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Rückkehr und Rückgabe:
So umwirbt Rumänien
deutsche Aussiedler

Rumänien hat alle nach Deutschland ausge-
wanderten Rumäniendeutschen zur Rückkehr
aufgerufen. Wer komme, werde sein gesamtes
Eigentum einschließlich Wohn- und Landbesitz
zurückerhalten, sagte Informationsminister Ra-
du Boroianu der „Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung". Die rumänische Regierung habe
den Wunsch, daß möglichst viele Auswanderer
zurückkämen.

In der BRD leben rund ein halbe Million
deutschstämmige Rumänen. Die deutsche Min-
derheit in dem früheren Ostblockland zählt
Schätzungen zufolge nur noch 50.000 Men-
schen. Boroianu fügte hinzu, wenn die deutsche
Volksgruppe nicht durch Zuwanderer verstärkt
werde, drohe sie zu verschwinden. Dies wäre
für Rumänien ein schwerer Verlust. Bukarest
erwarte sich von den Rückkehrern nicht zuletzt
eine wirtschaftliche Belebung der Landesteile

Siebenbürgen und Banat. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft (SL) hat den Rückkehraufruf
Rumäniens an die nach Deutschland ausge-
wanderten Rumäniendeutschen begrüßt. SL-
Sprecher Franz Neubauer bezeichnete die Ge-
sprächsbereitschaft Rumäniens und die Einla-
dung zur Rückkehr in einer am Dienstag vor
zwei Wochen in München verbreiteten Erklä-
rung als „bedeutendes Zeichen der Vernunft".
Wenn das rumänische Angebot, den Rückkeh-
rern ihr gesamtes Eigentum wiederzugeben,
verwirklicht werde, setze es „Maßstäbe für ganz
Ostmitteleuropa". Die Einladung zeigt, nach
Neubauers Worten, „gleichermaßen Mensch-
lichkeit und wirtschaftliche Klugheit", da die
deutsche Volksgruppe von großer kultureller
und wirtschaftlicher Bedeutung für Rumänien
sei.

Deutschtand solle die Haltung Rumäniens

anerkennen, sagte Neubauer; sie zeige die
„menschliche Größe", Fehler früherer undemo-
kratischer Regierungen klar anzusprechen.
Deutschland müsse die Zusammenarbeit mit
solchen Ländern ausbauen, die frühere Men-
schenrechtsverletzungen in direkter Zusam-
menarbeit mit den Betroffenen zu heilen versu-
chen, nicht aber mit denjenigen, die „immer
noch an Idee und Ergebnis von ethnischen
Säuberungen festhalten und sogar Gespräche
verweigern". Das gelte auch für die deutsche
Unterstützung von EU-Beitrittskandidaten.

Der Bundespressereferent der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, (SLÖ),
Gerhard Zeihsei, bezeichnete es als nachah-
menswertes Beispiel, daß Rumänien eine Einla-
dung an die Siebenbürger Sachsen und die Ba-
nater und Satmarer Schwaben auf deren Rück-
kehr gerichtet hat. Siehe Bericht auf Seite 3!

Das Bild der Heimat

Das neue Rathaus in Gablonz/Neiße.

Anregungen für
Havels Rede

VON MANFRED MAURER

VORAUSSICHTLICH AM 24. APRIL
wird der tschechische Präsident Vaclav
Havel im Deutschen Bundestag sprechen.
Man darf davon ausgehen, daß die große
Mehrheit der Abgeordneten dem Mann aus
Prag zu Füßen liegen wird. Auch in
Unkenntnis des Redetextes scheint die
Prognose nicht gewagt, daß sich garantiert
jemand finden wird, der Havels Worte mit
dem Prädikat „historisch" versehen wird.
Allein die Tatsache, daß im deutschen Par-
lament ein tschechischer Präsident zu
Wort kommt, ist ein historisches Ereignis.
Sollte es den Herrn Präsidenten drängen,
tatsächlich auch inhaltlich „Historisches"
anzubieten, dann möge er freilich weniger
auf sein gewohnt moralinsaures Rhetorik-
Repertoire zurückgreifen, sondern sich
ganz einfach Anregungen von jenen rumä-
nischen Politikern holen, die weniger abge-
hoben, dafür aber umso konkreter Versöh-
nungspolitik betreiben. Rumänien will sich
ganz ohne hochtrabende Deklarationen mit
den Deutschen aussöhnen, die unter
Ceausescu erst unterdrückt, dann mehr
oder weniger unsanft vertrieben, und unter
dessen Nachfolger lliescu auch nicht gera-
de zuvorkommend behandelt worden
waren. Die deutschen Aussiedler sollen
nicht nur in ihre (rumänische) Heimat
zurückkehren, sondern auch den enteigne-
ten beziehungsweise den für einen Spott-
preis abgekauften Besitz zurück-
bekommen.

DIE RUMÄNEN TUN DIES natürlich
nicht aus purer Nächstenliebe, sondern
durchaus auch im Eigennutz. Wer jemals
Siebenbürgen bereist hat, der konnte
sehen, daß in den deutschen Siedlungen
selbst während der Ceausescu-Diktatur die
dörfliche Gemeinschaft zum Wohle aller
niemals ganz unterzukriegen war. Auch
Rumänen gestanden nicht immer neidlos
zu, daß die Deutschen mit Fleiß und Ord-
nungsliebe selbst unter den widrigsten
Umständen etwas besser dran waren.
Durch Massenauswanderung und Überal-
terung drohen diese dörflichen Strukturen
endgültig zusammenzubrechen. Rumänien
hat erkannt, daß die deutsche Minderheit
sehr viel zum Wiederaufbau des vom Kom-
munismus zerstörten Landes beitragen
könnte.

TSCHECHIEN steht wirtschaftlich zwei-
felsohne besser da als Rumänien. Doch
moralisch - und auf die Moral legt ja gera-
de Havel so viel Wert - wurde es von
Rumänien überholt' Die Maßstäbe sind
gesetzt. Wenn Vaclav Havel eine wirklich
historische Rede halten will, muß er von
Rumänien abkupfern.

WETTEN, daß er es nicht tun wird!

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"
Wir danken Ihnen für die umgehende Überwei-
sung der Abo-Gebühr für das Jahr 1997.

Wenn Sie von uns eine Mahnung erhalten haben,
Ihre Abo-Gebühr aber überwiesen haben, so
betrachten Sie bitte die Mahnung natürlich als
gegenstandslos.

Sollten Sie aber bis jetzt noch nicht dazugekom-
men sein, Ihren Erlagschein einzuzahlen, so dür-
fen wir Sie freundlich daran erinnern, dies in den
nächsten Tagen zu tun.

Die Produktion unserer Zeitung erfordert Mittel,
die wir unmittelbar nach Erscheinen entrichten
müssen. Unser finanzieller Spielraum ist äußerst
knapp - daher ist die Abo-Gebühr ein wesentli-
cher Bestandteil, unsere Verpflichtungen pünkt-
lich erfüllen zu können. Vielen Dank!
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„Unser Auf trag bleibt -
Gerechtigkeit schafft Frieden'

J
Rechtsextreme organisierten wieder antideutsche Demonstration in Prag

Sladeks Skandalrede wiederholt:
.Zuwenig Deutsche umgebracht!"

Sladeks Skandalrede wiederholt: „Zuwenig
Deutsche umgebracht!" An einer antideutschen
Demonstration der rechtsradikalen tschechi-
schen Republikaner (SPR-RSC) haben sich
Mitte März in der Altstadt von Prag etwa zwei-
hundert Menschen beteiligt. Parteisekretär Jan
Vik wiederholte auf dem Altstädter Ring demon-
strativ die antideutsche Rede seines Partei-
chefs Miroslav Sladek. Diese hatte Empörung
und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen we-
gen Volksverhetzung ausgelöst.

Sladek hatte am 21. Jänner bei einer Demon-
stration gegen die Unterzeichnung der deutsch-
tschechischen Aussöhnungserklärung gesagt,
im Krieg seien zu wenig Deutsche umgekom-

men. Jan Vik wiederholte Sladeks Worte: „Wir
können nur bedauern, daß wir zu wenige
Deutsche totgeschlagen haben". Das tschechi-
sche Abgeordnetenhaus hatte Sladek, der auch
Fraktionsvorsitzender der Republikaner ist, En-
de Februar die parlamentarische Immunität ent-
zogen.

„Wir sind hier, um den Kollaborateuren in der
Regierung zu zeigen, daß wir uns weder bre-
chen, noch uns Angst machen lassen", sagte
Vik. Sladeks Worte würden ewig „in goldener
Schrift" im historischen Erbe Tschechiens ver-
zeichnet bleiben. Die Rede Sladeks soll auch
auf Demonstrationen in anderen Städten Tsche-
chiens wiederholt werden.

Sozialdemokrat lief zu Klaus über -
Patt im Prager Parlament

Der bisherige Abgeordnete der oppositionel-
len Sozialdemokratischen Partei (CSSD), To-
mas Teplik, ist zur konservativen Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS) des tschechischen
Regierungschefs Václac Klaus übergelaufen.
Dies bestätigte am Dienstag ODS-Fraktions-
chef Milan Uhde gegenüber der tschechischen
Nachrichtenagentur CTK.

Damit verfügt die Regierungskoalition nun
über 100 der insgesamt 200 Sitze im Unterhaus
des tschechischen Parlaments. Die Opposition
aus Sozialdemokraten, Kommunisten (KSCM)
und den extrem rechten Republikanern (SPR-
RSC) hat 98 Mandate.Bei den Parlamentswah-
len im vergangenen Juni war es der Koalition
nicht gelungen, die Mehrheit der Abgeordneten-
sitze zu erringen. Teplik war aus der Fraktion
der Sozialdemokraten im Parlament ausge-
schlossen worden, nachdem er den Budget-
entwurf 1997 entgegen der Linie seiner Partei
unterstützt hatte. Der ehemalige CSSD-Abge-
ordnete Jozef Wagner, der ebenfalls wegen sei-
ner dem Parteikurs widersprechenden Zustim-
mung zum Budget 1997 aus der Sozialdemo-
kratischen Partei ausgeschlossen wurde, will
nach eigenen Angaben zunächst unabhängig

bleiben und keinem Parlamentsklub beitreten.
Wie Prager Medien berichteten, bleibt auch die
ehemalige CSSD-Abgeordnete Marie Noveska
„partei- und klublos". Sie war unter dem Druck
der Parteiführung wegen der „Titel-Affäre" - der
unberechtigten Benutzung eines Doktor-Titels -
aus der CSSD ausgetreten.

Podiumsdiskussion
Die Botschaft der Tschechischen Repu-

blik und das Tschechische Zentrum in
Wien veranstalten eine Podiumsdiskussion
zum Thema: „Versöhnung und / oder Neu-
beginn? - Die deutsch-tschechischen Be-
ziehungen nach der gemeinsamen Regie-
rungserklärung". Es diskutieren: Barbara
Coudenhove-Kalergi, Eva Hahn, Lida
Rakuéanová, Jefim Fiétejn. Moderation:
Karl-Peter Schwarz („Die Presse"). Die
Podiumsdiskussion findet am Dienstag,
dem 8. April 1997, um 18 Uhr, im neuen
Vortragssaal des Tschechischen Zen-
trums, Herrengasse 17,1010 Wien, statt.

^ ^

Gedanken des Bundesobmannes
Ich treffe bei verschiedenen Gelegen-

heiten „offizielle Tschechen", die natür-
lich die tschechischen Belange nach
bestem Wissen und Gewissen und oft
sehr intensiv und nachdrücklich vertre-
ten.

Das ist ganz selbstverständlich, eben-
so wie es selbstverständnch ist, daß die
Sudetendeutschen ihre berechtigten An-
liegen mit voller Vehemenz überall ver-
treten und gerade jetzt noch verstärkter
vertreten werden.

Dieses Gespräch geht sicher auch zu
Lasten der Objektivität, von der auf sei-
ten mancher tschechischer Gesprächs-
partner jetzt weniger zu merken ist als
früher. Woran es liegt? Es hieß, nach
der Deklaration - die sowohl als Versöh-
nungs-, wie auch als Verhöhungser-
klärung bezeichnet wird - wird die Dis-
kussion sachlicher werden. Dies gilt
aber nur für Personen, die nicht nur eine
Seite kennen und nicht mehr kennenler-
nen wollen. Nicht aber für jene, die glau-
ben, aus dem jetzt fertiggestellten und
abgesegneter, Papier Besitzansprüche
ableiten zu können.

Nach der Erklärung ohne jede Rechts-
verbindlichkeit, die auch keinen Schluß-
strich setzen kann, weil es so etwas gar
nicht gibt, haben sich jene Fronten ver-
härtet, die im Begriff waren, langsam
abgebaut zu werden. Weil Politiker ein
unangenehmes Thema endlich vom
Tisch haben wollten, wurden alte Wun-
den neu aufgerissen und eine mögliche
Lösung wurde nur erschwert. Personen
und Familien beginnen um mögliche
neue Lösungen zu streiten. Dies düríte
auch von professionell arbeitenden Krei-
sen geplant gewesen sein. Aus einem
Briefwechsel zwischen Personen aus
der ehemaligen DDR und Westdeutsch-
land nach der Akzeptierung des Papiers
entnehme ich einige Aussagen, die je-
weils die Meinung „einer Seite" zeigen.
Die eine argumentiert: Willst Du jetzt
Dein Haus verkaufen und wieder zu-
rück? Wir sind bereits 77 Jahre alt. ...die
ihren Betrieb wiederhaben wollen, um
die Tschechen billig arbeiten zu lassen,
um die Produkte recht teuer wieder zu
verkaufen. Ich wurde zu einem halben
Jahr Gefängnis in Cheb (Eger) verurteilt,
weil ich eine Grenzgängerin war, denn
Hunger tut weh. Meine Strafe habe ich
mir also selbst zuzuschreiben und sie
war gerecht. Du schreibst, daß die Welt
auch ohne tschechische Produkte aus-
kommen kann. So ist das aber nicht.
Weltweit ist das Pilsener Bier, das Karel
Bier, das Moser Glas, die Skodas und
und und beliebt. Wie wenig Du doch

Deine Heimat kennst. Es lebe die
deutsch-tschechische Freundschan, da-
mit der Friede erhatten bleibt!

Hier kommt eine über vierzigjährige
Beeinflussung noch sehr deutlich zum
Vorschein. Die Argumente der anderen
Seite lassen, kurz gefaßt, an Deutlich-
keit nichts zu wünschen übrig. Es wird
der rechtliche Anspruch der Sudeten-
deutschen auf ihre Heimat aufgezeigt.
Weiters, daß an einen Besuch der
ursprünglichen Heimat nicht gedacht
wird und tschechische Produkte boykot-
tiert werden müßten. Der Aufruf, jetzt
endlich aufzuwachen, zeigt die Erbitte-
rung, die nach der Erklärung bzw. der
Art des Entstehens derselben, entstan-
den ist.

Die sachliche Diskussion ist schwieri-
ger geworden, wie obige sicher sehr
unterschiedliche Stellungnahmen zei-
gen. Ist es geplant, eine Polarisierung in
der Landsmannschaft zu fördern und so
eine Änderung in der Führung der Or-
ganisationen der vertriebenen Sudeten-
deutschen mit sich zu bringen, wie es
der tschechische Außenminister Ziele-
niec aussprach? Er steht mit dieser
Hoffnung nicht alleine da. Er wird aber
sicher ebenso enttäuscht werden wie
Stalin 1945, als er glaubte, die Heimat-
vertriebenen als sozialen und politi-
schen Sprengstoff in den Westen zu
verbringen. Gerade das Gegenteil trat
ein. Auch er hatte nicht mit der morali-
schen und demokratischen Grundein-
stellung der Sudetendeutschen und
anderer Vertriebenen gerechnet. Seine
Planung war ein Mißerfolg.

Einen nicht übersehbaren Erfolg ha-
ben tschechische (nicht die tschechi-
schen) Politiker aber zweifellos erzielt.
Es gelang ihnen, jene Politiker der CSU
und der CDU, die vorher mit starken
Worten die berechtigten Interessen der
Sudetendeutschen vertraten, in der ent-
scheidenden Phase aber nicht stand-
hielten, als Papiertiger darzustellen. Und
dies nicht nur bei unseren eigenen
Landsleuten!

Bei diesen Politikern liegt es nun, im
Sinne einer beiderseitigen Schadens-
begrenzung klarzulegen, ob sie wirk-
lich in der Lage sind, ihre Zusagen auch
zu realisieren. Ob sie ehrliche und ernst-
zunehmende Interessenvertreter ihrer
Anhänger und damit auch Wähler sind.

Diese Überlegung sollte aber nicht nur
für die mit der Erklärung und ihrem Ent-
stehen befaßten Politiker gelten, son-
dern für alle Personen, die im politi-
schen Leben stehen.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
j

Erklärung hat Deutsche und
Tschechen weiter getrennt

Die vor wenigen Wochen von den Parlamen-
ten Tschechiens und Deutschlands gebilligte
Deutsch-tschechische Erklärung bleibt umstrit-
tene. Auch die Teilnehmer der 6. internationalen
Konferenz über die deutsch-tschechischen Be-
ziehungen im südmährischen Iglau konnten
sich letztlich nicht zur ungeteilten Unterstützung
der Deklaration durchringen. Die tschechische
Seite stieß sich an Äußerungen des deutschen
Botschafters in Prag, Anton Roßbach, der die
Erklärung als Chance für die Sudetendeutschen
bezeichnet und zugleich die Interpretation der
Erklärung durch die tschechische Seite in Frage
gestellt hatte. Zahlreiche tschechische Teilneh-
mer hätten das als Anzweifelung der von Prag
als abgeschlossen angesehenen Vermögens-
frage der Vertriebenen ausgelegt.

Herbert Werner, Vorsitzender der Ackermann-
gemeinde, sagte, die Diskutierenden hätten
sich erneut allzu sehr der Vergangenheit gewid-
met. Aus einigen Beiträgen habe er den Ein-
druck gewonnen, daß die Erklärung Deutsche

und Tschechen eher voneinander entfernt habe,
als sie einander näherzubringen. Da die Dekla-
ration aber nun einmal gebilligt worden sei,
müßten alle in ihr enthaltenen Möglichkeiten zur
Entfaltung der deutsch-tschechischen Bezie-
hungen genutzt werden, betonte Werner.

Die seit 1991 jährlich stattfindenden Treffen
werden von der Bernhard-Bolzano-Stiftung in
Prag und der 1946 von sudetendeutschen Ka-
tholiken gegründeten Ackermanngemeinde ver-
anstaltet. An der dreitägigen Begegnung nah-
men in diesem Jahr rund 150 Politiker, Kultur-
schaffende und Publizisten teil.
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Neuer ODA-Parteichef
ersetzt Hochstapler

Der tschechische Senator, ehemaliger Bot-
schafter in den USA und Ex-Pressesprecher
von Präsident Vaclav Havel, Michael Zantovsky,
ist zum Vorsitzenden der Demokratischen
Bürgerallianz (ODA), einer der Koalitionspar-
teien der gegenwärtigen Prager Regierung,
gewählt worden. Auf dem ODA-Jahreskongreß
im nordböhmischen Brüx stimmten am 23. März
142 von den 244 Delegierten für Zantovsky. Die
rechtsliberal orientierte Partei, die im Kabinett
des liberal-konservativen Ministerpräsidenten
Vaclav Klaus vier Minister stellt, wollte mit dem
Parteitag eine neue Linie einschlagen, um aus
ihrem Popularitätstief hinauszufinden. Laut Mei-
nungsumfragen würde die ODA derzeit nur
knapp die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug
ins Parlament nehmen. Der bisherige Parteichef
Jan Kalvoda legte Ende 1996 seine beiden
Regierungsämter des Vizepremiers und Justiz,-
ministers sowie sein Abgeordnetenmandat nie-
der, nachdem es an den Tag gekommen war,
daß er sich jahrelang unberechtigt mit einem
Doktortitel (JUDr.) geschmückt hatte.

Für die in letzter Zeit in Schwierigkeit gerate-
ne konservativ-liberale Koalition unter Premier
Vaclav Klaus ist der 48ährige Psychologe, Dol-
metscher, Journalist, Diplomat und enger Ver-
traute von Präsident Vaclav Havel Hoffnungs-
träger.

Seit Jahren liegt die ODA in Meinungsumfra-
gen bei rund fünf Prozent. Sollte diese rechts-
liberale Partei unter die Fünf-Prozent-Hürde fal-
len, würde die große „Schwesterpartei", die
Demokratische Bürgerpartei (ODS) von Klaus,
einen wichtigen Koalitionspartner verlieren und
damit höchstwahrscheinlich in Opposition ge-
hen müssen. Des anderen Koalitionspartners,
der Volkspartei (KDU-CSL) von Josef Lux, kann
sich die Klaus-Partei nicht sicher sein. Immer
öfter kann man von Lux hören, die gegenwär-
tige Koalition sei „keine Ehe für die Ewigkeit",
sondern ein „für ein beschränkte Zeit abge-
schlossenes Bündnis". Offensichtlich läßt sich
Lux damit ein Hintertürchen für eine eventuelle
Zusammenarbeit mit den oppositionellen So-
zialdemokraten (CSSD) offen.

Havel spricht
im Bundestag

Tschechiens Staatspräsident Vaclav Havel
wird voraussichtlich Ende April im Deutschen
Bundestag in Bonn über die Perspektiven der
Beziehungen zwischen Deutschen und Tsche-
chen sprechen. Als vorläufiger Termin gelte der
24. April, teilte kürzlich eine Sprecherin des
Präsidialamtes in Prag mit. Die Rede Havels vor
den deutschen Abgeordneten solle den Fort-
schritt im Aussöhnungsprozeß zwischen beiden
Nachbarvölkern bekräftigen.

Die tschechisch-deutsche Deklaration war am
21. Jänner in Prag von Tschechiens Minister-
präsident Vaclav Klaus und Deutschlands Bun-
deskanzler Helmut Kohl unterzeichnet und we-
nig später von den Parlamenten beider Länder
gebilligt worden.

„Union für gute
Nachbarschaft"

Eine „Union für eine gute Nachbarschaft
tschechisch- und deutschsprachiger Länder" ist
in Prag gegründet worden. An der Konsti-
tuierungsitzung nahmen kürzlich insgesamt
dreißig Persönlichkeiten und Organisationen
aus Tschechien, Österreich und Deutschland,
einschließlich einiger sudetendeutscher Organi-
sationen, teil. Präsident der Union ist der Vize-
vorsitzende des tschechischen Abgeordneten-
hauses, Jiri Vlach, Mitglied der Demokratischen
Bürgerpartei (ODS) von Ministerpräsident Vac-
lav Klaus.

Als Ziel der Union haben deren Gründer fest-
gelegt, Kontakte Tschechiens mit den deutsch-
sprachigen Ländern sowie die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zu fördern. Der Verein
will Diskussionsforen veranstalten, im Jugend-
austausch zusammenarbeiten und in der Zu-
sammenarbeit von Euroregionen im Rahmen
der Europäischen Union wirken. Mitglied kön-
nen einzelne Bürger sowie juristische Personen
werden. Bisher gehören der Union beispielswei-
se die sudetendeutsche „Ackermann-Gemein-
de" sowie die „Gesellschaft von drei Ländern",
die sich mit der Zusammenarbeit zwischen Süd-
böhmen, Oberösterreich und Niederbayern be-
schäftigt, an.
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Verehrte
Landsleute!

