung und Sicherung der Menschenrech-
te kommt hierbei eine ganz besondere Bedeu-
tung zu.

Auf Initiative der Bundesregierung hat der
OSZE-Gipfel von Lissabon im Dezember 1996
in seiner Erklärung jegliche Politik der Massen-
vertreibungen verurteilt. Zugleich haben sich die
Teilnehmerstaaten verpflichtet, von einer sol-
chen Politik Abstand zu nehmen. DOD

Auch tschechischer Senat billigt Erklärung
Fast alle Sozialdemokraten dagegen

Nach dem Abgeordnetenhaus hat am 5. Fe-
bruar auch der tschechische Senat die soge-
nannte „Versöhnungs"-erklärung mit Bonn ge-
billigt. Für die Annahme der Deklaration spra-
chen sich 54 Senatoren aus, dagegen votier-
ten 25. Dem Oberhaus des tschechischen Par-
laments gehören 81 Senatoren an. Der Senat
nahm die Deklaration ohne Zusätze an.

Die Erklärung war bereits am 14. Februar
vom Unterhaus des Prager Parlaments mit
139 Ja- und 59 Nein-Stimmen gebilligt wor-
den. Allerdings war der Deklaration eine Prä-
ambel vorangestellt worden, auf die sich die
Regierungskoalition von Ministerpräsident Vac-
lav Klaus und die oppositionellen Sozialdemo-
kraten (CSSD) des Präsidenten des Abgeord-
netenhauses, Milos Zeman, geeinigt hatten.

Im Senat waren sich die 52 Senatoren des
Regierungslagers und die 25 Mandatare der
CSSD über einen einleitenden Text nicht ei-
nig geworden. Dadurch stimmten die meisten
CSSD-Senatoren gegen die Deklaration. Der
deutsche Bundestag hatte ihr bereits Ende Jän-
ner mit breiter Mehrheit zugestimmt.

Zum Auftakt der Debatte hatte Präsident
Vaclav Havel für das Dokument geworben: „Viel
von dem, was wir alle heute tun, wird vielleicht
in einigen Jahren vergessen sein. Aber mit der
Frage, was wir für gute Beziehungen zu unse-
rem großen und einflußreichen Nachbarn getan
haben, werden sich in Zukunft Historiker und
Politiker beschäftigen."

Zieleniec: Keine Eigentumsansprüche

Außenminister Josef Zieleniec betonte vor

den Senatoren, die Erklärung werde keine Ei-
gentumsansprüche vertriebener Sudetendeut-
scher nach sich ziehen: „Die Tschechische Re-
publik betrachtet im Einklang mit der eigenen
Rechtsordnung wie auch mit vielen Normen des
internationalen Rechts die Eigentumsfragen als
definitiv abgeschlossen."

Auch der Gewerkschaftschef und unabhängi-
ge Senator Richard Falbr trat entsprechenden
Befürchtungen entgegen. „Ich glaube nicht, daß
auf Grundlage der Deklaration der deutsche
Staat mögliche Eigentumsansprüche der Sude-
tendeutschen unterstützt. Ich glaube auch nicht,
daß sich eine tschechische Regierung fände,
die solchen Forderungen nachgeben würde",
sagte er. Als „selbstbewußter Tscheche" unter-
stütze er die Erklärung .

Staatspräsident Vaclav Havel:
Können Zusammenarbeit auch mit
Sudetendeutschen entwickeln"

Vaclav Havel hat auf Fragen des Prager-
Korrespondenten der „Frankfurter Rund-
schau", Ulrich Glauber, auch zum tsche-
chisch-sudetendeutschen Verhältnis Stel-
lung genommen. Wir dokumentieren den
betreffenden Auszug aus dem Interview in
der FR vom 21. Februar 1997:

Kann die tschechische Angst vor den sude-
tendeutschen Ansprüchen die Sympathie der
Tschechen für die Westintegration negativ be-
einflussen?

Ich glaube das Gegenteil. Diejenigen, die
diese Ängste hegen, werden die europäische
Integration als Schutz ansehen. Was die soge-
nannte sudetendeutsche Gefahr angeht, müs-
sen übrigens zwei Faktoren bedacht werden:
Erstens gibt es im Unterbewußtsein der Gesell-
schaft eingespeicherte Erlebnisse aus allen Zei-
ten. Junge Leute wissen nichts darüber, was vor

dem 2. Weltkrieg abgelaufen ist, was während
des Krieges war und was danach. Und trotzdem
sind die Ängste auch bei ihnen vorhanden - als
ob sie das von den älteren Generationen geerbt
hätten. Jetzt kam das zum Vorschein. Der zwei-
te Faktor besteht darin, daß die kommunisti-
sche Propaganda 40 Jahre versucht hat, das
Volk zu überzeugen, daß die größte Gefahr die
Sudetendeutschen seien und der Kommunis-
mus der beste Schutz vor ihnen sei.

Um von der Zukunft zu reden: Was erwarten
Sie bei der praktischen Umsetzung der Deklara-
tion von Deutschland und wie ist die tschechi-
sche Seite organisatorisch vorbereitet - Stich-
worte Fonds und Gesprächsforum?

Viele Leute treffen bei uns schon konkrete
Vorbereitungen besonders im Hinblick auf das
Gesprächsforum. Der Wille zu einem verstärk-
ten Dialog ist bei uns sehr stark.

Aus dem Fonds wird freilich nicht nur dieses
Forum finanziert, sondern viele zukunftsgerich-
tete gemeinsame Projekte zur Unterstützung
einer guten Nachbarschaft. Es geht dabei um
grenzüberschreitende Kooperation, Begegnun-
gen von Bürgern, Kulturaustausch und vieles
mehr.

Das meiste Geld soll selbstverständlich
zunächst den Projekten für die tschechischen
Nazi-Opfer zugute kommen.

Werden am Forum und dem Dialog auch
sudetendeutsche Vertreter beteiligt?

Ich bin überzeugt, daß die bisherige Span-
nung nach der Verabschiedung der Deklaration
im Hinblick auf die Sudetendeutschen abebben
wird und wir eine Zusammenarbeit auch mit den
Sudetendeutschen entwickeln können; zumal
bei uns die Ängste vor sudetendeutschen For-
derungen durch die Erklärung entschärft sind.

Gedanken des
Bundesobmannes
Heute möchte ich mich für die Post

bedanken, die ich im Zusammenhang
mit den „Gedanken" immer wieder
erhalte. Sie erreicht mich manchmal
auf den seltsamsten Wegen. Die we-
nigste diesbezügliche Post langt di-
rekt bei unserer Geschäftsstelle in
1030 Wien, Steingasse 25, ein, wo ich
fallweise anzutreffen bin. Ich ersuche
auch um Verständnis, daß nicht alle
Briefe aus zeitlichen Gründen beant-
wortet werden können, oder weil das
Thema nicht mehr aktuell ist. Es
besteht auch die Möglichkeit, daß die
Antwort auf vereinzelte Fragen bereits
in der „Sudetenpost" in irgendeiner
Form steht.

Es gibt aber auch seltsame Post-
eingänge. Etwa, wenn ich zum Bei-
spiel eine Seite der „Volksstimme"
anonym mit dem Vermerk erhalte:
„Kennen Sie das?" Wem soll ich das
dann mitteilen? Wenn ich zur Bau-
steinaktion, die schon etwas verges-
sen wurde, die aber weiterhin aktuell
und wichtig ist, den handschriftlichen
Vermerk erhalte: „Man sieht es schon
an der Figur, daß uns Österreich aus-
gepreßt hat. Ich spende nichts, das
soll doch gefälligst Österreich tun. " Ich
kann doch nicht im Anlaßfall eine Ein-
schaltung in die „Sudetenpost" geben,
unter dem Motto „Antworten auf ano-
nyme Fragen".

Einer der seltsamsten Fälle sei hier
noch erwähnt: Ein persönlich an mich
gerichtetes Schreiben mit bereits ge-
stempelter Marke, von einem anderen
Brief ausgeschnitten, wurde der „Su-
detenpost" mit dem Vermerk „Leser-
brief" geschickt. Nach Bezahlung des
Strafportos erhielt ich dieses Schrei-
ben, das aus Graz mit einem sicher
falschen Namen, ohne jede Adresse,
abgeschickt wurde. Jedenfalls aber in
der Hoffnung, die „Sudetenpost" wer-
de es abdrucken, ohne zu merken,
daß es sich nicht um einen Bezieher
handle. Es begann mit einer Negativ-
beurteilung des „Hauses der Heimat",
verbreitete sich in angenommenen,
aber auch tatsächlichen Fehlern der
Landsmannschaft in den letzten Jahr-
zehnten, ohne jedoch eigene vernünf-
tige Lösungen vorzuschlagen. Ich
kann die Vorschläge in diesem
Schreiben, wie zum Beispiel „warum
die Landsmannschaft keine Ge-
spräche mit den Kommunisten über
die Lösung unserer Fragen geführt
habe, beim besten Willen nicht als
vernünftig bezeichnen. Der Hinweis,
daß trotzdem eine Spende für das
„Haus der Heimat" eingezahlt werde,
war natürlich auch eine Luftblase. Der
Vermerk, daß der Anonymus nur in
Begleitung einer schwerbewaffneten
Einheit das Haus seiner Großeltern
besuchen würde, läßt den Schluß
offen, daß bei einem Abdruck des
Schreibens in der „Sudetenpost" ein
bestimmter Zweck verfolgt wird.

Einen Sinn hatte dieses Schreiben
allerdings: Anonyme Briefe werden si-
cher ab jetzt nicht mehr mit Strafporto
angenommen und schon gar nicht ab-
gedruckt. Der Unterhaltungswert kann
gar nicht so groß sein, daß er dies
rechtfertigen würde.

Wer mit falschem Namen arbeitet
oder keinen zu haben scheint, darf
nicht erwarten, daß man seine Argu-
mente ernst nimmt. Ich werde es
jedenfalls nicht tun.

Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

j
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Österreichs Sudetendeutsche begingen Jahrestag der Opfer von 1919

Klestil: Weg zur Versöhnung führt
unausweichlich über den Dialog
Bundeskanzler Klima

Aus der Geschichte
Lehren ziehen

Österreich hatte in den vergangenen
Jahren zahlreiche Gelegenheiten zur
Rückbesinnung und zu historischem
Gedenken. Ich möchte hier nur an die
Ereignisse der Jahre 1945 und 1955
erinnern, die sich im Jahre 1995 zum
40. und zum 50. Mal gejährt haben.
Wenn sich die Österreicherinnen und
Österreicher dabei über die seit 1945
andauernde Periode des Friedens, der
Stabilität und des Wohlstandes in
einem nunmehr gefestigten Europa
des Miteinanders, des Friedens, der
Demokratie und des Rechts freuen
können, dann müssen wir uns auch an
die katastrophalen Folgen erinnern,
die Diktatur und übersteigerter Natio-
nalismus über die Menschen Europas
gebracht haben. Angesichts vielfälti-
gen Leides und Unrechts in der Ver-
gangenheit entspricht es meiner fe-
sten Überzeugung, daß Österreich
und Europa aus der Geschichte Leh-
ren zu ziehen und die internationalen
Beziehungen auf die Zukunft auszu-
richten haben. In diesem Sinne be-
grüßte auch die österreichische Bun-
desregierung die jüngst unterzeichne-
te Versöhnungserklärung zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechischen Republik, die das
Bekenntnis zu guter Nachbarschaft
und Partnerschaft dokumentiert. Ich
glaube, daß es solcher Schritte bedarf,
um die richtige Einstellung der Men-
schen für eine gedeihliche gemeinsa-
me Zukunft auf unserem Kontinent zu
bewirken.

Im wiedererstandenen Österreich
haben 350.000 Vertriebene eine neue
Heimat gefunden, mit mustergültigem
Fleiß eine Existenz aufgebaut und
einen bedeutsamen Beitrag zum Wie-
deraufbau des vom Weltkrieg schwer
gezeichneten Landes geleistet. Hiefür
gebührt ihnen der aufrichtige Dank
aller Österreicherinnen und Österrei-
cher.

V J

Abordnungen der rund 160.000 Sudetendeut-
schen in Österreich haben des 78. Jahrestages
der 54 Opfer des 4. März 1919 im Zuge der
Selbstbestimmungskampagne nach dem Er-
sten Weltkrieg sowie der 241.000 Toten der
Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
dacht. Bundespräsident Thomas Klestil und
Bundeskanzler Viktor Klima richteten an die
Teilnehmer der Gedenkveranstaltung im Gro-
ßen Festsaal des Kongreßhauses im 5. Wiener
Gemeindebezirk Grußworte. Die Hauptanspra-
che hielt der Vizepräsident der Region Trentino-
Südtirol, Franz Pahl, zum Thema „Südtiroler
und Sudetendeutsche - Spielbälle der Ge-
schichte".

Bundespräsident Thomas Klestil unterstrich
in seinem Grußwort die Notwendigkeit der
„unbedingten Wahrheitsfindung als Vorausset-
zung für jede wirklich bleibende Aussöhnung".
Für dieses Ziel bleibe noch viel zu tun: „Der
Weg zur Vergebung und Versöhnung führt
unausweichlich über den Dialog und die Ver-
trauensbildung". Bundeskanzler Viktor Klima
erklärte: „Angesichts vielfältigen Leides und
Unrechts in der Vergangenheit entspricht es
meiner festen Überzeugung, daß Österreich
und Europa aus der Geschichte Lehren zu zie-
hen und die internationalen Beziehungen auf
die Zukunft auszurichten haben". In diesem
Sinne habe Österreich auch die vor kurzem

unterzeichnete deutsch-tschechische Versöh-
nungserklärung begrüßt.

Der Südtiroler Spitzenpolitiker Pahl betonte in
seiner Rede die Verbundenheit zwischen Süd-
tirolern und Sudetendeutschen durch Ge-
schichte und Schicksal und übte deutliche Kritik
an der deutsch-tschechischen Erklärung. In die-
ser fehle der „volle Mut zur vollen Wahrheit",
sie sei ein „politischer Kompromiß, ein diplo-
matischer Handel". Die „einzige und sehr be-
dingte Hoffnung" für eine Lösung der menschli-
chen Probleme, die die Erklärung offenlasse,
verbinde sich mit einem Beitritt Tschechiens zur
Europäischen Union. „Ist dieser erfolgt, müssen
Hindernisse mannigfacher Art fallen, weil sie
EU-Rechten weichen müssen".

Pahl erinnerte Deutschland und Österreich
an ihre fortbestehende moralische und politi-
sche Verantwortung für die heimatvertriebenen
Sudetendeutschen und würdigte in diesem
Zusammenhang das große Engagement Öster-
reichs für die Südtiroler. „Die Südtiroler wissen,
daß sie ihrem Vaterland Österreich für seinen
beständigen Einsatz sehr zu Dank verpflichtet
sind. Wenige Staaten haben sich so wie Öster-
reich auch unter schwierigen Verhältnissen für
ihre Bevölkerungsteile in einem fremden Staat
eingesetzt. Es ist das Hauptverdienst Öster-
reichs, daß Südtirol eine Autonomie erhielt und
sein kulturelles Überleben gesichert wurde".

Die große Rede von Vizepräsident
Franz Pahl bei der März-Gedenk-
feier bringen wir in der nächsten
Ausgabe der „Sudentenpost".

Fahnenträger und der Männerchor Falkenstein - am Rednerpult SL-Bundesobmann Karsten
Eder.

Der Vizepräsident des Südtiroler Landtages,
Franz Pahl: Der deutsch-tschechischen Er-
klärung fehlt der Mut zur Wahrheit.

Andenken an die Toten des 4. März 1919. (V. I. n. r.:) Dr. Ladner, Dr. Demel, Dr. Broesigke,
LAbg. Schöfnagel, Stadtrat Herzog, Dr. Soukop, NR Dkfm. Mühlbachler. NR Dr. Graf,
RR Hörer, Dr. Scholz. NR Dr. Kœnig, Dr. Pahl, Generalsekretärin Rauch-Kallat. Fr. Mayer.

Bundespräsident Klestil:

Ein Dienst an der
Wahrheit

J J Mein herzlicher Gruß gilt auch
heuer wieder allen Teilnehmern an der
Gedenkveranstaltung, die der Erin-
nerung an die tragischen Ereignisse
des 4. März 1919 gewidmet ist - als
friedliche Demonstranten wegen ihres
Bekenntnisses zu ihrer Heimat Öster-
reich ihr Leben lassen mußten.

Die Erfahrung der vergangenen
Jahrzehnte hat gezeigt, wie wichtig
und notwendig die wache Erinnerung
an begangenes Unrecht von einst war
und ist. Wichtig nicht nur für die Ver-
wandten, Freunde und Nachkommen
der Opfer jener Zeit, die nach wie vor
den so schwer begreifbaren Verlust
ihrer Lieben beklagen - sondern auch
notwendig für alle, die über so viele
Jahrzehnte hinweg darauf vertraut
haben, daß sich letzten Endes die
Wahrheit im großen Buch der Ge-
schichte durchsetzen wird. Daß Un-
recht auch Unrecht genannt werden
muß. Und daß keines der tragischen
Kapitel dieses an Tragödien so rei-
chen Jahrhunderts letzten Endes ohne
die Trauerarbeit aller, die dafür verant-
wortlich und daran beteiligt waren,
abgeschlossen werden kann.

In diesem Sinne war und ist das
Gedenken, zu dem sich die Angehöri-
gen der „Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich" in all den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten
versammelt haben, auch ein notwen-
diger, ja unersetzlicher Dienst an der
Wahrheit und Gerechtigkeit.

Natürlich habe auch ich in den ver-
gangenen Wochen und Monaten die
Wortmeldungen und Einwendungen
mit großem Interesse verfolgt, die aus
Ihrem Kreis die intensiven Gespräche
und die Erklärungen der Regierungen
in Prag und Bonn begleitet haben. Und
es ist nicht schwer, den Zwiespalt der
Gefühle und manche Enttäuschung
mitzuempfinden, die viele von Ihnen
dabei verspürt haben.

Dennoch meine ich, daß gerade
diese Entwicklung ein deutlicher Hin-
weis dafür war, daß Ihr bleibendes
Gedächtnis an die Opfer von damals
wesentlich dazu beigetragen hat, ei-
nen neuen Weg zu beschreiten: den
Weg der unbedingten Wahrheitsfin-
dung als Voraussetzung für jede wirk-
lich bleibende Aussöhnung - nicht nur
zwischen Menschen und Volksgrup-
pen, sondern auch zwischen den Völ-
kern im Zentrum Europas.

Noch viel bleibt freilich zu tun: Der
Weg zur Vergebung und Versöhnung
führt unausweichlich über den Dialog
und die Vertrauensbildung. Und ich
freue mich, daß auf österreichischem
Boden dieser Dialog zwischen Ihnen
und der diplomatischen Vertretung der
Tschechischen Republik nicht nur fort-
gesetzt, sondern auch intensiviert und
auf eine breitere Basis gestellt werden
soll. Vor allem aber freut es mich, daß
beide Seiten im Geiste dieses Landes
zu einer - wie Sie selbst sagen - „mit-
teleuropäischen Gesprächskultur" ge-
funden haben. Ich möchte Ihnen dafür
auch ganz persönlich sehr herzlich
danken.

So grüße ich auf diesem Weg alle
Sudetendeutschen in Österreich und
wünsche Ihnen einmal mehr, daß die
Begegnungen und Gespräche bei die-
sem Gedenktag Ihre so eindrucksvolle
Verbundenheit untereinander, aber
auch mit Ihrer österreichischen Heimat
weiter stärken mögen! £ £
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Österreich will Marktanteile
in Tschechien zurückerobern

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) will
den Zugang heimischer Unternehmen zu den
bisher wenig beachteten tschechischen Regio-
nen Mittel- und Nordmähren erleichtern. „Tsche-
chien besteht nicht nur aus Prag, Südböhmen
und Südmähren. Auch andere Regionen - Mit-
tel- und Nordmähren mit Wirtschaftszentren wie
Olmütz und Ostrau - bieten hervorragende
Möglichkeiten für Investitionen und Wirtschafts-
kooperationen", erklärt der Referatsleiter in der
Wirtschaftskammer, Wolfgang Harwalik.

Die Wirtschaftskammer veranstaltete am 11.
März ein Firmen- und Informationsforum, wo
geschäftliche Kontakte mit Firmen dieser Re-
gion geknüpft werden konnten. Rund 100 öster-
reichische Unternehmen nahmen daran teil.

Die Handelsbeziehungen zwischen Öster-
reich und Tschechien haben sich in den letzten
Jahren - laut Harwalik - „ausgezeichner ent-
wickelt. Allerdings habe sich diese Dynamik im
Vorjahr erstmals wieder eingebremst. Die öster-
reichischen Exportzahlen dürften 1996 im Ver-
gleich zu 1995 weiterhin bei rund 16 Milliarden

Schilling liegen, schätzt Harwalik. Bei den Im-
porten habe es hingegen eine Steigerung von
12,5 Milliarden auf etwa 13,5 Milliarden Schilling
gegeben.

Zudem sei es in den letzten beiden Jahren zu
Marktanteilsverlusten Österreichs in Tschechien
gekommen. Kapitalstarke Konkurrenzländer wie
Italien, Frankreich, Großbritannien, aber auch
CEFTA-Staaten, die sich neuerdings verstärkt
um diesen Markt bemühten, seien dafür verant-
wortlich, so Harwalik.