Aufruf Franz Neubauers zum Sudetendeutschen Tag:

Wir lassen uns nicht unterkriegen!

Pfingsten naht
und damit das
alljährliche zen-
trale Treffen un-
serer Volksgrup-
pe, der Tag, an
dem zehntau-
sende Sudeten-
deutsche einan-
der begegnen
und an dem Mil-
lionen von Men-
schen auf uns
blicken.

Nach dem fast zweijährigen Ringen um die
„Deutsch-tschechische Erklärung" steht unsere
Heimatpolitik immer noch unter dem Eindruck
dieses Papiers. Es ist uns damit vieles zugemu-
tet worden: Halbwahrheiten und Geschichts-
klitterungen, Scheinlösungen und Schönfärbe-
reien. Keines der offenen Probleme wurde wirk-
lich gelöst, ja die Probleme wurden vergrößert,
weil Scheinlösungen oft schlimmer sind als die
ehrliche Feststellung, daß bestimmte Fragen
noch nicht lösbar sind.

Diese Ehrlichkeit fehlt der deutsch-tschechi-
schen Erklärung und deswegen ist unser Unmut
so groß. Immerhin ist es uns in einer gemeinsa-
men Anstrengung zusammen mit unserem
Schirmland Bayern gelungen, einen rechtswirk-
samen Verzicht auf unsere Rechtspositionen -
den vielzitierten „Schlußstrich" - zu verhindern.

Und unbestreitbar hat die quälende Auseinan-
dersetzung um das Papier dazu geführt, daß
Millionen von Menschen in aller Welt zum er-
sten Mal etwas von der sudetendeutschen
Frage erfahren haben. Damit bleibt zu hoffen,
daß das nun unterschriebene Papier nicht viel
Schaden anrichtet und die offenen Fragen in
Zukunft gelöst werden. Namentlich der Freistaat
Bayern hat sich öffentlich verpflichtet, sich wei-
terhin dafür einzusetzen. Ganz in diesem Sinne
lautet das Motto des diesjährigen Sudetendeut-
schen Tages:

„UNSER AUFTRAG BLEIBT -
GERECHTIGKEIT SCHAFFT FRIEDEN"

Wir wollen in Nürnberg den Beweis antreten,
daß wir uns auf gar keinen Fall unterkriegen las-
sen und daß wir mit unserem Latein noch lange
nicht am Ende sind. Dabei können wir auch in
diesem Jahr wieder mit dem Besuch hochran-
giger Vertreter der bayerischen und der deut-
schen Politik rechnen. Mir ist klar, daß nach den
Vorgängen der letzten Zeit viele Sudetendeut-
sche von der Politik enttäuscht sind. Bedenken
wir aber, daß die deutsch-tschechische Erklä-
rung für bestimmte politische Kräfte - auch in
Deutschland - immer auch den Zweck hatte,
uns Sudetendeutsche zu demoralisieren und
politisch zu isolieren.

Wenn prominente deutsche Politiker nun vor
dem genannten Motto zu uns reden, dann wird
dieses Bild seine Wirkung haben. Bei den vielen
Millionen Fernsehzuschauern, die nur ein paar
Sekunden hinschauen, bleibt dann der richtige
Eindruck hängen: Es fehlt an Gerechtigkeit, es

fehlt an Frieden und die Sudetendeutschen blei-
ben trotz allem zuversichtlich.

Und so appelliere ich an Sie alle: Der Ver-
such, unsere Rechtspositionen zu beseitigen,
ist gescheitert. Lassen Sie uns nun mit politi-
scher Klugheit verhindern, daß auch der Ver-
such, uns zu isolieren, scheitert. Niemand muß
die Kundgebungen besuchen. Störungen je-
doch - mit Provokationen von interessierter
Seite müssen wir übrigens rechnen - nutzen
nur unseren politischen Gegnern.

Wir sollten aber den Sudetendeutschen Tag
nicht nur politisch sehen. Für uns alle ist er auch
einmal mehr ein Tag des Wiedersehens, ein
Erlebnis unserer jahrhundertealten Kultur.

Zu diesem Tag lade ich Sie auch in diesem
Jahr recht herzlich ein. Meine besondere Bitte:
Machen Sie Freunde und Bekannte auf unser
Treffen aufmerksam, das jedem offensteht und
bringen Sie vor allem Ihre Familie mit, auf die
ein buntes Programm wartet.

Wir bleiben uns treu: Bereit zur Versöhnung,
aber nicht bereit zur Selbstaufgabe und zur Auf-
gabe unserer Heimat. Die Vertreibung darf nicht
das letzte Wort der Geschichte bleiben. In die-
sem Sinne: Auf Wiedersehen in Nürnberg!

w Staatsminister a. D.
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe

Bukarest verspricht Entschädigung und verhandelt schon mit den Landsmannschaften

Rumäniendeutsche sollen zurückkehren
Die rumänische Regierung hat allen nach

Deutschland ausgewanderten Rumänien-
deutschen die Rückkehr in ihre alte Heimat
angeboten. Wer nach Rumänien zurückkom-
me, werde sein Haus, seinen Grund und Bo-
den und sein gesamtes Eigentum zurück-
erhalten, sagte der Minister für öffentliche
Informationen, Boroianu: „Sie sollen bekom-
men, was ihnen zusteht." Er mache dieses
Angebot im Namen der Regierung, sagte
Boroianu. „Wir haben den Wunsch, daß mög-
lichst viele Auswanderer zurückkehren." Ru-
mänien solle für die deutschstämmige Min-
derheit ebenso ein Haus sein wie für die
ungarische Volksgruppe. Bei einem Besuch
Boroianus vor kurzem in Bonn ist es zum
ersten Mal nach dem rumänischen Umsturz
von 1989 zu offiziellen Kontakten zwischen
der rumänischen Regierung und den hiesi-
gen Organisationen der Rumäniendeutschen
gekommen. Der Minister traf sich in Bonn mit
dem Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft der Siebenbürger Sachsen, Dürr, und
dem Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben, Laub. Diese
übergaben Boroianu Briefe an den rumäni-

schen Staatspräsidenten Constantinescu, in
dem sie ihn unter anderem um die Sicherung
der deutschen Schulen, Bildungseinrichtun-
gen und Kulturgüter in seinem Land und um
eine Entschädigung für enteigneten Besitz
bitten. Die beiden Funktionäre boten an, sich
bei der Bundesregierung für eine Aufnahme
Rumäniens in die NATO einzusetzen.

Im April werde es in Rumänien ein großes
Treffen mit Vertretern der Landsmannschaf-
ten sowie dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen, Waffenschmidt
(CDU), geben, bei dem man offene Fragen
klären wolle, sagte Boroianu. Er sei sich
sicher, daß man zu einer Verständigung mit
den Landsmannschaften kommen werde.
Deren Vertreter hätten „keinerlei bizarre For-
derungen" gestellt. In Deutschland leben
mehr als eine halbe Million Rumäniendeut-
sche. Während der Ceausescu-Diktatur hatte
die Bundesregierung viele Ausreisewillige
sozusagen freigekauft, indem sie dem rumä-
nischen Staat einen Betrag für jeden Aus-
siedler bezahlte. Nach dem Sturz des kom-
munistischen Regimes im Jahre 1989 und
der Öffnung der Grenzen wanderten rund

300.000 Deutschstämmige aus. Zur Zeit zählt
die deutsche Minderheit in Rumänien noch
ungefähr 50.000 Personen. Vor allem viele
alte Menschen sind im Land geblieben.

Boroianu nannte den „Verkauf" von Ausrei-
sewilligen an Deutschland eine „kriminelle
Aktion Ceausescus". Wenn die deutsche Min-
derheit jetzt nicht durch Rückwanderer aufge-
frischt werde, drohe sie ganz zu verschwin-
den. Dies wäre nach Ansicht des Ministers
ein schwerer Verlust für Rumänien, denn die
Siebenbürger Sachsen und die Banater und
Satmarer Schwaben hätten viel für die Ent-
wicklung des Landes getan.

Durch den Wegzug eines Großteils der
Deutschstämmigen seien Siebenbürgen und
das Banat ökonomisch und sozial stark ge-
schwächt worden.

Die rumänische Regierung erhoffe sich von
den Rückkehrern nicht zuletzt eine wirtschaft-
liche Belebung der Regionen. Darüber hin-
aus könnten die Rumäniendeutschen in
Deutschland wie in Rumänien eine Brücke
zwischen den beiden Ländern und zur
Europäischen Union bilden.

Aus „Frankfurter Allg. Sonntagszeitung".

Eger: Bombendrohung gegen Bürgermeister
wegen deutschsprachiger Aufschriften!

Unbekannte Täter drohen seit längerer Zeit
dem Bürgermeister der südböhmischen Stadt
Eger (Cheb), Otakar Mika, in anonymen Briefen
mit Gewalt und Bombenanschlägen, falls er die
Aufschriften in deutscher Sprache in der Stadt
und in den umliegenden Dörfern nicht beseiti-
gen lasse.

Nach Berichten hieß es im jüngsten Droh-
brief, man werde auch zu Sprengstoff greifen,
wenn die deutschsprachigen Tafeln auf den
Geschäften, Restaurants und auf den öffentli-
chen Plätzen nicht verschwänden.

Das Schreiben, in dem Bürgermeister Mika
auch zum Rücktritt aufgefordert wird, wurde von
einer „Widerstandskampfgruppe der 5. Grenz-
brigade Cheb" unterzeichnet.

Die Täter werfen dem Bürgermeister weiters
vor, mit der Übergabe von Grundstücken und
Gebäuden an die Deutschen einverstanden zu
sein.

„Unsere Geduld ist zu Ende und wir machen
darauf aufmerksam, daß wir uns sehr gut daran
erinnern, wer die Deutschen sind... Ein bißchen
Kraft und Sprengstoff wird uns zur Beseitigung
der Tafeln reichen. Auf eventuelle Opfer werden
wir keine Rücksicht nehmen", heißt es in dem
Drohbrief.

Die tschechische Polizei ist bei ihren Ermitt-
lungen noch auf keine konkrete Spur zu den
anonymen Erpressern gestoßen. Die Spreche-
rin der Polizei in Eger, Radka Ruzickova, er-
klärte, die im letzten Drohbrief unterzeichnete

„Widerstandskampfgruppe" sei den Sicherheits-
behörden nicht bekannt. Trotzdem wolle man
die Drohungen gegen Mika nicht auf leichte
Schulter nehmen und die Polizei setze ihre
Ermittlungen fort.

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE NICHT SCHÖNFÄRBT!
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Dreithaler: Ein Kohlhaas aus Reichenberg
sucht Rechtsbeistand in Österreich

Landsmann Rudolf Franz Dreithaler kam am
20. März dieses Jahres mit seiner tschechi-
schen Gattin aus Reichenberg / Libérée nach
Wien.

Im „Haus der Heimat" waren führende Amts-
walter von Wiener Heimatgruppen kurzfristig
zusammengekommen, um den unerschrocke-
nen Kämpfer gegen die berüchtigten BeneS-
Dekrete in Tschechien persönlich kennenzuler-
nen. Aus den Medien ist Dreithaler durch seine
Prozesse sehr bekannt, daher konnte Bundes-
obmann Karsten Eder - auch ein Reichenber-
ger - von den Presseagenturen die APA- und
die CTK-Vertreter begrüßen.

Landsmann Dreithaler führte sich mit einem
Kurzreferat ein, dem sich eine interessante, oft
emotionell geführte Diskussion anschloß. Seine
Vorfahren kamen im 18. Jahrhundert aus Tirol
nach Reichenberg. Schwerpunkt seiner Aus-
führungen war die deutsche Minderheit, die
nach dem Krieg nicht vertrieben wurde und in
der CSR bleiben konnte. Sie lebten unter dem
kommunistischen Regime als Bürger zweiter
Klasse. Das Eigentum wurde- konfisziert, sie
bekamen keine Arbeit, im Sommer lebten sie
vom Früchtesammeln im Wald, im Winter vom
Taschennähen. Die Deutschen glaubten, daß
sich nach der Wende 1989 viel zum Besseren
ändern werde, daß kein Unterschied bei den
Nationalitäten gemacht würde. Weit gefehlt!
Sofort nach der Wende wurde mit der Versteige-
rung des staatlichen Eigentums auch das deut-
sche Eigentum „privatisiert". Einsprüche Drei-
thalers wurden - auch von der Prager Burg -
abgelehnt.

1992 stellte er den Antrag auf Rückgabe des
Eigentums, wie es betroffene Tschechen tun
konnten. Vor Gericht erzielte er aber keinen
Erfolg, da er deutscher Nationalität ist.

1995 befaßte sich das Verfassungsgericht in
Brunn mit den BeneS-Dekreten und bestätigte
diese. Sie sind Teil des tschechischen Rechts-
systems, und die Tschechen glauben mit diesen
Gesetzen problemlos der EU beitreten zu kön-
nen. 50 Jahre nach Kriegsende gilt noch immer
die Kollektivschuld, damit ist Dreithaler, wie
auch alle Sudetendeutschen, nicht einverstan-
den. Es wurde ihm zwar in der Öffentlichkeit
ermöglicht, gegen diese rassistischen Dekrete
aufzutreten, wie im Fernsehen oder ausländi-
schen Medien. Es wundert ihn, daß die deut-
schen Begegnungszentren als Vertreter der
deutschen Minderheit nicht entschlossen hinter
seinem Kampf stehen. Das gleiche gilt für die
Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien, die sich nicht um

die heimatpolitische Arbeit, sondern nur um kul-
turelle Veranstaltungen kümmert.

Auch nach der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung sei keine Besserung für die deutsche Min-
derheit eingetreten. Als Mitglied der Paneuropa-
Union Dr. Habsburgs werde er und die tschechi-
schen Mitglieder durch den tschechischen
Sicherheitsdienst verfolgt - weil sie pro deutsch
wären.

Dreithaler hat Probleme mit einem Rechtsbei-
stand, ist doch sein bisheriger Rechtsanwalt Dr.
Kubicek stark unter Druck gesetzt worden und
hat die weitere Vertretung abgelehnt. Dreithaler
möchte zum Europäischen Menschenrechtsge-
richtshof und sein Besuch galt auch der Suche
um Rechtshilfe in Österreich, denn kein Anwalt
in der CR übernimmt eine derartige Klage. Bun-
desobmann Karsten Eder erinnerte daran, was
DDr. Günther Nenning bei einer Märzgedenk-
feier zu uns gesagt hat: „Es genügt nicht, daß

Ihr Recht habt, Ihr müßt auch Glück haben, es
durchzusetzen!"

Am 25. März dieses Jahres geht es im Kreis-
gericht Reichenberg / Libérée um sein Haus in
der Wallensteinstraße - ohne Anwalt. Der APA-
Vertreter fragte Dreithaler, ob er - ob solcher
auch beruflichen Schwierigkeiten - nie aussie-
deln wollte? Da antwortete er - unsicher gewor-
den: Ja und Nein, und jeder im Saal konnte das
verstehen.

Sein älterer Sohn besucht das deutsche
Gymnasium in Reichenberg / Libérée, möchte
Jus in Österreich oder Deutschland studieren.
Wie die finanzielle Frage gelöst werden kann,
weiß Rudolf Dreithaler heute allerdings noch
nicht!?

Zum Abschluß seines Wien-Besuches war die
Familie Dreithaler noch bei einigen Medien zu
Gast und dankt allen Landsleuten für die
freundliche Aufnahme. G. Zeihsei

Rudolf Dreithaler im „Haus der Heimat". Von links nach rechts: LO A. Schmidl, R. Dreithaler,
BO K. Eder, Fr. Dreithaler, Prof. L. Fink, Fr. Dr. E. Böhmdorfer, LAbg. a. D. G. Zeihsei.

Ferienaufenthalt für Kinder und junge Leute
Sommerlager vom 12. bis 19. Juli in Kaindorf bei Hartberg in der Steiermark

Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
7 bis 15 Jahre führt die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs wieder ein Sommerlager als
Ferienaufenthalt durch. Diesmal sind wir vom
Samstag, dem 12., bis Samstag, dem 19. Juli in
Kaindorf in der Oststeiermark zu Gast, wo uns
diesmal die gesamte moderne Volksschule zur
Verfügung steht.

Die Mädchen schlafen im Haus und die Bur-
schen in modernen Zelten. Es gibt genügend
sanitäre Anlagen. Die Verpflegung ist reichlich
und sehr gut. Es stehen uns dort viele schöne
Möglichkeiten zur Verfügung (Spielwiese, Bade-
gelegenheit und und und). Wir werden wieder
eine Tagesautobusfahrt mit einer Besichtigung
machen. Auch für Romantik ist bestens gesorgt!

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1650.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern um
eine Ermäßigung ansuchen! Das wäre doch
bestimmt auch etwas für Ihr Kind oder Enkel-
kind. Auch die Freunde der Kinder sind herz-
lichst eingeladen. Jeder kann mitmachen - so
eben die Plätze reichen - egal, ob sudetendeut-
scher Abstammung oder nicht. Eine Mitglied-
schaft bei der SDJÖ ist nicht erforderlich. Wir
sind für jedermann offen und wollen nicht im
eigenem Saft kochen. Das Rüstblatt mit all den
Hinweisen bezüglich der Dinge, die mitgenom-
men werden müssen bzw. die Anreisemöglich-
keiten usw. wird Ende Mai / Anfang Juni an die
angemeldeten Teilnehmer übersandt.

Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue
(d. h. beschränkte) Platzanzahl zur Verfügung
haben, bitten wir um sofortige Anmeldung bei
der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14 - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreichbar-
keit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebestätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 650.- je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz fix
reserviert. Darum gilt: Wer zuerst kommt, hat
seinen Sommerlagerplatz auf jeden Fall sicher!

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

In letzter Zeit erreichten uns einige Anfragen
bezüglich der Teilnahme weiterer Kinder aus
dem Sudetenland. Leider müssen wir wegen
der beschränkten Platzanzahl diesbezüglich
eine Absage erteilen, wozu natürlich auch die
finanzielle Bedeckung beiträgt. Wir müssen
jeweils für alle Kosten aufkommen, was uns
allein völlig unmöglich ist.

Sollten uns dennoch Kinder aus dem Sude-

tenland als allfällige Teilnehmer bekanntgege-
ben werden, so können diese nur auf eine War-
teliste gesetzt werden. Fallen dann Teilnehmer
aus, so wird auf die Liste zurückgegriffen. Dazu
benötigen wir aber den genauen Namen und
die Anschrift sowie die Geburtsdaten des je-
weiligen Kindes (im Alter von zirka elf bis fünf-
zehn Jahren), weiters den Hinweis, wer für die
Kosten aufkommt und wie die Anreise nach
Wien erfolgt (ab Wien tragen wir die Fahrtko-
sten).

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

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

Bezüglich Gasteltern: Von dieser Stelle aus
dürfen wir all jenen Landsleuten und Freunden
recht herzlich danken, die sich bereit erklärt
haben, die Kinder aus Siebenbürgen für eine
Woche im Anschluß an das Sommerlager zu
übernehmen! Wir sind sehr froh, daß wir die
Kinder samt Begleitperson nun schlußendlich
gut untergebracht haben!

Tscheche sucht
deutsche Opfer

Der Tscheche Lubomir Duda hat in
Westböhmen mit der Suche nach den
namenlosen Gräbern von Deutschen be-
gonnen, die kurz nach Ende des Zweiten
Weltkriegs Opfer der sogenannten „wilden
Vertreibung" geworden sind. Duda begrün-
dete seine Forschungsarbeit in der tsche-
chischen Tageszeitung „Miada franta dnes"
mit den Worten, für die Aussöhnung von
Tschechen und Deutschen sei vor allem
notwendig, aufzuklären, was während des
Krieges und in den ersten Monaten nach
Kriegsende geschehen sei. Die von den
Deutschen verübten Taten seien allgemein
bekannt. Lange habe jedoch nicht dar-
über gesprochen werden dürfen, daß auch
„Tschechen ohne Gerichte deutsche Zi-
vilisten und Kriegsgefangene getötet ha-
ben". Der Angestellte eines Kulturinstituts
in Pilsen arbeitet mit der zur Sudetendeut-
schen Landsmannschaft gehörenden Hei-
matgruppe Mies-Pilsen zusammen, an die
er seine Erkenntnisse weiterleitet.

Die Adresse von Lubomir Duda: Tichá
Nr. 10, 31801 Pilsen 18 , Tschechien.

Buchpräsentation
in Linz

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft OÖ.,
Kulturkreis der Frauen, lädt am Samstag, dem
5. April 1997, um 17 Uhr, ins Landeskulturzen-
trum Ursulinenhof, in 4020 Linz, Landstraße 31,
2. Stock, Kleiner Saal, zur Präsentation des
neuen Lyrikbandes von Buch- und Hörspielau-
torin Hilde Peyr-Höwarth, „Verlorene Erde", Er-
innerungen an den Böhmerwald, ein. Außerdem
liest die Autorin u. a. auch Heiteres aus ihren
Werken

Für die musikalische Umrahmung sorgt der
„Sudetendeutsche Singkreis" unter der Leitung
von Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner. Außer-
dem gibt es einen Büchertisch.

Heimatbuch
Kaplitz

Eine Gruppe von Kaplitzer Landsleuten
wird bis zum heurigen Treffen der „Böh-
merwäldler" ein reich bebildertes und ganz
der Erinnerung ihrer Heimatstadt Kaplitz
und Umgebung gewidmetes Buch unter
dem Titel „Heimatbuch Kaplitz" zum Ver-
kauf bringen. _

Wir treten nun im Namen unseres Ver-
bandes („Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich") und der mit dem Erschei-
nen dieses Buches befaßten Landsleute
an Sie mit der Bitte heran, uns mit einem
Druckkostenbeitrag - Ihrem Ermessen und
Verständnis entsprechend - zu fördern
und diesen Betrag auf das Konto 0010-
357606, bei der Sparkasse Neuhofen/
Krems, A 4501, BIz. 2036, unter „Heimat-
buch Kaplitz", zu überweisen.

Selbstverständlich wäre es auch wün-
schenswert, wenn Sie selbst auch aus
Ihrem Kreis Buchbestellungen über unse-
ren Verband tätigen würden.

Wir danken Ihnen im voraus von Herzen
für Ihre Unterstützung.

Obmann Josef Wiltschko

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
wird am Sonntag, dem 4. Mai, durchgeführt.
Maria Dreieichen - unser großer Wallfahrtsort -
ruft auch heuer wieder alle Freunde. Beginn
ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, an-
schließend diverse Heimattreffen in den Gast-
stätten in und um Maria Dreieichen. Ab Wien
wird von der Landsmannschaft „Thaya" ein
eigener Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr.
Anmeldungen sind jeden Dienstag und Don-
nerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53,
zu tätigen. Um sofortige Anmeldung wird er-
sucht.
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Die große Rede des Dr. Franz Pahl (Südtiroler Landtag) beim Märzgedenken

Südtiroler und Sudetendeutsche solidarisch
Eingangs dankte Vizepräsident Dr. Pahl den

Sudetendeutschen für die Solidarität, die sie oft
mit Südtirol gezeigt haben.