Deutliche Einbußen seien 1996 hauptsächlich
bei Maschinen und Verkehrsmitteln (minus acht
Prozent) sowie bei Fertigwaren (minus vier Pro-
zent) verzeichnet worden. Diese beide Waren-
gruppen allein machten fast die Hälfte der
gesamten österreichischen Lieferungen in die
Tschechische Republik aus, erklärt Harwalik.
Gerade aber in diesen Bereichen seien die
Importe aus Tschechien zuletzt gestiegen. So
sei bei Verkehrsmitteln eine Steigerung um
zwölf Prozent, bei Fertigwaren eine um dreißig
Prozent festgestellt worden.

Präsident verkauft seine „Laterne":
Farn i lien krach um Millionendeal

Der tschechische Präsident Vaclav Havel hat
seinen Hälfteanteil am Kulturpalast „Lucerna"
(„Laterne") im Zentrum Prags am Wenzelsplatz
verkauft. Käufer ist die tschechische Raffine-
riegesellschaft „Chemapol" im nordböhmischen
Litvinov, die den Anteil Havels um 200 Millionen
Kronen (80 Mill. Schilling/11,5 Mill. DM) erwarb.
Wie Havel gegenüber den Prager Zeitungen
„Miada fronta Dnes" und „Pravo" erklärte, will er
einen „bedeutenden Teil" des Geldes für karita-
tive Zwecke spenden. Wegen des Verkaufs sei-
nes Anteils an „Lucerna" geriet Havel jedoch mit
der Familie seines Bruders Ivan, der die andere
Hälfte des Palastes gehört und die auf den
Anteil des Präsidenten ein Vorverkaufsrecht
geltend machte, in Streit.

Havel bot seinen Anteil der Familie seines
Bruders mehrmals an, allerdings konnten sich
beide Seiten nicht über die Verkaufssumme
einigen. Deshalb habe er an „Chemapol" ver-
kauft. Die Schwägerin Havels, Dasa Havlova,
behauptet jedoch, er habe ihr „kein Angebot,
wie es das Gesetz vorsieht", gemacht. Deshalb
habe sie den Präsidenten geklagt. Havlova
behauptet, sie habe Havel 100 Millionen Kronen

geboten, was jedoch nur die Hälfte der nunmeh-
rigen Verkaufssumme darstellt.

Die tschechische Presse machte in diesem
Zusammenhang darauf aufmerksam, daß der
Chef von „Chemapol", Vaclav Junek, einst mit
der kommunistischen tschechoslowakischen
Geheimpolizei zusammengearbeitet haben soll.
Präsident Vaclav Havel erklärte dazu gegen-
über der Zeitung „Pravo", „Lucerna" sei kein
Betrieb mit strategischer Bedeutung, deshalb
müsse man den Käufer auch nicht auf eine
Geheimdienstzusammenarbeit überprüfen.
„Entscheidend ist für mich, daß er nicht der
Gesetzesverletzung verdächtigt wird, daß er
Geld für die Restaurierung hat und daß er beab-
sichtigt, den Palast im Geist der Tradition zu
führen", sagte Havel.

Der Präsident erhielt seinen Anteil an „Lucer-
na" in der Restitution nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus. Das Palais gehörte
einst seinem Vater und seinem Onkel. Die
damalige Rückgabe an die unter den Kommu-
nisten enteigneten Besitzer bzw. deren Nach-
kommen macht die Brüder Havel zu äußerst
wohlhabenden Männern.

Schmiergeldaffäre im VW-Konzern:
Skoda-Vizechef muß gehen

Der abgelöste stellvertretende Vorstandschef
der VW-Tochter Skoda, Volkhard Köhler, hat
nach „SpiegeP'-Angaben wegen nicht korrekter
Immobiliengeschäfte seinen Posten verlassen
müssen. Wie das in Hamburg erscheinende
Nachrichtenmagazin berichtete, soll Köhler zu-
dem die Aufklärung der seit Wochen für Schlag-
zeilen sorgenden Schmiergeldaffäre um Volks-
wagen und den Schweizer Anlagenbauer ABB
behindert haben. Damit habe in der Affäre nun
„der erste Vorstand seinen Posten aufgeben"
müssen, schrieb der „Spiegel" kürzlich in einer
Vorabmeldung. Anfang März war bekannt ge-
worden, daß die Skoda-Gesellschafter überra-
schend Köhlers Ablösung als Skoda-Vize be-
schlossen hatten. Zu den Gründen seiner Ab-

lösung machte die VW-Konzernzentrale in
Wolfsburg (Niedersachsen) keine Angaben. Ein
Skoda-Sprecher hatte gesagt, Köhler verlasse
seinen Posten zugunsten anderer Aufgaben im
Konzern ab 15. April aufgrund normaler Fluk-
tuation.

Nach Presseberichten sollen VW-Angehörige
Schmiergelder von dem Schweizer Unterneh-
men Asea Brown Boveri (ABB/Zürich) entge-
gengenommen haben, als der Anlagenbauer
den Auftrag zum Bau einer neuen Lackiererei
für Skoda erhielt. Seit einigen Wochen ermittelt
die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Hilfe
des obersten deutschen Kriminalamtes, des
Bundeskriminalamtes, in der Schmiergeldaffäre
gegen mehrere Verdächtige.

Neue Tempolimits
Im Innenministerium in Prag wird derzeit

die Änderung der in Tschechien geltenden
Tempolimits vorbereitet. Laut Pressebe-
richten soll die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit auf Autobahnen von derzeit 110 auf
120 km/h erhöht, jene in Ortsgebieten von
60 auf 50 km/h reduziert werden. Die
neuen Regelungen sollen spätestens am
1. Juni in Kraft treten.

Da die Polizei davon ausgeht, daß die
Autofahrer das Tempo 50 im Ortsgebiet
zunächst nicht einhalten werden, sind
verstärkte Geschwindigkeitskontrollen ge-
plant.

v J

Aktivitäten im
„Haus der Heimat"

Veranstaltungen: Am Dienstag, 1. April, von
13 bis 17 Uhr: Frauenkreis (Handarbeit / Klöp-
peln); am Dienstag, 1. April, um 20 Uhr: Arbeits-
kreis Südmähren (Heimabend); am Dienstag,
15. April, von 13 bis 17 Uhr: Frauenkreis (Hand-
arbeit / Klöppeln); am Sonntag, 20. April, um
9 Uhr: SDJÖ (Wahl); am Dienstag, 29. April, von
13 bis 17 Uhr: Frauenkreis (Handarbeit / Klöp-
peln). - Bücherbezug etc.: Der Verkauf von Bü-
chern, Wimpeln, Wappen, Emblemen und Land-
karten und ähnlichem findet jeweils am Diens-
tag, am Mittwoch und am Donnerstag, von 9 bis
12 Uhr, in unserer Geschäftsstelle in 1030
Wien, Steingasse 25, statt. A. Bäcker

Prag verschärft die Asylpolitik
Ausländerzahlen verfünffacht

Die tschechische Regierung will zwecks Ein-
dämmung der illegalen Einwanderung die Vi-
sum- und Asylpolitik verschärfen. Gegenwärtig
gibt es in der Tschechischen Republik 200.000
Ausländer mit permanenter oder längerfristiger
Aufenthaltserlaubnis. Dies ist eine Verfünffa-
chung seit 1991, wie Innenminister Jan Rumi zu
den Grundzügen eines Gesetzesentwurfes er-
klärte, der kürzlich von der Regierung in Prag
gebilligt wurde. Die Regierung habe umfassen-
de Maßnahmen treffen müssen, um internatio-
nale Bestimmungen zu erfüllen, die für den Ein-
tritt in die Europäische Union wichtig seien, so
Rumi. 1996 seien sechs Prozent der strafrecht-
lich Verfolgten Ausländer gewesen, in Prag
sogar sechzehn Prozent. Vor allem Slowaken
würden die Gesetze verletzen, gefolgt von
Ukrainern, Polen und Ungarn. 23.000 Personen
hätten im Vorjahr illegalerweise tschechisches

Territorium passiert, die meisten seien nach
Deutschland weitergereist. Die Ausweisung der
Ausländer sei „keine kleine finanzielle Last".
Jedes Land kann „psychologisch und sozial nur
eine begrenzte Zahl von Ausländern aufneh-
men, und wenn diese Zahl überschritten wird,
könnte eine ausländerfeindliche Stimmung das
Resultat sein", so der Innenminister.

Die Gültigkeit von Touristenvisa wird von
sechs Monaten auf drei Monate verkürzt, ein
Einjahresvisum wird es für Arbeits-, Geschäfts-
und Studienzwecke geben.

Die Verschärfung der Asyl- und Visumpolitik
kann auch als ein Entgegenkommen Prags ge-
genüber Deutschland und Österreich interpre-
tiert werden, nachdem sich Tschechien in den
vergangenen Jahren immer mehr zu einem
Durchreiseland für illegale Zuwanderer ent-
wickelt hatte.

Sommerlager 1997
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

12. bis 19. Juli in Kaindorf bei Hartberg in
der Oststeiermark, für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 8 bis 15 Jahre aus
ganz Österreich durchgeführt. Auch heuer
werden wieder sudetendeutsche Kinder aus
Böhmen und Mähren teilnehmen sowie kar-
patendeutsche Kinder und Kinder aus Sie-
benbürgen! Die Teilnehmer werden wieder
eine nette Woche in einer frohen Gemein-
schaft bei Sport und Spiel, Baden, Wandern,
Ausflügen, Romantik, Lagerfeuer usw. verle-
ben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1650.-, 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.

EU-Ratspräsident in Prag:
Chancen Tschechiens stehen gut

Der niederländische Regierungschef und
amtierende EU-Ratspräsident Wim Kok hat An-
fang März die gute Ausgangsposition Tschechi-
ens für eine Aufnahme in die Europäische
Union (EU) hervorgehoben. Die Wirtschaftsda-
ten stimmten, sagte Kok nach einem Gespräch
mit Ministerpräsident Vaclav Klaus in Prag.
Beide Politiker seien sich einig, daß Tschechien
zur ersten Gruppe der Neumitglieder bei der
EU-Osterweiterung gehören werde, meldete die
tschechische Nachrichtenagentur CTK. „Ich
glaube, daß die Regierungskonferenz während
des niederländischen Ratsvorsitzes zu einem

Das gute Gefühl, rechtzeitig das Richtige getan 2ji habe
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erfolgreichen Abschluß kommt und die Ge-
spräche über die Aufnahme der Tschechischen
Republik und anderer in die EU strebenden
Länder begonnen werden", sagte Klaus. Neben
Tschechien gelten Polen und Ungarn als nahe-
zu sichere Beitrittskandidaten.

Muß noch extra erwähnt werden, daß die
Frage der mit dem EU-Rechtsverständnis ei-
gentlich unvereinbaren BeneS-Dekrete oder
der Amnestiegesetze vom EU-Ratspräsidenten
natürlich nicht zur Sprache gebracht wurde? Die
sudetendeutsche Frage ist für die EU keine
Frage mehr.

Lodgman-Plakette
für H. R. Übelacker
Der Sprecher der Sudetendeutschen

Volksgruppe, Franz Neubauer, hat Lm.
Horst Rudolf Übelacker für seinen un-
ermüdlichen Einsatz für die Volksgruppe
mit der Dr.-Rudolf-von-Lodgman-Plakette
ausgezeichnet. Die Überreichung fand am
26. Februar dieses Jahres im Haus des
deutschen Ostens in München durch Her-
bert Prochazka statt. Wir gratulieren herz-
lich zu dieser verdienten Auszeichnung!
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Böhmen ist auch unser Land -
Aber keine Rückkehr in den Benes-Staat

Im weiten Erdengrund gibt es kaum ein zen-
trales Land, das von Natur aus derart die Signa-
tur eines Herzens zeigt wie Böhmen. Es liegt
nicht nur in der Mitte Europas, sondern auch
inmitten der bewohnbaren interkontinentalen
Nordhälfte unseres Planeten. Seine Geopolitik
ist daher nicht weniger bestimmend als die kelti-
schen Bewohner, die es vor dem Markoman-
nen-König Marbod vor Beginn unserer Zeitrech-
nung besiedelten. Tradiiert von römischen
Schriftstellern, betrat es als Land der Bojer,

Von Dr. Walter Becher, Altsprecher der SL

Bojerheim, Böhmen die politische Bühne unse-
res Erdteils.

Mit Ausnahme des in Versailles konstruierten
BeneS- und Masaryk-Staates gehörte es jeweils
zu einem weit übergreifenden übernationalen
Verbund. Er reicht von den Feldzügen Karls des
Großen (805, 806) bis zur Auflösung des Habs-
burgerreiches im Jahre 1918. Die Sudetendeut-
schen waren dabei keineswegs, wie Masaryk
verkündete, seine ersten „Immigranten". Nach
einem halben Jahrtausend germanischer Be-
herrschung „immigrierten" vielmehr schon vor-
her, nämlich um die Mitte des 6. Jahrhunderts,
die Vorfahren der Tschechen, die aus den
Vernichtungskämpfen mit anderen slawischen
Stämmen erfolgreich hervorgingen.

Es bedurfte keiner „Gemeinsamen Erklä-
rung", um festzustellen, daß Deutsche und
Tschechen seitdem in guter, aber auch in
schlimmer Nachbarschaft zusammenlebten.
Der heilige Wenzel und Johann von Nepomuk
gehören wie Przemysl Ottokar II. und Kaiser
Karl IV. zum positiven Inventar unserer Ge-
schichte. Mit dem Pflug und nicht mit dem
Schwert schufen sich die Deutschen Böhmens
ihre angestammte Heimat. Als Überbringer des
Nürnberger und Magdeburger Rechts sowie der

Bergrechte wurden sie Bürger fast aller Städte
des Landes. Sie waren seine legitimen Mitbe-
wohner.

Demgegenüber stehen Hus und die hussiti-
sche Säuberungswelle am Beginn der verlo-
genen Auslegung, mit der die tschechische
Führung in diesen Tagen das Paradoxe ihrer
Täuschungsaktion begründete. Sie bekennt
sich zu den Menschenrechten und gegen das
Prinzip des Nationalstaates, verlangt für sich
aber die internationale Zustimmung zum Bruch
dieser Rechte, zur ethnischen Purifizierung der
böhmischen Länder und zur Bildung eines sol-
chen Staates im Herzland Europas.

Was soll bei dieser nunmehr von beiden Par-
lamenten gebilligten Sachlage das Verlangen
nach Rückkehr der Sudetendeutschen in ihre
Herkunftsheimat? Stolz und Selbstachtung ge-
bietet uns vielmehr, keine Illusionen zu hegen.
Nur verschwindend wenige dürften solchem
Verlangen folgen, um womöglich am Wiederauf-
bau Tschechiens mitzuwirken.

Selbst wenn man uns Gold und Silber dafür
böte, sagen wir: Nach einem halben Jahrhun-
dert der Aussperrung ist es dafür zu spät! Kei-
ner wird und soll die Daseinsheimat - in deut-
schen Landen, in Österreich und vor allem in
Bayern - verlassen, die wir bei echter Einglie-
derung mitaufbauen halfen!

Keiner wird unsere Wohn- und Arbeitsstätten
sowie die in harter Arbeit erworbene soziale
Sicherung aufgeben, um mit Kind und Kegel in
sprach- und strukturfremder Umgebung zu ver-
kümmern. In voller Verantwortung dessen, was
ich als Altsprecher der SL seit Jahren sage,
weiß ich mich der Zustimmung der überwälti-
genden Mehrheit meiner Landsleute sicher:
Keine Rückkehr in den Beneè-Staat! Die Ant-
wort auf die Deportation und ihre Greuel nach
1945 kann nicht eine Summe von Illusionen,
sondern nur unser klares, wohlbegründetes

Nein sein! Das soll gleichwohl nicht bedeuten,
daß wir das den Tschechen angetane Leid ver-
gessen sowie mit vielen von ihnen freundschaft-
liche Beziehungen pflegen können. Kirchen,
Klöster und Friedhöfe, die wir wiederherstellen
helfen, besagen, daß wir zwischen den Roßtäu-
schern der „Erklärung" und dem leidenden Land
zu unterscheiden wissen. Böhmen bleibt auch
unsere Liebe. Es ist einer jener zentralen
Räume, von denen Ernst Jünger sagte, daß sie
ihre Bewohner „zur Erfüllung ihres Auftrages
zwingen".

Den Auftrag, Fadenkreuz einer weitausgrei-
fenden Mitte zu sein, kann es indes nicht als
Vertreiberland ohne seine Völker und Volks-
gruppen erfüllen!

Es gilt immerwährend und erlischt nicht mit
dem Abtreten der Erlebnis-Generation.

Er begründet ein heute „Ruhendes Recht",
dessen Einlösung auf dem Gewissen Tsche-
chiens lastet, oder dem unerbittlichen Gang
der Geschichte, will sagen der Nemesis (Göttin
der vergeltenden Gerechtigkeit), überlassen
bleibt.

Unerbittlich bleibt auch die Auflösung der Ver-
krampfungen, die es den Machthabem an der
Moldau heute verbietet, den Begriff der Vertrei-
bung oder den Namen der Sudetendeutschen
ohne Übersetzungsfinten in den Mund zu neh-
men.

Unerläßlich bleibt des weiteren die Auflösung
des Tabus über Präsident Havel. Nach ur-
sprünglichem Bedauern der Exzesse bei der
Vertreibung kehrt er in den Schoß derer zurück,
die letztere verteidigen.

Mit dem festen Bekenntnis zu Beneá wurde er
solcherweise ein Säulenheiliger der Wahrheit,
die er uns gegenüber fallen ließ.

In der neuen Heimat stellvertretend den Auf-
trag der Ursprungsheimat zu hegen, bleibt
umso mehr unsere historische Aufgabe.

Bald „Aus" für Klaus? Die Volkspartei
liebäugelt mit den Sozialdemokraten

Der Chef der tschechischen Volkspartei (KDU-
CSL), Vizepremier Josef Lux, hat zum ersten
Mal öffentlich zugegeben, daß seine Partei
künftig eventuell eine Regierungskoalition mit
den oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD)
bilden könnte. „Selbstverständlich ist das mög-
lich. Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn ich
mir das nicht vorstellen könnte", betonte Lux in
einer Fernsehdebatte in Beantwortung einer
diesbezüglichen Frage.

Ob es einmal eine derartige Koalition ge-
ben werde, hänge auch von den Ergebnissen
des gegenwärtigen Regierungsbündnisses ab,
sagte Lux, dessen Partei seit fünf Jahren in
einer Koalition mit zwei konservativ-liberalen
Parteien - ODS und ODA - an der Regierung
ist. In den letzten Monaten wird in Tschechien
immer öfter über eine Koalition KDU-CSL/
CSSD spekuliert, für den Fall, daß die Minder-
heitsregierung von Premier Vaclav Klaus schei-
tern sollte. Die CSSD ist nach der ODS von
Klaus die zweitstärkste Partei im Lande.

Die Spekulationen nahmen an Intensität zu,

Auch Slowakei
fordert Entschädigung

Der slowakische Außenminister Pavol Ham-
zik hat sich über das „mangelnde Interesse
Deutschlands an einer Entschädigung der rund
13.000 Opfer des Nationalsozialismus in der
Slowakei" beklagt. Der Nachrichtenagentur
CTK sagte Hamzik, die Regierung habe bisher
keine Antwort der deutschen Seite auf ihre ent-
sprechende Forderung erhalten. Dabei sei eine
Wiedergutmachung für die Verfolgung des Nazi-
Regimes die „einzige offene Frage" in den
Beziehungen zwischen Deutschland und der
Slowakei, meldete dpa. Hamzig sagte, hinsicht-
lich der Entschädigung sehe er keinen Unter-
schied zwischen der Tschechischen Republik
und der Slowakei. Deutschland habe die Konti-
nuität der Tschechoslowakei in einer bilateralen
Vereinbarung bestätigt. DOD

nachdem die Volkspartei in Meinungsumfragen
von ihren früheren sieben bis acht Prozent auf
gegenwärtig elf bis vierzehn Prozent gestiegen
war. Die KDU-CSL, die besonders in Süd-
mähren populär ist, bekennt sich zur Marktwirt-
schaft mit dem Attribut „sozial" (im Unterschied
zu ODS und ODA) und präsentiert sich als
Partei der Mitte. Dies erlaubt es CSSD-Chef
Milos Zeman, die Idee einer Koalition der So-
zialdemokraten mit der KDU-CSL zu propagie-
ren.

Opposition verliert Mehrheit

Die tschechische Opposition hat allerdings
ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus endgültig
verloren, nachdem eine Abgeordnete von den
Sozialdemokraten (CSSD) kürzlich aus der Par-
tei ausgetreten war. Es handelt sich um Marie
Neskova, die unter starkem Druck der CSSD-
Führung die Partei „freiwillig" verlassen hat, weil
ihr der Parteiausschluß wegen der unberechtig-
ten Führung des Doktortitels drohte. Die Klubs
der Oppositionsparteien haben nun im zweihun-
dertköpfigen Unterhaus 98 Abgeordnete, die

Koalitionsparteien 99 Abgeordnete. Die drei
restlichen Parlamentarier, einschließlich No-
veska, gehören keinem Parteiklub an.

Noveska schmückte sich mit dem Doktortitel,
obwohl sie das Jusstudium nicht abgeschlossen
hatte. Ende 1996 enthüllten dies die heimischen
Medien, wobei dieselbe „Sünde" kurz danach
auch bei weiteren vier Abgeordneten festgestellt
wurde. Einer davon war überraschenderweise
auch der ehemalige Vizeregierungschef und Ju-
stizminister Jan Kalvoda, der deswegen seine
Regierungsämter niederlegte.