„Was immer auf Erden besteht, besteht durch
Ehre und Treue." Dieses Dichterwort unseres
Böhmerwäldler Landsmannes Adalbert Stifter
stellte Dr. Pahl als einen Wertmaßstab für das
Handeln der Völker und die Beziehungen unter-
einander an die Spitze seiner, oft von Beifall
unterbrochenen, Rede. Es folgt - fast zur
Gänze - der Redetext von Dr. Pahl:

Nach der deutsch-tschechischen Erklärung,
die in beiden Parlamenten eine Mehrheit erhal-
ten hat, ist es erneut und besonders notwendig,
nach dem politischen Standort der Sudeten-
deutschen, aber auch der Deutschen und
Österreicher insgesamt, in der Gegenwart zu
fragen. In Deutschland und Österreich haben
die Vertriebenen eine neue, gute Heimat ge-
funden. Sie haben zum Aufbau der zerstörten
deutschen und österreichischen Städte ganz
wesentlich beigetragen und schon 1950 in der
Charta der Heimatvertriebenen auf Rache und
Vergeltung verzichtet - wenn auch nicht auf die
alte, verlorene Heimat.

Die Sudetendeutschen waren deutsche
Österreicher. 150.000 \/on ihnen ist das kleine
Österreich wieder zur Heimat geworden.

Die Vertreibung kann nach der Lage der poli-
tischen Dinge nicht mehr gutgemacht werden.
Nicht einmal in Ansätzen ist auf mehr als auf
ein paar zweideutige Bedauernserklärungen zu
hoffen.

Dieses Schicksal trifft nicht allein die vertrie-
benen Deutschen. Es ist ein, fast entsetzlich
normal gewordener Vorgang in der Welt und bis
vor kurzem auch wieder in Europa, wo die ser-
bische Aggression gegen Kroatien und Bos-
nien-Herzegowina noch jetzt Hunderttausen-
den die Rückkehr in ihre Heimat verwehren.

Auch der Dayton-Vertrag ist ein Spiel mit den
Rechten von Völkern, die nicht mehr als ihre
Freiheit wollten. Die Keime eines neuen späte-
ren Krieges in diesem Gebiet sind schon ge-
legt: die ungelöste Frage von Brcko, die Hin-
nahme der Vertreibung, die der moslemische
Fundamentalismus von Tuzla bis Mostar und
die immer noch einseitige Lagebeurteilung eini-
ger westlicher Staaten, die auch in der Europäi-
schen Union ihre latente Gegnerschaft gegen
die deutsche Position in Europa nicht losgewor-
den sind und darum die westliche Orientierung
der Slowenen und vor allem der Kroaten ins
Zwielicht rücken wollen.

Die deutsche Wiedervereinigung, auch wenn
sie nur beschränkt und unter definitiver Aus-
klammerung und dem Verzicht auf frühere
deutsche Siedlungsgebiete erfolgte, hat eine
unterschwellige Mißgunst gegen jene erzeugt,
die beide Weltkriege verloren, große Gebiete
aufgeben mußten und dennoch heute sehr wirt-
schaftlich gefestigt in Europa dastehen.

EU stärkt Südtirol
Auch das kleine Südtirol, das nicht mehr

nach Österreich zurückkam, ist durch den Ein-
tritt meines Vaterlandes Österreich in die
Europäische Union gestärkt worden. Die Exi-
stenz der Südtiroler ist zwar nicht gesichert,
aber auch nicht mehr"émstlich gefährdet. Die
Präsenz Österreichs in den europäischen Gre-
mien ist ein bedeutsamer, erheblicher psycho-
logischer und politischer Faktor zugunsten
Südtirols. Es gibt keinen nennenswerten italie-
nischen Zuzug nach Südtirol mehr. Die Zahl der
Italiener in Südtirol nimmt vielmehr langsam
und beständig ab. Eine offene Frage ist Südtirol
wegen des verweigerten Selbstbestimmungs-
rechtes dennoch geblieben.

Die Südtiroler wissen aber, daß sie ihrem
Vaterland Österreich für seinen beständigen
Einsatz sehr zu Dank verpflichtet sind. Wenige
Staaten haben sich so wie Österreich auch
unter schwierigen Verhältnissen für ihre Bevöl-
kerungsteile in einem fremden Staat einge-
setzt. Es ist das Hauptverdienst Österreichs,
daß Südtirol eine Autonomie erhielt und sein
kulturelles Überleben gesichert wurde. Darum
statte ich meinem Vaterland Österreich auch
heute wieder meinen Dank als Vertreter der
österreichischen Bevölkerung in Südtirol ab.

Die Sudetendeutschen und die Südtiroler
verbindet sehr viel, seit Jahrzehnten schon. Die
Sudetendeutschen haben ihre Heimat verloren,
und dieser Verlust wurde durch die deutsch-

tschechische Erklärung zwar nicht rechtlich,
aber wohl politisch noch mehr hingenommen,
so scheint es.

Die Südtiroler, die unter dem Druck des
Berliner Abkommens von 1939 auswanderten,
konnten großteils in ihre Heimat zurück, muß-
ten aber einen fremden Staat weiterhin erdul-
den. Bis in die siebziger Jahre trachtete Italien,
die Südtiroler nach wie vor zu assimilieren.
Dennoch ist das Schicksal der Südtiroler viel
weniger hart. Der Verlust der Heimat greift so
tief und schmerzlich in die Seele der Menschen
ein, daß diese Wunde trotz äußeren Wohlerge-
hens nie mehr geschlossen werden kann.

Das begreifen natürlich westliche Staaten
schwer, die in ihrer Geschichte nie dauerhafte
territoriale Einbußen hinnehmen mußten.

Mut zur Geschichte
Die „Ehre und Treue", von der Stifter spricht,

haben die Sudetendeutschen bis heute be-
wahrt. Sie haben den „Mut zur Geschichte", von
dem der verstorbene deutsche Historiker Hell-
mut Diwald in einer seiner Schriften so ein-
dringlich gesprochen hat. Diwalds Werke sind
eine sachlich glasklare und bewegende Dar-
stellung der deutschen Geschichte.

Heute fehlt im Westen nicht selten dieser
„Mut zur Geschichte", der immer den „Mut zur
Wahrheit" (Diwald) voraussetzt.

Der Kampf der Sudetendeutschen seit ihrer
Vertreibung ist ein Beispiel dieses doppelten
Mutes zur Geschichte und zur Wahrheit. Es
wurde ihnen in den letzten Jahren immer
schwerer gemacht. Jene Teile der Politik, die
auf Schlußstriche aus waren, haben ihre früher
wahrgenommene Obhutspflicht doch deutlich
vermindert. Sie haben, mit anderen Worten,

Hochrangige
Gästeliste

Hunderte Sudetendeutsche und ihre
Freunde hatten sich wieder im Kongreß-
haus am Margaretengürtel zum 78. Jah-
restag des Bekenntnisses zu Österreich
versammelt. Die 54 Opfer des 4. März
1919, die für das Selbstbestimmungsrecht
und den Verbleib bei Österreich starben,
bleiben unvergessen.

Nach dem Einzug der Trachten und Fah-
nengruppen konnte Bundesobmann Kar-
sten Eder wieder hochrangige Vertreter
aus Politik und Verbänden begrüßen.

An der Spitze der Festredner, Vizepräsi-
dent der Autonomen Region Trentino, Süd-
tirol, Dr. Franz Pahl.

Als Vertreter unseres Außenministeri-
ums Gesandten Dr. Oswald Soukop, die
Vertriebenensprecher und Abg. z. NR
Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler (ÖVP), Dr.
Martin Graf (FPÖ), Generalsekretärin der
ÖVP, Maria Rauch-Kallat, Abg. z. NR DDr.
Friedrich König (ÖVP), in Vertretung von
Bgm. Dr. Häupl (SPÖ) Stadtschulratspräsi-
dent Dr. Kurt Scholz, Stadtrat Johann Her-
zog (FPÖ), die freiheitlichen Wiener LAbg.
Barbara Schöfnagel, Mag. Helmut Kowarik
und Dr. Rüdiger Stix, Rechnungshofpräsi-
dent a. D. Dr. Tassilo Broesigke, für die
deutsche Botschaft Botschaftsrat Hubertus
Thoma und Lm. Walter Schleser, für die
Botschaft der Tschechischen Republik Dr.
VojtiSek Dusan, die Künstlerin Prof. Wini-
fred Jakob, für die Siebenbürger Sachsen
Wilgerd Nagy, für die Banater Schwaben
Franz Klein, von der Geistlichkeit Pater Dr.
Bernhard Demel vom deutschen Ritteror-
den, Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann (Thaya-
land Laa) und Hofrat Dr. Gottlieb Ladner
vom Dachverband der Südmährer, Redak-
teur Wolfgang Oberleitner, Lm. Dr. Dietz
Hackl und die Teßtaler Goldhauben-Trach-
tengruppe aus Leoben mit Vzbgm. KR
Franz Lausecker, Gemeinderat Karl Kauf-
mann und Bez.-Obm. Rudi und Hedi Czer-
mak und den Kärntner Verband Edelweiß
und den für die kulturelle Rahmengestal-
tung verantwortlichen Männerchor Falken-
stein und das Blasmusikquartett Matzen.
Weiters alle Landesverbände, Trachten-
und Fahnenträger und die sudetendeut-
sche Jugend.

einiges von ihrem Mut zur Wahrheit aufgege-
ben.

Auf lange Sicht erweist sich manchmal in der
Geschichte, daß schweres Unrecht, das ein
Regime einem anderen antut, sich nicht in dem
Maße politisch, kulturell und ökonomisch lohnt,
wie das anfangs angenommen wird.

Machtstreben bringt Unglück
Das rücksichtslose Machtstreben des deut-

schen nationalsozialistischen Regimes nach
innen und nach außen hat dem deutschen
Volke furchtbares Unglück gebracht. Im Rah-
men des real Möglichen wurde dieses von den
deutschen Regierungen gutzumachen ver-
sucht. Die deutsche Hilfe für Israel, besonders
auch die heimliche deutsche Waffenhilfe, hat
Israels Überlebenskampf 1948 gegen eine
arabische Übermacht zumindest erleichtert. Fi-
nanztransfers aus Deutschland nach Israel ha-
ben späteren Aufbau und die ökonomische
Festigung des jungen Staates wesentlich mit-
getragen.

Auf der anderen Seite hat auch der ameri-
kanische Sieger dem von ihm mitzerstörten
Deutschland erhebliche Wiederaufbauhilfe ge-
leistet.

Hingegen haben jene, die den Versailler Ver-
trag mit seinen harten Bedingungen diktierten,
inzwischen alle Kolonien verloren und sind zu
normalen Mitgliedern der Europäischen Union
geworden. Auf der Weltbühne spielen sie eine
zweitrangige Rolle.

Noch härter traf es aber alle, die mit alliierter
Duldung die Vertreibung und die Morde an
Hunderttausenden verübten. Sie mußten das
kommunistische Joch hinnehmen und sind
auch nach ihrer Unabhängigkeit auf westliches
Entgegenkommen und vor allem auf deutsche
Hilfe angewiesen.

Auch der serbische Mord- und Vertreibungs-
terror in Kroatien und Bosnien-Herzegowina
macht sich nicht bezahlt. Die westlichen Staa-
ten und die USA haben zwar den Aggressor mit
einem großen Gebiet belohnt und Milosevic
gestürzt. Die „Republika Srpska" in Bosnien ist
aber trotz ihrer faktischen Unabhängigkeit ein
grausiges Armenhaus geworden und auf Dauer
nicht überlebensfähig.

Der moslemische Fundamentalismus in Bos-
nien ist andererseits die Rache am Westen für
seine Tatenlosigkeit in den ersten vier Jahren
des Krieges. Er bedroht nicht nur die Existenz
der katholischen Kroaten in Bosnien, sondern
trachtet auch einen Keil bis an die Adria vorzu-
treiben. Noch stellt sich ihm das halb schon
moslemisch eingekreiste kroatische Westmo-
star entgegen. Aber der Westen glaubt mehr
den bezahlten moslemischen Journalisten und
Propagandisten aus arabischen Ländern, an-
statt im eigenen Interesse die Frage der kroa-
tischen Existenz in Mostar und Zentral- und
Nordbosnien, aus dem die Kroaten immer mehr
zum Abwandern genötigt werden, in ihren lang-
fristigen politischen Auswirkungen zu betrach-
ten.

Ein Buch des langjährigen Südtiroler Parla-
mentariers und Europaabgeordneten Dr. Hans
Benedikter, das unter dem Titel „Die bitteren

Früchte von Dayton" Mitte März als Publikation
der Regionalregierung von Trentino-Südtirol
erscheint, beschreibt diese Frage und die west-
liche Politik in diesem Zusammenhang beson-
ders klar.

Das früher kommunistische Rußland, der
letzte große Kolonialstaat, hat sich aufgelöst
und darbt ökonomisch dahin. Seine Menschen
hungern schon, aber politische Stabilität ist
nicht zu erwarten.

Ob es immer zu einer gewissen Sühnelei-
stung für politische Fehlleistungen und Verbre-
chen für die Urheberstaaten kommt, ist eine
offene Frage. Aber generell bezahlt macht sich
„Unehre und Untreue", wenn man das Stifter-
Wort in seinen Folgen umkehrt, doch nicht.

Unschuldige werden oft Opfer
Trotzdem leiden seit den Anfängen der Men-

schengeschichte immer und überall und oft am
meisten die mehr oder weniger Unschuldigen.
Das Leid der Sudetendeutschen Volksgruppe
ist ein Beispiel dafür.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Franz Pahl: Kampf der Sudetendeutschen
ist ein Beispiel für den Mut zur Wahrheit und
Geschichte!

Die Totenehrung
Reg.-Rat a. D. Ludwig Hörer, heimat-

polttischer Bundesreferent, begann die To-
tenehrung mit Fragen. „Warum 4.-März-
Gedenken? Warum mahnen an ein Ge-
schehen vor über sieben Jahrzehnten?"
Die 54 Toten waren keine Aufständischen,
sondern Kinder, Mädchen, Frauen, Männer
und Greise aus allen sozialen Gruppen
und Schichten.

Lm. Hörer antwortete mit Dr. Mock, der
als Außenminister öfters festgestellt hat:
„Die Geschichte lehrt dauernd, aber es
scheint so, daß niemand daraus lernen
Witt!"

Und noch eine Frage: — Warum haben
unsere Vorfahren damals friedlich de-
monstriert? Sie wollten einfach nicht zu
einem neuen Staat gehören, der nicht der
Staat ihrer Wahl war. Und gerade unsere
österreichischen Mitbürger müßten es wis-
sen, daß unsere Abgeordneten bei der
Gründung der Ersten Republik Österreich
dabei waren und laut Staatsgesetzblatt
vom 5. Jänner 1919 zum Staate Deutsch-
Österreich gehörten. Daß der Zwangsver-
trag von St. Germain dann entgegen allen
Versprechungen diesem Selbstbestim-
mungsrecht ein brutales Ende bereitete,
konnten diese Menschen im März noch
nicht wissen. Und Dr. Karl Renner, der
Südmährer, war damals noch voller Zuver-
sicht, mußte aber nach der Rückkehr von
den Friedensverhandlungen bitter feststel-
len: Wir standen einer Mauer gegenüber,
denn was der Welt vorher von der Freiheit
der Völker verkündet worden war, wurde
uns gegenüber verleugnet.

Und was ist heute? Ist die Frage gelöst?
Man begann nicht damals beim Lösungs-
ansatz, sondern erst 1938! Das ist dann so
einfach, dann gibt es nur eine Seite, die
schuld an allem ist. Aber schon 1994 bei
der Karlspreisverleihung in Nürnberg hatte
Dr. Alois Mock festgestellt, daß die gewalt-
same Vertreibung der Sudetendeutschen
einen namhaften Platz in der langen Liste
der großen Unrechtstaten einnimmt. Eine
Politik, die zum Tode von über 200.000
Unschuldigen geführt und 3 Millionen Men-
schen aus einer seit Jahrhunderten ange-
stammten Heimat vertrieben hat, kann nie-
mals durch den Verweis auf andere Unta-
ten oder durch Kollektivschuld gerechtfer-
tigt werden.

Dr. Mock konnte es 1994 noch nicht wis-
sen, daß man 1997 eine Erklärung von
zwei Staaten bejubelt, die ohne die Betrof-
fenen, über öie Betroffenen, gegen die
Betroffenen beschlossen wird!

So gedacht, ergibt sich von selbst, daß
wir unserer Toten gedenken. Aller Toten -
vom 4. März 1919 beginnend bis herauf in
die heutige Zeit, schloß Ludwig Hörer
diese aussagekräftige Totenehrung, der
sich das Lied vom guten Kameraden
anschloß.
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Wer kann das Ausmaß des Leids und der
erlittenen Schrecken und des Terrors ermessen,
die sie erdulden mußten? Wer von der deut-
schen Politik erinnert sich noch, daß alles mit
einer ungerechten Grenzziehung bei der Auftei-
lung der alten Donau-Monarchie begann? Wer
weiß wirklich noch von den Toten des 4. März
1919? Die 54 sudetendeutschen Opfer des
tschechischen Militärs in Kaaden, Sternberg,
Kaplitz, Mies, Reichenberg und anderen Orten
müssen allein von der tschechischen Regierung
der damaligen Epoche verantwortet werden.

In der deutsch-tschechischen Erklärung fehlt
der volle Mut zur vollen Wahrheit, sie ist ein poli-
tischer Kompromiß, ein diplomatischer Handel.
Sein Ergebnis läßt daran zweifeln, ob die Er-
klärung so einen Sinn hat. Die frei abgegebene
Erklärung in der Charta der Heimatvertriebe-
nen, die weltweit ihresgleichen sucht und die
auch deshalb ein menschlich großartiges Zeug-
nis der deutschen Nachkriegsgeschichte ge-
worden ist, formuliert viel echter und eindringli-
cher:

„Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen an das
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut
und Elend für uns alle der Weg in eine bessere
Zukunft gefunden wird." (Charta der deutschen
Heimatvertriebenen", 1950)

Wo in Europa haben Opfer der Vertreibung
gemeinschaftlich je eine solche Erklärung nur
wenige Jahre nach ihrer Vertreibung in einer
Situation des größten Schmerzes und Elends
abgegeben?

Diese Worte sind ein Höchstmaß des
Menschlichen und Christlichen, der tiefste hu-
mane Geist des Abendlandes, und es ist eine
Leistung von Deutschen.

Österreich half
Welches europäische Land hat andererseits

so wie Österreich sich 1956 der Flüchtlinge aus
Ungarn oder der Not der kroatischen und musli-
mischen Flüchtlinge und Vertriebenen mit der
Aktion „Nachbar in Not" angenommen? Welche
Länder haben so viele Flüchtlinge aufgenom-
men und jahrelang beherbergt wie Österreich
und Deutschland, als die serbische Aggression
Kroatien und Bosnien überrollte? Südtirol hat
sich daran solidarisch beteiligt.

Ich spreche meinem Vaterland Österreich und
seinen Bürgern, die diese beispielhafte Solida-
ritätsleistung erbracht haben, und der öster-
reichischen Regierung, die sich daran beteiligt
hat, meinen tiefen Dank aus, ebenso all den vie-
len Sudetendeutschen und Angehörigen ihrer
Landsmannschaft, die schon seit Jahrzehnten
großartige menschliche Solidarität geübt haben.

Menschen flüchten immer, weil ihre Men-
schenrechte oder ihre nationalen Rechte miß-

achtet werden. Die linken Illusionen, die in
einem multikulturellen Gleichheitsstreben natio-
nale Identität übersehen, brechen zusammen.
Menschen sind zwar in ihren Rechten gleich,
aber diese verlangen unterschiedlichere Inhalte
als konkrete Anerkennung dieser Rechte.

Die Epoche der europäischen Nationalstaats-
bildungen mit ihren oft leidvollen Folgen ist vor-
bei, aber geblieben ist das Essentielle, das
reale Empfinden des Nationalen, die nationale
Realität also. Aus Südtiroler Sicht gibt es aller-
dings die österreichische Nation im strengen
Sinne nicht. Österreicher sprechen Deutsch bis
auf wenige kleine Nationalitäten in Österreich,
deren Schutz in der Verfassung verpflichtend
vorgesehen ist. Die Südtiroler sind Österreicher
im italienischen Staatsgebiet, national gesehen
sind sie Deutsche. Darum sprechen wir, in der
Auseinandersetzung mit dem italienischen
Staat, auch nur von den Deutschen und den
Ladinem Südtirols. Damit wird die nationale
Identität unterstrichen und die klare sprachliche
Abgrenzung gegenüber Italien vorgenommen.
Aus dieser nationalen Identität als Deutsche
und Ladiner leitet sich ja auch der menschen-
rechtliche Anspruch auf unsere Sonderrechte
her.

Gemeinsame Geschichte
Im Zusammenwirken mit Österreich, in der

politischen Kooperation mit dem Vaterland, sind
wir Österreicher. Das eine verbindet sich ganz
natürlich mit dem anderen, die Definition als
nationale Minderheit mit dem Bekenntnis zum
österreichischen Vaterland. Dieses ist außer-
dem durch eine lange deutsche Geschichte mit-
geprägt, durch die österreichische Kaiserge-
schichte, die bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts deutsche Reichsgeschichte schrieb.

Wir Österreicher haben seit 1945 und ent-
sprechend dem Staatsvertrag definitiv einen
eigenen Staat. Die Frage ist heute, ob sich auf-
grund dieser Gegebenheiten die Österreicher
nach und nach in ihrer kulturellen Befindlichkeit
und Ausprägung so verändert haben, daß sie
nicht nur keine Bundesdeutschen mehr sein
könnten, sondern auch keine Deutschen mehr?

Diese Frage wird oft sehr kontrovers, auch
sehr polemisch und fast feindselig diskutiert. Als
Südtiroler nehme ich das gelassener, weil ich in
den realen Unterschieden keine substanziellen
Gegensätze erblicke. Das stärkste Band bleibt
die deutsche Hochsprache für alle deutschen
Länder und Gebiete.

Erklärung ist politische
Willensäußerung

Die deutsch-tschechische Erklärung vom 2t .
Jänner 1997 hat ebenfalls eine brennende na-
tionale Frage zum Gegenstand. Sie soll die Ver-
gangenheit nicht vergessen machen, aber
einen neuen Anfang in den Beziehungen set-
zen. In ihrem Kern ist sie mehr eine politische

Keine Tributzahlungen an Prag
Einmütigkeit und vertrauensvolle kamerad-

schaftliche Abstimmung kennzeichneten Verlauf
und Ergebnis der Beratungen des Witikobundes
auf seiner kulturpolitischen Tagung in Uffenheim
vom 31. Jänner bis 2. Februar 1997 - keine
Rede von „Eklat", wie einige Presseberichte na-
helegen wollten, die offenbar einer Falschmel-
dung aufgesessen waren. Erstaunen befiel viele
Tagungsteilnehmer allerdings, als sie hörten,
der bayerische Ministerpräsident Stoiber wolle
aus Furcht vor harschen Reaktionen der Sude-
tendeutschen, die sich allzugut an seine Nürn-
berger „Eckpunkte" von 1996 erinnern, als „Not-
helfer" zum diesjährigen Sudetendeutschen Tag
ausgerechnet jenen Bundeskanzler Kohl holen,
den als deutschen Regierungschef die Haupt-
verantwortung für die versöhnungshemmende
Bonn - Prag-Erklärung trifft. Der Inhalt, wie die
Art und Weise des Zustandekommens der
sogenannten „Verhöhungserklärung", wie dies
der Sprecher Franz Neubauer bezeichnete,
wird von den Uffenheimer Tagungsteilnehmern,
darunter eine Anzahl von Bundesvorstandsmit-
gliedern und Senatoren unseres Bundes, ohne
Wenn und Aber abgelehnt. Zugleich billigten sie
einmütig die „7-Punkte-Erklärung" von Uffen-
heim und die vorausgegangenen Stellungnah-
men, die der Bundesvorsitzende Horst Rudolf
Übelacker an die Teilnehmer der CSU-Klausur-
tagung in Kreuth und an Bundeskanzler Kohl
als Chef der gegenwärtigen Regierungskoaliti-
on von CDU/CSU und F.D.P. im Vorfeld der
deutschen parlamentarischen Beratungen ge-
sandt hatte. Danach bleibt der Witikobund bei
seiner bisherigen klaren, unbeugsamen, an

Recht und Wahrheit orientierten Haltung. Er
lehnt deutsche Unterwerfung und die einseitige
Gewährung von Tributzahlungen an Prag eben-
so ab wie den Verzicht auf sudetendeutsche
Eigentums- und Entschädigungsansprüche.
Damit vertritt er die Auffassung der überwälti-
genden Mehrheit der Sudetendeutschen, die
Frieden auf der Rechtsbasis und auf der Grund-
lage der geschichtlichen Wahrheit wünschen.
Der Bund bleibt das Gewissen und das Sprach-
rohr der Sudetendeutschen und wird zuneh-
mend beachtet im patriotischen Lager des
deutschsprachigen Kulturraums.

Sofort nach Veröffentlichung des Erklärungs-
Textes, bereits am 13. Dezember 1996, wurde
das erste Interview von Horst Rudolf Übelacker
zum Ergebnis der deutsch-tschechischen Ver-
handlungen in einer Berliner Wochenzeitung
publiziert: „Raubsicherung statt Friedenspolitik";
dem folgte am 31. Jänner 1997 sein Kommentar
„Bündnis gegen die Sudetendeutschen" mit
nachdrücklicher Warnung vor dem Präambel-
Vorhaben des tschechischen Parlamentspräsi-
denten Milos Zeman.

Die vom heimatpolitischen Ausschuß der
Bundesversammlung vorgelegte, mit dem SL-
Bundesvorstand abgestimmte „Manifestation",
mit der die „Erklärung" abgelehnt wird, fand die
einmütige Zustimmung des höchsten gewählten
Gremiums der Volksgruppe. An den Beratungen
bzw. an der politischen Aussprache beteiligten
sich unter anderen Fritz Zirwick, Edmund Lie-
pold, Dr. Werner Nowak, Jörg Kudlich, Karl Rot-
ter, Dr. Fritz Seemann, Dr. Alfred Ardelt, Horst
Rudolf Übelacker und Dr. Walter Staffa.

als eine rechtliche Erklärung. Ministerpräsident
Klaus hat den völkerrechtlich unverbindlichen
Charakter sehr unterstrichen. Der wesentlich
politische Charakter wird auch aus dem Verfah-
ren deutlich. Die Zustimmung des Parlaments
wurde erst nach der Unterschrift eingeholt. Ein
internationaler Vertrag müßte zuvor das Placet
des Parlaments erhalten. Das Verfahren spricht
also nur für eine politische Erklärung. Recht-
liche Verpflichtungen geht die Erklärung nicht
ein. Beispielsweise werden die Benes-Dekrete
nicht aufgehoben. Ausdrücklich wird sogar
unterstrichen, daß man die unterschiedlichen
Rechtsauffassungen respektiere.

Auch der österreichische Nationalrat hat
durch seinen außenpolitischen Ausschuß im
Oktober 1946 eine Rechtsverwahrung zugun-
sten des Selbstbestimmungsrechts Südtirols
eingelegt, und die Landesversammlung der
Südtiroler Volkspartei hat sich erst vor einigen
Jahren wieder ausdrücklich auf diese öster-
reichische Erklärung berufen.

Die deutsch-tschechische Erklärung wird
aber dennoch einige rechtliche Wirkungen ha-
ben. Die Feststellung von Bundeskanzler Kohl,
daß die Vermögensfrage offengeblieben ist,
erscheint fraglich. Eben weil sie gar nicht er-
wähnt wird, muß man befürchten, daß sie still-
schweigend erledigt wurde.

Ziffer 6 der Erklärung spricht die Frage des
Vermögens und der Freizügigkeit nämlich nur
indirekt an, indem der Beitritt der Tschechischen
Republik zur EU in Aussicht gestellt wird.
Dadurch werde „das Zusammenleben von
Deutschen und Tschechen wesentlich erleich-
tert".

Aber in der Tschechischen Republik leben die
Tschechen eben nicht mit den vertriebenen
Sudetendeutschen zusammen. Das Wort „Zu-
sammenleben" betrifft also eine Nichtrealität
und ist damit inhaltslos, weil die Rückkehr der
Sudetendeutschen mit keinem Wort angespro-
chen wird.

Die einzige und sehr bedingte Hoffnung in
diesem Zusammenhang ist tatsächlich der Bei-
tritt der Tschechischen Republik zur EU. Ist er
erfolgt, müssen Hindernisse mannigfacher Art
fallen, weil sie EU-Rechten weichen müssen.
Das hat ja ähnlich Österreich gegenüber Italien
erfahren. Ich habe als Mitglied der Regionalre-
gierung in meinem ersten Amtsjahr noch das
„Accordino" von 1949 verwaltet, den erleichter-
ten Warenaustausch zwischen den Bundeslän-
dern Tirol und Vorarlberg und Südtirol / Trentino.
Erst das EU-Recht räumte die Hindernisse für
österreichische Arbeitnehmer in Südtirol aus
dem Weg.

Sudetendeutsche wurden übergangen
An sich ist also aus der Erklärung kein Vorteil

und keine Aufhebung des Unrechts gegenüber
den Sudetendeutschen zu erwarten. Im Unter-

schied zu Österreich, das für den Autonomie-
vertrag mit Italien und für die Streitbeendigungs-
erklärung zum Südtirolpaket zuerst die formelle
Zustimmung der Südtiroler Seite einholte, wur-
den die Sudetendeutschen nicht nennenswert
einbezogen. Das halte ich nicht nur für einen
menschlichen, sondern auch politischen Fehler.
Es erweckt den Eindruck, daß die deutsche
Regierung im Zweifelsfall auch fundamentale
Rechte einer vertriebenen deutschen Volks-
gruppe zwar nicht formell, aber defacto beiseite
läßt.

Sie verstehen sicher, daß sich in dieser Hin-
sicht die Südtiroler bei ihrem Vaterland Öster-
reich besser in Obhut wissen, als wenn über ihr
Schicksal die Regierung in Bonn verhandeln
würde.

In künftigen Gesprächen wird die Bundesre-
gierung in Bonn aber noch hinreichend Ge-
legenheit erhalten, die Sudetendeutschen Ein-
zubeziehen. Es müssen nun ja konkrete Vor-
schläge für das „Zusammenleben", d. h. das
Zusammenwirken gemacht werden. Diese Mo-
delle können erfolgversprechend nicht ohne die
Sudetendeutschen vorgeschlagen werden. Se-
mantische Kunstgriffe auf der tschechischen
Seite für die Übersetzung des Wortes „Ver-
treibung" - „vyhanèni" statt. des eindeutigen
„vyhnäni" - sind dann nicht mehr gefragt.

Wenn es um Konkretes, um Menschliches
geht, darf ich erhellend vielleicht auf eine bewe-
gende Erfahrung von deutschen Lusernern aus
dem Trentino verweisen. Nach der Besetzung
der Tschechei durch die Truppen Hitlers wurden
Luserner Auswanderer, die ihrerseits dem ita-
lienischen Faschismus auswichen, auf tsche-
chischen Landgütern angesiedelt. Nach der
deutschen Kapitulation mußten die Luserner
das Land wieder verlassen und konnten in ihre
alte Heimat zurückkehren. Vor wenigen Jahren
besuchten sie wieder die Gebiete, in denen sie
ein paar Kriegsjahre gesredeK hatten, die Höfe
derer, die die Reichsregierung zuvor den Tsche-
chen genommen und den Lusernern zugeteilt
hatte.

Wie mir glaubwürdig berichtet wurde, kam es
zu bewegenden Szenen des Wiedersehens.
Natürlich soll damit keine indirekte Aufforderung
an die Sudetendeutschen gerichtet werden.
Schließlich ist ihr Vermögen und ihre Heimat
immer noch in fremder, unrechtmäßiger Hand.

Aber auch in Zukunft werden es wohl aussch-
ließlich die Sudetendeutschen als Vertriebene
und Entrechtete sein, die im Geiste ihrer Charta
von 1950 der nachwachsenden und selbst nicht
schuldigen tschechischen jungen Generation
der Gegenwart wieder Beweise tiefer Mensch-
lichkeit liefern werden.

Umso mehr sind sie berechtigt, dennoch an
Grundsätzen festzuhalten, ohne die es kein
Menschenrecht und keine Menschenfreiheit
gibt."

SdJ dankt Bonner Politikern
für ihre Gegenstimmen

Peter Pawlik, Bundesvorsitzender der Su-
detendeutschen Jugend, dankt den drei-
zehn Bonner CDU/CSU-Bundestagsabge-
ordneten: Deß, Dr. Götzer, Jaffke, Dr. Jütt-
ner, Lummer, Meinl, Pfeiffer, Reinhardt, Dr.
Riedl, Rossmanith, Singhammer, Steinbach
und Dr. Wittmann, anläßlich der Abstim-
mung über die „Deutsch-Tschechische Er-
klärung über die gegenseitigen Beziehun-
gen und dessen künftige Entwicklung" am
30. Jänner 1997 im Deutschen Bundestag,
bei der diese in einer persönlichen Stellung-
nahme unter anderem festgestellt haben,
daß „...der Prozeß der Aussöhnung und Ver-
ständigung zwischen Deutschen und Tsche-
chen (...) in den vergangenen Jahren (...)
auch durch viele praktische Initiativen Sude-
tendeutscher (...) entscheidende Fortschritte
gemacht' habe. Weiter führten sie dazu aus:
„Dies zu ermutigen, sollte als politische Auf-
gabe verstanden werden." Schließlich ho-
ben sie in diesem Zusammenhang auch die
Bedeutung der Sudetendeutschen Jugend
hervor. „Der Auf- und Ausbau des deutsch-
tschechischen Jugendaustausches ist sehr
zu begrüßen und wurde schon seit Jahren
von der Sudetendeutschen Jugend gefor-
dert."

Gerade wegen dieser eindeutigen Stel-

lungnahme bedankt sich die Sudetendeut-
sche Jugend, da es in der Tat seit Jahren
das Bestreben der SdJ war, ein „deutsch-
tschechisches Jugendwerk" mit auf den
Weg zu bringen. Bereits seit 1986 führt die
SdJ deutsch-tschechische Jugendbegegun-
gen und Symposien durch.

Mit der Einrichtung von deutsch-tschechi-
schen Koordinationsstellen in Regensburg
und Pilsen sieht der Jugendverband der
Sudetendeutschen seine Forderung weitge-
hend als erfüllt an. Auch ein Zukunftsfonds
könnte hier weitere Möglichkeiten bieten.
Dennoch hofft die SdJ, daß sie an diesen
Einrichtungen maßgeblich beteiligt wird.
Gerade die ungenügende Beteiligung der
Sudetendeutschen am Zustandekommen
der „Deutsch-Tschechischen Erklärung" wird
ja in der Stellungnahme der dreizehn Ab-
geordneten mit Recht kritisiert. Weiters hofft
die SdJ, daß die Bundesregierung sich nun
mit Nachdruck um eine Einbeziehung der
Sudetendeutschen in den Verständigungs-
prozeß bemühen wird, um den im Zusam-
menhang mit der Erklärung verschiedentlich
gemachten Äußerungen (auch des Bun-
deskanzlers), daß den Sudetendeutschen
eine besondere Brückenfunktion zukomme,
nachträglich gerecht zu werden.
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36. Südmährische Kulturarbeitstagung
am 15. /16. März 1997 in Geislingen

Dem Erbe
verpflichtet -
dem Kommenden
zugewandt

Die Pfarrgemeinde St. Maria öffnete am
Samstag morgen weit ihre Pforten, Tische und
Stühle wurden eng zusammengerückt, um den
125 Teilnehmern Platz zu bieten. Nach der
Eröffnung durch den Tagungsleiter OStDir. a. D.
Walfried Blaschka begrüßte Landschaftsbe-
treuer Franz Longin die Anwesenden mit herzli-
chen Willkommensworten und dankte dem
Hausherrn Pfarrer Briemle für die freundliche
Aufnahme und OStDir. a. D. Blaschka, dem
Kulturbeauftragten des Südmährischen Land-
schaftsrates und Planer der Veranstaltung, für
die gründliche Vorbereitung.

Auf das Zusammensein bezogen sagte er, es
ermögliche wechselseitigen Austausch von Ge-
danken und Empfindungen aus dem Wissen
und das, was alle trägt: die eigenständige Kul-
tur, die in der Diaspora besonders schwer zu
erhalten sei. Grundlage dazu biete das Land-
schaftsmuseum, das über fünfzig Jahre hinweg
Vergangenheit bewahrt habe, und zwar, wie die
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Walli
Richter, befand, auf „mustergültige" Weise. Da-
neben würdigte der Sprecher die Herausgabe
von Büchern heimatgeschichtlichen bzw. hei-
matkundlichen Inhalts, mit denen der Frustra-
tion, die aus dem Übermut des herrschenden
Materialismus erwächst, Bleibendes entge-
gengestellt werde. Mit Blick auf die schöne Lite-
ratur bedauerte Lm. Longin, daß die Kriegsfol-
gen nicht reflektiert bzw. bildhaft festgehalten
wurden. Gerade die Vertreibung sei - sieht man
von der Leistung Ilse Tielschs ab - künstlerisch
nicht aufgearbeitet worden. Die Verketzerung
der Südmährer und aller Sudetendeutschen als
Verursacher schlimmer Verbrechen sei sowohl
historisch gesehen als auch im Einzelfall unge-
recht. Andererseits tue man so, als sei zwischen
1918 und 1938 alles in Ordnung gewesen. Für
die Sudetendeutschen aber war es durchaus
legitim, das Münchener Abkommen zu begrü-
ßen, da es von den Siegermächten des Ersten
Weltkrieges geschlossen wurde, um das von
ihnen zu verantwortende Unrecht von 1918/19
wiedergutzumachen. Auch und gerade unter
diesem Aspekt werde die deutsch-tschechische
Erklärung von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft abgelehnt.

OStDir. a. D. Blaschka berichtete über die kul-
turellen Aktivitäten des abgelaufenen Jahres,
insbesondere die Herausgabe des zweiten Ban-
des der „Geschichte Südmährens" (1918 bis
1945) und des „Jahrbuchs 1997".

Frau Mag. Cornelia Znoy (Pf äff statten, NÖ.)
trug in einem mit bewegter Anteilnahme verfolg-
ten Referat die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit
über „Die Vertreibung der Sudetendeutschen
nach Österreich 1945/46" vor. Nach einem
Abriß der militärischen Ereignisse von März bis
Mai 1945 stellte sie die Lage in Böhmen und
Mähren dar. Einen nennenswerten tschechi-
schen Widerstand habe es nicht gegeben, trotz
der von BeneS ausgegebenen Parolen herrsch-
te bei den Tschechen Ruhe. Beneè hatte die
Vertreibung schon 1938 - in Geprächen mit den
späteren Alliierten - geplant, damals noch ver-
bunden mit der Abtretung eines Tejls deutsch
besiedelter Gebiete im Westen. Sein Aufruf zu
einer gewaltigen Revolution, die alle Deutschen
bereits vor dem Eintreffen der Westalliierten
hinwegfegen sollte, führte nicht zu dem er-
wünschten Ausbruch des Volkszorns.

Die Deutschen hatten
kein schiechtes Gewissen

Umso brutaler traten die sogenannten Revo-
lutionsgarden auf, die neben den zur Säube-

rung von Nationalsozialisten und Kollaborateu-
ren bestellten Nationalausschüssen und Volks-
gerichten ihren Terror entfalteten, wie er von der
Regierung befohlen worden war. Nach einheitli-
chem Muster, mit den immer gleichen Waffen
ausgeführt, folgten Besetzung, Ausplünderung,
Folter und Mord. Die Sudetendeutschen wurden
davon gänzlich unvorbereitet getroffen. Zwar
hatte Wenzel Jaksch aus England warnende
Botschaft gesandt, aber man glaubte ihm nicht,
da die Mehrheit der Deutschen kein schlechtes
Gewissen hatte, war sie doch an Terrorakten
gegen Tschechen zwischen 1938 und 1945
nicht beteiligt.

Von einem Tag auf den anderen war jeder
Deutsche vogelfrei. Innerhalb weniger Stunden,
manchmal nur einer halben, hatte jeder auf dem
Sammelplatz zu erscheinen, dann wurden die
Menschen über die Grenze getrieben, den Stra-
pazen langer Märsche, quälendem Hunger und
ständigen Mißhandlungen ausgesetzt. Von der
eigenen Habe durften - ja nach Vorschrift des
örtlichen Ausschusses - nur 30 bis 50 Kilo mit-
genommen werden, Wertgegenstände, Bargeld
und Sparbücher mußten zurückgelassen wer-
den. Bei Gepäck- und Leibesvisitationen wurde
den Deutschen geraubt, was für ihre Peiniger
noch Wert hatte. Schnell entstand ein reger Kri-
minaltourismus: Tschechen aus dem Landes-
inneren reisten in die deutsch besiedelten Ge-
biete, wo sie stehlen durften.

Pogrome in
Prag und Aussig

In Prag und Aussig kam es zu Pogromen. In
Prag beteiligte sich nach einem Aufruf des kom-
munistischen Senders die gesamte Bevölke-
rung, Frauen und Kinder eingeschlossen, an
der Verfolgung der Deutschen; 15.000 wurden
getötet. In Aussig diente ein angeblicher Sabo-
tageakt als Vorwand zum öffentlichen Mord. Die
Zahl der Opfer schwankt je nach Darstellung
zwischen 700 und 3000.

In Gefängnissen und Lagern, offen als KZ
bezeichnet, wurden 100.000 Deutsche inter-
niert. Die Zustände in diesen KZs waren, so die
Aussage deutscher Juden, schlimmer als die in
den KZs der Nationalsozialisten. Die Urteile der
sogenannten Volksgerichte waren reine Will-
kürakte, gegründet auf die Beneé-Dekrete.

Zwischen Mai und August 1945 wurden
700.000 bis 750.000 Deutsche wild ausge-
trieben. Sie kamen in ein Deutschland, in dem
chaotische Zustände herrschten. Der Potsda-
mer Beschluß, die Vertreibung geordnet durch-
zuführen, wurde nur ungenügend befolgt. Einen
organisierten Abschub nach Österreich gab es
nicht. Rund 142.000 wurden über die Grenze
getrieben beziehungsweise flohen, ehe man
sich an ihnen vergriff.

Österreich war
abweisend

Österreich war nicht zur Aufnahme verpflich-
tet. Nur Antifaschisten mit Verwandten in Öster-
reich erhielten die Erlaubnis zur Einreise. Ansu-
chen um Zuerkennung der österreichischen
Staatsbürgerschaft - man empfand sich ja als
Altösterreicher - wurden abgewiesen. Neben
den rund sechs Millionen Österreichern lebten
1945 eine Million Landesfremde, davon zirka
632.000 deutschsprachige, in Österreich. Im
Land verblieben zirka 150.000, zumeist in Wien,
Niederösterreich und Oberösterreich.

Traurige Berühmtheit erlangten die Todes-
märsche von Brunn und Iglau. Über eine
Strecke von zirka 50 Kilometer wurden Zehn-
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tausende von Brunn zur Grenze getrieben, zu-
meist Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Wie
viele an Entkräftigung und Mißhandlung zugrun-
de gingen, ist nicht mehr genau festzustellen.
Zwischen Brunn und Pohrlitz starben 1700. An
der Grenze lagerten Tausende drei Wochen
lang auf freiem Feld, täglich starben 60 Men-
schen. Wegen Seuchengefahr wurden sie von
den Tschechen wieder zur Grenze getrieben,
dort aber abgewiesen, die meisten starben. Erst
die Intervention durch die Bürgermeister in den
Grenzgemeinden schaffte Abhilfe.

Aufzeichnungen über Massengräber wurden
der tschechischen Geheimpolizei übergeben
und vernichtet. Lediglich das Totenbuch von
Pohrlitz, das 439 Tote mit Namen nennt, und
das Möritzer Heimatbuch belegen einen Teil der
Opferzahl.

In Drasenhofen waren an manchen Tagen
tausend Vertriebene zu versorgen, zirka 50.000
zogen insgesamt durch den Ort. Besonders kri-
tisch war die medizinische Versorgung. Herz-
schwäche, Entkräftung und Darmerkrankungen
waren die häufigsten Todesursachen, die Opfer
zu zwei Drittel Frauen. Zahlreiche Selbstmorde
kamen hinzu. 196 Südmährer wurden in Dra-
senhofen begraben.

Hilfe leistete nur die Kirche, staatliche Stellen
verweigerten aus politischen Gründen jede
Hilfe, man wollte die Sudetendeutschen so
schnell wie möglich loswerden. Erst allmählich
kam es zu einem Umdenken, als man wertvolle
Arbeitskräfte in den Vertriebenen sah. Bis heute
aber sind die Sudetendeutschen in Österreich
aus ideologischen Gründen verdächtig auf-
grund ihrer unerwünschten Denkweise.

Am Sonntag feierte die Gemeinde den Kle-
mens-Maria-Hofbauer-Gedächtnisgottesdienst
in St. Maria. Danach sprach Dr. Otfried Puste-
jowsky zum Thema „Sudeten-Deutsche -
Tschechen: Fragen an Geschichte und Gegen-
wart - Optionen für die Zukunft".

Er führte aus, daß in Mittel- und Osteuropa
über Jahre hin unterschiedliche Völkerschaften
und Religionsauffassungen unter verschieden-
artigen Regierungen und Rechtsformen gelebt
haben. Daraus hätten sich Spannungen erge-
ben, aber auch kultureller Austausch. Nach dem
Krieg von 1866 habe der Nationalismus eine auf
die Sprache gegründete Identität geschaffen.
Ein Masaryk, der die Legende von der alttsche-
chischen Epik zerstört habe, sei der Erfinder der
Legende von der tschechoslowakischen Nation.
Die Ergebnisse von 1918 / 20 betrafen Eltern
und Großeltern der Vertriebenen anders als die
„Reichsdeutschen" oder die Tschechen. Diese
wiederum erlebten 1933 und 1938 so, daß die
Ereignisse traumatisch nachwirken.

Angesichts solcher unverträglicher Auffassun-
gen gelte es vom „integrativen Geschichtsbild",
der „Restituierung von einmal Gewesenem"
Abschied zu nehmen und nunmehr zur „In-
fragestellung von Stereotypen" zu gelangen. So
sei etwa der 4. März 1919 jetzt als „fatale Ver-
kettung von Irrtümern und Fehleinschätzungen"
zu sehen. Während in den Sudetendeutschen
die Außerrechtstellung von 1945 als „Spättrau-
ma" weiterlebe, so litten die Tschechen unter
dem doppelten Trauma der zuerst braunen,
dann roten Diktatur. Es stellt sich die Frage:
„Wie lange dauern Aufarbeitungszeiten?" Was
die Tschechen gegenwärtig üben, sei „retadie-
rendes Verhalten".