Alle drei Abgeordneten, die nun keinem Par-
teiklub im Unterhaus angehören, waren früher
Mitglieder der CSSD von Milos Zeman. Vor dem
Parteiaustritt Noveskas wurden Ende 1996
Jozef Wagner und Tomas Teplik aus der CSSD
ausgeschlossen, weil sie mit der Koalition für
das Budget 1997 votierten. Wagner ließ sich
zwar danach von einer CSSD-Grundorganisa-
tion in Nordböhmen in die Partei erneut aufneh-
men, die Parteiführung allerdings erkennt diese
Entscheidung nicht an.

Tschechien kümmern keine Proteste:
Atommüll in grenznahem AKW

Ungeachtet der Proteste aus Österreich hat
die tschechische Regierung einem Plan vorläu-
fig zugestimmt, alle verbrauchten Brennelemen-
te des südmährischen Meilers Dukovany und
des im Bau befindlichen Atomkraftwerkes Te-
melin vorübergehend in den Objekten selbst zu
lagern. Presseberichten zufolge liegt eine ent-
sprechende Bestätigung des Industrie- und
Handelsministers Vladimir Dlouhy vor, der zu-
gleich erklärte, dies stelle allerdings noch nicht
die endgültige Entscheidung über den Aufbau
eines neuen Zwischenlagers dar.

Das Kabinett hob zugleich einen Regierungs-
beschluß aus dem Jahr 1992 auf, demzufolge
nur ein kleinerer Teil des anfallenden Atommülls

direkt in den AKW gelagert werden sollte. Nach
Auffassung der Zeitung „Miada franta Dnes"
unternahm die Regierung damit einen „bedeu-
tenden Schritt" in die Richtung, sämtliche
Brennstäbe vorübergehend in den Anlagen
selbst „einzuquartieren".

In diesen sogenannten Zwischenlagern soll
der Atommüll mehrere Jahrzehnte liegen blei-
ben, bis ein unterirdischer Bunker für die end-
gültige Unterbringung der Brennelemente auf-
gebaut ist. Tschechien werde laut Dlouhy diese
„letzte Ruhestätte" erst im Jahr 2030, die neuen
Zwischenlager jedoch bereits um die Jahrtau-
sendwende benötigen. Ein entsprechendes Ob-
jekt in Dukovany wurde bereits eingerichtet.

Zeman: Vertreibung
als solche wird
nicht bedauert

Der Vorsitzende der tschechischen So-
zialdemokraten und Präsident des Prager
Parlaments, Milos Zeman, erklärte in sei-
ner Rede zur Abstimmung über die
deutsch-tschechische Deklaration unter
anderem wörtlich:

„Wir haben Aussprüche darüber gehört,
daß die Vermögensprobleme offen sind,
und wir haben sie in Prag gehört. Ich emp-
fehle Ihnen, daß Sie die Rede von Kanzler
Kohl lesen, die er im Widerspruch zu den
Tatsachen im Deutschen Bundestag gehal-
ten hat, nämlich daß diese Erklärung
bedeutet, daß sich die Tschechen für den
Abschub entschuldigen - ich betone, für
den Abschub als Ganzes - , daß sie die
Vertreibung bereuen und daß sie unter
anderem insbesondere das Amnestiede-
kret Nr. 115 ablehnen würden."

Arzt übernimmt
Geheimdienst

Die tschechische Regierung hat sich am vori-
gen Mittwoch nach monatelanger Diskussion
auf die Person des neuen Chefs des Geheim-
dienstes (BIS) geeinigt: das Amt soll der bisheri-
ge Leiter des zentralen Radioisotop-Laboratori-
ums an der Medizinischen Fakultät der Prager
Karisuniversität, Karel Vulterin, übernehmen.
Das teilte Pavel Bratnika, für Geheimdienst-An-
gelegenheiten zuständiger Minister ohne Porte-
feuille, vor der Presse in Prag mit. Vulterin könn-
te nach Bratinkas Worten sein Amt schon in der
nächsten Woche antreten.

Der frühere BIS-Chef Stanislav Devaty war
Ende 1996 nach einer Affäre um die Bespitze-
lung tschechischer Politiker zurückgetreten. Die
Vorwürfe gegen den ehemaligen Dissidenten
waren zwar nie bewiesen worden, doch waren
sie Anlaß für die Regierung, sich nach einem
neuen Mann an der Spitze des BfS umzusehen.

Der 49jährige Wissenschafter Vulterin ist poli-
tisch ein unbeschriebenes Blatt. Er hatte und
hat keinerlei Parteibindung und war bisher auch
nicht in die Sicherheitsstrukturen Tschechiens
beziehungsweise der Tschechoslowakei einge-
bunden. „Da er keiner Partei angehört, kann
auch keine andere Partei über seine Ernennung
verärgert sein", sagte Bratnika. ,

Unruhestifter im
Herzen Europas?

Unser südmährischer Landsmann Di-
plomingenieur Walter Wech aus Malspitz,
Rothenbergen bei Frankfurt am Main,
spricht am 12. April, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, zum
Thema: „Die Sudetendeutschen - Unruhe-
stifter im Herzen Europas?"

Alle, die an Geschichte und Schicksal
der deutschen Heimatvertriebenen Interes-
se haben, besonders die jüngere Genera-
tion, sind zu diesem Vortrag herzlich einge-
laden. Anschließend ist Diskussionsmög-
lichkeit und gemütliches Beisammensein.

SLÖ Wien
^ J

Seeboden -
der Treffpunkt der Sudetendeutschen

Sudetendeutsches
Ferientreffen 1997

vom 23. - 30. Juni 1997
in Seeboden am Mi IIstätter See

Höhepunkte:
Historische Kärntenfahrt mit Besuch
des Abstimmunssortes Völkermarkt
und der „Sudetendeutschen
Kulturstätte" in Gurk; Kärntner Abend;
Sudetendeutscher Abend u. v. a. m.

Seeboden
Millstätter See

Kurverwaltung
A-9871 Seeboden

Tel. 00 43/47 62/81 2 10, Fax 82 8 34,
Kontaktperson: Frau Eggeier

Auf Wunsch werden
Programm und tnfomaterial

gerne zugeschickt!
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Auch Kompositionen für Mandoline und Clavicembalo widmete Beethoven der Gräfin Clam-Gallas

Zum 220. Geburtstag der Gräfin J. Clam-Gallas
Zu den aus böhmischem Adel stammenden

Gönnern Ludwig van Beethovens zählten ne-
ben Ferdinand Graf von Waldstein, seinem Bon-
ner Jugendfreund, dem der Komponist die
„Waldstein-Sonate" widmete, auch die Grafen
Clary-Aldringen und Christian Christoph Clam-
Gallas. Bei dem Grafen Clary wurde Beethoven
wahrscheinlich durch den Fürsten Lichnowsky

Von Erhard Krause

anläßlich einer Kunstreise nach Prag in der
ersten Hälfte des Jahres 1796 eingeführt,
während welcher der Künstler im „Goldenen
Einhorn" auf der Prager Kleinseite wohnte und
mehrere gut besuchte Konzerte gab, bei denen
er durch sein Klavierspiel großes Aufsehen er-
regte.

Außer im Hause Clary und im Konviktsaa-
le spielt der damals sechsundzwanzigjährige
„Riese unter den Klavierspielern" auch in dem
marmorweißen Musiksaal des Clam-Gallas-Pa-
lais in der Husgasse, das zu den berühmtesten
Palästen Prags gehört (J. B. Fischer von Er-
lachs Hauptanteil am Prager Barock). Wäh-
rend dieses Verweilens in der Goldenen Stadt
machte Beethoven die Bekanntschaft der neun-
zehnjährigen Tochter des Grafen Clary, der
hübschen Komtesse Josephine Clary-Aldringen
(geb. am 9. Juli 1777), die eine schöne Stimme
hatte und der Musik und dem Theater sehr
zugetan war. Sie war deshalb auch eine beson-
ders aufmerksame Zuhörerin des angehenden
Meisters.

Beethoven widmete ihr, der Gesangsdilettan-
tin, Kompositionen für Mandoline und Clavicem-
balo sowie die vermutlich erst in Prag beendete
Arie „Ah perfido, spergiuro" mit der Widmung:
„Recitativo e Aria composta e dedicata alle

Signora Comtessa di Clari da L. v. Beethoven".
Ergänzendes dazu lesen wir in der Beethoven-
Biographie von Willy Hess (Verlag Breitkopf &
Härtel, Wiesbaden 1957) im zweiten Kapitel
„Die ersten Wiener Jahre" auf Seite 66: „Die
sämtlichen Mandolinenstücke entstanden
während Beethovens zweitem Prager Aufent-
halt 1796; er schrieb sie wohl für die Gräfin
Clary, die nachmalige Gräfin Clam-Gallas, der
er ja auch seine Arie Ah perfido, spergiuro! wid-
mete. Ursprünglich sind noch weitere Stücke
vorhanden gewesen, die jedoch verlorengingen
oder entwendet wurden." Zwei der Komposi-
tionen verwahrt das Schloßarchiv des Wallen-
steinschlosses Friedland im Isergebirge, das bis
1945 Besitz der Reichsgrafen Clam-Gallas war.

Ein Jahr nach ihrer Begegnung mit dem musi-
kalischen Genie in Prag vermählte sich die
Komtesse am 30. November 1797 mit dem Gra-
fen Christian Christoph Clam-Gallas (geb. am
1. 9. 1771), welcher Besitzer der nordböhmi-
schen Herrschaften Friedland, Reichenberg,
Lämberg und Grafenstein und Oberst-Feldmar-
schall des Königreiches Böhmen war. Der Graf
teilte die musischen Neigungen seiner Gemah-
lin, insbesondere deren Liebe zur Musik und
zum Theater. Er war Mitbesitzer des Stände-
theaters in Prag, in dem er eine Erbloge hatte,
auch stand er der Gesellschaft patriotischer
Kunstfreunde in Böhmen als Präsident vor. In
dem Palais des Grafen in Prag wurde nicht nur
der Musik gehuldigt, es wurden auch Theater-
aufführungen „mit feudaler Besetzung" durchge-
führt, und man spielte hier Goethe und Schiller
mit der gleichen Begeisterung wie im Weimarer
Schauspielhaus.

„Nur wenige Paläste", so schrieb Leo Brod in
einem von der „Prager Volkszeitung" vom 21.
Februar 1969 veröffentlichten Artikel über das

20 Jahre Freundeskreis
sudetendeutscher Mundarten

Die diesjährige Arbeitstagung des Freundes-
kreises fand wieder am Heiligenhof in Bad Kis-
singen vom 28. Februar bis 2. März statt. Am
Programm standen Lesungen der Mundart-Au-
toren aus allen Landschaften der Sudetendeut-
schen, Informationen des Sudetendeutschen
Wörterbuches, Aktivitäten der deutschen Volks-
gruppen in der Tschechischen Republik, das
Forschungsvorhaben der Universität Pilsen zur
Schaffung eines deutschen Mundart-Atlasses,
der Festvortrag von Dr. Heinrich Pleticha über
„Böhmische Dörfer", ein Rückblick und eine
Festveranstaltung „20 Jahre Freundeskreis su-
detendeutscher Mundarten", Planungen für die
kommenden Jahre und Erarbeitung von Vor-
schlägen für die Ausstellung und für Lesungen
in sudetendeutschen Mundarten anläßlich des
Sudetendeutschen Tages in Nürnberg.

Eine Mitarbeit am Sudetendeutschen Wörter-
buch ist nach wie vor erwünscht. Erschienen

sind bisher zwei Bände: A, B/P und C. In Arbeit
steht der Band DJT. Mit der Fertigstellung des
Wörterbuches ist 2017 zu rechnen. Ansprech-
partner sind Frau Dr. Antje Holzhauer und Herr
Bernd Kesselgruber, Sudetendeutsches Wör-
terbuch in der Justus-Liebig-Universität, Karl-
Glöckner-Straße 21 E, D-35394 Gießen, Tel.
06/0 641/99 29 200.

Die nächste Mundarttagung findet vom 27.
Februar bis 1. März 1998 statt, ist finanziell ge-
sichert, doch müssen die Tagungsteilnehmer für
die Fahrtkosten selbst aufkommen. Die bisheri-
gen Leiter, Dr. Horst Kühnel und Frau Walli
Richter, werden wahrscheinlich wegen Errei-
chung des Pensionsalters die Organisation der
weiteren Veranstaltungen abgeben. Nachfolger
sind noch nicht bestimmt. Auskünfte erteilt wei-
ter Frau Walli Richter, Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen, D-81669 München, Hoch-
straße 8, Tel. 06/0 89/48 00 03 65.

Sportsonntag am 4. 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 4. 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.

Clam-Gallas-Palais, „konnten so berühmte So-
listen aufweisen... Man sollte an diesem Saal
(gemeint ist der Musiksaal, in dem Beethoven
spielte) eine Gedenktafel anbringen, und ihn
nicht nur für Archivschachteln verwenden...
Schreitet man das prächtige Stiegenhaus hin-
auf, muß man daran denken, daß sein Erbauer
vor 250 Jahren an glanzvolle Bälle und Gala-
vorstellungen dachte und nicht an die stillen
Archivare, die hier über ihren Büchern saßen.

Aus der Ehe der Komtesse Josephine Clary-
Aldringen mit dem Grafen Christian Christoph
Clam-Gallas gingen vier Kinder, zwei Söhne
und zwei Töchter, hervor, von denen der zweite
Sohn, Eduard Friedrich, nach dem Tode des
Grafen 1838 den Clam-Gallas'schen Besitz
erbte, da der älteste Sohn Wilhelm bereits 1822
an einem Nervenfieber verstorben war. Wie
ihrem Gatten, so lag auch der Gräfin Josephine
Clam-Gallas in besonderer Weise das auf der
Herrschaft Friedland befindliche kleine, reizen-
de Bad Liebwerda am Herzen, wo 1806 eine
neu entdeckte Heilquelle ihr zu Ehren den
Namen „Josephinenbrunnen" erhielt. Eine zwei-
te Quelle wurde nach ihrem erstgeborenen
Sohn „Wilhelmsbrunnen" genannt.

Um den Besuch des Bades zu heben, das in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine
höchste Blüte hatte, bewohnte die gräfliche
Familie alle Jahre für einige Wochen das Bie-
dermeierschlößchen von Liebwerda, bei wel-

chem sich auch ein Schauspielhaus befand, in
dem wie im Clam-Gallas'schen Palais in Prag
die schönen Künste gepflegt wurden. E. T. A.
Hoffmann und Carl von Holtei haben sich über
dieses ehemalige Schauspielhaus in Bad Lieb-
werda sehr lobend geäußert, und im Sommer
1814 besuchte auch Carl Maria von Weber, der
damals Operndirektor am Ständetheater in
Prag war, das kleine Bad im waldreichen Iser-
gebirge. Er folgte damit wahrscheinlich einer
Einladung des Grafen und seiner Gemahlin.

Erst 51 Jahre alt, starb die geistreiche Gräfin
Josephine Clam-Gallas, geb. Clary-Aldringen,
am 12. Dezember 1828 und wurde in der Fa-
miliengruft der Clam-Gallas in der Haindorfer
Klosterkirche beigesetzt, wohin auch ihr am
21. August 1838 zu Plan verstorbener Gemahl
überführt wurde. Ein Ölbildnis der Gräfin, ge-
malt 1814 von dem Dresdner Akademie-Profes-
sor Joseph Grassi, befand sich im Rittersaal
des Friedländer Schlosses. Das Porträt beein-
druckt durch seine Lebensfrische und plasti-
sche Vollendung. Der gleiche Saal des Schlos-
ses beherbergte auch Bildnisse von ihrem Gat-
ten (gemalt von Prof. Josef Bergler, Prag) und
ihren beiden Söhnen Wilhelm und Eduard.
Letztgenannter war kaiserlicher General und
Waffengefährte des Grafen Radetzky auf den
italienischen Kriegsschauplätzen und zuletzt
Armeeführer in der Schlacht bei Königgrätz-Jit-
schin 1866.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 29. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai
(Fronleichnams-Tag), 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.

Toni-Schicho-
Bowling-Turnier

Vor fünf 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
13. April, in der Engelmann-Sporthalle in
Wien 17, Jörgerstraße 24, das fünfte 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 wieder
um 14 Uhr - Treffpunkt 13.45 Uhr (bitte
pünktlich sein!). Von jedem Teilnehmer
wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der
Bahnmiete eingehoben. Kommen Sie bitte
in sportlicher Kleidung (keine beengenden
Sachen anziehen). Es gibt sehr schöne
Pokale und Preise zu gewinnen. Zwecks
organisatorischer Vorbereitung wird um
Anmeldung beim Arbeitskreis Südmähren,
Josef Mord, Hellwagstraße 15/7/19, 1200
Wien, ersucht. Damit helfen Sie uns bei
den Vorbereitungen. Selbstverständlich
sind auch Freunde willkommen.

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: 8.30 Uhr nahe
dem Schloß Schönbrunn (U4). Rückkunft: ge-
gen 20.30 Uhr. Um baldige Anmeldungen zu
dieser Fahrt wird ersucht: bei Hubert Rogel-
böck, 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, Landes-
jugendführung Wien, NÖ. und Bgld., Kreuz-
gasse 77/14,1180 Wien (bitte eine telefonische
Erreichbarkeit angeben!). Werte Landsleute und
Freunde! Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre
bzw. Eure rege Teilnahme - fahren auch Sie
mit!

Kardinal Vlk weihte
Zentrum für deutsch-
sprachige Katholiken
Ein Zentrum für deutschsprachige Katholiken

hat der Vorsitzende der Tschechischen Bi-
schof skonferenz, Kardinal Miloslav Vlk, kürzlich
in Prag eingeweiht. Nach den „vielen Erklärun-
gen des guten Willens" der letzten Wochen sei
es Zeit für konkrete Schritte, sagte Vlk bei der
Einweihung. Ihm sei es, so der Prager Erz-
bischof, ein Anliegen gewesen, das Zentrum
selbst einzuweihen.

Der Generalvikar der Erzdiözese Prag, Weih-
bischof Jaroslav Skarvada, erinnerte bei der
Feier an die langjährige Unterstützung tschechi-
scher Gemeinden durch die deutsche Kirche. In
Deutschland hätten viele Flüchtlinge aus der
Tschechoslowakei eine gute Aufnahme gefun-
den, nachdem sie der Unfreiheit in ihrer Heimat
entkommen seien. „Jetzt können wir den
Deutschsprachigen hier unseren Dank zeigen",
so Skarvada. Der Leiter des Auslandssekreta-
riats der Deutschen Bischofskonferenz, Prälat
Norbert Blome, nannte die deutschsprachige
Gemeinde in Prag eine wichtige Voraussetzung
für die behutsame und sensible Pflege der bei-
derseitigen Beziehungen. Sie könne Brücken-
funktion für die Menschen verschiedener Natio-
nalitäten, Sprachen, Kulturen und Konfessionen
haben.

An der Feier nahmen auch Vertreter der
österreichischen Botschaft sowie der evangeli-
schen deutschsprachigen Gemeinde in Prag
teil.
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eines Direktors" lautete vor
einiger Zeit eine Schlagzeile
in der „Sudetendeutschen

Zeitung". Der Generaldirektor von Öeska Zbro-
jovká, einer Waffenfabrik in Uhersky Brod (Süd-
mähren), war aus dem zweiten Stock des Nürn-
berger Hotels „Am Tiergarten" aus dem Fenster
gestürzt (worden?). Die deutsche Polizei dekla-
rierte einen Unglücksfall, doch die Freunde des
Waffenhändlers und vor allem seine Familie
wußten es besser. Hatte er nicht mit mehr als
hundert Kollegen der gleichen Zunft während
eines feucht-fröhlichen Gelages am Abend noch
gelungene Geschäftsabschlüsse gefeiert? Ein
erfolgreicher, lebensfroher Mensch sei er gewe-
sen. Mord durch „Defenestrace" (Fenstersturz),
davon waren alle diejenigen überzeugt, die die
Lebensumstände des ehrenwerten Miroslav
Duda kannten; möglicherweise hatten nord-
mährische Konkurrenten die Hand im Spiel
gehabt. Die deutsche Polizei, aus Unkenntnis
der alten böhmischen Sitte, jemanden durch
Defenestrieren (aus dem Fenster werfen) vom
Leben zum Tode zu bringen, hatte vorschnell
geurteilt. Wer kennt heute in Deutschland über-
haupt noch die alte hussitische Form der Volks-
justiz?