Die deutsch-tschechische Erklärung habe

„Bruchstellen geschichtlicher Defizite" erstmals
aufgezeigt an Erscheinungen wie wilder Vertrei-
bung, Enteignung, Zwangsaussiedlung, Aus-
bürgerung, Unrechtmäßigkeit der Festschrei-
bung von Mord etc. Dies sei der Beginn einer in
Gang gekommenen Diskussion. Die Anfangs-
hürden seien genommen. Nun gelte es, „den
Faktor Zeit einzubringen". „Kräfte gegen Zu-
kunftsoptionen" sah der Redner auf beiden Sei-
ten: etwa bei dem tschechischen Republikaner
Zladek oder dem deutschen „Quasi-Historiker"
Eibicht.

Die Option für die Sudetendeutschen bein-
halte Teilhabe an der Integration, am Erweitern
der offenen Gesellschaft und am Bewahren
spezifischer Kulturtradition in der gesamteuro-
päischen Welt.

Politik ist stets
Kräftemessen

Landschaftsbetreuer Longin schloß die Ver-
anstaltung mit dem Dank an alle maßgeblich
Beteiligten, insbesondere an OStDir. a. D. Wal-
fried Blaschka. Er verwies auf den schmerzli-
chen Entwicklungsweg, den die Südmährer
gegangen seien. Was sie an kultureller Sub-
stanz mitbrachten, war in Österreich nahtlos zu
integrieren und ohne Verlust der eigenen Iden-
tität.

Es gelte weiterhin, den eigenen politischen
Standpunkt zu vertreten, Politik sei stets Kräfte-
messen.

In der deutsch-tschechischen Erklärung sei
eine Chance vertan worden, die nicht wieder-
kehren werde. Mit Abwarten hätte mehr Zustim-
mung bei den Betroffenen gewonnen werden
können. Daß man die Sudetendeutschen nicht
einbezog, sie im Stich ließ, entwerte das Papier.
Wenn 70 Prozent der Tschechen die Vertrei-
bung gutheißen, trotz aller Greuel, offenbare
dies, daß sie noch um fünfzig Jahre zurücklie-
gen. Die deutsche Seite habe wider besseren
Wissens gehandelt und in einem Maße Abbitte
getan, das nur als Einladung zu stets wachsen-
den Forderungen zu werten sei.

Weiterhin sei anzustreben eine Regelung auf
moralischer Ebene, die zunächst voraussetzt,
daß wir erklären, was wir noch wollen bzw. ein-
lösen können. Jeder müsse sich fragen, ob er
zur Rückkehr bereit und in der Lage wäre. Auf
dieser Grundlage müsse der tschechische Staat
einer gemeinsamen Charta zustimmen. Die
Forderung nach Genugtuung werde von sude-
tendeutscher Seite weiter erhoben werden,
Adressat sei die tschechische Regierung, sei
das tschechische Volk.

Regierung und Volk haben den Geist der
Ersten Republik noch nicht verlassen, aber die-
ser führt nicht nach Europa.

Als Alternative bleibt nur die geistige Isolation
des tschechischen Staates.

Unserem langjährigen und
verdienten Kassier Karl
Wiltschko wünschen wir
alles Gute zum Geburtstag
und sagen ihm Dank für
seine Verbandstätigkeit.

Verband d. Böhmerwäldler
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Fit - mach mit! Jedermann-
Sportwettkampf in Traun

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

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

Programm: ab 9.45 Uhr: Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. Zirka
10 Uhr: Beginn des Jedermann-Leichtathletik-
Dreikampfes für alle Teilnehmer ab zirka drei
Jahre aufwärts bis weit über 80 Jahre hinaus:
Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen/Kugel-
stoßen! Es gibt alle Alterswertungen! Jeder Teil-

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

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

Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich sport-
lich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte man vom
frühen Kindesalter bis ins hohe Alter sein! Er-
wartet werden Teilnehmer aus mehreren Bun-
desländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem be-
nachbarten Salzburg bzw. Niederösterreich! Bei
etwas gutem Willen und guter Werbung kann
jedermann kommen!

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

Sudetendeutsch-tschechische Premiere:
20. Sudetendeutsche Musiktage

14 sudetendeutsche und tschechische Kom-
ponisten schrieben gemeinsam als großes sym-
phonisches Werk „Variationen über das Pfingst-
lied von Theodor Veidl". Dieses in der deutsch-
tschechischen Geschichte bisher einmalige
Werk erlebt am Freitag, dem 4. April 1997, um
17 Uhr, im Adalbert-Stifter-Saal des Sudeten-
deutschen Hauses, Hochstraße 8, in München,
seine Uraufführung, dargeboten vom Orchester
der Sudetendeutschen Musiktage, Leitung Wid-
mar Hader, in dem Musiker aus ganz Deutsch-
land und der Tschechischen Republik mitwir-
ken. Die Jubel-Ouvertüre von J. J. Abert unter-
streicht den feierlichen Charakter dieses Fest-
konzerts ebenso wie die auf dem Programm
stehende Bläsermusik (Leitung: Karl Nemec-
zek). Der Chor (Leitung: Martin Wenning) setzt
unte'r anderen mit zweisprachigen (makkaroni-
schen) deutsch-tschechischen Volksliedern ei-
nen weiteren unüberhörbaren Akzent des neu-
en Miteinanders, das ein wesentliches Kennzei-
chen der Sudetendeutschen Musiktage ¡st.

Zwei weitere Konzerte im Rahmen dieser
Musiktage finden in der Klosterkirche in Rohr/
Niederbayern um jeweils 19 Uhr statt: das Eröff-
nungskonzert am Dienstag, 1. April, mit Werken
u. a. zum 100. Geburtstag von Rudolf Quoika,
der sich große Verdienste um die Kirchenmusik
erworben hatte, und zum Gedenken an P. Kon-
stantin Mach OSB (f 1996), der das Kloster
Rohr zu einem bedeutenden musikalischen
Zentrum gemacht hat. In der Geistlichen Abend-
musik am Samstag, dem 5. April 1997, kommen
u. a. chorsymphonische Werke des Barockmei-
sters Franz Habermann, von Robert Führer und
Rudolf Quoika zur Aufführung.

Über 100 begeisterte Musikliebhaber werden
diese Werke in der Woche nach Ostern im Klo-
ster Rohr/Nb. einstudieren. Veranstalter ist das
Sudetendeutsche Musikinstitut (Träger: Bezirk
Oberpfalz), Ludwig-Thoma-Straße 14, 93051
Regensburg, Telefon 0 941 / 92 0 72-0, Fax
0 941 / 92 0 72-69, das auch gerne nähere Aus-
künfte erteilt.

Aktivitäten im „Haus der Heimat'
Veranstaltungen: Am Dienstag, 15. April,

von 13 bis 17 Uhr: Frauenkreis (Handarbeit/
Klöppeln); am Sonntag, dem 20. April, um
9 Uhr: SDJÖ (Wahl); am Dienstag, dem
29. April, von 13 bis 17 Uhr: Frauenkreis
(Handarbeit / Klöppel). Bücherbezug etc.:

Der Verkauf von Büchern, Wimpeln, Wap-
pen, Emblemen und Landkarten u. ä. findet
jeweils am Dienstag, am Mittwoch und am
Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, in unserer
Geschäftsstelle in 1030 Wien, Steingasse
25, statt. A. Bäcker

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.

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!

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

Unserem langjährigen und
verdienten Kassier Karl
Wiltschko wünschen wir
alles Gute zum Geburtstag
und sagen ¡hm Dank für
seine Verbandstätigkeit.

Verband d. Böhmerwäldler

Sonderausstellung
im Südmährerhof

Am 23. März fand die Wiedereröffnung des
Weinviertier Museumsdorfes statt. Der „Süd-
mährerhof zeigt heuer die Sonderausstellung:
„Bauen im Weinviertel - alte Hausformen neu
entdeckt" und will damit auch einen Beitrag zur
„Dorferneuerung" leisten. In dieser Sonder-
schau wird mit zahlreichen Beispielen auf die
Vorteile des „verdichteten Flachbaues" und die
Grundrisse der „Gartenhofhäuser" hingewiesen,
wie sie in den planmäßigen Massensiedlungen
der Anger- und Straßendörfer des Weinviertels
seit altersher bestanden. Eine Entwurfsklasse
der TU-Wien hat sich darüber Gedanken
gemacht, wie man neben der Revitalisierung
von Ortskernen auch Grundsätze des moder-
nen Wohnens verwirklichen kann und zeigt dies
in Plänen und Modellen.

Die Dokumentation der Ortskunde „250 Süd-
mährische Orte" ist nun auch nahezu vollstän-
dig und zeigt die ehemals deutschbesiedelten
Orte der Heimatkreise Neubistritz, Zlabings,
Znaim und Nikolsburg samt einer kurzen Ge-
schichte, wie sie ursprünglich waren. Dar-
über hinaus erfährt man viele Einzelheiten über
die bäuerliche Sachkultur, die Geschichte und
Zeitgeschichte einschließlich Vertreibung aus
Deutsch-Südmähren. Ein besonderes Objekt ist
auch eine völlig naturgetreue und in alle Einzel-
heiten gehende Darstellung der historisch be-
deutenden Stadt Nikolsburg, von Karl Graßl in
mühevoller Arbeit im Relief 1:2500 nachgebaut.

Am 25. Mai ist im Museumsdorf der „Wein-
vierteltag" mit einem Treffen der Volksmusikan-
ten und der Eröffnung eines aus Ottental über-
tragenen josefinischen Pfarrhofes, der interes-
sante Exponate religiöser Kunst beinhaltet. Der
„Südmährerhof wird bis zu diesem Zeitpunkt
eine weitere Sonderschau über das Brauchtum
der Heimat Südmähren zeigen. Am 17. August
ist der allseits beliebte „Südmährerkirtag", der
immer ein Großtreffen der Südmährer und ihrer
Freunde in Österreich und Deutschland dar-
stellt.

Das Weinviertier Museumsdorf, das jährlich
mindestens 30.000 Besucher aufweist, ist im-
mer eine Reise wert und täglich von 10 bis
16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln von
Floridsdorf zu erreichen (Bajerbus). RE

Achtung
„Altkatholiken"

Alle Landsleute, die der „Altkatholischen Kir-
che" angehören und nach der Vertreibung im
Raum Niederösterreich ihre zweite Heimat
gefunden haben, mögen sich bitte zwecks per-
sönlicher Kontaktaufnahme bei Vikar Christian
Halma, Magdeburgstraße 68, 1220 Wien, unter
der Telefonnummer 0 222/204 50 52, mit Adres-
senangabe melden!

Toni-Schicho-
Bowling-Turnier

Vor fünf Jahren ist unser Landsmann Toni
Schicho, geboren in Südmähren, der Welt-
meister im Dauerbowling war (24-Stunden-
Bowling) und auch recht erfolgreich als Senior
seine Pints „schob", verstorben. Aufgrund des-
sen veranstaltet der Arbeitskreis Südmähren
am Sonntag, dem 13. April, in der Engelmann-
Sporthalle in Wien 17, Jörgerstraße 24, das
fünfte Gedächtnis-Bowling-Turnier und lädt da-
zu alle Freunde des Bowlings bzw. des Kegeins
- sowie alle, die es noch werden wollen - recht
herzlich dazu ein. Jedermann - egal ob Frau,
ob Mann, Jugendlicher usw. - kann daran teil-
nehmen. Vor allem rufen wir auch die älteren
Jahrgänge zum Mitmachen auf, es wird be-
stimmt sehr lustig und gemütlich werden.
Beginn ist wieder um 14 Uhr - Treffpunkt ist um
13.45 Uhr (bitte pünktlich sein!). Von jedem Teil-
nehmer wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der
Bahnmiete eingehoben.

Anmeldung beim Arbeitskreis Südmähren,
Josef Mord, Hellwagstraße 15/7/19,1200 Wien,
ersucht. Damit helfen Sie uns bei den Vorberei-
tungen. Selbstverständlich sind auch Freunde
willkommen.

Seminar-Einladung
Das 6. Seminar für „Südmährische Kultur-

und Vereinsarbeif findet am 26. und 27. April
1997, im Gebäude der Schulbrüder, 1210 Wien,
Anton-Böck-Gasse 20 (37), statt. (Parkplätze
sind vorhanden. Öffentliche Verkehrsmittel:
Linie 26, Schnellbahn Strebersdorf.) Beginn ist
um 9 Uhr. Themen: volkskundlich, geschicht-
lich, heimatpolitisch.

Eventuelle Anfragen bzw. Anmeldungen: Tele-
fon 270 41 79, Hans Landsgesell.

Sonderfahrt zum
Sudetendeutschen Tag

Für die Landsleute aus dem Rupertiwinkel
sowie aus Salzburg, Hallein und dem Flachgau
wird eine Bus-Sonderfahrt zum Sudetendeut-
schen Tag 1997 in Nürnberg organisiert. Für
Landsleute aus dem österreichischen Grenzge-
biet um Salzburg bieten sich günstige Mitfahr-
möglichkeiten nach Nürnberg an. Zusteigemög-
lichkeiten wären in Laufen - Schloßplatz (ge-
genüber Oberndorf), um 4.45 Uhr und in Frei-
lassing - Rupertuskirche, um 5 Uhr, gegeben.
An beiden Orten sind Abstellmöglichkeiten für
PKW vorhanden. Bei größerer Teilnehmerzahl
kann auch eine Abholmöglichkeit in Salzburg
erwogen werden. Der Fahrpreis für die Ta-
gesfahrt nach Nürnberg beträgt pro Person
DM 35,- oder öS 250.- (bei entsprechender
Busauslastung). Anmeldungen nimmt entge-
gen: Hugo Dömel, Emil-Paur-Straße 13,
D-83410 Laufen, Tel. 0 86 82/76 66.

Osterspaziergang für Kinder
Wir laden recht herzlich zum Osterspa-

ziergang für Kinder am Samstag, 5. April,
recht herzlich ein. Natürlich sollen auch die
Eltern und Großeltern der Kinder mit dabei
sein. Treffpunkt ist um 14 Uhr (bitte pünkt-
lich) in Wien 1, Hegelgasse 19 (nächst dem
Schwarzenbergplatz). Von dort werden wir
unseren Spaziergang machen. Wohin un-
sere 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-
turi ich 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
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Hansel und Gretel
zum Anfassen

Anläßlich des 48. Sudetendeutschen Ta-
ges 1997 in Nürnberg organisiert die Su-
detendeutsche Jugend für die jüngsten
und junggebliebenen Gäste im Nürnberger
Messezentrum ein ähnlich unvergessenes
Theater wie bereits im vergangenen Jahr
in Nürnberg. Am Pfingstsonntag, um 11.15
Uhr und 15 Uhr, wird die „Altmühltaler Ma-
rionettenbühne" unter der Leitung von
Peter-Lutz Richter, in Halle K, der Erlebnis-
und Begegnungshalie für jung und alt, das
Märchen „Hansel und Gretel" aufführen.
Das einzigartige an dieser Aufführung ist,
daß die Marionettentheater-Freunde sich
nicht nur das geplante Stück der Gebrüder
Grimm anschauen können, sondern am
Ende der Vorstellung zu einem Art „Werk-
stattgespräch" eingeladen sind. Hier kön-
nen sich die großen und kleinen Zuschau-
er die Akteure des Stückes zeigen und
erklären lassen. Dann wird demonstriert,
warum eine Vollgliedermarionette zum
richtigen Funktionieren acht bis neun Fä-
den benötigt. Gezeigt wird ebenfalls, wie
geschickt der Spieler das Fadenkreuz
handhaben muß, damit der Hansel in der
Aufführung der Gretel auf die Schulter
klopfen kann, ohne daß sich die vielen
Fäden verheddern. Die „Altmühltaler Ma-
rionettenbühne" befindet sich seit dem
Jahr 1855 in Familienbesitz, was wohl ein-
malig in Deutschland ist. Ihr jetziger Leiter,
Peter-Lutz Richter, bemüht sich ständig
und mit großem Erfolg darum, Kindern wie
Erwachsenen die schöne Tradition des
Puppenspiels näherzubringen.

Musische Wettkämpfe
der SDJ zu Pfingsten
Die musischen Wettkämpfe der Sude-

tendeutschen Jugend werden zu Pfing-
sten, anläßlich des diesjährigen Sudeten-
deutschen Tages, am Samstag, 17. Mai
1997, im Nürnberger Messezentrum, im
Konferenz-Center, ab 15.00 Uhr, durchge-
führt. Als Disziplin für die Wettbewerbe der
SdJ-Kindergruppen verlangt der SdJ-Bun-
desvorstand das Nachspielen einer Sage
aus der sudetendeutschen Heimatland-
schaft Kuhländchen. Folgende drei Sagen
stehen hierbei den jungen Mitgliedern der
SdJ, im Alter von 6 bis 14 Jahren, zur Aus-
wahl:

O Die Kobolde im Kotoutsch

O Die Teufelskapelle bei Waltersdorf

O Der Wassermann und der Knecht

Die Gesamtdarstellung soll das Ergebnis
der Geschichte sein, wobei den teilneh-
menden Gruppen freie Wahl in ihrer Dar-
stellungsform eingeräumt wird. So kann es
sich je nach Kreativität der Kinder bei dem
Laienspiel um ein Theaterstück, ein Schat-
tenspiel oder sogar Sketch sowie Kabarett
handeln. Als zusätzliche Vorgabe für die
Aufführenden ist ein vorgegebenes Lied
aus dem Kuhländchen mit in das zu spie-
lende Stück einzubinden. Ebenfalls sind
die Kulissen und Bühnenbilder von den
auftretenden SdJ-Gruppen selbst herzu-
stellen und der gestellte Zeitrahmen von
20 Minuten je Auftritt sollte nicht überschrit-
ten werden, da es sonst einen Punkte-
abzug bei der Bewertung des Theater-
stückes gibt. Im Anschluß an die musi-
schen Wettkämpfe findet der Wissens-
nachweis für die SdJ-Kindergruppen in
Form einer Spieleparty statt, der ebenfalls
in die Gesamtbewertung der musischen
Wettkämpfe mit einfließt.

Gerne erteilt die Sudetendeutsche Ju-
gend-Bundesgruppe, Hochstraße 8, 81669
in München, (Telefon 0 89 / 48 00 03-62),
weitere Auskünfte über ihr geplantes Pro-
gramm am Sudetendeutschen Tag und
sendet Ihnen auf Anfrage Informationsma-
terial zu.

Landesverband
Wien, NÖ u. Bgld.
Am Donnerstag, dem 10. April, Punkt 17 Uhr,

findet für Interessierte eine Führung durch das
„Haus der Heimat" statt. Ort: 1030 Wien,
Steingasse 25, 2. Trakt, Parterre. Anschließend
findet die Vertrauensleute-Sitzung statt.

Albert Schmidl

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.
Ich mache noch einmal darauf aufmerksam,

daß die Führung durch das „Haus der Heimat",
Steingasse 25, 1030 Wien, am 10. April 1997,
um 17 Uhr, durch Herrn Musner stattfindet.
Alles Nähere entnehmen Sie bitte dem Arti-
kel Mährisch Ostrau. Auf ein Wiedersehen am
10. April freut sich Ihre Johanna von Etthofen.

Erzgebirge-Egerland
Nächster Heimatnachmittag im Gmoakeller:

Samstag, dem 5. April, um 15 Uhr: Hauptver-
sammlung, Lichtbildervortrag (Riesengebirge,
Teil 2). - Runde Geburtstage: Elisabeth Ottiker
(90), OMed.-Rat Dr. Babor (80). Er ist nach
einer schwerer Operation wieder in häuslicher
Pflege. Wir wünschen baldige Genesung! Graf
Franz Czernin (70), Christina Stark (60), Anton
Faast (85). Allen ein herzliches „Glückauf"! -
Anmeldungen für die Mai-Autobusfahrt beim
April-Heimatnachmittag oder telefonisch bei
unserer Kassierin Frau Innitzer, Tel. 522 67 67.

Thaya
Am 26. März, um 15 Uhr, war die Monats-

versammlung im Wienerwald-Restaurant. Der
Obmann begrüßte die zahlreich erschienenen
Landsleute und Freunde, darunter sogar ein
Ehepaar aus Kiel. Nach einem kurzen Rück-
blick ging er auf den Tschechisch-deutschen
Versöhnungsvertrag ein, der nicht viel bewegt.
Er berichtete über die Auswüchse der Republi-
kaner im tschechischen Parlament und über
das rassistische Gedankengut dieser Partei.
Miroslav Sladek hatte während der Debatte
über den Tschechisch-deutschen Versöhnungs-
vertrag erklärt, daß während des Zweiten Welt-
krieges „zu wenig" Deutsche getötet worden
seien. Die tschechische Justiz hatte daraufhin
ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen
Sladek eingeleitet. - Unsere nächsten Veran-
staltungen: Mittwoch, 23. April, 15 Uhr: Mo-
natsversammlung im Restaurant Wienerwald,
1150 Wien, Märzstraße 1. Freitag, 25. April:
Frühlingsfahrt nach Sankt Jakob im Walde,
Abfahrt um 7.30 Uhr, Haltestelle Hütteldorfer-
straße - Stadthalle mit Prisching-Bus. Sonntag,
4. Mai, 10 Uhr: Südmährer-Wallfahrt in Ma-
ria Dreieichen, Busfahrt, Anmeldung in der
„Thaya". Donnerstag, 22. Mai, 17 Uhr: Erste
Monatsversammlung im „Haus der Heimat", in
1030 Wien, Steingasse 25, mit besonderem Pro-
gramm! Sonntag, 1. Juni, 10 Uhr: Kreuzberg-
treffen in Klein Schweinbarth, Busfahrt, An-
meldung in der „Thaya". Samstag, 21. Juni,
21.30 Uhr: Sonnwendfeier am Kreuzberg in
Klein Schweinbarth. Donnerstag, 19. Juni:
Zweite Monats Versammlung im „Haus der Hei-
mat", in 1030 Wien, Steingasse 25, um 17 Uhr.
Achtung! Im Juli und August finden keine
Monatsversammlungen statt. Die Monatsver-
sammlungen im September, Oktober, Novem-
ber und Dezember finden auch im „Haus der
Heimat" statt. LH.

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Wie bereits beim Heimatabend im Februar

angekündigt, findet auf mehrfachen Wunsch
am 10. April d. J., um 17 Uhr, eine Besichtigung
des „Hauses der Heimat" statt. Herr Hausver-
walter Musner wird uns durch das Haus und
die Räumlichkeiten führen. Das Büffet ist ab
17.30 Uhr geöffnet Es gibt warme und kalte
Getränke und kleinere Speisen. Da beabsich-
tigt ist, unsere Heimatnachmittage in das
„Haus der Heimat" zu verlegen, bitte ich, die
Führung an diesem Tag sehr zahlreich zu besu-
chen, erstens, weil wir dort einen kleinen
Ersatz für unsere geraubte Heimat vorfinden
und zweitens sollen Sie mitentscheiden, ob dies
in Zukunft unsere Bleibe sein soll. Zu errei-
chen ist das „Haus der Heimat" mit der
Straßenbahn 71 bis Kleistgasse und vorgehen
oder eine Haltestelle weiter und bis zur Stein-
gasse zurückgehen. Das „Haus der Heimat"
befindet sich in der Steingasse 25. Ich bitte um
pünktliches Erscheinen. - Der nächste Heim-
abend am 12. April findet wie immer bei
Smutny, Elisabethstr. 8, 1010 Wien, um 16 Uhr,
statt. Lm. Seidler wird uns einen seiner
bewährten Dia-Vorträge über Petersburg hal-
ten. Auch hier bitte ich um einen starken
Besuch, denn die Vorträge von Lm. Seidler sind
sehens- und hörenswert. Meinen Bericht über
die Bundesversammlung in München werde ich

an diesem Tag abgeben. Auch der Sudeten-
deutsche Tag zu Pfingsten in Nürnberg soll zur
Sprache kommen, und wir werden entschei-
den, ob wir uns die seit fünfzig Jahren „schö-
nen" und hinhaltenden Worte der Politiker
noch einmal anhören sollen, um uns dann zu
verraten, wie das durch die Erklärung gesche-
hen ist. Auf Wiedersehen am 10. April, um 17
Uhr, beim „Haus der Heimat".

Ihre Johanna von Etthofen

„Bruna Wien'
Anläßlich der 4.-März-Feier im Kongreßhaus

Margaretengürtel, die sehr erhebend war, da
ein guter Sprecher aus Südtirol, Herr Dr. Franz
Pahr, Vizepräsident der autonomen Region
Trentino, eine sehr gute und ergreifende An-
sprache zum Thema Südtirol und die Sudeten-
deutschen, Spielbälle der Geschichte, hielt.
Diese wurde anstatt unserem üblichen Heimat-
nachmittag gemeinsam besucht. - Liebe Lands-
leute, unsere nächste Zusammenkunft ist am
5. April 1997, wo unsere Hauptversammlung
stattfindet. Wir bitten Sie, zu dieser recht zahl-
reich zu kommen. Auf ein baldiges Wiederse-
hen freut sich der Vorstand der „Bruna-Wien".

Ingeborg Hennemann

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Mit herzlicher Begrüßung aller Anwesenden

und einem Gedicht eröffnete Obmann Karl
Philipp den Vereinsabend am 16. März. Bei die-
sem Vereinsabend fand wie alljährlich die
Generalversammlung statt. Nachdem der Jah-
resbericht 1996 erfolgt war, wurde die alte Ver-
einsleitung entlastet und gleichzeitig neu ge-
wählt. Obmann Philipp dankte allen Mitarbei-
tern für die Treue zum Verein. - Da der Oster-
hase bereits unterwegs war, besuchte er auch
unseren Verein und übergab jedem ein buntes
Osterei, worüber sich alle sehr freuten. In
Gedanken an die alte Heimat wurden einige
Gedichte in schlesischer Mundart von unserem
Obmann und von Sofie Kollmann vorgetragen.
- Nach einem kleinen Plauscherl wurden wie
immer unsere Geburtstagskinder mit unserer
Hymne geehrt und zwar: Gertrude Eipeltauer,
Elfriede Treimer, Heiderose Kögler, Margarete
Pfortner, Hildegard Escher, Anton Fleischmann
und Marianne Gromann. Die Stimmung war
bestens. Unsere Obmann-Stellvertreterin Ger-
trud Vogel dankte im Namen aller unserem
Obmann und seiner Familie für den bisher
geleisteten Einsatz im Verein. - Unsere näch-
sten Termine: Vereinsabend am 20. April. We-
gen der Pfingstfeiertage findet unser übernäch-
ster Vereinsabend erst am 25. Mai, ab 16 Uhr,
statt. Autobus-Ausflug am Samstag, dem 31.
Mai, Abfahrt um 8 Uhr vom Westbahnhof,
Anmeldung erbeten! B/S

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im April herzliche

Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(94) am 6. 4. Else Grünn, am 19. 4. Friederike
Dolak, (90) am 16. 4. Franz Sochor, (85) am
17. 4. Hilde Hlubucek, (80) am 6. 4. Anna
Schmid, am 24. 4. Anton Wagner, (75) am 4. 4.
Elli Wauer, am 23. 4. Anton Schwarzenbrunner,
(70) am 7. 4. Johann Gager, am 14. 4. Mitzi Bau-
mann und Barbara Gebel, am 19. 4. Aloisia
Spulak, am 22. 4. Anna Mischka, am 23. 4.
Edeltraud Hofmann, am 27. 4. Franz Pech, (50)
am 19. 4. Hildgard Eder. K.N.

NÍEDEROSTERREÍCH

St. Polten
Bei unserem Monatstreffen am 21. März ver-

mißten wir unseren Obmann Franz Schaden,
der leider krankheitshalber nicht erscheinen
konnte. Die Zusammenkunft fand in Anwesen-
heit seines Stellvertreters Adolf Bauer statt.
Leider kamen wiederum - woran bestimmt
auch das gerade herrschende winterliche Wet-
ter schuld war - nur die „wetterfesten"
Stammgäste. Es gab diesmal keine besonderen
Programmpunkte und so ging die Diskussion in
diverse Einzelgespräche über, die sich natürlich
mit unserem Problem und insbesondere mit
dem für die Sudetendeutschen so enttäuschen-
den Ausgang der „Schlußstricherklärung" be-
faßten. Hof rat Neumayer kritisierte aber auch -
obwohl die Meinung nicht seine persönliche ist,
sondern von seiner Tochter (oder Enkelin?)
stammt - daß die „Sudetenpost" oftmals Be-
richte bringt, seien es jene von Journalisten
oder Mitarbeitern bzw. die Beiträge in der
„Tribüne der Meinungen", die zum Teil „ein-
seitig" bzw. zu „scharf" formuliert sind und die
nicht gerade zur „Versöhnung" beitragen! Dem
kann natürlich nicht zugestimmt werden! Die
„Sudetenpost" ist ein unabhängiges Organ, das
sich in aller Offenheit mit den Problemen der
Vertriebenen auseinandersetzt und die Men-

schen, die diese schrecklichen Geschehnisse
und Verbrechen über sich ergehen lassen muß-
ten, zu Wort kommen läßt! Es werden dabei
keine „Lügen" verbreitet, wie es leider bei den
Tschechen des öfteren vorkommt, sondern ent-
sprechen die Berichte der vollen Wahrheit! Wer
die Wahrheit nicht verträgt, der möge auch
nicht kritisieren! - Unserem „Franz" wün-
schen wir baldige Genesung, auf daß er bis zur
Hauptversammlung am 18. April, die diesmal
wegen des Vortrages von Dipl.-Ing. Walter
Wech bereits um 14 Uhr beginnt, wieder voll
„fit" ist. G.P.

OBEROSTERREICH

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht

auf diesem Wege allen im Monat April gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
aber zum: 90. Geburtstag am 20. 4. Maria
Krammer aus Lundenburg, 77. am 2. 4. Maria
Gerschitzka aus Pausram, 77. am 27. 4. Maria
Krainer aus Wainitz, 76. am 12. 4. Mathilde
Schurer aus Unterwisternitz, 75. am 22. 4. The-
resia Berger aus Neusiedl und 72. am 16. 4.
Margarete Langthaler aus Znaim.

Poldi Traunwieser

Dem Ehrenmitglied Ing. I
Alois Stürzt entbieten wir
zum Geburtstag Glück-
wünsche und danken für
die langjährige Mitarbeit.
Weiterhin gesundheitlich
erträgliche Jahre!

Verband d. Böhmerwäldler

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-

burtstag: 1. 4. Franz Krammer, 2. 4. Anna Wit-
zany, 2.4. Maria Vejvar, Trimmelkam; 4. 4. Mar-
garete Brunner, 7. 4. Prinz Clemens-Friedrich,
11. 4. Dr. med. Walter Vejvar, 11. 4. Dipl.-Ing.
Erich Vejvar, Trimmelkam; 13. 4. Maria Kappl,
14. 4. Wolfgang Kühhaas, 20. 4. Josef Kriegl,
20. 4. Renate Geisbüsch, 22. 4. Anna Greul,
28. 4. Elfriede Jobst, 28. 4. Käthe Pux und am
30. 4. Katharina Wagner. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen für die Zukunft alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. H. K.

Gmunden
Bei der am 12. März 1997 abgehaltenen

Jahreshauptversammlung im Hotel „Goldenes
Schiff" konnte Obmann Anton Richter zahlrei-
che Landsleute begrüßen und er dankte für ihr
Kommen. Ein besonderer Willkommensgruß
galt den Gästen, und zwar: LO-Stellv. Karl
Wiltschko mit Frau Luise, Kons. Lilo Sofka-
Wollner mit Gatten Walter, Ehrenobfrau Hed-
wig Nentwich, Lmn. Anneliese Hein und Lm.
Rudolf Finger von der Bezirksgruppe Bad Ischi
und Maria Augenthaller aus Scharnstein. Wei-
ters wurden auch unsere Landsleute im fernen
New York gegrüßt, mit denen uns ja eine Paten-
schaft verbindet. - Im abgelaufenen Jahr mußte
eine Landsmännin zu Grabe getragen werden.
Zur Ehrung auch der bereits verstorbenen Mit-
glieder sowie der Vertreibungsopfer und der
Opfer beider Weltkriege wurde eine Gedenk-
kerze angezündet. Nunmehr hielt der Obmann
einen Rückblick über die Tätigkeiten im abge-
laufenen Jahr und die Schriftführerin eine
Ergänzung über ihren Arbeitseinsatz. Nach der
Verlesung des Kassaberichtes durch die Kas-
sierin erteilte der Kassaprüfer die Entlastung
sowie große Anerkennung für die ordnungs-
gemäßen Aufzeichnungen. Weiters erfolgte die
Entlastung des Vorstandes und somit begann
die Neuwahl. Die Wahl leitete LO-Stellv. Karl
Wiltschko. Es wurde nur ein Wahl Vorschlag
eingebracht. Der neue Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen: Obmann: Anton Richter, Stell-
vertreter: Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky, Schrift-
führerin: Herlinde Lindner, Stellvertreterin:
Maria Kroh; Kassierin: Gertrude Spitzer; Stell-
vertreterin: Hildegard Binder, Kassaprüfer:
Ing. Siegfried Kietzander, Beiräte: Hildegard
Binder, Ing. Siegfried Kietzander, Margarethe
Stropek und Rosemarie Derflinger. Die gewähl-
ten Landsleute haben die Wahl angenommen.
Obmann Richter dankte allen Amtswaltern für
die gute Zusammenarbeit. LO-Stellv. Wiltsch-
ko überbrachte Grüße von der Landesleitung.
Anschließend erfolgte ein Bericht über die
Deutsch-tschechische Erklärung. Die Tsche-
chen sind die großen Sieger und wir die Verlie-
rer. Unsere Volksgruppe wurde wieder einmal
hintergangen so wie bereits 1918. Es wurde
noch lange über dieses „leidige" Thema disku-
tiert. - Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky stellte den
Antrag, daß an Obmann Anton Richter und
Lmn. Gertrude Spitzer für deren Verdienste um
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die SL das Ehrenzeichen in Gold verliehen
werden soll. - Folgende Landsleute feiern im
April Geburtstag: Margarete Stropek, geb. am
2. 4. 1916; Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky, geb.
am 18. 4. 1920 und Schwester Oberin Elisabeth
Grünwald, geb. am 29. 4. 1925. Den vorgenann-
ten Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen für den weiteren Lebensweg alles
Gute, vor allem beste Gesundheit. - Wir treffen
uns wieder am Mittwoch, dem 16. April, um
14.30 Uhr, im „Goldenen Schiff".

Herlinde Lindner

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Frau Erna Buchroither, geb.
am 4. 4. 1925; Herrn Andreas Follner, geb. am
1. 4. 1921; Herrn Erwin Kunz, geb. am 24. 4.
1921; Herrn Ludwig Matouschek, geb. am 11.4.
1912; Herrn Josef Roth, geb. am 8. 4. 1909; Frau
Anni Schreyer, geb. am 19. 4. 1907; Herrn Mar-
tin Schwanzer, geb. am 8. 4. 1927 und Herrn
Ernst Tschapowetz, geb. am 23. 4. 1911. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen. G. Bucher

Das nächste Treffen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Steyr findet am 12. April
d. J., zur gewohnten Zeit, statt. Es ist zugleich
die Jahreshauptversammlung. Die Landsleute
der Ortsgruppe Steyr werden gebeten, recht
zahlreich zu erscheinen, geht es doch u. a. dar-
um, die Obmannfrage zu lösen. - Den Geburts-
tagskindern des März und April beste Wün-
sche! März: Karl Tost (5. 3. 1914), Marie Rei-
ninger (7. 3. 1904), Karl Helfert (9. 3. 1914),
Magdalena Klein (22. 3. 1902), Rudolf Frühauf
(28. 3.), Ing. Peter Grasert (31. 3.); April: Lam-
bert Häubl (7. 4. 1928), Wenzel Kölbl (8. 4.
1911), Emilie Grüner (14. 4. 1915) und Dr.
Oswald Fitschek (26. 4. 1907),

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Die Landsleute Nemetz, Ortbauer, Aichmaier,

Uhi und Fellner feierten im März Geburtstag,
Obmann Josef Fellner außerdem Namenstag;
wir gratulieren allen herzlich. - Besprochen
wurde die Teilnahme an einer Busfahrt ins
„Haus der Heimat" am 12. April. Der Termin
für unseren Jahresausflug ist am Mittwoch,
dem 4. Juni. Wir fahren über Spital am Pyhrn
nach Ramsau / Steiermark und Filzmoos ins
Lammertal. Anmeldungen beim Obmann oder
beim nächsten Heimatabend möglich. - Die
angekündigten Dias aus der alten Heimat
sehen wir im April, diesmal brachte Amtsrat
Seefeldner den ausgezeichneten Lichtbilder-
vortrag „Jordanien heute". Mit Musik unter-
malt sahen wir Kulturzeugnisse vor 5000 Jah-
ren, römische Baudenkmäler wie Hadriansbo-
gen und Collonaden und wunderschöne Mo-
saike. Interessante Gesteinsformationen, aus
denen 60 Grad heiße Quellen sprudeln, wech-
selten mit Patra und Amman, wie es sich heute
zeigt: arme, doch fröhliche Menschen, die auf
internationale Hilfe und Tourismus angewiesen
sind; zählt Jordanien doch zu den ärmsten
Ländern! Tu felix Austria" - Der Bericht über
das Märzgedenken in Wien erfolgt am näch-
sten Heimatabend, am 15. April, im „Wilden
Mann", in der allgemeinen Diskussion wird um
rege Mitarbeit gebeten. Hilde Kratochwill

Vöcklabruck
Nach der Begrüßung beim letzten Treffen am

9. März erwähnte Obmann Stiedl den „offenen
Brief" an Bundeskanzler Kohl in der letzten
Ausgabe der „Sudetenpost". Zu einer Diskus-
sion darüber kam es nicht. Weiter vermittelte er
die Erzählungen von Lmn. Anna Hanreich vom
Besuch unseres Heimathauses in Wien. Besich-
tigungen sind in Zukunft nur nach vorheriger
Anmeldung und in Gruppen möglich. Ein ak-
tuelles Interesse war derzeit bei den Anwesen-
den nicht zu erkennen. Allen März-Geborenen
wurde herzlich gratuliert und der anwesenden
Lmn. Grete Mayr zum Halbrunden ein kleines
Präsent übergeben. Das nächste Treffen wurde
für den 13. April 1997 festgelegt. Beginn wieder
um 15.30 Uhr. Für April ist wieder ein Sau-
schädelessen in Danzerreith geplant. Das ge-
naue Datum wird beim nächsten Treffen be-
kanntgegeben. Abschließend werden auf die-
sem Weg den April-Geborenen Anna Tucek
(2. 4.), Margarete Lössl (9. 4.), Dipl.-Ing. Wil-
helm Wincor (12. 4.) und Franziska Arigi
(25. 4.) ganz herzliche Glückwünsche übermit-
telt. Nachdem alle vier Landsleute bereits das
achtzigste Lebensjahr hinter sich haben, wün-
schen wir ganz besonders weiterhin gute
Gesundheit. Auf Wiedersehen am 13. April
1997, um 15.30 Uhr, im Gasthof „Obermeier",
in Attnang. HK

Frauengruppe Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Frei-
tag, dem 4. 4., um 16 Uhr, im Ursulinenhoi,
2. Stock, Zimmer 205, statt. - Herzliche Ge-
burtstagswünsche im März im nachhinein: 5.3.

Hilde Wagner, 7. 3. Emma Nemetz, 21. 3. Leo-
poldine Kuttner, 28.3. Stefanie Aichmair. - Am
5. Mai findet um 17 Uhr die Autorenlesung von
Frau Hilde Payr-Hörwarth unter Mitwirkung
des Sudetendeutschen Singkreises statt. Da die
Schriftstellerin unserer alten Heimat, beson-
ders dem Böhmerwald, sehr verbunden ist, ihre
Werke auch sehr eindrucksvoll sind, hoffe ich
auf sehr guten Besuch. Lilo Sofka-Wollner

Enns-Neugablonz
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im

April: am 4. Walter Kundlatsch (75) in Enns,
am 8. Walter Jentsch (73) in Enns, am 12. Albin
Zappe (76) in Ennsdorf, am 18. Margit Rössler
(77) in Enns, am 27. Artur Kretschmann (83) in
Enns. Nächstes Treffen bei „Hofer" am 10.
April. Heinz Rössler

Bezirksgruppe Klagenfurt
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Kiagenfurt fand am 22. März 1997 im
Restaurant „Payer" in Klagenfurt statt. Leider
waren zahlreiche Landsleute erkrankt und ent-
boten telefonisch ihre Grüße. Nach der Eröff-
nung durch Obmann Hans Puff begrüßte dieser
als Ehrengast den Landesobmann der Kärntner
Landsmannschaft, Konsul Ing. Sepp Prugger.
In seinen Grußworten betonte Ing. Prugger die
Verbundenheit der Kärntner Landsmannschaft
zur Sudetendeutschen Landsmannschaft und
erklärte, daß wir stets auf ihre Unterstützung
zählen können. Von der Bezirksgruppe St. Veit
wurden ebenfalls herzlichst begrüßt: Obmann
Ernst Katzer und Vorstandsmitglied Klein,
sowie von der Bezirksgruppe Villach für den
verhinderten Obmann DI. Anderwald dessen
Stellvertreterin Frau Dorli Thiel und Lm. Gu-
stav Bund. Obmann Hans Puff ging auf die
einzelnen Tagesordnungspunkte über und
berichtete zunächst von der Feierstunde am
8. März in Wien anläßlich des Gedenkens zum
4. März 1919. Er machte auf den in der „Sude-
tenpost" erschienenen Bericht aufmerksam.
Von der Bezirksgruppe Klagenfurt waren neun
Mitglieder in Wien bei der Feierstunde (Lan-
desobfrau Dreier - in Tracht - mit Gatten, Lm.
Wodny als Fahnenträger mit Gattin in Tracht,
Lm. Hedda Pohl, Obmann Hans Puff, Lm. Ger-
hard Eiselt und das Ehepaar Thomas und Ger-
traud Kalisnik jun., Friesach, Enkel von Dr.
Albert und Gerda Dreier). Frauenreferentin
Dreier bat die Anwesenden um ein Gedenken
für die im Berichtsjahr verstorbenen fünf Mit-
glieder der Bezirksgruppe Klagenfurt: Frau
Martha Sommer, Lm. Anton Friedl, Frau Her-
linde Jamek, Lm. Ing. Ludwig Tschepper und
Lm. Bruno Pich. Es folgten nun die Berichte
des Obmannes Hans Puff, des Kassiers Otto
Schubert - es war dies sein 45. Kassabericht -
sowie der Frauenreferentin Gerda Dreier. In
den Berichten wurde die geleistete Arbeit in-
nerhalb der Bezirksgruppe dargelegt. Frauen-
referentin Dreier betonte, daß die Kontakte
zueinander sehr gut sind, daß die Zusam-
menkünfte gut besucht seien. Die Frauen
innerhalb der Landsmannschaft sind nach wie
vor die Stützpfeiler, die an der heimatlichen
Tradition festhalten und dieses Festhalten auch
innerhalb der Familie Früchte trägt. Es
braucht alles seine Zeit. Auch wir haben Zeit
gebraucht, um uns zu finden. Nach dem Bericht
des Kassaprüfers Lm. Buchelt, der die Ord-
nungsmäßigkeit der Kassaführung bestätigte,
wurde der Antrag auf Entlastung des Kassiers
und des Vorstandes von den Anwesenden ein-
stimmig angenommen. Dem Kassier und dem
gesamten Vorstand wurde die Entlastung er-
teilt und dem gesamten Vorstand der Dank für
die geleistete Arbeit ausgesprochen. Nachdem
Neuwahlen vorzunehmen waren, trat der bis-
herige Vorstand zurück. LObm.-Stv. Ernst Kat-
zer übernahm den Vorsitz, sprach Worte des
Dankes an den zurückgetretenen Vorstand aus
und führte die Neuwahl souverän durch, nach-
dem der Wahlvorschlag zur Verlesung gebracht
wurde. Es ergab sich lediglich eine Änderung
gegenüber der letzten Wahl: Für die zurückge-
tretene Kassaprüferin Frau Ingrid Kraigher
wurde Frau Marlene Schaar nominiert und in
den Wahlvorschlag eingebracht. Einstimmig
wurde dieser angenommen. Bezirksobmann ist
weiterhin Lm. Hans Puff, Stellvertreter Lm.
Gerhard Eiselt, Kassier Lm. Otto Schubert,
Schriftführer Dr. Albert Dreier und Frauenre-
ferentin Gerda Dreier, Kassaprüfer sind Lm.
Erwin Buchelt und Frau Marlene Schaar.
Nachdem keine Anträge eingegangen waren,
konnte zum allgemeinen Teil übergegangen
werden. Inzwischen hatte sich der noch amtie-
rende Bürgermeister Hofrat Mag. Leopold
Guggenberger mit seiner lieben Gattin einge-
funden. Ein herzlicher Applaus aller Anwesen-
den ließ erkennen, wie beliebt er ist und wie
seine Anwesenheit geschätzt wird. In seinen
Grußworten gab Bürgermeister Hofrat Mag.
Guggenberger seiner Freude Ausdruck, in
unserer Mitte zu weilen. Er fühle sich den
Sudetendeutschen wie auch allen anderen
Volksdeutschen Landsmannschaften sehr ver-
bunden. Heute sei er noch als Bürgermeister

der Stadt Klagenfurt anwesend. Er werde aber
auch nach Amtsniederlegung weiterhin über
Einladung unsere Veranstaltungen gern besu-
chen. „In der Zeit der Not haben Sie durch Ihre
Leistungen das zerstörte Klagenfurt wieder mit
aufgebaut und dadurch mitgeholfen, ein schö-
nes Klagenfurt zu gestalten. Sie haben Klagen-
furt und damit Kärnten zu Ihrer neuen Heimat
gewählt. Dafür sei allen herzlichst gedankt."
Er führte weiter aus, daß auch er etwas für die
Sudetendeutschen in diese Stadt bringe. Eine
Nachbildung der „Tegetthoff" soll in Klagen-
furt ihren Standort finden. Damit wird eines
großen Sudetendeutschen gedacht, und zwar
dem Polarforscher und Entdecker des Franz-
Josef-Landes, Julius Ritter von Payer, geboren
in Teplitz-Schönau in Böhmen. Mit Dankes-
worten und Applaus nahmen wir diese Worte
zur Kenntnis. Nach einer Pause brachte Frau-
enreferentin Dreier in einem Diavortrag Bilder
aus der Heimat. Es war eine Reise von Brüx,
entlang des Erzgebirges, Mittelgebirges bis
zum Riesengebirge; von Arnau, Hohenelbe und
Trautenau ging es nach Zwittau. Den Abschluß
bildeten die Gedenkstätten in Pohrlitz und
Drasenhofen, wobei der Toten des Brünner
Todesmarsches im Mai/Juni 1945 gedacht
wurde. Auch unsere Aktivitäten im Vorjahr,
„Kräuterweihe in Gurk" und „Trachtenfestzug
in Hermagor", wurden gezeigt. Bürgermeister
Guggenberger und seine Gattin waren ebenso
beeindruckt von den Bildern wie unsere Mit-
glieder, denn für viele von ihnen war so manche
Heimatlandschaft unbekannt. Denn damals
gab es nicht die Möglichkeiten des Reisens wie
heute. Herzliche Dankesworte gingen an die
Frauenreferentin für die Zusammenstellung
dieser Diareihe. - Das Programm für die näch-
sten Wochen: 9. April: Frauennachmittag, 14.30
Uhr in Klagenfurt. 23. April: Muttertagsfahrt
auf die Turrach usw. - Anmeldungen bei
Obmann Hans Puff. 26. April: Baumsetzung im
Europapark, 14.30 Uhr, bei den Europafahnen,
von wo zum Gedenkstein an der Lend mit den
weiteren Volksdeutschen Landsmannschaften
gegangen wird. 27. Juni: Sudetendeutscher
Abend in Seeboden; Anmeldungen für den
Autobus bei Obmann Hans Puff oder Frauenre-
ferentin Dreier. 28. Juni: Großer Trachtenfest-
zug in Wolfsberg. Wir bitten um zahlreiche
Beteiligung. Gerda Dreier

Frauengruppe Klaeenfurt
Unser Frauennachmittag findet am Mitt-

woch, dem 9. April 1997, 14.30 Uhr, im „Land-
hausrestaurant in Klagenfurt, statt. Auch un-
sere männlichen Mitglieder sind dazu herzlich
eingeladen. - Trachtengruppe Kärnten und
Gäste aus den Bundesländern. Wie aus dem
vorangegangenen Programm ersichtlich ist,
finden mehrere Veranstaltungen statt, bei
denen wir uns zahlreich beteiligen wollen. Ich
bitte Sie, mir recht bald mitzuteilen, an wel-
cher Veranstaltung Sie teilnehmen können. Ich
würde mich freuen, Sie dabei begrüßen zu kön-
nen. Am 13. Juli findet in Maria Saal ein großer
Kärntner Kirtag, veranstaltet von der Kärntner
Landsmannschaft, statt. Hier könnten wir be-
sonders auf uns aufmerksam machen, da uns
die Möglichkeit geboten wird, einen Stand mit
heimatlichen Spezialitäten zu bestücken. Dies
können Handarbeiten, Bäckereien usw. sein.