Jan Hus, der tapfere Streiter für die evangeli-
sche Wahrheit, war am 7. Juli 1415, vor allem
auch wegen der in großem Haß und Eifer vor-
gebrachten Anklagen seiner Prager altgläubi-
gen Kollegen, zu Konstanz am Scheiterhaufen
verbrannt worden. Die folgenden Hussitenstür-
me suchten nicht nur Böhmen in verheerender
Weise heim, sondern erstreckten sich über
Sachsen und Brandenburg bis nach Danzig hin-
auf, östlich weit nach Ungarn hinein und west-
wärts in die heutige Oberpfalz, wo heute noch
in einigen Orten die „Hussitenglöcklein" - sie
erklangen als Warnung vor den brandschatzen-
den Eiferern der Wahrheit - an jene Überfälle
erinnern, vor allem an die der .jaboriten", der
Anhänger des noch heute gefeierten tschechi-
schen Nationalhelden Zizka, der, selbst noch
erblindet, ein gefürchteter Haudegen gewesen
sein soll. Immer wieder ist unter seiner Ägide
von der „Zeit der Rache" die Rede, während der
alle zeitlichen Güter der Feinde des Gesetzes
Christi verwüstet und deren altgläubige Besitzer
körperlich vernichtet werden müßten. Die da-
mals unter den Hussiten aufkommende Form
der Selbstjustiz, seine Feinde durch „Hinabstür-
zen" vom Leben zum Tode zu bringen, wurde
bald auch von den feindlichen Altgläubigen
übernommen. In Kuttenberg (Kutná Hora) zum
Beispiel wurden Priester und Laien, die für die
evangelische Kelchkommunion gestimmt hat-
ten, scharenweise in die dortigen Bergwerks-
schächte geworfen, vornehmlich in den Schacht
„Tabor" in der Nähe der Kirche des Heiligen
Martin beim Koufïmer Tor. In kurzer Zeit sollen
an die 1600 Menschen, die der neuen Lehre
anhingen, auf diese Weise ermordet worden
sein. Historisch getreu berichtet der Magister
Laurentius von Bfezová in seiner Chronik „Die
Hussiten" (1414-1421) von den damaligen Ge-
schehnissen und so auch von dem ersten Fen-
stersturz zu Prag, nämlich der Ermordung der
katholischen Ratsherren der Prager Neustadt
am 30. Juli 1419. „Am Sonntag nach Jakobi
oder am 30. Tag des Monats Juli sind der Bür-
germeister und einige Ratsherren der Neustadt
zusammen mit dem Unterrichter (cum subjudi-
ce) - alle Gegner der Kelchkommunion - durch
das gemeine Volk und Jan 2izka, deswegen
weil sie eine evangelische Prozession verspot-
tet haben, die auf dem Rückweg von St. Ste-
phan am Teich (na Rybiöka) zum Kloster der
seligen Jungfrau auf dem Sande (heute Maria-
Schnee-Kirche unweit vom Wenzelsplatz) dort
vorbeizogen, vom Neustädter Rathaus frev-
lerisch hinabgestoßen und grausam abge-
schlachtet worden." Der Führer der Prozession,
der ehemalige Prämonstratensermönch Jan
Zelivsky (Johannes von Selau), hatte bereits
vorher von dem katholisch-tschechischen Rat
der Prager Neustadt die Freilassung der inhaf-
tierten Kelchanhänger verlangt, was ihm aber
verweigert worden war. Auch deshalb hatte er
den „Fenstersturz" der 13 Ratsherren anbefoh-
len. Er wurde als Signal für den allgemeinen
Aufstand der Hussiten in dem dichtbesiedelten
Mittel- und Südböhmen aufgefaßt. Der schwa-
che böhmische König Wenzel konnte den Auf-
ständischen nicht Herr werden, doch einen
böhmischen Nationalstaat zu errichten gelang
den Hussiten nicht. Die Zwangsverkäufe der
Abziehenden und die Enteignung der Geflohe-
nen führte in den von den Hussiten langfristig
kontrollierten Städten Böhmens zu einer Bevöl-
kerungsumschichtung auf Kosten des deut-
schen Anteils. Nutznießer der hussitischen
Revolution wurde vor allem der böhmische Adel
(deutscher und tschechischer Zunge), denn die

Herren hatten sich nur halbherzig der neuen Kir-
chenbewegung angeschlossen und es verstan-
den, mit allen Parteien einigermaßen gut
Freund zu bleiben mit dem Ziel, sich am Erwerb
von Kirchengut zu bereichern, ihre politischen
Rechte zu erweitern und damit Böhmen in einen
Ständestaat umzuwandeln.

Im 16. Jahrhundert führte dann das selbst-
herrliche Regierungssystem der Habsburger
durch eine gezielt gegen die ständischen Frei-
heiten und die konfessionelle Vielfalt gerichtete
Politik zur Opposition großer Teile eben dieses
böhmischen Adels gegen den österreichischen
Kaiser und König von Böhmen, Ferdinand II.
Keinesfalls waren die Wortführer des Aufstan-
des alle tschechischer Herkunft. Ihr Anführer,
Heinrich Matthias Graf von Thurn, stammte aus
Niederösterreich und beherrschte das Tschechi-
sche so gut wie überhaupt nicht. Als im Dezem-
ber 1616 kaiserliche Statthalter die Regierungs-
geschäfte in Prag übernehmen, ist es soweit.
Das ständische Protestschreiben wegen reli-
giöser und politischer Unterdrückung der Prote-
stanten wird von den kaiserlichen Räten ab-
schlägig beantwortet, ja man vermutet, daß

Ermordung der kaiserlichen Statthalter hatte
allerdings unermeßliche Folgen. Als unsinnige
und zwecklose Tat und als Anfang alles folgen-
den Wehs beklagt, löste dieser Prager Fenster-
sturz die erste Etappe des Dreißigjährigen Krie-
ges aus, und die böhmischen Rebellen wurden
zu einem ganz Europa umfassenden furchtba-
ren Machtkampf.

Was den böhmischen Aufstand betraf, so
konnte Ferdinand II. durch geschicktes Verhan-
deln den sächsischen Kurfürsten auf seine
Seite ziehen, ebenso den Herzog Maximilian
von Bayern, das Haupt der katholischen Liga.
Damit war der Ring um Böhmen geschlossen
und die besser ausgerüsteten Kaiserlichen
brauchten nur etwa eine Stunde, um auf dem
hügeligen Vorgelände von Prag, am Weißen
Berg (Bílá Hora), die aufständischen Böhmen
oder Böhmischen - allzuviel tschechischer
Zunge sollen nicht dabeigewesen sein - zur
wilden Flucht in die Stadt zu veranlassen. Die
Länder der böhmischen Krone waren damit wie-
der fest in kaiserlich-habsburgischer Hand. Ein
Konfiskationsgericht führte alsbald die Be-
schlagnahme der böhmischen Rebellengüter
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diese selbst für die Verschärfung der kaiserli-
chen Maßnahmen in Böhmen verantwortlich
sind. Thurn macht den Vorschlag, die vermeint-
lichen Feinde, die kaiserlichen Räte, in ihrer
Kanzlei niederzustechen, doch die Mehrzahl
der Revolutionäre stimmt für die traditionelle
hussitische Form der Volksjustiz: den Fenster-
sturz. Am 23. Mai ziehen die versammelten
Stände vollzählig auf den Hradschin, die Prager
Königsburg. Im Sitzungssaal der Statthalter ha-
ben sich aber nur vier der kaiserlichen Beamten
versammelt. Auf die Frage der Aufständischen,
ob ihnen der Brief des Kaisers vom Mai letzten
Jahres mit den verschärften Bedingungen zu
verdanken sei, antworteten sie nicht und beru-
fen sich auf Geheimhaltungspflicht. Anklagen
und Schimpfreden richten sich jetzt auf die bei-
den Räte Jaroslav von Martiniz und Wilhelm von
Slavata als die mutmaßlichen Verfasser des kai-
serlichen Antwortschreibens. Martiniz wird zum
Fenster geschleift, hochgehoben und in den
Burggraben geworfen. Während des Sturzes
soll er, so die Überlieferung, laut „Jesus Maria"
gerufen haben, worauf ihm einer der Exekuto-
ren, Ulrich Kinsky, nachgehöhnt habe: „Wir wol-
len doch sehen, ob ihm seine Maria hilft!" Er
beugte sich hinaus aus dem Fenster, sieht, wie
Martiniz im Graben aufsteht, sich abklopft und-
eilends das Weite sucht. Kaum ist Martiniz
draußen, wird Slavata am Handgelenk daherge-
schleift, über die Brüstung gestemmt und eben-
falls aus dem Fenster geworfen. Der dritte, der
Sekretär Fabrizius, bittet lautstark um Gnade,
wird aber auf die gleiche Weise defenstriert. Bis
zum Graben hinunter sind es 17 Meter, ein
Sturz aus dieser Höhe hätte eigentlich den
sicheren Tod bedeuten müssen. Der rettende
Mist, auf den die kaiserlichen Beamten gefallen
sein sollen, ist angeblich eine Erfindung späte-
rer Jahre; den tödlichen Fall sollen dank der
damaligen Mode die überaus schweren pelzge-
fütterten Ledermäntel aufgehalten haben. Fabri-
zius geschieht überhaupt nichts, auch Martiniz
ist völlig heil am oberen Rand des Burggrabens
angekommen. Er verletzte sich erst am eigenen
Degen, als er sich noch einmal hinunterläßt, um
dem blutenden Slavata zu helfen, der sich an
der Steinbank eines unteren Burgfensters am
Hinterkopf verwundet hatte. Die versuchte

durch. „Aus kaiserlich angestammter Milde wird
Ehr' und Leben geschenkt, aber mit den Gütern
nach Gutdünken verfahren." Die Vollstreckung
dieses Schiedsspruches beinhaltet, daß mehr
als 500 Herrschaften der böhmischen Länder
konfisziert wurden und Tausende von Adeligen
und Bürgern aus Böhmen und Mähren auswan-
dern mußten. Sie fanden in der Schweiz, in
England und Ungarn, auch in Sachsen eine
Zuflucht oder begaben sich in schwedische und
andere protestantische Dienste. Die selbst von
ihren religiösen Gegnern als arbeitsam und
qualifiziert eingestuften Handwerker gründeten
im Ausland Druckereien, Webereien und Glas-
bläsereien, betrieben Industriemühlen oder fan-
den im Bergbau ihr Auskommen. Als Verwalter
von Gütern und Spezialisten für den Getreide-
und Obstbau schufen sich die bäuerlichen Exu-
lanten einen guten Namen. Als Erzieher und
Geistliche waren die böhmischen Emigranten in
ganz Europa anzutreffen, überragt wurden sie
alle von der geistigen und moralischen Autorität
des Jan Arnos Comenius (Komensky 1592 -
1670), der in Europa als Lehrer der Völker und
Bischof der Böhmischen Brüder durch seine
politischen, pädagogischen und theologischen
Studien höchstes Ansehen genoß.

Die Schlagworte „Bílá Hora" und „Terrino"
(das darauf einsetzende Zeitalter der Finsternis)
haben, vor allem durch die nationale tsche-
chische Geschichtsschreibung verfestigt, die
meisten Tschechen in der Neigung bestärkt,
die „hussitisch-vorweißenbergische Epoche" zu
glorifizieren. In Wirklichkeit war in der nachfol-
genden Zeit des österreichischen Absolutismus
der deutsche Bevölkerungsanteil der böhmi-
schen Länder den gleichen sozialen und politi-
schen Einschränkungen unterworfen wie die
Tschechen (von den 27 hingerichteten böhmi-
schen Rebellen war ein gutes Drittel deutscher
Zunge, was ihre in die Pflastersteine des Prager
Altstädter Ring eingemeißelten Namen bezeu-
gen), und es ist eine Legende, daß die Reka-
tholisierung des Landes in anti-tschechischer
Absicht erfolgt sei. In dem BeneS-Memoire I
„Die Tschechoslowaken", das er 1918 der sach-
verständigen Kommission zu Versailles vorleg-
te, ist zu lesen, daß trotz des Umstandes, daß
die Österreicher versucht hätten, die Tsche-

chen fast vollkommen „auszurotten", ihnen,
allem zum Trotz, das Wunder der Auferstehung
(1918) gelungen sei. Wie hätte es aber zu der
unbestrittenen kulturellen und politischen Ent-
faltung der tschechischen Nation schon im 19.
Jahrhundert unter der heute so vielgeschmäh-
ten Donaumonarchie kommen können? Der
berühmte hochverehrte Gründerpräsident Tho-
mas Garrigue Masaryk hatte es unter öster-
reichischer Ägide immerhin zum Ordinarius der
philosophischen Fakultät der Prager Universität
gebracht.

Der Dreißigjährige Krieg wird wegen seiner
Ausmordungen, Verwüstungen und Retributio-
nen, Exilierungen und Vertreibungen heute von
Historikern oft mit dem Zweiten Weltkrieg vergli-
chen, der, wie es heute vor allem von tschechi-
scher Seite heißt, bereits 1938 mit dem Mün-
chener Abkommen begonnen habe. Die Beset-
zung Deutschböhmens (Sudetenland) verlief
unblutig, ebenso die widerrechtliche Vereinnah-
mung der sogenannten Resttschechei. Erst als
am 27. Mai 1942 die Ermordung des reichsdeut-
schen Statthalters Reinhard Heydrich erfolgte;
die von tschechischen Exilkreisen geplant und
vorbereitet worden war, mit der Absicht, das
Regime durch eine empfindliche Herausforde-
rung in einem Maße zu brutalisieren, das den
Widerstand auf breiter Basis entfachen mußte,
änderten sich die Verhältnisse. Im Verlauf der
Rache- und Verfolgungsmaßnahmen wurden
allein vom Standgericht Prag 936 Todesurteile
vollstreckt. Mit der immer blutiger werdenden
deutschen Besatzungsherrschaft und der zu-
nehmenden Brutalisierung des Krieges konnte
der Exilpräsident Beneá die schon 1940 in Aus-
sicht genommene ethnische Entmischung sei-
nes ehemaligen Staates durch die Vertreibung
der Deutschen Böhmens durchsetzen. Schon
am 3. November 1944 ließ der tschechische
Verteidigungsminister Sergej Ingres im briti-
schen Rundfunk vermelden: „Wenn der Tag
kommt, wird das ganze Volk wieder den alten
Hussitenruf anstimmen: Schlagt sie, haut sie,
schont keinen!"

Die im Mai 1945 einsetzenden Massenvertrei-
bungen der Sudetendeutschen setzen sich aus
vielen Einzelschicksalen zusammen. In der
Juniausgabe der RG Heimatzeitung schildert
ein Leser unter „Kreuzwege im Riesengebirge"
(ein Rückblick nach 50 Jahren) den Leidens-
weg der ehemaligen deutschen Einwohner
von Harrachsdorf. „Unser Bürgermeister, Walter
Schmidt, der niemandem etwas zuleide tun
konnte, wurde vom entfesselten tschechischen
Mob unter Schlägen, Johlen und Ergötzen wie
ein Stück Vieh durch den Ort getrieben; sein
Leben endete grausam durch .Fenstersturz' am
25. Juli 1945 aus der Kramarsch-Villa in Hoch-
städt an der Iser." Wieviele Deutschböhmen das
selbe Schicksal traf, wird wohl nie auszuma-
chen sein. Allgemein bekannt ist heute das „Hin-
abstürzen" Hunderter von Deutschen von der
großen Elbebrücke bei Aussig, heute heißt sie
Benes-Brücke. Brücken dieses Namens gibt es
jetzt in Tschechien viele, auch über die Moldau.
Ein Heimatvertriebener aus Krumau (heute
Cesky Krumlov) reflektiert vieldeutig während
eines späteren Besuches in seiner Heimatstadt:

Von meinem Fenster ich schaute
hinab auf die „krume Au"
die Benee-Brücke
böhmische Tücke -
und aus den Moldau Auen
Erinnerung stieg mit Grauen.
Wer nennt die Namen, die Zahl!

Bis Ende 1947 waren im Zuge der „osidlo-
vani" schon 1,9 Millionen Tschechen, Slowaken
und Roma in den ehemaligen Sudetengebieten
angesiedelt worden. „Wollen Sie Hausherr wer-
den?" fragte eine einschlägige Zeitschrift, extra
für neue Hausbesitzer herausgegeben. Beneè
rief darin die neuen Bewohner auf, „ein tapferes
und ehrliches Leben zu führen, erfüllt vom
zähen Aufbauringen, von hohen moralischen
Idealen durchdrungen, damit auf jungfräulichem
Boden die Rekolonisation gelingen möge". Wel-
che Selbstzerstörung aber der damaligen ethni-
schen Säuberung wie jeder ähnlichen inne-
wohnt, haben die allzeitigen Vertreiber bis heute
nicht begriffen.

Doch lange konnten die sich zu den Sieger-
nationen rechnenden Tschechen des so schnell
gewonnenen Raubes nicht erfreuen. Schon drei
Jahre danach kam es in der neugegründeten
Tschechoslowakei wieder zu einem Umsturz.
Michael Freud, ein deutscher Historiker, kom-
mentiert in seiner „Deutschen Geschichte": „Die
Tschechoslowakei war wie geschaffen, Welt-
kriege hervorzurufen. In Prag war durch den
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Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg ausgelöst
worden. Die Besetzung dieser Stadt durch Hit-
ler im Jahre 1939 sollte endgültig den Faden
des Friedens durchschneiden, und im Jahre
1948 hätte ein zweiter Fenstersturz von Prag
beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst." Was
war geschehen? Nach dem Vertrag, den BeneS
im Dezember 1943 mit Stalin geschlossen
hatte, erklärte der Exilpräsident stolz, daß mit
einem künftigen demokratischen Polen und der
Sowjetunion ein unüberwindlicher blühender
Block befreundeter slawischer Nationen gebil-
det werden könne, und das Wort von der „gol-
denen Stunde der Slawen" machte alsbald die
Runde. Bei den noch freien Parlamentswahlen
im Jahre 1946 erreichten die Kommunisten fast
40 Prozen aller Stimmen und erhielten mit 113
Mandaten die knappe Mehrheit. Zu ihrer
großen Überraschung erfuhren die Leser der
„Times" in London von einer kommunistischen
Gefahr in dem demokratischen Musterstaat an
der Moldau. Anfangs des Jahres 1948 kommt
es zu einer Kabinettskrise in Prag, kommunisti-
sche Betriebsmilizen marschieren bereits dro-
hend über den Wenzelsplatz. BeneS fürchtet,
die Russen könnten den kommunistischen Pre-

Böhmerwäldler OÖ.:
Terminverschiebung

der Frühlingsfahrt
Achtung! Terminänderung! Die für den

19. April 1997 angekündigte Frühlingsfahrt
des Verbandes muß aus technischen
Gründen um eine Woche vorverlegt wer-
den! Neuer Termin: 12. April 1997. Anmel-
dung in der Dienststelle des Verbandes,
Kreuzstraße 7, 4040 Linz, Telefon 0 732 /
70 05 91.

mier Gottwald mit einer Intervention unterstüt-
zen und ernennt daher eine neue Regierung
Gottwald, in der nur noch Kommunisten und
deren Handlanger vertreten sind, außer dem
als Westler geltenden Außenminister Jan Mas-
aryk, Sohn des Gründerpräsidenten. Jan Mas-
aryk, 1886 geboren, hatte seinerzeit als öster-
reichischer Kriegsfreiwilliger am Ersten Welt-
krieg teilgenommen, 1917 sogar die silberne
Tapferkeitsmedaille erhalten; seine Armeelauf-
bahn hatte in keiner Weise durch die Tatsache
gelitten, daß sein Vater als Reichsfeind Num-
mer 1 fungierte. Nach Gründung der Ersten
Republik wurde er Gesandter in London und
hatte als zuverlässiger Mann des Westens
jederzeit Zutritt zu Churchill, Attlee und Eden.
Darüber hinaus war er für viele Jahre der Lieb-
ling der Londoner Salons, und es gab kaum
einen englischen Publizisten, dem er nicht als
launiger Witzeerzähler, Zecher und Pianospie-
ler bekannt war, ein froher, den heiteren Seiten
des Lebens zugewandter Mensch. Drei Tage
vor seinem Tod schien es, als wolle er noch ein-
mal nach dem Rezept Schwejks antreten, also
mit der Kunst des Täuschens, als er nämlich
öffentlich erklärte, daß der Platz der Tschechen
auf der Seite der Sowjetunion sei. Am 6. Mai
1948 jedoch sprach er bereits zu einem seiner
Mitarbeiter die inhaltsschweren Worte: „Svejko-
vína je u konce." (Mit d. Schwejkerei ist jetzt
Schluß.) Am 7. Mai fand man seinen Leichnam
im Garten des Ceminschen Palais, und sofort
versuchte man amtlicherseits, seinen Tod als
Selbstmord hinzustellen. Doch die übrige Welt
wußte es besser: Defenestrace. So sprach man
über seinen Tod auch im eigenen Land, aller-
dings mit vorgehaltener Hand. Kürzlich erneut
durchgeführte Recherchen haben ergeben,
daß Jan Masaryk mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ermordet worden ist.

Eine wirkliche Zeit des Temno brach jetzt
über die Tschechen herein, und der sogenann-
te Prager Frühling im Jahre 1968 verschlim-
merte eigentlich nur die politischen Zustände,
geprägt durch die Abhängigkeit von der Sowjet-

union. Über 40 Jahre sollte es dauern, bis man
von der Herrschaft der slawischen Brüder, in die
man anfangs so viel Hoffnung gesetzt hatte,
befreit wurde. Paradoxerweise war es der
Russe Michail Gorbatschow mit seiner Perest-
roika, die auch in der Tschechoslowakei wieder-
um einen Umsturz einleitete. Wie überall, so
vergaß man in Tschechien seine historisch so
weitreichende Tat schnell, und flugs schwenkte
man unter der Ägide des Dissidenten und Dich-
terpräsidenten Vaclav Havel auf einen neuen
ganz westlich ausgerichteten politischen Kurs
ein. Als aber Havel wiederholt an das morali-
sche Gewissen der Nation appellierte und u. a.
die Vertreibung der Millionen Deutschen als
unrechtmäßige Tat anprangerte und zu beden-
ken gab, daß der ethnischen Säuberung von
damals eine moralische und kulturelle Selbst-
zerstörung innewohnte, brachten ihm diese
Wahrheiten schnell den Vorwurf eines Deut-
schenbüttels ein und seine Popularität nahm
rapide ab. Besorgt um die Gunst der breiten
Volksmeinung und aus Furcht vor den extremen
Rechten und Linken verstand er sich in seiner
letzten Rede zur deutschen Frage im Februar
dieses Jahres wiederum zu dem altbekannten
tschechischen Vorwurf der sudetendeutschen
Kollektivschuld, nicht zuletzt darum, um seinen
Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen
und endlich im eigenen Haus Ruhe zu haben.

Der tschechische Präsident kennt seine Lands-
leute nur zu gut und weiß um ihren Zorn und
Eifer gegen alles Deutsche. Für jegliche Art von
Verschwörungstheorien hatte man in Böhmen
seit jeher offene Ohren. Heute sind Gruselge-
schichten wie die von der generalstabsmäßigen
Germanisierung des Landes oder der strategi-
schen Unterwanderung der tschechischen Wirt-
schaft durch die Deutschen gang und gäbe, und
in diesem Zusammenhang wird Vaclav Havel
gern als Handlanger der Deutschen bezichtigt,
ja sogar als Verräter am tschechischen Volk.

Man stelle sich vor - so abwegig ist das nicht
- der im Ausland nach wie vor wegen seiner
humanitären Ideale sehr geschätzte Präsident
kommt von einer Preisverleihung zurück (für
den Friedennobelpreis soll er ja schon mehrere
Male nominiert worden sein) und feiert mit
Freunden feuchtfröhlich die erneute Auszeich-
nung wie unlängst der ehrenwerte Jaroslav
Duda in Nürnberg seinen geschäftlichen Erfolg.
Am nächsten Tag tritt er im Hradschin seine
Amtsgeschäfte wieder an, doch die Revolu-
tionäre warten schon, Rechtsradikale vom
Schlag eines Sladek und Altkommunisten.
„Vyhod'te ho z okna, toho zradce!" (Werft ihn
aus dem Fenster, das ist ein Verräter!) Ein drit-
ter Prager Fenstersturz? Gott möge es verhü-
ten!

Osterspaziergang für Kinder
Wir laden recht herzlich zum Osterspa-

ziergang für Kinder am 5. April, ein. Natür-
lich sollen auch die Eltern und Großeitern
der Kinder mit dabei sein. Treffpunkt ist um
14 Uhr (bitte pünktlich) in Wien 1, Hegelgas-
se 19 (nächst Schwarzenbergplatz). Wohin
unsere kleine „Wanderung" uns führen wird,
soll allerdings noch unser kleines Geheimnis
bleiben. Nur eines möchten wir schon jetzt

verraten: Es könnte sein - muß allerdings
auch doch nicht sein - , daß der Osterhase
unseren Weg kreuzt! Die Teilnahme ist na-
türlich kostenlos. Liebe Landsleute, Freunde
und Leser - kommen Sie mit Ihren Kleinen
am 5. April um 14 Uhr in die Hegelgasse (bei
jedem Wetter) - es lohnt sich bestimmt und
wir freuen uns schon sehr darauf!

Ihre Sudetendeutsche Jugend Wien

Sonderausstellung im Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum

Franz Schubert und seine
mährisch-schlesischen Wurzeln

Der Geburtstag von Franz Schubert, der am
31. Jänner 1797 als zwölftes Kind des Schulleh-
rers Franz Theodor in der Wiener Vorstadt Lich-
tenthal das Licht der Welt erblickte, ist der Anlaß
für diese Ausstellung. Der „Liederfürst", der als
einziger der großen Meister in der Musikstadt
geboren wurde, war in Wahrheit keineswegs ein
echter Wiener. Seine Vorfahren, die Vietz und
die Schuberts, lebten zu beiden Seiten des Alt-
vatergebirges in den Böhmischen Kronländern
Mähren und Schlesien. Schon in der Mitte des
16. Jahrhunderts werden Personen mit dem
Namen Schubert erwähnt, die von Gärtlern und
Häuslern zu honorigen Bauern aufstiegen und
vom mühsamen Flachsanbau lebten.

Vom Großvater Carl Schubert, 1723 geboren,
weiß man, daß er Bauer und Ortsrichter war
und in den Schlesischen Kriegen als Regi-
mentsmusiker gedient hat. Im Jahre 1759 er-
warb er einen stattlichen Bauernhof in Neudorf
in Nordmähren, wo seine zehn Kinder zur Welt
kamen. Durch Intelligenz und Fleiß brachte er
es zu beachtlichem Wohlstand, so daß er den
Bau einer Dreifaltigkeitskapelle für die Bewoh-
ner Neudorfs mitfinanzieren konnte. Er ließ
auch 1780 das einzigartige Sandsteindenkmal
Christus am Ölberg, vom Volke „Ölvater" ge-
nannt, unweit von Neudorf errichten.

In der Zeit des durch die Theresianischen
Schulreformen vermehrten Unterrichtes schick-
te Carl Schubert zwei seiner Söhne nach einer
Schulausbildung am Jesuitenkolleg in Brunn,
wo musikalisches Talent gefördert wurde, nach
Wien, um Schullehrer zu werden. Der jüngere
Sohn, Franz Theodor, 1763 geboren, war der
Vater des Komponisten. Im Jahre 1785 heirate-
te Franz Theodor die Köchin Elisabeth Vietz.
Elisabeth stammte aus einer traditionsreichen
Schlosserfamilie in der freien Bergstadt Zuck-
mantel in Österreichisch-Schlesien und wurde
im Jahre 1756 geboren. Ihr Vater brachte es als
Büchsenmacher, Schmied und Zechmeister sei-
ner Zunft zu einigem Ansehen, verschuldete
sich aber während der Wirren des Siebenjähri-
gen Krieges derart, daß er später gezwungen
war, mit seiner Familie nach Wien zu ziehen.

Hier verstarb er alsbald, und Elisabeth mußte
als Köchin ihren Unterhalt verdienen.

Im Jahre 1786 wurde Franz Theodor Schu-
bert Lehrer und Schulleiter der Pfarrei „Zu den
Heiligen 14 Nothelfern" in der Wiener Vorstadt
Lichtenthai. Er hätte gerne seinen Sohn Franz,
wie seine anderen Söhne, als Schullehrer gese-
hen und war durchaus mit dessen „Berufenheit
und Lebenswandel" nicht immer einverstanden.
Er war zudem mit seiner Tätigkeit in der Schule,
mit der Gründung und der Führung der
„Witwensozietät der Schullehrer", mit den Sor-
gen um seine große Familie und nicht zuletzt
als „Armenvater" so sehr beschäftigt, daß er
kaum Zeit hatte, den Genius seines Sohnes zu
erkennen.

Die Brüder des Franz Schubert waren, wie
vom Vater vorgesehen, im Schulbereich tätig,
und alle besaßen musisches Talent. Ignaz, der
älteste, wurde Franzens erster Klaviermeister.

Franz Karl, „Zeichnungsmeister" an einem Mäd-
cheninstitut, war ein bekannter Maler seiner
Zeit. Eine Zeichnung, die sein Sohn von ihm
anfertigte, zeigt die treuen, ernsten, auf das
mährische Bauerntum hinweisenden Züge. Fer-
dinand, „Regens chori" in der Wiener Vorstadt
Alt-Lerchenfeld, schrieb vierzig Kirchenkompo-
sitionen und wurde 1834 Professor für Orgel-
spiel am Konservatorium. Er war es, bei dem
Robert Schumann 1838 die Partitur der letzten
großen, damals verschollenen, C-Dur Sympho-
nie Franz Schuberts entdeckte.

Sonderausstellung: 25. Mai 1997 bis 15. April
1998 - Dienstag 10 bis 16 Uhr, Samstag 14 bis
17 Uhr-Sonn- und Feiertag 10 bis 13 Uhr

Geschlossen vom 22. Dezember 1997 bis
zum 7. Jänner 1998

Auskunft: Telefon (0 22 42) 52 03, (0 22 43)
444 / 287 oder (0 222) 36 69 824.

Neue Telefon-
Vorwahl

Seit 1. März ist die bisher geltende ge-
meinsame Vorwahlnummer 00-42 für die
Republiken Tschechien und Slowakei un-
gültig. Tschechien ist künftig unter 00-420,
die Slowakei unter 00-421 zu erreichen.
Die Ortskennzahlen in beiden Ländern
bleiben gleich. .

Schubert-Haus in Neudorf, Nordmähren. Von Maria Friebelung

Kulturverein Südmährerhof
Bei dem infolge zahlreicher Urlaube etwas

mäßiger besuchten Vereinsabend am 12. März
wurden dennoch zahlreiche Geburtstage be-
glückwünscht: Maria Helmich, Maria Helmer,
Maria Ottomayer, Antonia Stüber, Maria Geld-
stet, Wolf gang Oberleitner, Lina Kalchelmaier,
Otto Landauf. - Aus Nikolsburg verlautete, daß
ein Wohnungsbrand im Hause Stadtplatz Nr. 8
(früher Bankfiliale, heute Teppichgeschäft) am
3. Februar großen Schaden verursachte und
einige Feuerwehren mehr als 12 Stunden im
Löscheinsatz standen. Das neue Hotel „Harle-
kin" in Eisgrub ist wegen Differenzen der
Eigentümer derzeit geschlossen. Auch für das
Hotel „Morava" in Pohrlitz, das seit 1995 zum
Verkauf steht, hat sich noch kein Käufer ge-
funden, obwohl der Kaufpreis inzwischen von
48 Millionen Kronen auf 12 Millionen gesenkt
wurde. Ein neuer Supermarkt einer Lunden-
burger Firma mit holländischer Beteiligung
entsteht im Niemandsland nach der Grenzsta-
tion Drasenhofen. Das 1992 begonnene Projekt
„Lernen über die Grenze" für Kindergarten-
und Volksschulkinder in Drasenhofen ist noch
immer erfolgreich. Der „Südmährerhof" in
Niedersulz eröffnet am 23. März mit einer Son-
derausstellung: „Bauern im Weinviertel - alte
Hausformen neu entdeckt" wieder seine Pfor-
ten. Am 25. Mai wird im Museumsdorf der
„Weinvierteltag" mit einer Eröffnung des aus
Ottenthai übertragenen josefinischen Pfarrhofs
mit seinen neuen Sammlungen abgehalten. Der
Südmährerhof erweitert bis dorthin die Aus-
stellung „Brauchtum im Jahreskreis". Es wer-
den auch verschiedene Leitthemen bis dorthin
umgestaltet und zahlreiche Ortstafeln der Aus-
stellung: „250 Südmährische Orte" ergänzt.
Der Südmährerhof lohnt also einen Besuch
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beim Patenschaftstag Poysdorf am 30. Mai oder
am 31. Mai, bzw. 1. Juni beim Kreuzbergtreffen.
Weitere Veranstaltungen: Am 29. Juni „Volks-
tanztag", am 17. August „Südmährer-Kirtag"
und am 21. September ist das „Mostviertel" zu
Gast. Die Sektion „Nikolsburg" begeht heuer
das zehnjährige Vereinsjubiläum und zwar am
7. September mit einer Busfahrt nach Nikols-
burg, wobei die Teilnahme an der Wallfahrt auf
den Heiligen Berg möglich ist. Am Nachmittag
erfolgt dann eine offizielle Feier in Drasenho-
fen. Einzelheiten werden noch bekanntgege-
ben. Der nächste Vereinsabend ist am 9. April
und am 26. und 27. April sehen wir uns beim
„Strebersdorfer Seminar". ' RE

Zwittauer und
Müelitzer in Wien
Achtung, liebe Landsleute! Der Heimatabend

am Freitag, dem 28. März, entfällt (Karfreitag),
die nächste Zusammenkunft ist am 25. April,
wie immer im Vereinslokal. - Glück und Segen
wünschen wir den Geburtstagskindern, bleibt
uns weiterhin treu! Herr Gerhardt Schulze
(Zwittau), 81 Jahre am 8. 4.; Frau Luise Werner
(Mohren), 75 Jahre am 7.4.; Frau Herta Schwab
(Zwittau), 86 Jahre am 14. 4.; Frau Maria Kat-
zer (Neu-Bielau), 50 Jahre am 19. 4.; Frau
Maria Gabler (Reichenberg-Zwittau), 89 Jahre
am 22. 4.; Herr Franz Huschka (Lauterbach),
83 Jahre am 23. 4.; Herr Dr. Walter Stenzl
(Zwittau), 84 Jahre am 28. 4.; Herr Herbert
Schwab (Rothmühl), 88 Jahre am 29. 4. und
Frau Ehrentraud Vlach (Dittersbach), 65 Jahre
am 29. 4. - Trauerfall: Mit großem Bedauern
geben wir Nachricht vom Ableben unseres lie-
ben Mitgliedes Marie Bidmon, geb. Eltschkner,
am 6. 2. 1997. Die Verstorbene wurde am 19.
Februar im Familiengrab auf dem SW-Friedhof
in Wien zur Ruhe gebettet. Waltraut Herwei

Mährisch-Trübauer in Wien
Bei unserem Februar-Heimatabend am 20.

mußte OProk. Franz Grolig allein zehn Lands-
leute aus gesundheitlichen Gründen entschul-
digen. Es war ein schlechter Monat, denn es
gab nach den Vereinsnachrichten und der
Bekanntgabe letzter Einzelheiten zum Sude-
tendeutschen Gedenken am 8. März 1997, im
Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien,
1050, Margaretengürtel 138-140, keine Ge-
burtstagswünsche zu vermelden, sondern nur
Trauriges. Am 31. 1. d. J. beerdigten wir auf
dem Strebersdorf er Friedhof Frau Auguste
Witek, gebürtig aus Ober-Rauden, ein treues
und recht aktives Mitglied unserer Trachten-
und Heimatgruppe. Am 7. Februar 1997 ver-
starb im 73. Lebensjahr ganz plötzlich unsere
Mitschülerin und gute Heimatfreundin Frau
Alice Majewsky, geb. Zecha. Es ist für uns
immer noch unfaßbar, denn der Jahrgang 1924
ist hier in Wien stark vertreten und pflegt einen
lieben Freundeskreis. So hatte in der letzten
Jänner-Woche Frau Maria Merkl-Jorda, ihre
beste Freundin, zum Kaffee geladen. Wir unter-
hielten uns hauptsächlich über unser diesjähri-
ges Klassentreffen in Lauterbach und Alice war
noch voller Pläne. Bisher ahnt ihre fast 97jähri-
ge Mutter, die in einem Seniorenheim lebt,
nichts vom Tod ihrer einzigen Tochter. - Frau
Luzia Langer aus Porstendorf ist am 15. Fe-
bruar 1997 im 71. Lebensjahr verstorben. Die
Porstendorfer Freunde begleiteten sie auf dem
Baumgartner Friedhof zu ihrer letzten Ruhe-
stätte. - Am 20. März 1997 findet im Rahmen
des Heimatabends unsere statutenmäßige Jah-
reshauptversammlung statt und wir möchten
Sie dazu besonders herzlich einladen!

Gertrud Irlweck

Reichenbere - Friedland
Unsere zwanglosen Zusammenkünfte finden

- wie bekannt - nach wie vor jeden Dienstag-
Nachmittag im Café Ministerium, Georg-Coch-
Platz 4, 1010 Wien, statt. Die Anzahl der Teil-
nehmer ist unterschiedlich und hängt vom Wet-
ter, von der Jahreszeit oder vom Wohlbefinden
der Heimatfreunde ab. Leider werden halt alle
nicht jünger. Auch die größeren Veranstaltun-
gen - wie Hauptversammlung, Weihnachtsfeier
u. a. wurden bisher in diesem Café abgehalten.
Hier sei nochmals erwähnt, daß unsere Heimat-
gruppe seit der letzten Hauptversammlung eine
neue Obfrau hat. Wie bereits mitgeteilt, ist
dies Frau Luise Willisch aus Reichenberg. Auf
diesem Wege danken wir nochmals unserer
langjährigen Obfrau Mimi Buxbaum für ihre
Tätigkeit. - Da auch wir Sudetendeutschen seit
Dezember 1996 im „Haus der Heimat", über
welches ja schon viel geschrieben wurde, eine
neue Bleibe haben, konnten wir diese Räum-
lichkeiten auch schon nützen. So haben wir am
Faschingsdienstag ein kleines Kränzchen ver-
anstaltet. Für Essen und Trinken haben wir
selbst gesorgt. Da ja in dem wunderschönen,
mit viel Holz ausgestattetem Festsaal auch
nebst Bühne eine Kochnische ist, wurde diese
als Theke und Küche genützt und Luise waltete
mit Freude ihres Amtes, unterstützt von mehre-
ren hilfreichen Händen. Ihr „Klekselkuchen"
fand reichen Zuspruch. Auch der später gebo-
tene „Heringssalat" wurde allgemein gelobt.
Natürlich jeweils dazu die passenden Geträn-
ke. Es fehlte an nichts und trotz niedrig gehal-

tener Preise konnte ein Gewinn von S 600.-
erzielt werden. Eine Freude für unseren Kas-
sier, Herrn Reckziegel. - Es kamen an die
dreißig Personen, viele faschingsmäßig ver-
kleidet, was ja gleich die Stimmung hebt. Für
die musikalische Umrahmung sorgte eine
Ziehharmonikaspielerin. Eine weitere Attrak-
tion war eine junge Zauberkünstlerin. Über
ihre Fingerfertigkeiten konnten wir uns nur
wundern. Echte Konkurrenz für David Cop-
perfield. Als Clou kam noch ein bekanntes
Ehepaar mit einem „Original-Leierkasten"
hereinspaziert. Eine besondere Rarität. So ver-
flogen die Stunden in netter Geselligkeit und
zur allgemeinen Zufriedenheit. - Leider muß-
ten wir einige Tage später eine traurige Mittei-
lung in Empfang nehmen. Frau Marie Haupte
mann ist am 10. Februar, im 91. Lebensjahr,
verstorben. Um sie trauern ihre Kinder, Frau
Wunde, Enns, mit Geschwistern sowie weitere
Anverwandte und ihre Heimatfreunde.

Thaya
Liebe Landsleute! Vergangenen Dezember

wurde das „Haus der Heimat", in 1030 Wien,
Steingasse 25, feierlich eröffnet und seiner Be-
stimmung übergeben. Ich habe damals gesagt,
daß nun auch das Haus mit Leben erfüllt wer-
den muß. Deshalb verlegt die Landsmannschaft
„Thaya" die Monatsversammlungen in das
„Haus der Heimat". Die erste Monats Versamm-
lung im „Haus der Heimat" findet am Donners-
tag, dem 22. Mai 1997, im Festsaal (Erdge-
schoß), um 17 Uhr, statt. Wir haben dort einen
schönen Raum mit den entsprechenden Ein-
richtungen, auch eine Kantine mit angenehmen
Preisen und wir sind unter uns. Ich lade daher
alle Landsleute ein, die Monatsversammlungen
recht zahlreich zu besuchen. Bei der ersten
Monatsversammlung werden wir so recht das
Haus vorstellen! Zu erreichen ist das „Haus der
Heimat" ab Ring mit der Linie 71 bis zur
Rudolfstiftung (Spital), Boernaavegasse. Es
kommt dann die Eslarngasse und die Stein-
gasse. Ferner mit der U3, Haltestelle Kardinal-
Nagl-Platz, sowie S-Bahn Rennweg. - Liebe
Landsleute! Nützt die Monatsversammlung im
neuen „Haus der Heimat" zum Gespräch mit
Landsleuten und Freunden. - Frühlingsfahrt
der Landsmannschaft „Thaya", Bund der Süd-
mährer in Österreich, am Freitag, dem 25. April
1997. Maria Schutz am Semmering - St. Jakob
im Walde - Hartberg - Jausenstation (Heuriger)
in Rohrbach/L, im Koglauerhof. Abfahrt: 7.30
Uhr, Hütteldorferstraße - Stadthalle. Die erste
Station ist Maria Schutz am Semmering. Wir
nehmen beim Kirchenwirt das Gabelfrühstück
ein. Es ist ein gemütliches Restaurant, ganz-
tägig warme Küche und hat die riesigen Klo-
sterkrapfen (einmalig). Anschließend Besichti-
gung der Klosterkirche Maria Schutz, eventuell
mit Führung. Spätbarocker Hochaltar, dahin-
ter das sprudelnde „Gnadenbründl". Die Kir-
che ist 42 Meter hoch, nachdem die beiden
Pyramidendächer, die das Heiligtum 167 Jahre
schützten, durch große Turmhelme ersetzt wur-
den. Am 26. September 1995 konnten die Um-
bauten beendet werden. Von der Wallfahrtskir-
che sieht man die imposante Brücke, 130 Meter
hoch und 650 Meter lang, die den Talübergang
Schottwien überspannt. Zu erwähnen ist noch
der Sonnwendstein, 1523 Meter hoch. Von hier
aus kann man an klaren Tagen bis zum ungari-
schen Plattensee sehen. Die zweite Station ist
St. Jakob im Walde in der nördlichen Ost-
steiermark, auf einer Seehöhe von 915 Meter
gelegen, das schönste Blumendorf Europas. Im
Gasthof „Zur Post", Familie Pink, Kirchen-
viertel 3, nehmen wir das Mittagessen ein, zwi-
schen 12 bis 12.30 Uhr. Menüs: Leberknö-
delsuppe (Frittatensuppe, Grießnockerlsuppe),
1. gebackenes Schweinsschnitzel, Petersilkar-
toffeln, Salat; 2. Rindsbraten, Knödel, Salat;
3. Faschiertes Butterschnitzerl mit Reis und
Salat; 4. Schweinsbraten mit Knödel und Salat.
Nachspeise: Topfenstrudel. Suppe und Menü
nach freier Wahl S 100.-, mit Topfenstrudel
S 120.-. Nach dem Mittagessen kurze Besichti-
gung des schönen Ortes. Am 7. und 8. April
1945 war St. Jakob im Walde Kriegsschauplatz
der kämpfenden deutschen und russischen
Truppen. Im Zuge der Kampfereignisse wurde
der Ort fünfmal erobert und zur Gänze ein
Raub der Flammen. Durch den Fleiß der Bevöl-

kerung erstand der Ort im neuen Kleide. Be-
sichtigung der Gedenkstätte der Gefallenen.
Die dritte Station ist Stadt Hartberg. Besichti-
gung der weitgehend mittelalterlich erhalte-
nen Altstadt-Fußgeherzone. Die Bezirkshaupt-
stadt ist von landwirtschaftlichem Kulturland
umgeben. Im Süden von geschütztem Natur-
land - dem Hartberger Gmoos - im Norden von
Weinbergen. Besichtigung der Stadtpfarrkiche
von Hartberg Sankt Martin. Die vierte Station
ist der Koglauer-Hof (Farn. Uhi) A-8234 Rohr-
bach 15, Most- und Weinschank, Café und
Jausenstation mit Bauernmarkt. Ab-Hof-Ver-
kauf ! Bauerngeselchtes. Die Brettljausen oder
Fleischbrote brauchen nicht vorher bestellt
werden. Sehr gute steirische Weine und Most.
Günstige Preise. Der Fahrpreis beträgt S 150.-
und ist bei der Anmeldung zu bezahlen! Rück-
tritte mit Fahrpreis Vergütung sind nur bis 15.
April d. J. möglich.

Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig

Dank gebührt. Unvergessen ist auch der von
Frau Christa Scharf gebackene und zur Verfü-
gung gestellte vorzügliche Streuselkuchen -
herzlichen Dank! Heinz Rossi er

OBEROSTERREiCH

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Der Verband der Böhmerwäldler gratuliert zu

den Geburtstagen im Monat April: Hilde Ha-
ger-Zimmermann, 90 am 17. 4.; Robert Ma-
teyka, 88 am 9. 4.; Johann Nitsch, 83 am 14, 4.;
Emma Schaller, 82 am 23. 4.; Josef Hengster,
82 am 29. 4.; Franz Watzl, 77 am 18. 4.; Maria
Hütthaler, 76 am 5. 4.; Johann Stoiber, 76 am
14. 4.; Karl Wiltschko, 76 am 8. 4.; Johanna
Pichler, 76 am 24. 4.; Ing. Alois Stürzl, 75 am
8. 4.; Rita Meffert, 75 am 1. 4.; Rudolf Laus-
ecker, 74 am 15. 4.; Josef Sengschmid, 78 am
20. 4.; Agnes Ascher, 76 am 20. 4.; Gerda Sa-
dilek, 73 am 17. 4.; Johann Quatember, 73 am
4. 4.; Heinrich Raab, 71 am 22. 4.; Johanna
Pichler, 76 am 24. 4.; Käthe Heindler, 76 am
20. 4.; Sophi Roithner, 70 am 6. 4.; Hans Rien-
müller, 70 am 3. 4. und Herbert Klier, 65 am
24. 4.

Enns-Neugablonz
Gedenkfeier für die Opfer des 4. März 1919!

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste und
Landsleute gedachten wir am 28. Februar beim
Sudetendenkmal im Ennser Schloßpark der
März-Opfer von 1919. Obmann Heinz Rössler
sprach Worte des Gedenkens, wobei er auch auf
die zwischen Bonn und Prag unterzeichnete
(Schlußstrich-) Erklärung einging. Diese könne
nicht die Zustimmung der Sudetendeutschen
finden, da die Erklärung eine einseitige Dar-
stellung der geschichtlichen Ereignisse enthal-
te und die Sudetendeutschen an den Verhand-
lungen als Betroffene nicht teilnehmen durften.
- Danach wurde zu den Klängen des Iserge-
birgsliedes, gespielt von einem Bläser-Quartett
der Ennser Stadtkapelle, ein Kranz niederge-
legt. - Hauptversammlung: Im Anschluß an die
Gedenkfeier wurde im Festsaal der Volksbank
Enns die Hauptversammlung der Ortsgruppe
abgehalten. Obmann Heinz Rössler begrüßte
die Vertreter der Stadtgemeinde, an der Spitze
die beiden Vizebürgermeister Franz Stefan
Karlinger und Gottfried Kneifel sowie die Mit-
glieder der Landesleitung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Nach den Berichten
des Obmannes und der Kassierin, stellvertre-
tend vorgetragen für die entschuldigte Frau
Scharf, ebenfalls vom Obmann, wurde unter
der Leitung von Herrn Wiltschko die Neuwahl
vorgenommen. Nachdem Lm. Heinz Rössler
durch den Tod unseres Obmannes Kurt Wunde
die Ortsgruppe als geschäftsführender Obmann
leitete, wurde er nun als Obmann einstimmig in
diese Funktion gewählt. Ebenso wurden die
übrigen Mitglieder des Vorstandes einstimmig
wiedergewählt. Abschließend wurde noch ein
interessanter Dia-Vortrag von Lm. Dir. i. R.
Gerhard Pauer über eine Reise nach Nordböh-
men geboten. - Die Teilnehmer an der Haupt-
versammlung wurden von der Volksbank Enns
mit einem Büffet und Getränken hervorragend
bewirtet, wofür Herr Dir. Heck ein besonderer

Werte Leserinnen und Leser!
Wie oft haben Sie schon überlegt, wie man einem lieben Menschen zu einem feierlichen
Anlaß Freunde bringen kann? Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, in ansprechender
Aufmachung - mit Foto - Geburtstagsgrüße, Glückwünsche zur Goldenen.Hochzeit etc.
in unserer Zeitung abzudrucken. Der Preis für eine Privatanzeige (Größe 67 x 35 mm)
inklusive Foto beträgt nur S 300.- (inklusive aller Abgaben).

Senden Sie uns den gewünschten Text
(maximal 25 Worte) und ein reproduzier^
bares Foto, wir gestalten eine Anzeige
ähnlich dem nebenstehenden Muster.
Überweisen Sie bitte den Betrag von
S 300.- auf das Konto PSK, Kontonum-
mer: 7734939.

Unsere Adresse: Kreuzstraße 7, 4040 Linz

Lieber Harry!
Alles Gute zum Geburts-
tag. Denk daran: Das Le-
ben besteht nicht nur aus
Arbeit - gönn Dir ab und
zu auch ein gutes Glaserl
Wein! Deine Kollegen

Leoben
Unser Heimatnachmittag im Februar war

dem Fasching gewidmet; dementsprechend
waren auch die Vorträge sowie die Bewirtung
mit Krapfen und Wein, die zur heiteren Stim-
mung beitrugen. Bei den Februar-Geburtstags-
kindern (Ignaz Zwettler, Maria Speer, Pauline
Niessl, Adolf Stachowetz, Otto Dorner) stellten
wir uns mit kleinen Geschenken ein. - Wir nah-
men in letzter Zeit auch an den Abendvortägen
der Sud. akad. Lmsch. „Zornstein" teil, die
sehr interessant und lehrreich waren (Dir. Stra-
hammer, Dkfm. Mautner-Markhof, Dr. Longin).
- Im März feiern Geburtstag: Heinz Lausecker
(49), Elfriede Pichler (75), Hedi Czermak (76),
Prof. Dr. Eugen Brixl (58), Ida Adam (79). - Wie
jedes Jahr nahmen wir auch heuer mit einem
Bus an der 4.-März-Gedenkfeier in Wien teil,
wo wir mit der Teßtaler Goldhaubengruppe
besonders begrüßt wurden. Bei herrlichem
Frühlingswetter machten wir Rast an der Au-
tobahn und labten uns an dem Gebotenen un-
serer „Marketenderinnen". Auch auf der Heim-
fahrt gab es ein gemeinsames Essen beim
„Rosenberger" am Semmering. - Unser März-
Heimatnachmittag soll den Osterbräuchen in
der alten Heimat gewidmet werden. - Die dies-
jährige Landesausstellung in Leoben bietet
viele interessante Veranstaltungen und Be-
sichtigungen an. Vor allem das internationale
Trachtentreffen am Sonntag, 13. Juli, zu dem
wir schon heute alle sudetendeutschen Trach-
tenträger einladen, mit uns in einer starken
Gruppe „Sudetenland" an die Öffentlichkeit zu
treten. Für die Organisation und Betreuung
werden wir sorgen. Rudolf Czermak

St. Veit a. d. Gian
Heimgang von Landsmann Andreas Grundler.

Unsere Bezirksgruppe trauert mit den Fami-
lienangehörigen sowie mit dem Freundeskreis
um unser Gründungsmitglied Herrn Andreas
Grundler. Unser Landsmann stand im 88. Le-
bensjahr und starb nach kurzer, schwerer
Krankheit am 8. März d. J. Die Wiege unseres
Landsmannes stand im Böhmerwald, wo er
eine bescheidene, doch gute Jugend hatte. Nach
dem Schulbesuch erlernte er das Schlosser-
handwerk und übte diesen Beruf auch in der
Heimat aus. Den Zweiten Weltkrieg überlebte
Vater Grundler, war er doch an mehreren
Frontabschnitten als Soldat eingesetzt. Wäh-
rend des Krieges lernte er seine Gattin kennen
und eine Tochter sowie ein Sohn stammen aus
dieser Ehe. Die Marktgemeinde Gurk wurde
letztlich die zweite Heimat. Mit viel Fleiß
wurde ein Eigenheim geschaffen und die ganze
Familie war sehr beliebt und angesehen. Am
letzten Erdenweg nahm eine große Trauerfa-
milie teil. Die hohe Geistlichkeit würdigte das
vorbildliche Leben unseres Landsmannes.
Mehrere Redner sprachen Abschiedsworte,
darunter auch der Obmann der hiesigen Be-
zirksgruppe der Landsmannschaft. Unsere be-
sondere Anteilnahme gilt den Familienan-
gehörigen. Möge unserem Grundlervater, wel-r
eher ein treues Mitglied unserer Bezirksgruppe
war, die geweihte Erde des Gurker Friedhofs,
nicht allzu weit entfernt von unserem sudeten-
deutschen Heimat vertriebenendenkmal, die
letzte Ruhe und den ewigen Frieden geben.

E.K.

Landesüruppe Kärnten
Geburtstagsgratulation für unsere Lands-

männin Frau Gertraut Leder! Einen recht lie-
ben Geburtstagsgruß sowie herzlichste Gratu-
lation senden wir nach Pörtschach am Wört-
hersee, wo am Anfang dieses Monats die pen-
sionierte Lehrerin Frau Gertraut Leder ihren
80. Geburtstag feierte. Unsere Jubilarin, wel-
che aus Brunn stammt, ist besonders mit der
Landsmannschaft verbunden und nimmt an
vielen Aktivitäten teil. Mit ihrem Ehegatten
wurde mit viel Fleiß und Können eine solide
Existenz in der zweiten Heimat geschaffen.
Unsere Jubilarin hat mit ihrer Mutter auch den
Brünner Todesmarsch mitgemacht. An vielen
Bergtouren zu unseren sudetendeutschen Al-
penvereinshütten nahm das Ehepaar Leder mit
der St. Veiter Bezirksgruppe teil und wurde im
Vorjahr ausgezeichnet. Unser ganz besonderer
Wunsch: „Mögen noch viele gemeinsame Le-
bensjahre Euch, liebe Familie Leder, vergönnt
sein, verbunden mit Gesundheit und Lebens-
glück. Wir danken an dieser Stelle für die
landsmannschaftliche Treue, die Mitarbeit und
die finanziellen Unterstützungen. E.K.
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Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

3. März, kam eine stattliche Anzahl Landsleute
im Hotel Post zusammen und auch unsere Lan-
desobfrau Gerda Dreier aus Klagenfurt konnte
begrüßt werden. Wir gedachten der Märzgefal-
lenen von 1919, des Glasmalers Friedrich Eger-
mann, der am 5. März 1717 in Schluckenau
geboren wurde und des aus Deutsch Brod stam-
menden Komponisten Johann Wenzel Stamitz,
der am 27. März 1757 in Mannheim verstarb.
Die zu Herzen gehende Geschichte „Eine
Schale aus böhmischem Kristall", von Ilse
Tielsch-Felzmann, ein Frühlingsgedicht sowie
Pressestimmen zur deutsch-tschechischen Er-
klärung vervollständigten den offiziellen Teil.
Für Stellungnahmen und persönliche Ge-
spräche blieb jedoch noch genügend Zeit.
Unsere nächste Zusammenkunft ist am Mon-
tag, dem 7. April, um 14.30 Uhr, ebenfalls im
„Hotel Post". Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen. Hinweis: Jahreshauptversammlung
am Sonntag, dem 20. April, um 15 Uhr, im
„Hotel Post". D.Thiel

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.-Maria Grandi, Wien
42.-Herbert Hausl, Linz
42.- Ilse Höller, Wien „ !

42.- Herta Kalwa, Wien
42.- Maria Khemeter, Feldkirchen/D.
42.-Alfred Klaner, Salzburg
42.- Ing. Siegfried Kietzander, Gmunden
42.-Artur Kretschmann, Enns
42.-Traute Löffler, Salzburg
42.-Valerie Messner, Wien
42.-Ludmilla Mutzl, Wien
42.-Elisabeth Müller, Salzburg
42.- Dipl.-Ing. Herwig Müller, Liebenau
42.- Maria Plitz, Villach
42.- Marianne Putzer, Pfaffenschlag/W.
42.-Wilhelm Reichsthaler, Wels
42.- Helma Maria Reim, Gallspach
42.- Margareta Schaden, Steyr
42.- Fritz Schinzel, Wien
42.- Karl Schmolz, Grieskirchen
42.- Irmgard Schweighofer, Wien
42.-Rudolf Seibt, Kremsmünster
42.- Hubert Seidel, Spittai a. d. Drau
42.- Dr. Kurt Sieber, Wien
42.- Hans Siess, Wien
42- Maria Slabschi, Regau
42.- Dir. OSR Herbert Steinmetz, Mistelbach/Zaya
42.- Dr. Günter Tschepl, Wien
42.-Steffi Wimmer, Linz
42.- Kurt Zeiner, Maria Enzersdorf/G.
42.- Margit Zellner, Stans bei Schwaz
50.- Luise Fleissig, Kirchstetten
50.- Otto Schmied, Wien
52.- Franz Bergmann, D-Schorndorf
52.- Bernhard Kolditz, D-Reutlingen
52.-Anton Meitner, D-Hersbruck
52.-Josef Weiss, Wildon
62.- Dr. Franz Hebeda-Anzel, Pörtschach
62.- Leopoldine König, Leonding
62.- Johann Woisetschläger, Linz
92.- Hannelore Ableidinger, Wien
92.-Helmut Alt, Enns
92.- Prof. Eduard Arzt, Linz
92.- Egon Dittrich sen., Wels
92.- Gerda Fischböck, Wien
92.- Franz Follner, Wien
92.- Karl Grassi, Wien
92.-Johann Hain, Wultendorf
92.- Gerhard Heger, Wien
92.-Josef Hengster, Bad Leonfelden
92.- Helene Harz, Linz
92.- Isolde Northoff, Linz
92.- Dr. Karl Osladil, Wien
9 2 - Elfriede Plöderl, Linz
92.- Thérèse Schmidt, Wien
92.- Dipl.-Ing Gerhard Urbassek, Klagenfurt
92.- Wenzel Weyer, Steyr
100.- Josef Faulhaber, St. Martin/M.
100.- Alois Kisling, Stockerau
111.- Friedrich Kastl, Linz-Ebelsberg
122.-Wolfgang Bauer, D-München
122.-Maria Karger, D-Marxhein
122.-Johann Schindler, D-Esslingen
132.- Rudolf Leitner, D-Heubach/Wttbg.
139.- Helena Unbehaun, D-Illerkirchberg
192.- Gertrude Hinterecker, St. Florian
192.- Trude Irlweck, Wien
192.- Roman Konczalla, Walding
192.- Karl Kowatsch, Göpfritz a. d. Wild
192.- Rita Meffert, Steyr
192.- J. und O. Straka, Wien
292.- Gabriela Csizmar, Wien
308.- Dipl.-Ing. Helmut Strobl, Graz
332.- Karl u. Maria Raiger, D-Blaubeuren-Asch
332.-Hi lde Scheunig, D-München
368.- Inge Dollansky-Stachowetz, D-Rosenheim
368.- Ruth u. Sylvia Morgenstern, D-Freilassing
368.- Prof. Hans u. Gerda Plenert, D-Berchtesgd.
370.- Dr. Werner Schmutz, D-Esslingen/Zellberg
442.- Walter Schnauder, Linz
592.- Rudolf Finger, Bad Ischi
692.- Johanna Pranghofer, Haid

DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTiON 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjueendführunt
Die Diskussion um die sogenannte Erklärung

wird sicherlich weitergehen und uns alle sehr
beschäftigen. Jetzt ist auch die Spitze der
Landsmannschaft gefragt und hat zu bera-
ten, wie die weitere Vorgangsweise ist. Für uns
alle als Volksgruppenorganisation - sei es die
Landsmannschaft oder die Jugendorganisation
- gilt es weiterhin präsent zu sein, viele Dinge
und auch Veranstaltungen den Landsleuten
und auch der Öffentlichkeit anzubieten. Dar-
über wird und muß unserer Meinung nach
ganz intensiv im Rahmen der Bundeshauptver-
sammlung der SLÖ am 19. April gesprochen
und diskutiert werden. Vor allem sollte hier der
Schwerpunkt auf die Gegenwart und vor allem
auf die Zukunft gelegt werden, die Vergangen-
heit hat da nur als Unterstützung zu dienen.
Denn es sollte uns eigentlich insbesondere um
die weitere Zukunft der Volksgruppe gehen.
Die Geschichte wird schon geschrieben (hof-
fentlich auch richtig), die Zukunft steht uns
bevor. Wir als Sudetendeutsche Jugend bieten
da sicherlich viele Möglichkeiten an. Seien es
Heimabende für junge Leute, im Rahmen der
Kinderarbeit zum Beispiel ein Osterspazier-
gang und weitere Volkstanzübungsnachmitta-
ge, Volkstanzfeste (z. B. in Wels), Bowlingtur-
niere (am 13. April und im Oktober in Wien),
Sport wettkämpf e (am 4. Mai in Traun und An-
fang September in Wien), Bergwochen (Anfang
August nach Südtirol) und Bergfahrten (von
Kärnten aus zu einer unserer sudetendeutschen
Alpenvereinshütten), unser großes Sommer-
lager (diesmal in der Steiermark), ein Ange-
bot von Seminaren, und natürlich das große
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
aus aller Welt im Rahmen des Sudetendeut-
schen Tages in Nürnberg, die vielen kleineren
Treffen, wie in Laa, Poysdorf, am Nebelstein,
die Teilnahme an diversen lokalen Festen (z. B.
Winzerumzug in Poysdorf und Retz), die Teil-
nahme am großen Festzug im Rahmen der
Internationalen Volkskunstfestspiele in Krems
am 31. August, unser Winterlager auf der Kor-
alpe in Kärnten, unsere Busfahrten (Mutter-
tags-/Vatertagsfahrt am 29. Mai in NÖ/Wien
und im Herbst in Oberösterreich) usw. usw.
usw. Sie sehen, daß wir ein großes Angebot
haben, welches man nur zu nützen braucht.
Und teilnehmen können an vielen dieser Veran-
staltungen nicht nur Kinder und junge Leute,
sondern auch die mittlere und ältere Genera-
tion unserer Landsleute und Freunde! Man
muß nur die Angebote nützen - und dies wäre
auch im vermehrten Ausmaß erwünscht und
bestimmt auch möglich, man muß es nur wol-
len! Natürlich ist dazu auch eine entsprechende
Werbung unter den Landsleuten unbedingt
nötig. Ohne daß sich diese Angebote innerhalb
der Landsleute, der Landsmannschaft und der
Jugend herumsprechen, damit wird es sicher-
lich nicht gehen. Wir wollen doch in die
Zukunft schreiten, dazu bedarf es aber sehr
viel, vor allem ist da unsere Gemeinschaft sehr
gefordert. Gemeinsam können wir vieles schaf-
fen - aber es müssen alle dabei mitmachen!
Darum helfen Sie, werte Landsleute, Freunde
und Leser der „Sudetenpost" mit, daß wir
einen guten gemeinsamen Weg in die Zukunft
gehen können - auch Ihr Mittun und Ihr Mitge-
stalten ist hier gefragt und allenfalls auch
gefordert, das sind wir unserer Volksgruppe
und vor allem all jenen, die uns im Tod (sei es
bei der Vertreibung oder danach) vorange-
schritten sind. Vor allem gilt es, die junge und
mittlere Generation mehr zu informieren und
diese so an die Volksgruppenorganisationen
heranzuführen. Dies erfordert neben viel Zeit
auch viel Mühe. Doch sollte es uns darum nicht
gehen - dazu sind uns unsere Probleme viel zu
wichtig. Meinen Sie dies nicht auch? - Sonntag,
4. Mai, Leichtathletik-Wettkämpf e für jeder-
mann in Traun, Oberösterreich. Alle Alters-
gruppen - von den Kindern ab zirka drei Jahre
bis zu den Senioren, bis über 80 Jahre aufwärts
- sind aufgerufen, daran teilzunehmen! - 12.
bis 19. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute, in Kaindorf/Oststeiermark. Teilnehmer

aus ganz Österreich, im Alter von zirka 7 bis
15 Jahre, sind dazu herzlich eingeladen (auch
die Freunde Ihrer Kinder!). Um baldige
Anmeldung wird ersucht!

Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im Heim im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25 / Hoftrakt, 2. OG. Bitte pünkt-
lich kommen, da wir manchmal auch auswärts
sind: beim Bowlingspielen, Kino- und Theater-
besuch usw. Nehmt auch Eure Freunde mit -
jeder ist bei uns gerne gesehen! Werte Lands-
leute, denken Sie daran, daß auch Ihre Kinder
und Enkelkinder bei uns mitmachen sollen -
von irgendwoher muß ja der Nachwuchs für
unsere Volksgruppenorganisation kommen! -
Bei unserer Blutspendeaktion nahmen wieder
etliche Freunde und auch Landsleute teil -
recht herzlichen Dank all jenen, die den Weg in
die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes
nicht gescheut haben. Damit wurde zum
Gedenken an die Op*ïer 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 Sams-
tag, dem 5. April, laden wir recht herzlich alle
Kinder (samt den Eltern und Großeltern) zu
einem Osterspaziergang ein, wobei es sein
kann, daß wir den Osterhasen treffen könnten.
Treffpunkt ist um 14 Uhr (bitte pünktlich sein)
in Wien 1, Hegelgasse 19 (vor der ehemaligen
Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft). Wohin uns unsere kleine „Wan-
derung" führen wird, sei noch nicht verraten -
lassen Sie sich überraschen! Die Teilnahme ist
natürlich kostenlos und wir führen unseren
Spaziergang bei jedem Wetter durch. Alle
Landsleute, Freunde und Kameraden sind
herzlich eingeladen, mit ihren Kindern dabei
mitzumachen. - Und am Sonntag, dem 13.
April, findet in der Engelmann-Sporthalle in
Wien 17, Jörgerstraße, das 5. Toni-Schicho-
Gedächtnis-Bowling-Turnier statt, mit Beginn
um 14 Uhr! Alle Bowlingfreunde sind dazu
herzlichst eingeladen - lest dazu auch die
Ankündigung im Zeitungsinneren! - Früh-
lingsfahrt - Muttertags- und Vatertagsfahrt,
am Donnerstag, dem 29. Mai (Fronleichnams-
tag) -, dazu sind alle interessierten Freunde,
die Kinder, Schüler und Jugendlichen, die
mittlere und ältere Generation und selbstver-
ständlich alle Mütter und Väter sowie die
Großeltern recht herzlich eingeladen. Bezüg-
lich dieser Busfahrt dürfen wir Sie auf die
Artikel im Zeitungsinneren verweisen. Um
rasche Anmeldung wird ersucht!

Landeseruppe Niederösterreich
Hinweisen möchten wir auf die Autobus-

fahrt (Muttertags- und Vatertagsfahrt am 29.
Mai, an den Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten in Nürnberg sowie auch auf das Sommer-
lager, welches vom 12. bis 19. Juli, in der Stei-
ermark, für Teilnehmer aus ganz Österreich,
stattfindet (aus unserem Bundesland kamen
bisher nur wenige Anmeldungen)! Lesen Sie
dazu die Artikel im Zeitungsinneren und mel-
den Sie sichr bzw. meldet Euch sofort an!

Landeseruppe Oberösterreich
Schon jetzt kündigen sich die „Sportwett-

kämpfe für jedermann" - gleich welchen Al-
ters und Geschlechts - am Sonntag, dem
4. Mai, in Traun an! Alle sportlich Interessier-
ten, von den Kindern (ab zirka drei Jahre) bis
zu den Senioren (über 80 Jahre) sind zur Teil-
nahme recht herzlich aufgerufen! Dazu gibt es
im Inneren dieser „Sudetenpost" eine entspre-
chende Vorankündigung - bitte nachlesen, vor-
merken und sich eventuell voranmelden - Sie
helfen uns bei der Organisation! Wichtig ist
auch, selbst daran teilzunehmen - überlassen
Sie das nicht den anderen Leuten! - Pfingsten
- Sudetendeutscher Tag in Nürnberg: ab
Oberösterreich werden wieder Autobusse ge-
führt. Näheres bitte bei Familie Schaner,
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Tandlerstraße 13, 4600 Wels oder bei Familie
Ruprecht, Wels, erfragen. Kommen Sie bitte
nicht im letzten Augenblick! - Samstag, dem
24. Mai: Volkstanzfest der Sudetendeutschen
Jugend Oberösterreichs in Wels! Bereits zum
7. Mal dürfen wir alle Freunde des Volkstan-
zens und des Brauchtums aus ganz Oberöster-
reich sowie aus allen anderen Bundesländern
zu diesem bestimmt sehr schönen und fami-
liären Volkstanzfest recht herzlich einladen.
Bitte vormerken und hinkommen in die Pfarre
Lichtenegg in Wels, wo dieses Ereignis wieder
im großen Pfarrsaal stattfinden wird! Tischre-
servierungen können bereits jetzt bei Farn.
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße, 4600 Wels,
getätigt werden!

LandesgruDPe 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 Mit-
fahrt möglich (mit Unterbringung im Zeltlager
im Rahmen des Pfingsttreffens der Sudeten-
deutschen Jugend in Nürnberg). Anfragen
bitte an die SLÖ-Steiermark, Beethovenstraße
Nr. 23a, 8010 Graz, richten! - 12. bis 19. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute, im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, aus ganz Öster-
reich - in Kaindorf bei Hartberg, also in unse-
rem Bundesland! Hier sollten wir wirklich
mindestens fünf Kinder aus unserem Bundes-
land stellen können! Dies müßte sich doch, bei
etwas gutem Willen, leicht machen lassen,
werte Landsleute. Viele von Ihnen haben En-
kelkinder in diesem Alter, etliche Eltern sind
froh, wenn sie die Kinder für eine Woche gut
unterbringen können. Warten Sie bitte nicht
darauf, daß die Nachbarn oder andere Lands-
leute ihre Kinder bzw. Enkelkinder zum Som-
merlager 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?
Werben Sie dafür und warten Sie nicht zu
lange mit den Anmeldungen! (SDJÖ, 1180
Wien, Kreuzgasse 77/14).

Arbeitskreis Südmähren
Der nächste Heimabend ist am Dienstag,

dem 8. April, um 19.30 Uhr, im „Haus der
Heimat", in Wien 3., Steingasse 25 / Hoftrakt,
2. OG. (Sudetendeutsche). Es werden Dias aus
dem Riesengebirge gezeigt. Darüber hinaus
werden die nächsten Veranstaltungen bespro-
chen und es können dazu auch schon die
Anmeldungen getätigt werden! - Sonntag, dem
13. April, führen wir das 5. Toni-Schicho-
Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann
in Wien 17, Jörgerstraße, durch. Beginn ist um
14 Uhr - jedermann ist herzlichst zur Teilnah-
me aufgerufen. Um Voranmeldung wird er-
sucht - lesen Sie darüber aber mehr im Zei-
tungsinneren! - Sonntag, 27. April: Frühlings-
fahrt des Arbeitskreises nach Brunn - Auster-
litz - Wischau). Abfahrt um 7 Uhr, beim Wie-
ner Rathaus. Anmeldungen, Anfragen beim
Heimabend bzw. bei Lm. Mord, Hellwagstraße
Nr. 15/7/19, Tel. 35 12 734. - Sonntag, 4. Mai:
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen -
von Wien wird ein Bus geführt. Anmeldungen
bei der Landsmannschaft „Thaya", Spießham-
mergasse 1,1120 Wien (Dienstag und Donners-
tag, von 9 bis 12 Uhr, Tel. 812 39 53).

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.
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Unnötig wie
ein Kropf

Prag zieht mit der Erklärung zur deutsch-
tschechischen Aussöhnung einen Schluß-
strich unter die Vergangenheit. Bei der Ge-
schichtslosigkeit der deutschen Diplomatie
und - nach der Annahme im Deutschen Bun-
destag - auch der großen Mehrheit der dorti-
gen Abgeordneten keine Überraschung.

Uns stört besonders, daß unsere gemein-
same Geschichte erst 1938 mit Lord Runci-
mans Münchener Abkommen und dessen
Folgen (Protektorat etc.) beginnt und nicht
1918 mit der Gründung der 1. CSR, den
54 sudetendeutschen Märzgefallenen. Sie
waren die ersten Opfer in der Abwehr der
Zwangseinverleibung des deutsch-österrei-
chischen Sudetenlandes in die Tschechoslo-
wakische Republik.

Wie wenig diese Erklärung ernsthafte We-
ge in die Zukunft weist, zeigen allein schon
die semantischen Winkelzüge um den Begriff
„Vertreibung". Die tschechische Seite war
nicht bereit, die korrekte tschechische Über-
setzung „vyhnání" zu akzeptieren. Hier
schlugen sie das abschwächende und mit
keinerlei Schuldzuweisung verbundene „vy-
hánení" vor. Außenminister Kinkel und Bun-
deskanzler Kohl akzeptierten das, sie glau-
ben scheinbar, auf die Gefühle ihrer Wähler
nicht Rücksicht nehmen zu müssen.

Das Eingeständnis Bonns und Prags, die
„Rechtsordnung des anderen zu respektie-
ren", liegt auf der Linie der berüchtigten
Benes-Dekrete, die nicht nur die gewaltsame
Vertreibung und den Raub am deutschen und
ungarischen Nachbarn als rechtens deklariert
haben, sondern auch die Ermordung von
241.000 deutschen Kindern, Frauen und
Männern.

Ein anderes Beispiel zeigt, daß Deutsch-
land Vaclav Klaus „verkaufbare" Formulierun-
gen ermöglichte und echten Problemlösun-
gen auswich. So bedauerte zwar die deut-
sche Seite voll und ganz das nationalsoziali-
stische Unrecht am tschechischen Volk, die
tschechische Seite aber keineswegs das Un-
recht der Vertreibung der Sudetendeutschen,
sondern lediglich, daß durch „die Enteignung
und Ausbürgerung unschuldigen Menschen
viel Leid und Unrecht zugefügt wurde". In
Prag will niemand daran erinnert werden, wie
eifrig die Tschechen im Protektorat Böhmen
und Mähren mit dem Hitler-Regime bis zum
5. Mai 1945 kollaboriert haben! Es ist zu be-
fürchten, daß die „tschechischen Opfer des
Nationalsozialismus" aus dem zu errichten-
den gemeinsamen Fonds vehement Ansprü-
che für eine individuelle Entschädigung stel-
len werden. Hier weise ich auf die Beneé-
Dekrete hin, in denen gerade dieser Perso-
nenkreis bereits durch bevorzugte Zuteilung
des geraubten sudetendeutschen Vermögens
schadlos gehalten wurde.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie über-
flüssig diese ursprünglich von deutschen
Politikern initiierte deutsch-tschechische Er-
klärung ist, da sie keine real vorhandenen
Fragen und Probleme löst. Daher ist die Er-
klärung auch nicht einer echten Versöhnung
dienlich und wird vermutlich bald in der
„Rundablage" der Geschichte verschwinden.

Die sudetendeutsch-tschechische Volksdi-
plomatie ist hier schon wesentlich weiter in
gemeinsamen Beziehungen und Ansätzen
zur Problemlösung und zu Wegen in die
Zukunft unterwegs! Gefordert ist eine eigen-
ständige sudetendeutsche Politik ohne Rück-
sicht auf Parteiinteressen, denn die Distan-
zierung der heute verantwortlichen deut-
schen Politiker von den sudetendeutschen
Anliegen wurde durch die Erklärung deutlich!

Wir werden weiter für unsere Interessen
eintreten - sie nicht anderen überlassen! Die
Erklärung soll nicht als Unglück oder Drama
gesehen werden - sie bedeutet für uns nur:
Jetzt erst recht für unser Recht einzutreten!

Gerhard Zeihsei, Wien

Sudetenösterreicher
Da ich befürchte, daß sich deutsche Politi-

ker mit einer fragwürdigen Qualitätsarbeit von
über achtzehn Monaten zur Mißgeburt einer
„deutsch-tschechischen Erklärung" nicht nur
abgrundtief blamieren könnten, sondern in

Tribüne der Meinungen
Folge auch eine Flut von Klagen auf unseren
Rechtsstaat hereinzubrechen droht, ein paar
Gedanken zum Umdenken:

Sudetendeutsche gibt es nicht nur in gro-
ßer Zahl in Deutschland, sie gibt es auch in
Österreich. Da Österreich nicht das siebzehn-
te Bundesland von Deutschland ist, sondern
ein eigenständiger Staat, würde es in Zukunft
voraussichtlich zweierlei Rechtsansprüche
für die gleiche Volksgruppe geben. Frage: Ist
das mit dem internationalen Völkerrecht so-
wie dem Minderheitenrecht vereinbar, wenn
über Köpfe der betroffenen sudetendeut-
schen Volksgruppe hinweg die Sudetendeut-
schen mit deutschem Paß kein Heimatrecht
usw. mehr haben, während die Sudetendeut-
schen mit österreichischem Paß auf alle Fälle
mehr Rechte besitzen?!

Die österreichische Diplomatie hat sich bis
zum heutigen Tag sicherlich bewußt verdeckt
gehalten und wohl abgewartet, was deutsche
Politiker da zusammenbasteln. Hier zeigt sich
Größe und Erfahrung politischen Könnens
seit Generationen mit geschichtlichem Rei-
fungsprozeß.

Nun könnte man allerdings die Frage an-
bringen, ob es vor allem wegen des Hei-
matrechts eines jeden Bürgers dieser Welt,
einem Recht, das ein Naturrecht ist, dann
nicht besser wäre, die Sudetendeutschen mit
deutschem Paß würden sich für den öster-
reichischen Paß entscheiden? Für Österreich
wäre das zweifelsfrei ein wirtschaftlicher Ge-
winn, nur die deutsche Volksgruppe würde
dann wieder eine aus dem Nichts hart aufge-
baute Existenz verlassen. Die großen Lei-
stungen der Sudetendeutschen beim Wieder-
aufbau in der Nachkriegszeit sind immerhin
international anerkannt: Was wären das für
Wiedergutmachungsforderungen an die Bun-
desrepublik Deutschland, begründet durch
den Volksgruppenverrat, durch den Meineid
„Zum Wohle des Volkes", durch die Verlet-
zung des Naturrechts, dem Heimatrecht und
zudem noch eventuell einem Anspruch der
Betroffenen auf Auslandsschutz?!

Wenn wir uns als Gedankenspiel noch kurz
vergegenwärtigen, daß a) unter Mißachtung
des Selbstbestimmungsrechts die einstige
Tschecholsowakei aus machtpolitischen
Gründen und mit Geschichtslügen behaftet
1918 gegründet, womöglich wegen interna-
tionaler Völkerrechtsanalysen ungültig sein
könnte und b) das Münchener Abkommen
von Anfang an ebenfalls ungültig sei (siehe
Bonn - Prager-Vertrag 1973) dann wären
c) tatsächlich alle Sudetendeutschen heute
noch Österreicher?! Doch dazu müßte sich
nun Österreich selbst fundiert äußern. Es
ergibt aber die Zusatzfrage, ob dann
Deutschland überhaupt „allein" (?) rechtlich
befugt war, ein einseitiges Schlußstrich-Er-
klärungspapier für die Sudetendeutschen mit
der Tschechischen Republik abzuschließen
und auszuhandeln?!

Sigrid Mittendorfer-Windisch, München

Falsche Pferde
Viele von uns und unsere Volksgruppenver-

treter glaubten an die Solidarität der politi-
schen Parteien, besonders der C = christli-
chen und der S = sozialen. Doch diese
gesamtdeutschen Parteien haben ein ande-
res Demokratieverständnis als wir Sudeten-
deutschen, die wir bedingungslos für die
Menschenrechte eintreten und nicht verste-
hen können, daß man Erklärungen über die
Köpfe der Betroffenen hinweg gestaltet. Ich
kann mich oft des Eindruckes nicht erwehren,
daß in manchen derzeitigen politischen Ereig-
nissen sich auch heute noch diktatorische
Erblasten des „Dritten Reiches" widerspie-
geln. So hat man uns Sudetendeutsche bei
der deutsch-tschechischen Vereinbarung
übergangen und uns einfach zu Befehlsemp-
fängern abqualifiziert. Damit hat sich die
Mehrzahl unserer Politiker ein demokrati-
sches Armutszeugnis ausgestellt. So will
unsere Regierung die Rechtsordnung der
Tschechei „uneingeschränkt' anerkennen.
Das heißt, daß man daraus den Schluß zie-

hen kann, daß die Bundesregierung auch
nicht mehr bereit ist, sich für die berechtigten
Belange der Sudetendeutschen einzusetzen.
Akzeptiert sie doch somit die Benes-Dekrete,
in denen alle Mörder an den Sudetendeut-
schen und Reichsdeutschen amnestiert wur-
den. Ja, unsere Regierung will sich sogar ver-
stärkt dafür einsetzen, daß die Tschechei
trotz ihrer menschenverachtenden Gesetze in
die Europäische Union aufgenommen wird.
So hat es von Kinkel schon einige Male Äu-
ßerungen gegeben, auch im direkten Zusam-
menhang mit der Frage um die Benes-Dekre-
te, daß die Bundesrepublik den EU-Beitritt
der CR unzweideutig, ja sogar „bedingungs-
los" unterstützen wolle. Sollte die Aufnahme
der Tschechei ohne Aufhebung dieser jeder
Menschlichkeit Hohn sprechenden Gesetze,
die auch heute noch gelten, erfolgen, frage
ich mich nur, ob jene Politiker, die dies befür-
worten, ganz von Gott verlassen sind? So
könnte man den Europagedanken bei vielen
Menschen schon von Anfang an in Mißkredit
bringen und dazu beitragen, daß diese an
Wahlen für ein Europaparlament fernbleiben.

Vor einigen Jahren schnitt ich auf einer
Amtswaltertagung am Sudetendeutschen Tag
das Thema der Gründung einer Exilregierung
an, welche nach meiner Auffassung bereits
hätte 1948 erfolgen müssen, genau so wie es
die Tschechen und auch die Palästinenser
taten. „Sie haben damit Erfolg gehabt!" Das
Sudetenland war mit 27.000 Quadratkilome-
tern größer als Israel und reichte in seiner
Größe beinahe an Belgien mit 31.000 Qua-
dratkilometern heran und betrug die Anzahl
der aus der Heimat vertriebenen Menschen
über drei Millionen. Allein diese Tatsachen
hätten eine Exilregierung „Sudetenland" ge-
rechtfertigt. Unsere Selbstachtung verlangt,
daß wir uns von den Parteien nicht weiter
mißbrauchen lassen, denn als Stimmvieh
sollten wir uns wahrlich zu schade sein.

Selbst ist der Mann, sollte unsere Devise
sein, und versuchen wir jetzt erst recht für
unsere Volksgruppe das höchstmögliche zu
verwirklichen. Der Tag kommt, an dem wir
wieder an die Wahlurnen gerufen werden und
geben wir - „allein nur jenen" - Kandidaten
unsere Stimmen, die begriffen haben, daß
die Vertreibungen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sind. Politiker, die sich für
Länder verwenden, in denen Gesetze, wie die
verbrecherischen Benes-Dekrete, gelten und
diese sogar noch finanziell unterstützen, ver-
dienen nicht, von uns gewählt zu werden.
„Wahltag ist Zahltag!"

Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

Hessenwahl ohne
Sudetendeutsche?

Hessen hat am 2. März 1997 seine Kom-
munalparlamente gewählt. Dies war die erste
Wahl nach Verabschiedung der umstrittenen
deutsch-tschechischen Erklärung. Mancher
hatte erwartet, daß sich der Unmut über das
„Kohl'sche Machwerk" im Wahlergebnis wi-
derspiegeln werde, denn immerhin hatten
nach dem Krieg etwa 400.000 Sudetendeut-
sche in Hessen eine neue Heimat gefunden.

Das Wahlergebnis vermittelt jedoch den
Eindruck, als gäbe es in Hessen keine Sude-
tendeutschen mehr. Statt abzunehmen, konn-
te die CDU prozentual sogar noch Stimmen-
gewinne verzeichnen (+ 1 Prozent). Das Glei-
che gilt für die SPD (+ 1,6 Prozent). Die
Republikaner aber, die sich als einzige Partei
in einer kenntnisreichen Entschließung gegen
die deutsch-tschechische Erklärung ausge-
sprochen hatten (verabschiedet vom Bundes-
vorstand am 7. 2. 1997 in Fulda), büßten im
Landesdurchschnitt 1,7 Prozent ein.