Landesobfrau Gerda Dreier

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat April gebore-

nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebensweg, und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an - und
zwar: 87 Jahre, Hildegard Rotter aus Mährisch-
Schönberg am 30. 4.; 85 Jahre, Auguste Guetz
aus Preßburg am 1. 4.; ferner gratulieren wir
Gerda Grimm (Liquitz/Dux), Dr. med. Wilfried
von Jilly (Znaim), Ursel Klemt (Warnsdorf),
Mag. Ulrike Mayrhofer-Lippitz (Klagenfurt),
Else Reiter (Grulich), Herta Wodny (Znaim).

Hans Puff

Graz
In einem vollbesetzten Saal begrüßte unser

Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge
Schwab am 16. März 1997, wie bekannt im
Gasthof „Gösser-Bräu" in Graz, frohgestimmte
Landsleute der Erlebnisgeneration, getreu dem
Grundsatz: „Nun erst recht der Wahrheit
wegen beisammen bleiben", mit humorvollen
Bemerkungen. Ein besonderer Willkommens-
gruß galt dem Ehrenobmann Mag. Friedrich
Zankel, der fast jede Zusammenkunft mit sei-
ner Anwesenheit krönt. Der Stadtgruppenob-
mann kündete weiters den Verlauf eines klassi-
schen Programms an; frühlingshaft, heimatver-
bunden sowie das Feiern des Schubertjahres
und sprach anschließend ausführlich über den
Lieder-Komponisten Franz Schubert, wonach
in bunter Reihenfolge diese Feier über die
Bühne ging. Mit einem Solo-Vortrag auf der
Heimorgel, Impromtu, dargeboten von Lmn.
Elisabeth Ruppitsch, begann die Feier. Lmn.

Gerhilt Hansel setzte mit Betrachtungen über
das Lebenswerk Franz Schuberts - von der
Geburt an (31. 1. 1797), daß im Vaterhaus
Musik gepflegt wurde, er sudetendeutscher
Abstammung ist, den Natürlichkeit, Offenheit
und Bescheidenheit zierte, sein Vater in Neu-
dorf im Kreise Mährisch-Schönberg ansässig
war - ein Zeichen. Unser Stadtgruppenob-
mann schilderte eine weitere Biographie über
den Lieder-Komponisten Franz Schubert. Lm.
Dagmar Binter erfreute die Anwesenden mit
einem Solo-Gesang, musikalisch begleitet von
Lmn. Elisabeth Ruppitsch („Forelle"), wonach
starker Beifall einsetzte. Auch die Singgruppe
der Stadtgruppe Graz trug zwei bekannte Lie-
der von Franz Schubert vor, nämlich „Heiden-
röslein" und „Am Brunnen vor dem Tore".
Wieder wurde durch Verlesen eines Briefes von
Lmn. Gerhilt Hansel Einblick in das Leben des
Lieder-Komponisten gewährt. Mit einem wei-
teren Ohrenschmaus beschenkte Lmn. Dagmar
Binter die Versammelten, musikalisch beglei-
tet von Lmn. Elisabeth Ruppitsch, mit Liedern
aus „Dreimäderlhaus", „Es soll der Frühling
mir künden" und „Was Schön'res kann sein als
ein Wienerlied". Selbstverständlich bekamen
sie besonderen Beifall. Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch sei auch gedankt, denn alle Musikpro-
ben wurden bisher in ihrer Wohung abgehal-
ten, und sie bemüht sich auch immer um das
erforderliche Notenmaterial. Um rege Teilnah-
me am heurigen Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg ersuchte der Stadtgruppenobmann
und bat um baldige Bekanntgabe, damit unse-
re Landesgeschäftsführerin Gusti Tschetscho-
unik - unsere nach vielen Seiten so tatkräftige
„Gusti" - rechtzeitig die schon seit Jahren
bezogenen guten Quartiere bestellen kann.
Auch für die kommende Muttertagsfahrt, die
heuer in das Burgenland führt, die von Lmn.
Elisabeth Ruppitsch organisiert wird, bat der
Stadtgruppenobmann um Beteiligung. Auf die
Ehrung der Geburtstagskinder im Monat März
wurde trotz reichlichem Programm nicht ver-
gessen. Es waren dies: Rosa Kager, Hilde
Wotke, Elfriede Rinner, Irene Iberer und Maria
Schwab, die herzlich vom Stadtgruppenob-
mann, Ehrenobmann und Lmn. Gerhilt Hansel
beglückwünscht wurden. Auch nach dieser
Zusammenkunft gab es wieder ein längeres
Nachsitzen und man ging erfreut auseinander.
- Gleichzeitig gibt die Stadtgruppe Graz des
Landesverbandes Steiermark der SLÖ ihre
Teilnahme am schmerzlichen Verlust der am 6.
März 1997 heimgegangenen Lmn. Gisela Hor-
nischer, die ein langjähriges Mitglied, eine
treue Besucherin unserer Zusammenkünfte
war und auch jedes Jahr zum Sudetendeut-
schen Tag mitfuhr, bekannt. Wir bewahren der
Verewigten ein ehrendes Gedenken.

Edeltraud Richter

Innsbruck
Tqtengedenken zum 4. März 1919. Unsere

Monats Versammlung am 13. 3. 1997 war dem
Andenken an die Blutzeugen des 4. März 1919
gewidmet. An diesem historischen Tag wurden
nämlich in gleichzeitigen, zentral gelenkten
Aktionen der tschechischen Besetzer in vielen
Orten unserer Heimat insgesamt 54 wehrlose
Sudetendeutsche, hauptsächlich Frauen und
Mädchen, Kinder und Greise, nur deshalb von
tschechischer Soldateska mutwillig getötet und
Hunderte zum Teil schwer verletzt, weil un-
sere Volksgruppe damals in machtvollen, aber
friedlichen Kundgebungen für das Selbstbe-
stimmungsrecht und damit für die Zugehörig-
keit zu „Deutsch-Österreich" eingetreten ist.
Man kann nicht oft genug an diese verbrecheri-
schen Gewalttaten und die politischen Hinter-
gründe und Folgen dieses Tages erinnert wer-
den. Weil aber mit diesem Tag auch ein Lei-
densweg unserer Volksgruppe eingeleitet
wurde, welcher schließlich mit der Katastrophe
von 1945 einen grausamen Höhepunkt erreich-
te, gedachten wir gleichzeitig in Ehrfurcht der
Opfer und Toten der Vertreibung von 1945.
Diese Weihestunde zu Ehren der Blutopfer,
dargebracht für das Volkstum und für das
Selbstbestimmungsrecht, wird alljährlich in
unserer Landsmannschaft Innsbruck begangen
und hat einen festen Platz im Leben unserer
Gemeinschaft erhalten. Wir wollen damit im-
mer wieder einen Beitrag leisten, daß das Wis-
sen um die Geschehnisse von 1919 und 1945 in
ihrem wahren Zusammenhang und Ablauf
auch in Zukunft in unserer Volksgruppe wach-
gehalten wird und niemals in Vergessenheit
geraten darf. Lm. Corazza, der schon seit Jah-
ren diese unsere Weihestunde gestaltet, konnte
dieses Jahr auf einen mit Erinnerungsfotos aus
dem Album der Verbrecher versehenen Bericht
des tschechischen Privatsenders TV NOVA
über das südöstlich von Pilsen gelegene Todes-
lager für Sudetendeutsche, Schloß Miröschau,
hinweisen, wo auch deutsche kriegsgefangene
Soldaten in erniedrigendster Weise mißhandelt
und schließlich erschossen wurden. Dazu stellt
sich die Frage, ob man mit einem Staat, der
diese Vorgänge als rechtmäßig deckt, über-
haupt zu einer Schlußstricherklärung kommen
kann?
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Salzbure
Leider haben wir wieder ein langjähriges

treues Mitglied des Landesverbandes und der
„Egerländer Gmoi" durch den Tod verloren.
Am 4. März verstarb Lmn. Hilde Kunz nach
kurzer, schwerer Krankheit im 83. Lebensjahr.
Wir verlieren mit ihr ein besonders aktives und
jederzeit einsatzbereites Mitglied, zumal sie
auch in der Singgruppe maßgeblich mitwirkte.
Wir werden ihr stets in landsmannschaftli-
cher Treue verbunden bleiben. - Bei unserer
diesjährigen Jahreshauptversammlung am 11.
März konnte Landesobmann Dr. Mallmann
zahlreiche Teilnehmer begrüßen. Mit dem
Gedenken an die Opfer des 4. März sowie der
vielen Toten der Vertreibung und der 1996 ver-
storbenen Landsleute des Landesverbandes
brachte Dr. Mallmann diese schrecklichen Ver-
luste besonders in Erinnerung und die Anwe-
senden erhoben sich zu einer Gedenkminute
von ihren Sitzen. Auf die Frage bezüglich der
Verlesung des Protokolls der letzten Jahres-
hauptversammlung wurde einstimmig verzich-
tet. Es folgte der Bericht des Landesobmannes,
bei welchem er vor allem ausführlich auf das
Versöhnungsabkommen zu sprechen kam. Sein
besonderes Augenmerk richtete er auf die Mit-
gliederwerbung, besonders bei der jüngeren
Generation, damit unser Weiterbestehen erhal-
ten bleibt. Er dankte allen Mitarbeitern, die
sich vorbildlich für die Belange des Landesver-
bandes einsetzen. Dazu wurde ein Tätigkeits-
bericht über die im vergangenen Jahr durchge-
führten Veranstaltungen zur Kenntnis ge-
bracht. Es folgte der Bericht der Kassierin
Lmn. Oentrich mit den entsprechenden Erläu-
terungen zu den Einnahmen und Ausgaben,
worauf die Kassaprüfer den Antrag auf Entla-
stung stellten, die einstimmig erteilt wurde.
Lm. Pilz stellte sodann den Antrag auf Entla-
stung des gesamten Vorstandes, die ebenfalls
einstimmig erteilt wurde. Zur Neuwahl, die von
Lm. Pilz laut Wahlvorschlag erstellt wurde,
haben alle namentlich genannten Vorstands-
und Ausschußmitglieder einschließlich des
wiedergewählten Landesobmannes Dr. Wil-
helm E. Mallmann ihre Zustimmung erteilt und
damit den weiteren Bestand des Landesverban-
des gesichert. Zum Punkt Allfälliges wurden
keine besonderen Vorschläge oder Berichte
abgegeben, so daß die Hauptversammlung er-
folgreich abgeschlossen werden konnte. - Wir
kommen jetzt zu den Landsleuten, die im
Monat April ihren Geburtstag feiern und wel-
chen wir alles Gute, viel Glück sowie beste
Gesundheit wünschen: Bezirksobmann Franz
Peller am 2. besonders herzlich, Edith Jahn
am 4., Hansjörg Grohmann in Puch am 5.,
Anneliese Dorigo am 10., Mag. Georgia Grünn
in St. Johann am 10., Alois Tonweber in Hallein
am 11., Elvira Sträub am 14., Dir. Richard
Marius in Elsbethen am 14., Maria Burgstaller
am 16., Ernst Jentsch am 21. zum 85., Marga-
rethe Hueber am 22., Theresia Surger in St.
Johann am 23., Simon Hradecky am 25. und
Rudolf Luft am 2 7. E .P.

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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DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTION 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjugendführung
Die sogenannte Erklärung hat zweierlei

Reaktionen ausgelöst: Erstens meinen viele
Landsleute, daß man mit den Tschechen über-
haupt keine Verhandlungen oder Beziehungen
führen sollte, und zweitens meinen auch etliche
Landsleute: „Was wollen wir denn eigentlich
noch?" Diejenigen, die einen goldenen Mittel-
weg wählen, sind - man könnte es fast meinen -
(noch) in der Minderheit. Wir meinen, daß man
wirklich einen Mittelweg derzeit wählen sollte.
Und darüber hinaus sollte man der Erklärung
nicht so viel beimessen, denn diese ist ja weit
weniger wert als man denkt. Es handelt sich
hier wirklich nicht um ein völkerrechtliches
oder gar rechtliches Dokument, an welches
jedermann gebunden ist. Nein, das ist diese
Erklärung wirklich nicht. Es ist eben nur eine
Erklärung über eine bestimmte Absicht - noch
dazu mit vagen Aussagen, auch in rechtlicher
Hinsicht (das Recht beider Seiten bleibt davon
unangetastet, wie es fast wortwörtlich heißt -,
was bedeutet, daß es eben nur eine Aussage ist,
mehr jedoch nicht). Auf Grund dessen gilt es
daher dennoch sehr wachsam zu sein, nicht den
Kopf in den Sand zu stecken, aber auch nicht
über das Ziel hinauszuschießen. Jetzt gilt es auf
dieser Erklärung aufzubauen und das Ge-
spräch zu suchen, unter Hinweis auf das
gemeinsame Recht und die Lösung gemeinsa-
mer offener Fragen. Das wäre unserer Meinung
nach einer der richtigen Wege, um zum Ziel zu
gelangen. Gelingt es tatsächlich nicht, einen
Konsens zu schließen, der für beide Seiten
annehmbar ist, dann wird man sehen, was zu
tun sein wird. Mit beiden Seiten meinen wir:
die Tschechen und die Sudetendeutschen - und
nicht nur die Regierungen in Bonn und Wien!
Denn betreffen tut es ja die Sudetendeutschen
und die Tschechen in erster Linie, das muß
jedermann klar sein. Versuchen wir also dem-
entsprechend zu handeln und zu arbeiten.
Gerade die kommende Bundeshauptversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Osterreich und auch der Bundesjugendtag
der SDJÖ müssen wegweisend für die Zukunft
sein. Hier müssen Strategien erarbeitet werden,
mit denen man dann in weitere Verhandlungen
wird gehen können. Viel wird da von der
Besonnenheit aller daran Beteiligter abhängen.
In diesem Sinne hoffen wir alle auf ein gutes
Gelingen der beiden wichtigen Hauptversamm-
lungen. - Die SLÖ-Bundeshauptversammlung
findet am Samstag, dem 19. April, im Haus der
Heimat, in Wien 3, Steingasse 25, statt. -
4. Mai: Leichtathletikwettkämpfe in Traun in
Oberösterreich für jedermann! - Pfingsten:
Sudetendeutscher Tag 1997 in Nürnberg (mit
Zeltlager, Wettkämpfen, Unterhaltung usw.),
dazu erwarten wir Teilnehmer aus ganz Öster-
reich! Meldet Euch bei uns an! - 12. bis 19. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, aus ganz Öster-
reich, in der Steiermark, unter Beteiligung von
sudetendeutschen Kindern aus Böhmen und
Mähren, karpatendeutschen Kindern aus der
Slowakei sowie siebenbürgischen Kindern!
Damit haben wir wieder ein richtiges interna-
tionales Lager! Über all diese Veranstaltungen
findet man eingehende Ankündigungen im
Inneren dieser „Sudetenpost" ! - Und für Berg-
wanderer verweisen wir auf die Bergwoche im
August, mit unserem Tourenführer Franz Scha-
den, Birkengasse 6, 3100 St. Polten! Interes-
sierte wenden sich bitte sofort an Franz!

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute, jeden Mitt-

woch, ab 19.30 Uhr, im Heim in Wien 3, Stein-
gasse 25 (Haus der Heimat, Hoftrakt, 2. Ober-
geschoß). Kommt bitte pünktlich, da wir des
öfteren auch auswärts sind (Bowling-Spielen,
Theater- oder Kinobesuch usw.)! - Für den
kommenden Samstag, dem 5. April, laden wir
recht herzlich zu einem Osterspaziergang für
Kinder ein, wobei auch die Eltern und Großel-
tern miteinbezogen sind. Wir treffen einander,
bei jedem Wetter, um 14 Uhr (bitte pünktlich!),
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in Wien 1, Hegelgasse 19 (bei der ehemaligen
SLÖ-Geschäftsstelle, nächst dem Schwarzen-
bergplatz). Wir machen einen kleinen Spazier-
gang, wobei es sein könnte, daß der Osterhase
unseren Weg kreuzt! Jedermann kann daran
teilnehmen, die Teilnahme ist kostenlos. Wir
laden dazu auch alle Landsleute, Freunde und
Leser dazu ein - kommt bitte alle mit den Kin-
dern bzw. Enkelkindern! - Wer zu den Leicht-
athletik-Wettkämpfen in Traun - die für ganz
Österreich ausgeschrieben sind - mitfahren
will, möge sich bei den Mittwoch-Heimstunden
anmelden, wir machen Gemeinschaftsfahrten!
- Dies gilt auch für die Teilnahme am Pfingst-
treffen der SDJ im Rahmen des Sudetendeut-
schen Tages in Nürnberg - wir wollen mit einer
starken Mannnschaft dabei sein und laden
Euch alle zum Mitmachen ein! - Für das Som-
merlager in der Steiermark liegen uns bisher
nur wenige Teilnehmermeldungen aus dem
Raum Wien vor! Wo sind denn all die, die da
gerne mitmachen wollen? Machen die SLÖ-
Heimatgruppen auch genügend Werbung da-
für? Langsam wird es Zeit für die Anmeldun-
gen! - Muttertags- und Vatertagsfahrt am Don-
nerstag, dem 29. Mai (Fronleichnamstag): Zu
dieser, bei jedermann - bei alt und jung -
beliebten Autobusfahrt sind alle interessierten
Freunde, die Kinder, Mütter und Großmütter,
Väter und Großväter sowie alle, die es noch
werden wollen, alle Landsleute der mittleren
und älteren Generation, recht herzlich eingela-
den! Im Inneren dieser „Sudetenpost" findet
man mehr Informationen, lesen Sie diesen Arti-
kel und melden Sie sich, bzw. Du Dich, bei uns
an!

Landesgruppe Niederösterreich
Nicht vergessen: Sonntag, 4. Mai - Sportwett-

kämpfe in Traun bei Linz - wir vertreten dort
die niederösterreichischen Farben, was übri-
gens auch für das Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend im Rahmen des Sudeten-
deutschen Tages in Nürnberg gilt! Nehmt alle
an diesen beiden Veranstaltungen teil - es lohnt
sich bestimmt und macht auch Spaß! - Unsere
Freunde aus Wien haben uns zu deren Auto-
busfahrt am 29. Mai (Feiertag) recht herzlich
eingeladen. Diese Fahrten waren bisher immer
sehr schön und gemütlich. Wer daran interes-
siert ist, möge sich bald anmelden (lest im Inne-
ren dieser Zeitung mehr über diese Fahrt). -
Fürs Sommerlager in der Steiermark langten
bisher nur ganz wenige Anmeldungen aus
unserem Bundesland ein - wieso ist dem so?
Wollen keine Kinder und junge Leute daran
teilnehmen? (Übrigens: ab Wien gibt es eine
Gemeinschaftsbahnfahrt.) Demnächst erwar-
ten wir also auch Deine Anmeldung bzw. die
Anmeldung Ihrer Kinder, werte Landsleute! -
Am Sonntag, dem 16. März, fand in der Frei-
zeithalle in Himberg bei Wien wieder unser tra-
ditionelles Hallenfußballturnier statt. Diesmal
nahmen drei Mannschaften daran teil und man
konnte wirklich sehr guten Fußball sehen. Bei
den Freunden von den Siebenbürgern nahmen
auch zwei sehr gut spielende und ambitionierte
15jährige Mädchen teil, wovon ein Mädchen
eines der schönsten Tore dieses sehr erfolgrei-
chen Turnieres schoß. Die gesamte Veranstal-
tung verlief Gottseidank ohne besonderen Un-
fall bzw. ohne Verletzungen (bis auf einige klei-
nere Prellungen). Diesmal waren wieder auch
etliche Zuseher - vor allem die Gattinnen und
Freundinnen der Spieler - in die Halle gekom-
men und feuerten sehr lautstark die Mann-
schaften an. Es herrschte wirklich eine sehr
gute Stimmung. Im Anschluß an die Sieger-
ehrung gab es ein kleines gemütliches Beisam-
mensein. Alle Mannschaften erhielten schöne
Siegespokale gestiftet. Hier das Endergebnis:

1. VdStSudetia 4 3 1 0 21: 7 10 Punkte
2. SDJ/ÖBB 4 2 1 0 14:13 7 Punkte
3. Siebenb. Jugend 4 0 0 4 7:22 0 Punkte

Landeseruppe Oberösterreich
Bald ist es so weit: Die Sportwettkämpfe für

jedermann in Traun werden am Sonntag, dem
4. Mai, ab 9.45 Uhr, stattfinden! Und da muß
man ganz einfach dabeisein - das Alter und das
Geschlecht sind egal, so ab dem 3. Lebensjahr
aufwärts bis weit über 80 Jahre, d. h. also Ihr
und Sie alle sind zur Teilnahme aufgerufen. Im
Inneren dieser „Sudetenpost" findet man einen
genauen Hinweis, wie in Traun alles abläuft -
und wenn Ihr alle kommt, dann wird es
bestimmt eine große Veranstaltung werden!
Also - auf nach Traun! - Zum Sudetendeut-
schen Tag mit SDJ-Pfingsttreffen werden wie-
der Autobusse geführt - die Fahrt führt uns
nach Nürnberg! Es gibt eine Zwei-Tages-Fahrt
(Abfahrt am Samstag, dem 17. Mai, ab Frei-
stadt, mit etlichen Zusteigestellen in Linz,
Wels, Grieskirchen usw., Rückfahrt am Sonn-
tag, dem 18. Mai, um 17 Uhr, ab Nürnberg.
Jugendliche, die aktiv am Zeltlager teilnehmen,
erhalten Fahrtkostenzuschüsse (vorherige An-
meldung ist aber erforderlich). Anmeldungen
bitte an Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandler-

straße 13, Tel. 0 72 42/47 1 50! - Samstag, dem
24. Mai: Volkstanzfest der Sudetendeutschen
Jugend Oberösterreichs in Wels! Zum 7. Mal
treffen wir uns im Pfarrsaal der Pfarre Lich-
tenegg, dazu laden wir alle Freunde des Volks-
tanzens und des Brauchtums recht herzlich ein!
Alle Freunde und Landsleute - ganz gleich,
welchen Alters - sind aufgerufen, daran teilzu-
nehmen! Tischreservierungen können bereits
jetzt bei Familie Ruprecht, Johann-Strauß-
Straße 9, 4600 Wels, getätigt werden (Postkarte
genügt). - Bitte nicht auf die Sommerlager-
Anmeldungen vergessen!