Welche Erklärung kann man nun für das
„Abtauchen" der Sudetendeutschen bei der
Wahl vom 2. März heranziehen? Hat der
mündige Wähler, auch der sudetendeutsche,
bei der Kommunalwahl bundespolitische The-
men von der Lokalpolitik getrennt? Verbergen
sich hinter der großen Zahl der NichtWähler
(34 Prozent) besonders viele Sudetendeut-
sche? Die Frage, ob es in Hessen noch

Sudetendeutsche, die auf die total mißglückte
deutsch-tschechische Erklärung reagieren,
gibt, muß einstweilen offen bleiben. Gespannt
darf man allerdings auf die Wahlen im näch-
sten Jahr sein. Aufschluß über die Stimmung
an der Basis könnte aber auch schon das
Verhalten der Besucher des nächsten Sude-
tendeutschen Tages zu Pfingsten {arn 17. und
18. Mai) in Nürnberg geben. F. Volk, Usingen

Dankeschön"
Zum Leserbrief „Ich danke Gott..." („Sude-

tenpost" Nr. 5).
Sudetendeutsche, Ihr sollt froh sein, daß

Ihr vertrieben worden seid! Ihr wart es ja, die
„Heim ins Reich" drängten, aufgrund von den
Parolen der „Henleinpartei"! Ihr habt auf das
falsche Pferd gesetzt!

Diese eingangs erwähnten Worte, u. a. m.,
stammen - man kann es nicht glauben - von
einem Landsmann, der selbst ein Opfer der
Vertreibung ist und dazu sagt: „Ich danke
Gott!" Dafür, daß er weg mußte, denn es blie-
ben ihm und seiner Familie die kommunisti-
sche Unterdrückung in der CSR erspart und
sie konnten deshalb ein „freies Leben" im
benachbarten Österreich führen. Weiters
meint er, die Alliierten haben die Vertreibung
erst möglich gemacht. Hitler habe Böhmen
und Mähren annektiert und nach dem Krieg
wären die Tschechen in die Ukraine umgesie-
delt worden! Zum Ersten ist zu sagen, daß die
Alliierten wohl ihr Einverständnis zur Zwangs-
umsiedlung gegeben haben, doch die Initiato-
ren waren die Tschechen selbst, die diesen
teuflischen Plan schon 1918 vorhatten, je-
doch von den Siegern des Ersten Weltkrieges
daran gehindert wurden! Zum Zweiten, be-
züglich der Annektion: Die Tschechen haben
eine solche bereits im Jahre 1919 durchge-
führt - und zwar mit Gewalt - , indem sie die
deutschen Gebiete gegen den Willen der
Sudetendeutschen dem neuen Staat einver-
leibt haben! Hätten sie sich damals nur ihr
tschechisches Siedlungsgebiet genommen,
dann hätte es 1938 kein „Heim ins Reich"
gegeben! Die weitere Besetzung der Rest-
Tschechei war zweifelsohne ein Fehler und
hatte natürlich kriegsbedingte Gründe. Zum
dritten Punkt wäre zu sagen, daß es keines-
wegs bewiesen ist, daß die Tschechen nach
dem Krieg vertrieben oder umgesiedelt wor-
den wären! Der Plan stammte von einem der
engsten Mitarbeiter Hitlers, der jedoch nicht
seine Billigung fand, sondern mit den Worten
verworfen wurde: „Dies sei unmöglich, man
würde dazu mindestens hundert Jahre lang
benötigen!"

Weiters beklagt sich der Briefschreiber
über das „ewige Aufwärmen" der Greuel, die
von den Tschechen begangen wurden, es sei
„unchristlich". Waren die 240.000 Vertrei-
bungsopfer etwa eine „christliche Tat" und
sollte man dazu den Bibelspruch wählen:
„Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht
was sie tun?" Zugleich fällt aber auch von ihm
das Wort „Lidice", das darf immer „aufge-
wärmt" werden, das ist nicht „unchristlich", die
Tat wurde ja von den Deutschen begangen!
Für Herrn P. steht offenbar der materialisti-
sche Gedanke im Vordergrund, alle anderen
Werte gelten für ihn nicht, das zeigt schon
seine Vorgangsweise bei der Informationsbe-
schaffung über das Sudetenproblem. Statt
die „Sudetenpost" zu abonnieren, leiht er sich
diese von einem bekannten Landsmann aus
und braucht dafür wieder nur ein „Danke-
schön" - diesmal berechtigterweise - zu
sagenr

Zusammenfassend kann gesagt werden,
auch wieder mit „Gott sei Dank", daß es nicht
viele Landsleute gibt, die eine solche Art von
Denkweise an den Tag legen, die überhaupt
kein Heimatgefühl, keinerlei Empfinden für
ein Vaterland, für das eigene Volk, sein
Wesen und für dessen Fortbestand haben!
All jene, die solche Eigenschaften besitzen,
mögen sich schämen, sich Sudetendeutsche
zu nennen! Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Leserbriefe steilen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen.
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Sudetendeutsche
einbinden

Die in der deutsch-tschechischen Erklä-
rung erwähnten Gesprächsforen und der
Zukunftsfonds werden als besonderer Fort-
schritt herausgestellt. Allerdings ist nirgends
bekannt, wie sich die Gesprächsforen zusam-
mensetzen werden, wer die einzelnen Mit-
glieder berufen wird und ob auch Sudeten-
deutsche beteiligt sein werden. Niemand
kann bis heute darüber Auskunft geben. Es
wurde auch nichts Konkretes festgelegt.
Zunächst handelt es sich also nur um eine
Absichtserklärung.

Es bleibt zu befürchten, daß die tschechi-
sche Seite, die durch die Erklärung alle ihre
Ziele als erfüllt ansehen kann, keinerlei Inter-
esse mehr hat, mit den Sudetendeutschen
Gespräche zu führen. Das ist allein schon
deshalb zu erwarten, weil das Prager Parla-
ment mit der Zusatzerklärung dem Ganzen
einen anderen Sinn gibt, als die deutsche
Seite.

Werden die vielen Kontakte zwischen Su-
detendeutschen und Tschechen, die sich seit
der politischen Wende im verstärkten Maß
ergeben haben, weiter gepflegt werden? Die
Frage ist, ob dem von der tschechischen
Seite noch Interesse entgegengebracht wird.

Dies alles bleibt abzuwarten. Von der Deut-
schen Bundesregierung müssen wir aber
erwarten, daß die Sudetendeutschen in ei-
nem sich eventuell doch noch anbahnenden
Dialog mit den Tschechen voll einbezogen
werden. Nur so ist die Ernsthaftigkeit der
Bemühungen zu einer wahren Verständigung
glaubhaft. Karl Walter Ziegler,"

Bundesvorsitzender der „Bruna"

Vertrag
der Vernunft

Am 14. Februar wurde auch im Prager Par-
lament das umstrittene, unwürdige „Versöh-
nungswerk" angenommen. 131 Abgeordnete
stimmten dem Vertrag zu, 64 Abgeordnete
lehnten ihn ab.

Am 31. Jänner, zwei Wochen vorher, wurde
der Vertrag im Deutschen Bundestag mit
großer Mehrheit auch angenommen. Es gab
nur wenige Gegenstimmen und auch einige
Enthaltungen. Man hatte es nicht anders
erwartet. Vier Stunden lang dauerte der thea-
tralische Vorgang. Redner aller Parteien ka-
men zu Wort. In wohlgesetzten Worten be-
gründete, befürwortete man den Vertrag,
tadelte man die Ablehnung durch die Sude-
tendeutschen. Auch die bayerischen Schirm-
herren meldeten sich zu Wort, sie haben
auch einige Einwände vorgebracht, sehr ver-
halten zwar, keine mutigen Worte mehr, wie
am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Sie
fanden sogar auch anerkennende Worte für
den „4. bayerischen Stamm". War es das
schlechte Gewissen? Der Kanzler hörte ge-
duldig zu, „Antje" bedankte sich bei ihm da-
für, daß er sein Wort gehalten habe und nach
Prag gereist sei. „Ein Lob vom Gegner ist
keine Ehre!"

Einig, zufrieden, würdig ging man ausein-
ander. Der Vertrag sei zwar spät, aber nicht
zu spät zustande gekommen.

Was aber hat sich im Prager Parlament
ereignet, als dort über diesen Vertrag abge-
stimmt wurde? Vier Tage lang wurde um die
Abstimmung gerungen. Es schien, als würde
eine Zustimmung nicht erreicht werden. Die
rechtsradikalen Republikaner und fanatische
Chauvinisten, zusammen mit den Kommuni-
sten, lehnten den Vertrag strikt ab. Auch ein
großer Teil der Sozialdemokraten war dar
gegen. Erst ate eine zusätzliche Präambel
dem Vertrag hinzugefügt wurde, eine politi-
sche Garantie, daß die Bonner Regierung die
„vermeintlichen" Vermögensansprüche der
Sudetendeutschen nicht unterstützen wird,
erst daraufhin stimmten sie der Erklärung zu.

Mit gehässigen Aussprüchen griff die
Opposition die Regierung an, auch sparten
sie nicht an beleidigenden Worten gegen
Deutschland. Noch andere Schmähungen
mußte die Regierungspartei hinnehmen. Ein

der Meinungen
kurzer Bericht aus der tschechischen Zeitung
„Lidove noviny" vom 14. 2. 1997 sei hier wie-
dergegeben. Zitat (Übersetzung): „Wo sind
die, die uns in die Abhängigkeit Deutschlands
führen wollen? Es ist unsere Regierung,
deren Mitglieder aus uns fremden Nationalitä-
ten besteht, aus Juden, Polen und ehemali-
gen Sudetern." Zitat Ende. Solche radikale
Auswüchse werden geduldet und es ist nicht
nur eine kleine Minderheit, die so denkt, es ist
ein großer Kreis der tschechischen Gesell-
schaft. Solche rechtsradikale Ansichten wer-
den geduldet, die Gesetzgebung des Landes
beeindruckt das kaum.

Nicht auszudenken, wären im Deutschen
Bundestag ähnliche Ausdrücke gefallen. Ein
Aufschrei ginge durch ganz Europa, bis hin-
über nach Amerika. In Bonn aber hat man
nichts vernommen, oder man wollte es über-
hört haben. Die gute Nachbarschaft möge
dadurch nicht gestört sein!

Die deutsche Bundestags-Präsidentin Rita
Süssmuth begrüßte die Entscheidung im
tschechischen Parlament und freute sich.
Noch mehr freute sich auch die Vizepräsiden-
tin Antje Vollmer. Nunmehr seien die Regie-
rungen zwischen Deutschland und der Tsche-
chischen Republik auf eine solide Grundlage
gestellt. Außenminister Kinkel spricht von
einer „Entscheidung der Vernunft". Bundes-
kanzler Kohl hatte damals in Prag die Buh-
und Schmährufe vor dem Liechtenstein-
Palais auch großmütig überhört. Er will ja
auch nicht „Gefangener der Vergangenheit"
sein, er verfolgt andere, höhere Ziele. So ist
alles jetzt versöhnt. Das „Goldene Zeitalter"
der versöhnten Nationen hat schon begon-
nen! Thomas Steff al, Aichwald

Klaus'
Verbündete

Im Rahmen der im Dezember 1996 unter-
zeichneten „Versöhnungserklärung" zwi-
schen der BRD und Tschechien wurden die
Sudetendeutschen pauschal verhöhnt, verra-
ten, von der BRD-Regierung (einschließlich
Bayern) regelrecht im Regen stehengelassen
und verkauft. Das ¡st eine eindeutige Tatsa-
che. Die Frage, wieso das geschehen konnte,
liegt in der Tatsache eingebettet, daß die Wie-
dererrichtung der Tschechoslowakei nach
dem Zweiten Weltkrieg (und der CSSR und
dann Tschechien) ein Wunsch der Sieger war,
um das spätere Deutschland zu schwächen.
Für die Bolschewiken war es außerdem ein
Stützpunkt Richtung Weltrevolution. Dieses
Faktum scheidet jetzt aus. Der selbsternann-
te Weltpolizist USA bedauert tief den Zusam-
menbruch der CSSR, hält aber eisern zu dem
Rest, der sich heute Tschechien nennt. Au-
ßerdem versuchen die Tschechen selbst, mit
aller Gewalt ihre Vorreiterrolle zu spielen, der
Garant dafür ist Ministerpräsident Klaus, der
lange Zeit in Amerika war. Klaus hat jetzt eine
neue Ansprechpartnerin und Mitstreiterin jen-
seits des Ozeans in der Weltpolizei-Zentrale
dazugewonnen. Die gebürtige Tschechin Ma-
deleine Albright ist neue USA-Außenministe-
rin. Gnade Gott den Bonner Politikern, die
sowieso schon immer willfährige Befehlsemp-
fänger auf der Ami-Welle waren, sie werden
sich jetzt viel mehr anstrengen müssen, die
Geschenke an die Tschechen werden an
Gewicht und Umfang zunehmen müssen und
die Sudetendeutschen schauen wieder ein-
mal durch die Finger.

Dipl.-Ing. Otto Eberhard, FeLdkirch

Nicht vergessen
und nicht verzeihen!
Nicht nur nicht vergessen, auch nicht ver-

zeihen kann ich die von Tschechen an meiner
Familie begangenen Grausamkeiten. Mein
Vater, mein Mann und der Mann meiner
Schwester wurden Opfer tschechischer
Mordbestien, wiewohl alle drei zeit ihres

Lebens keinem einzigen Tschechen auch nur
das Geringste angetan haben. Nicht der Krieg
war, wie ganz richtig in „Tribüne der Meinun-
gen", vom 28. 11. 1996, Richard Karg
schreibt, die Ursache für die Vertreibung.
Bereits unmittelbar nach Ausrufung der CSR
1918 Anfangs November, zogen tschechi-
sche Horden durch die Straßen meiner Hei-
matstadt Brunn, deutsche Firmentafeln und
Portale zertrümmernd und brüllten dabei die
furchterregende Parole: „Nemci ven, zidi do
Palestiny" Deutsche hinaus, Juden nach Pa-
lästina". Völlig verstört fragte ich immer wie-
der meine Mutter: „Müssen wir jetzt fort, der
Vati findet uns nicht, wenn er vom Krieg
zurückkommt." So erlebte ich im Alter von
zehn Jahren erstmals die Angst vor der Ver-
treibung. Was wir Deutschen in den darauf-
folgenden Jahren an Demütigungen bereits
als Schulkinder von tschechischen Jugendli-
chen alles erleben mußten, ging von Beleidi-
gungen, Beschimpfungen wie „Nemci kobe-
lenci", über Tätlichkeiten durch Steinwürfe,
Schläge und Bespucken. So spuckte mir ein
sogenannter Mittelschüler mitten ins Gesicht.
Heute noch fühle ich den Ekel, der mich da-
mals erfaßte.

Schon allein die Tatsache, daß wir aufgrund
der Schandverträge von St. Germain - diese
müssen von paralytischen Gehirnen ausge-
heckt worden sein - gegen unseren Willen zu
„tschecho-slowakischen" Staatsbürgern
deklariert wurden, war eine Ungeheuerlich-
keit. Menschenrecht gab es also damals
nicht, zumindest für uns Altösterreicher.
Schon allein das Anhängen des tschechi-
schen „ova" (Schmidtová) an deutsche Frau-
en-Familiennamen ist mir heute noch ein
Graus.

Die Haupttriebfeder der Tschechen für die
Vertreibung war außer dem Haß die Gier
nach deutschem Besitz und Eigentum.

Die Vertreibung der Sudetendeutschen ist
und bleibt die größte Kulturschande dieses
Jahrhunderts. Maria Schmidt, Traun

Noblesse bewegt
nichts

Wieder einmal ein hochkarätiges „Danke!"
für den Kommentar des Herrn Manfred Mau-
rer: „Ja, auch selber schuld!" in Folge 5, Sei-
te 1, der „Sudetenpost". Wie recht haben Sie
doch, Herr Redakteur „... Noblesse allein hat
in der Welt noch nie wirklich etwas bewegt",

Abgesehen von anderen Formulierungen
der deutsch-tschechischen Erklärung, die
Sätze allein: „... wobei jede Seite ihrer
Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respek-
tiert, daß die andere Seite eine andere
Rechtsauffassung hat. Beide Seiten erklären
deshalb, daß sie ihre Beziehungen nicht mit
aus der Vergangenheit herrührenden politi-
schen und rechtlichen Fragen belasten wer-
den", machen ja die ganze Versöhnungsde-
klaratioh zur Farce. Gesamt betrachtet ist das
Bonn - Prag-Papier eine vermurkste - aber
dennoch verschmitzte - Stümperei.

Für den Sudetendeutschen Tag gibt es nur
zwei Alternativen: Protest- oder Trauertag.
Ersteres mit Transparenten; zweites: Fahnen
mit Trauerflor und das Tragen von schwarzen
Armbinden. Aber nach bisher Bekanntgewor-
denem läuft alles im Rahmen, wie die Jahre
vorher.

Es gibt ein Sprichwort: Allzu beherrschte
Demut beschwört den eigenen Untergang.

Nochmals, Herr Manfred Maurer: „Nach al-
lem, was im abgelaufenen Jahr passiert ist,
sollte diese Rechnung aber nicht mehr aufge-
hen."

Spätestens zu Pfingsten in Nürnberg soll-
ten wir den Vertrauensbruch begangenen
Spitzenpolitikern klar machen, daß sie uns
gewissermaßen eine Versöhnung mit unein-
sichtigen Politgewaltigen der CR verordnet,

aber die Freundschaft mit und zu uns zerrüt-
telt und zerstört haben. Bert Sidl

„Auch ich
danke Gott..."

Stimme zum Leserbrief von Herrn Dr. Karl
Polak, Linz, vom 6. 3. 1997.

... und zwar dafür, daß die Mehrheit Ihrer
Leserbriefschreiber sich in heimatlicher Ver-
bundenheit der Wahrheitsfindung verbunden
fühlen und Vertreibungen unschuldiger Men-
schen als einen Akt primitivster Barbarei ver-
urteilen.

Herr Polak, wissen Sie nicht, daß die Sude-
tendeutschen 1919 für ihr Selbstbestim-
mungsrecht demonstrierten, da die 3,5 Millio-
nen Sudetendeutschen bei Österreich, ihrem
Mutterland, bleiben wollten? Die tschechi-
sche Soldateska schoß an mehreren Orten in
die friedlich demonstrierenden Menschen.
Die furchtbare Bilanz waren 54 Tote und über
1000 Verwundete, überwiegend Kinder, Frau-
en und Greise. So also begann der künftige
Staat seine Mitbürger zu behandeln.

Es ist purer geschichtlicher Unsinn, zu be-
haupten, daß Konrad Henlein Anschlußparo-
len verbreitete. Er, dessen Mutter eine Tsche-
chin war, war bis zum Mai 1938 immer für
eine Autonomie und Verständigung der bei-
den Volksgruppen, was im Karlsbader Pro-
gramm 1938 noch einmal zum Ausdruck
gebracht wurde. Seine Autonomiebestrebun-
gen wurden von den Tschechen abgelehnt,
worauf sich die Altparteien eine Chance
erhofften. Sozialdemokraten, Christlichsozia-
le und der Bund der Landwirte versuchten
daraufhin gemeinsam eine Autonomie der
Sudetendeutschen zu erreichen, doch auch
ihr Bemühen wurde tschechischerseits abge-
lehnt. Erst dann, als alle Bemühungen erfolg-
los waren, trug man sich mit dem Gedanken
an einen Anschluß an das Dritte Reich. Nach-
dem 75 Prozent der Sudetendeutschen ar-
beitslos waren, erhoffte man sich dadurch
eine Verbesserung der Notlage dieser bedau-
ernswerten Menschen. Wir hätten in der
damaligen Situation auch „Heil Schumacher!"
und „Heil Adenauer!" gerufen. Ich frage Sie,
sollte der kleine Mann von der Straße poli-
tisch klüger sein als die Staatsmänner Dala-
dier, Chamberlain und Mussolini, die das
Münchener Abkommen unterzeichneten?

Was das von Ihnen angeschnittene ewige
Aufwärmen der Greuel betrifft, möchte ich
dies nur mit einem Ausspruch von Georg
Santayana kommentieren: „Diejenigen, die
sich an Vergangenes nicht erinnern, sind da-
zu verurteilt, es noch einmal zu erleben."

Vertreibungen dürfen sich nie und nimmer-
mehr lohnen! Verurteilt nicht jeder Einzelne
von uns diese Unmenschlichkeiten, wird es
nie ein Ende geben, wie wir bereits in Jugo-
slawien sahen. Hätten wir Deutschen 12 Mil-
lionen Menschen mit über 2 Millionen Vertrei-
bungstoten verursacht, wären die dafür Ver-
antwortlichen vom Nürnberger Tribunal durch
den Tod mittels Strang verurteilt worden und
hätte man ihre Asche in alle Winde verstreut.
Bedauerlicherweise gibt es heute sehr viele
Zeitgenossen, die vor Unmenschlichkeiten
beide Augen verschließen, wenn diese an
Deutschen begangen wurden. Es gibt keine
teilbare Moral, denn Mord bleibt Mord, egal
von wem und an wem er erfolgt. Haben wir
doch den Mut, uns gegen alle Verbrechen
aufzulehnen nicht nur gegen unsere eigenen!

In diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat
von Dr. Otto von Habsburg schließen:

„Es gibt nichts Unerträglicheres als diesen
Typus des Sühnedeutschen, der nichts ande-
res tut, als auf den Knien herumzurutschen
und die Welt um Verzeihung zu bitten, daß er
existiert. Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE NICHT SCHÖNFÄRBT!