Arbeitskreis Südmähren
Am Sonntag, dem 13. April, führen wir das

5. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bo wling-Turnier
durch. Wir treffen einander um 14 Uhr (bitte
pünktlich sein) beim Engelmann in Wien 17,
Jörgerstraße. Jedermann ist herzlichst eingela-
den daran teilzunehmen. Im Zeitungsinneren
findet Ihr mehr Informationen! - Am Sonntag,
dem 27. April, führen wir unsere diesjährige
Frühlingsfahrt durch, die uns nach Brunn -
Austerlitz - Wischau - Kremsier führen wird.
Abfahrt ist um 7 Uhr beim Wiener Rathaus.
Anmeldungen und Anfragen bitte bei Lm.
Mord, Hellwagstraße 15/7/19, Tel. 35 12 734 -
bitte nicht erst im letzten Augenblick kommen!
Es wird bestimmt eine sehr interessante Fahrt
werden - Sonntag, 4. Mai: Südmährer-Wall-
fahrt nach Maria-Dreieichen - von Wien wird
ein Bus geführt. Anmeldungen bei der Lands-
mannschaft „Thaya", Spießhammergasse 1,
1120 Wien (Dienstag und Donnerstag, von 9 bis
12 Uhr, Tel. 812 39 53). - Donnerstag, 29. Mai
(Feiertag): Muttertags- und Vatertagsfahrt,
gemeinsam mit der SDJ-Wien! Alle Freunde
sind herzlichst dazu eingeladen bei dieser
bestimmt sehr schönen Fahrt teilzunehmen -
Näheres siehe im Zeitungsinneren - bitte um
alsbaldige Anmeldungen! - Nächster Heim-
abend ist am Dienstag, dem 8. April, ab 19.30
Uhr, im Heim in Wien 3, Steingasse 25 (Haus
der Heimat, Hoftrakt, 2. OG. - Sudetendeut-
sche) mit einem Dia-Vortrag über das „Riesen-
gebirge". :

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.-Erwin Buchelt, Klagenfurt ;
42.- Karl Heinz Endisch, Moosburg
42. - Klaus und Petra Gepperth, Spielfeld
42. - Fritz Grübel, Stubenberg
42.-Walter Hanreich, Wien . V i S r ^
42. - Johann Höpfl, Weis ' '
42. - Mag. pharm. Hermann Hübner, Wien
42.-Alfred Klement, Linz
42.-Grete Knopp, Wien
42.-Gerta Krannich, Linz
42. - Ing. Hermann Löffelmann, Wien
42.-Anton Maly, Ernstbrunn <••
42.-Dipl . -Dolm. Rudolf Mayer, Graz ^ .
42.-Berta Otto, Leopoldsdorf/M. "
42 . - Karl Petrousek, Zeil am See
42.-Maria Petsche, Linz
42. - Ing. Julius Pray, Wien
42. - Helga Pristonig, Leoben
42.- Lore Reinold, Wien
42.-Anna Remböck, St. Pölten-Radlberg
42. - Erich Schneider, Breitenfurt
42.-Alois Stürzl, Linz
42.-Karl Uhi, St. Stefan/Lavanttal
42. - Wanda Weber, Kronstorf
42.-Josef Webinger, Ulrichsberg
42.-Theresia Wittner, Linz ,•.'•:
42.- Paula Wuggenig, Linz
42.- Johanna Zabelka, Wien
50.- Maria Nimmerrichter, Gunskirchen
52.- Nordböhmen-Heimatwerk, D-Zwiesel - -
60.- Augustine Steiner, Vöcklabruck
92.-Ida Adam, Mautern
92.- Dr. Hermann Elias, Linz ;

92.- Erwin Höger, Graz
92.- Dr. Otto Janowsky, Linz
92.- Ing. Anton Kreuzer, Wien
92.-Walfriede Masa, Linz
92.- Anna Maria Möller, Henndorf am Wallersee
92.-Auguste Reichel, Baden bei Wien
92.- Erika Slezak, Salzburg
92.- Gusti Tschetschounik, Graz
92.- Hanne Wolf, Oberndorf
100.- Ernestine Buder, Annaberg
112.- Theresia Tonko, Neumarkt im Mühlkreis
130.- Med.-Rat Dr. Wolfgang Falb, Wels
142.-Rudolf Jerabek
142.- Edith Swoboda, Linz
176.- Erich Walter, D-Schwabenhausen
192.- Hedwig Kirsch, Wien
192.- Marta Macho, Wien
192.-Anna Nekula, Wien
192.- Edeltraud Richter, Graz
192.- Bärbel Shnawa, Wien
218.- Mag. Dieter Langer, Wien
231.- Peter Schulz, Ried. i. I.
430.- Helene Hörmann, Wien
500.- Erich Schiller, Rainfeld

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich.
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Guter Vergleich
Die Beiträge von Herrn Dr. Becher und

Frau Leingärtner in Folge 6 der „Sudeten-
post" habe ich ebenso gut und notwendig
gefunden wie den Vergleich der Schreiben
von Klestil und Klima. Besten Dank!

W. Steffanides, Wien

Der enttäuschte
„vierte Stamm"!

Vor mir liegt die Rede des bayerischen
Ministerpräsidenten Dr. Stoiber, die er anläß-
lich der Deutsch-tschechischen Erklärung,
am 30. 1.1997, im Deutschen Bundestag ge-
halten hat. Wegen der Länge seiner Aus-
führungen können daraus nur einige wichtige
Passagen kommentiert werden. Gleich vor-
weg, sie ist alles andere als befriedigend und
setzt sich viel zu wenig mit den tatsächlichen
seinerzeitigen Geschehnissen, dem großen
Leid und dem Unrecht, das den Sudetendeut-
schen zugefügt wurde, auseinander! Auf die
„Kernpunkte" wurde nicht eingegangen und
den Tschechen wird viel Lob für ihre Zusam-
menarbeit gespendet. Schon alleine der Satz,
den Havel zu der Vertreibung sagte: „Er finde
die Vertreibung der Sudetendeutschen als
unmoralisch", wird von Dr. Stoiber hochstili-
siert und er meint dazu: „Das war ein Satz,
der Größe zeigt und ans Herz geht!" Was für
besondere „Größe" ist hiezu nötig? Für jeden
Staat, für jeden Menschen, der in verbreche-
rischer Weise einem anderen Volk oder ande-
ren Bürgern ein Unrecht zugefügt hat, muß es
eine Selbstverständlichkeit sein, die Tat zu
bedauern und sie nach Möglichkeit wieder
gutzumachen! Darauf geht Dr. Stoiber über-
haupt nicht ein und weist auf die, besonders
nach der Wende, gutnachbarlichen Bezie-
hungen, mit vielen „Bausteinen", wie in den
Bereichen des Handels, der Industrie und
Wirtschaft, Umweltschutz u. a. m., hin. Das
alles sei zu berücksichtigen, wir fangen nicht
beim „Nullpunkt' an, wenn jetzt die Deutsch-
tschechische Erklärung in Kraft tritt.

Seine weiteren Worte beziehen sich auf die
Vergangenheit, wobei er hervorhebt, daß die
Tschechen während der 40jährigen kommu-
nistischen Herrschaft gar keine Chance hat-
ten, diese objektiv zu erforschen. Deutsch-
land war für sie stets das Feindbild! Anders
bei den Deutschen, sie mußten 1945 der
historischen Wahrheit ins Auge sehen! Hiezu
muß gesagt werden, warum dieser Satz nur
für die Deutschen gilt? Jetzt, wo in Tsche-
chien der Kommunismus „ausgedient' hat,
müßte auch das tschechische Volk diese
historischen Ereignisse zur Kenntnis nehmen
und sich gegenüber den Sudetendeutschen
anders verhalten wie bisher! Sie müßten
offen zugeben, daß die Geschichte der CSR
nicht erst 1938 beginnt, sondern bereits
1918, mit all ihren gegen die Deutschen
gerichteten Maßnahmen, bis hin zur Vertrei-
bung und anderen verbrecherischen Taten!
Dr. Stoiber sagte in seinen weiteren Aus-
führungen, daß in der Erklärung deutlich die
Verbrechen während der NS-Zeit angespro-
chen bzw. zugegeben wurden. Warum hat
man die Tschechen nicht ebenfalls aufgefor-
dert, ihre Verbrechen „deutlich" einzugeste-
hen? Der Ministerpräsident bedauert in sei-
ner Rede, daß man die Vertriebenen nicht mit

der Meinungen
in die Verhandlungen eingebunden habe, es
hätten „offene Gräben" zugeschüttet und Vor-
behalten überwunden werden können. Nicht-
betroffene tun sich immer leichter, einem
Kompromiß zuzustimmen, als diejenigen, um
deren ureigenste Angelegenheit es geht. Die
Aufhebung der Beneè-Dekrete und die damit
verbundene Eigentumsrückgabe waren bei
den Verhandlungen leider kein Thema! Die
Ausgestaltung eines Zukunftfonds wird für die
deutsch-tschechischen Verhältnisse eine be-
sondere Bedeutung haben und ... die Sude-
tendeutschen müssen mitgestalten können,
sie sind am „Wiederaufblühen" ihrer früheren
Heimat interessiert! Man höre und staune:
„Der Beraubte soll dem Räuber helfen, die
verwahrlosten Gebiete wieder aufzubauen
und sie zum „Aufblühen" bringen! Zum Dank
dafür kann er sich dann beim nächsten Be-
such, allerdings als Tourist, darüber erfreuen!

Abschließend wäre zu sagen, daß die
Worte von Dr. Stoiber eher enttäuschend als
befriedigend auf die Sudetendeutschen wirk-
ten! Als Schirmherr dieser Volksgruppe, die er
erneut als unseren „vierten Stamm" bezeich-
net, hätte er die Pflicht gehabt, seine „schüt-
zende Hand" über diese zu halten! Bundes-
kanzler Kohl und seine Parteifreunde müßte
er schon bei den laufenden Verhandlungen
zu verstehen gegeben haben, daß es ohne
die Einbindung der Sudetendeutschen keinen
„Schlußstrich" gibt! Die Tschechen sind auch
diesmal wieder „Sieger" geblieben!

Neue „Durchhalteparolen" und Vertröstun-
gen, schöne Worte über Recht und Gerech-
tigkeit, diesmal unter dem Motto: „Gerechtig-
keit schafft Frieden", werden am Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg wieder erklingen!
Diesmal soll angeblich der Bundeskanzler
auch kommen. Es ist anzunehmen, daß ihm
bei seiner Rede Pfiffe begleiten werden, denn
an Glaubwürdigkeit hat er längst verloren!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Begriffsverwirrung
In der geistigen Auseinandersetzung spielt

die richtige Wortwahl eine wichtige Rolle. So
sind sich bedauerlicherweise auch manche
Landsleute und landsmannschaftliche Funk-
tionäre nicht bewußt, was sie mit ihren Be-
griffsverwirrungen anrichten. Auch in den
Meinungsäußerungen zur jüngsten Deutsch-
tschechischen Erklärung wurde z. B. immer
wieder von einem „Vertrag" geschrieben,
obwohl wiederholt darauf hingewiesen wurde,
daß es sich um eine völkerrechtlich nicht ver-
bindliche „politische Erklärung" handelt. Das
soll aber nicht heißen, daß man dieser nicht
mit aller gebotenen Klarheit und nicht bloß mit
einer unangemessenen „Presse-Erklärung"
entgegentreten muß. Objektive Historiker
werden einmal sehr wohl unterscheiden, ob
die sudetendeutschen Volksgruppen eine
entsprechende „Entschließung" verabschie-
det haben, wie sie derzeit nur vom Dachver-
band der Südmährer in Österreich vorliegt
und bedauerlicherweise weder von der SL in
Wien, noch von der SL in München aufgegrif-
fen wurde. Ähnliches trifft auch für das „Pots-

damer Protokoll" zu, das in genauso unbe-
dachter Weise immer wieder als „Abkommen"
bezeichnet wird, obwohl es genausowenig
völkerrechtliche Bedeutung hat. Wenn man
die feinen juristischen Unterschiede nicht ver-
steht, sollte man eben auch das Nachplap-
pern sein lassen.

Womöglich noch geistloser ist jedoch der
Begriff der „Altösterreicher", der in letzter Zeit
häufig von Funktionären verwendet wird, die
von sich annehmen, daß sie einen Alleinver-
tretungsanspruch für die Heimatvertriebenen
haben. Soll dieser Ausdruck etwa ein beson-
deres Anrecht beweisen? Altösterreicher wa-
ren auch die Tschechen, Slowaken, ein Teil
der Polen, Ruthenen, Ungarn, Kroaten, Bos-
nier, Slowenen und ein Teil der Italiener. Noch
schrecklicher ist die - teils amtlich verordnete
- Bezeichnung „deutschsprachige Altöster-
reicher", denn auch ein Teil der eben genann-
ten Nationalitäten war „deutschsprachig", war
doch damals die Amtssprache Deutsch. So
kommt dieses nichtssagende Begriffsunge-
tüm in der Festschrift des Verbandes der
Landsmannschaft Österreichs gleich auf der
ersten Textseite (19) viermal vor. Der Ob-
mann eines kleinen Teilvereines ließ auf eine
neue Fahne, unter Verwendung eines nie-
derösterreichischen Werbespruches, „...ein
schönes Stück Altösterreich" sticken und bit-
tet alle Landsleute für diesen S 130.000.-
teuren Unsinn zur Kasse. Oh heilige Einfalt!

Es ist daher kein Wunder, daß unsere
Sache in der öffentlichen Auseinanderset-
zung so schlecht steht und daß heute 80 Pro-
zent der Deutschen in Deutschland und
Österreich nicht einmal mit dem Begriff
„Sudetendeutsch" etwas anfangen können,
weil seit Jahrzehnten vertrauensvoll in die
Vergangenheit geblickt wird und viele Lands-
leute und landsmannschaftliche Funktionäre
sachlich und politisch von allen guten Gei-
stern verlassen sind. Es genügt nicht, mit der
Devise der Schwachen: „Wir müssen alle
zusammenhalten und nur mit einer Stimme
sprechen", den alten Geist zu beschwören,
der längst nicht mehr da ist, weil weltan-
schaulich die verschiedensten Interessen und
teilweise nur mehr der Funktionärsdünkel in
Nostalgiegrüppchen vertreten wird. Ohne wir-
kungsvolle Zukunftsstrategien kann man die
eigene Jugend nicht gewinnen, ohne juristi-
sche Sachlichkeit ist man politisch zum
Scheitern verurteilt. So zeigt sich, daß vor
allem die Begriffsverwirrten die Totengräber
eines möglichen Erfolges sind.

Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf

Diplomatischer
Tiefpunkt

Schöne Worte in der Einleitung machen
zunächst Hoffnung. Das „klare Wort zur Ver-
gangenheit' wird aber sehr bald unklar und
unwahrhaftig. Das Prinzip „Ursache - Wir-
kung" wird beschworen; dennoch stellt man
die Wirkung (Münchener Abkommen) als Ur-
sache hin. Daß die Verweigerung des Selbst-
bestimmungsrechts im Jahre 1919 und die

Zwangseingliederung der deutschen Sied-
lungsgebiete in die CSR ursächlich für die fol-
gende Entwicklung sind, erkennt doch jeder
Mensch guten Willens. Das Münchener Ab-
kommen war gerecht und (Aus)-Wirkung der
nationalistischen tschechischen Politik. Der
britische Sonderbotschafter Lord Runciman
kam, sah und empfahl die Abtretung der deut-
schen Siedlungsgebiete. („Die Regierung
Seiner Majestät schließt keine ungerechten
und ungültigen Verträge.") - Dafür braucht
sich die „deutsche Seite" doch nicht zu ent-
schuldigen.

So geht es mit Verdrehungen und Umkeh-
rungen geschichtlicher Tatsachen weiter. Die
„deutsche Seite" zeichnet sich aus durch eine
große Bereitschaft zur Abgabe von Schuld-
bekenntnissen und der Übernahme von Ver-
antwortung für Verbrechen, was wiederum
der tschechischen Seite fehlt. Das überra-
gende Verbrechen dieser Zeit ist doch die
Vertreibung der 3,5 Millionen, die nun auch
schon zum Dauerzustand geworden ist. Dafür
gibt es kein Schuldeingeständnis von tsche-
chischer Seite.

Fatal ist auch die Vermengung von Mün-
chener Abkommen und der Errichtung des
Protektorats. Rechtlich Einwandfreies und
Rechtswidriges sollte scharf getrennt werden.

Die ganze Erklärung stellt einen Tiefpunkt
deutscher Diplomatie dar. Angeblich wurde
um jedes Wort gerungen: dann haben sich
die tschechischen Unterhändler bei jedem
Wort durchgesetzt. Letztere kennen die Ge-
schichte aus tschechisch-chauvinistischer
Sicht; die deutschen Politiker und Diplomaten
scheinen sie überhaupt nicht zu kennen.

Richard Karg, Hardegg

Eigene Fehler
Ich möchte darauf hinweisen, daß außer

dem geraubten Besitz und Eigentum so gut
wie unerwähnt jene Milliarden an Spargutha-
ben und Pensionsansprüchen bleiben. Unser
Fehler in den verflossenen fünfzig Jahren war
- zur Freude der Tschechen - die Aufsplitte-
rung in Gruppierungen wie Ackermannge-
meinde, Klemensgemeinde, Seligergemein-
de, anstatt an einem Strang zu ziehen. Die
weiteren Gruppen und Grüppchen, Nord- und
Südmährer, Egerländer, Böhmerwäldler ect.,
die miteinander so gut wie keinen Kontakt
haben. Wie oft habe ich in der Vergangenheit
angeregt, daß sich die Sudetendeutschen
aus allen Bundesländern wenigstens einmal
jährlich zur Besprechung unserer Situation
und entsprechenden Vorstößen und Handlun-
gen aufraffen. Jeder Obmann einer noch so
kleinen Heimatgruppe verteidigt seine
bescheidene Position. Dazu kam noch die
politische Einstellung, in manchen Fällen
auch berufliche Abhängigkeit.

Der Karren ist total verfahren, nicht ganz
ohne eigene Schuld. Maria Schmidt, Traun

Leserbriefe steilen grundsätzlich per-
sönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung äer Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ ent-
sprechen. - Wir bitten um Verständ-
nis, daß wir anonyme Leserbriefe
nicht abdrucken können.

Neuerscheinung: Feldsberg und das
Haus Liechtenstein im 17. Jahrhundert,
Die Gegenreformation im Bereich der
fürstlichen Herrschaft. Von Dr. med. et
Mag. phil. Erich Kippes. - Böhlau Verlag,
Wien 1996 - ISBN 3-205-98677-6.

Viel Interessantes erfährt man in dem Buch
unseres Landsmannes und Obermedizinalra-
tes, der nach seiner Pensionierung als Ge-
meindearzt von Rabensburg sein Ge-
schichtsstudium mit dieser Arbeit und der Er-
langung des Magisters der Philosophie ab-
schloß. Bei aller wissenschaftlichen Objekti-
vität ist es keine trockene, historische Doku-
mentation, sondern gibt durch viele Quellen-
zitate aus der Zeit eine plastische Vorstellung
von den Lebensumständen dieser ur-nie-
derösterreichischen Grenzstadt und dem Auf-
stieg und der Leistung eines auch heute noch

Wir haben gelesen
anerkannten Fürstengeschlechtes. Der Zeit-
ausschnitt dreier regierenden Fürsten von
1592 bis 1712 in schwieriger Zeit -
Gegenreformation, Dreißigjähriger Krieg, Tür-
kennot, Pest - ist bewußt gewählt, zeigt er
doch die Behauptung der Herrschaft und den
Ausbau der Stadt Feldsberg zur Fürstenresi-
denz, wie auch die Bedeutung und weltmän-
nische Gesinnung einer Adelsfamilie, die aus
der Geschichte Österreichs nicht wegzuden-
ken ist und deren Mäzenatentum heute noch
in einmaligen Bauten und Gemäldesammlun-
gen bewundert werden kann. „Die Idee zu
dem geschichtlichen Rückblick auf Feldsberg
und das Haus Liechtenstein entsprang mei-

ner starken und ein Leben lang schmerzvol-
len Liebe zu dieser Stadt, sie entsprang einer
echten Treue zu den Gefährten meiner
Jugend, die 1945 ebenfalls die Heimat verlas-
sen mußten und sie entsprang schließlich der
ehrenden und dankbaren Erinnerung an mei-
nen Vater, der in schwerer Zeit, in den Jahren
von 1929 bis 1938, Bürgermeister von Felds-
berg war." So sagt es Erich Kippes im Vorwort
und deshalb gibt auch das Buch schon in der
Einleitung einen historischen Überblick über
die Zeit der deutschen Besiedelung und die
Belehnung des Hauses Liechtenstein 1249
mit Nikolsburg und die Ausweitung der Herr-
schaft in den folgenden Jahrhunderten. In

einer „Nachbetrachtung" wird die weitere Ent-
wicklung mit der Abtretung an die CSR im
Jahre 1920 bis zur Vertreibung der deutschen
Bevölkerung im Jahre 1945 geschildert. Es
fehlt auch nicht ein Hinweis darauf, daß die
nationalistische Geschichtsschreibung tsche-
chischer Historiker schon im 19. Jahrhundert
ein verzerrtes Geschichtsbild über den ersten
Fürsten Karl I. von Liechtenstein entstehen
ließ, nur weil er Statthalter von Böhmen war
und in diese Zeit die Exekutionen am Altstäd-
ter Ring 1621 fielen. Diese Tendenz wird
offenbar durch ein weiterhin verkrampftes
Verhältnis des tschechischen Staates ge-
genüber dem Fürstenhaus in Vaduz auch
heute noch beibehalten. Die Heimatvertriebe-
nen aber hoffen, daß der Wahlspruch der
Liechtensteiner: „Klar und fest" Gültigkeit
behält. RE


