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Unglaublich, aber wahr:
CSU-Mitglied kandidierte
in Prag für Sladek-Partei!
Bei den tschechischen Parlamentswahlen am
vergangenen Freitag und Samstag bewarb sich
auch ein CSU-Mitglied um einen Sitz im Prager
Abgeordnetenhaus. Kolja Kubicek, Anwalt aus
München, kandidierte für die Republikanische
Partei (SPR-RSC) des Rechtsextremisten Miroslav Sladek! CSU-Mitglied wird Kubicek aber
nicht mehr lange sein: Das Parteiausschlußverfahren läuft bereits.
In sudetendeutschen Kreisen ist der 1980
aus der damaligen Tschechoslowakei nach
Deutschland geflüchtete Kubicek kein Unbekannter: Der Rechtsanwalt vertrat vor dem Verfassungsgericht in Brunn den deutschstämmi-

gen Tschechen Rudolf Dreithaler, der seit Jahren um die Rückgabe seines 1945 konfiszierten
Elternhauses im nordböhmischen Reichenberg
(Libérée) und für eine Aufhebung der BeneéDekrete kämpft. Im Rechtsstreit um das Haus
hat Dreithaler einen Teilerfolg, sprich: eine teilweise Restitution, erzielt, die Benes-Dekrete als
bis heute gültige Rechtsgrundlage für Vertreibung und Enteignung der Sudetendeutschen
hat das Brünner Höchstgericht aber bestätigt.
Dreithaler kämpft weiter, mittlerweile aber mit
einem anderen Anwalt. Denn Kolja Kubicek ist
vielen Angehörigen der deutschen Minderheit in
Tschechien nicht mehr geheuer. Er soll sogar

offen für die Beibehaltung der Beneè-Dekrete
eingetreten sein. Dieses Gerücht weist Kubicek gegenüber der „Sudetenposf entschieden
zurück: „So etwas habe ich nie gesagt und nicht
einmal gedacht. Ich trete selbstverständlich für
die Aufhebung der Beneá-Dekrete ein."
Ob das sein neuer Chef gern hören wird?
Denn das ist kein Geringerer als RepublikanerFührer Sladek, der im Wahlkampf mit anti-deutschen Plakaten auf Stimmenfang gegangen ist
und vor eineinhalb Jahren öffentlich erklärt
hatte, die Tschechen hätten seinerzeit „nicht
genug Deutsche umgebracht".
Fortsetzung auf Seite 3!

Das Bild der Heimat

MIT HOCHSPANNUNG wartete Europa
auf das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahlen in Tschechien. Würde der
Favorit Milos Zeman von den Sozialdemokaten die Wahl gewinnen und eine regierungsfähige Koalition auf die Beine stellen
können? Wird es eine große Koalition nach
dem von Zeman bevorzugten „österreichischen Modell"geben? Oder schafft gar die
bürgerliche Klaus-Partei ODS ein bis vor
kurzem noch völlig ausgeschlossenes Comeback?
ES GALT der Werbeslogan der österreichischen Lotto-Gesellschaft: Alles ist möglich!
AUS
DEM
SUDETENDEUTSCHEN
BLICKWINKEL betrachtet, tun sich allerdings praktische keine Möglichkeiten auf.
Der Urnengang ist in dieser Hinsicht sogar
ziemlich bedeutungslos gewesen. Denn in
einem sind sich die tschechischen Parteien
von den Republikanern des rechtsextremen Volkshetzers Sladek bis hin zu den
Kommunisten völlig einig: kein Kompromiß
mit den Sudetendeutschen. Bezeichnenderweise hat sich im Wahlkampf keine Partei von Sladeks im ganzen Land aufgestellten, großflächigen Hetzplakaten gegen die
Sudetendeutschen distanziert.
WER SCHWEIGT, stimmt zu.
WIE AUCH IMMER das Wahlergebnis
am Abend des 20. Juni aussehen wird, für
die Vertriebenen wird es keinerlei neuen
Perspektiven eröffnen. Wir haben noch die
trotzige Stellungnahme des CSSD-Chefs
Zeman zur Forderung nach einer Aufhebung der Beneè-Dekrete im Ohr: „Keiner
kann uns diktieren, wie wir unsere Rechtsordnung regeln. " Auch alle anderen Parteien haben klargestellt, daß eine Aufhebung der „Rechtsgrundlage
der vom
deutschen Bundestag für völkerrechtswidrig erklärten Vertreibung nicht in Frage
komme.
WER AUCH IMMER in den nächsten
Wochen in Prag das Amt des Regierungschefs übernehmen wird, der sollte schleunigst Besuch aus Bonn bekommen - wenn
auch nicht unbedingt von Klaus Kinkel. Der
künftigen Regierung muß in aller Deutlichkeit klargemacht werden, daß die Positionierung der CSU (kein EU-Beitritt mit den
Beneë-Dekreten) und der Beschluß des
deutschen Bundestages keinesfalls nur
eine für den Sudetendeutschen Tag bestimmte Wahlkampf-Rhetorik bedeuten.
DAS TSCHECHISCHE WAHLERGEBNIS mag unbedeutend sein, wichtig ist nur,
wie sich Bonn nach dem Wahltag verhält.
Setzt sich Kinkel mit seiner Ansicht durch,
die Vertriebenenfrage sei kein Thema für
die EU-Erweiterungsverhandlungen, oder
vertritt die Union ihre vor dem Nürnberger Pfingsttreffen eingenommene Position
auch gegenüber und auch in Prag?
NACH DER WAHL in Tschechien steht
die Regierung in Bonn vor einem für die
Bundestagswahlen im Herbst nicht unbedeutenden Glaubwürdigkeitstest.

IN EIGENER SACHE
Werte Landsleute!
Wenn Sie eine landsmannschaftliche Veranstaltung planen oder durchführen wollen und dazu zu Werbezwecken ProbeExemplare der „Sudetenpost" benötigen,
so lassen Sie uns das wissen.

Der Brünner Krautmarkt mit der Dreifaltigkeitssäule. Im Hintergrund erhebt sich der Turm des Alten Rathauses.

Setzen Sie sich bitte mit unserem Redaktionsbüro in 4040 Linz, Kreuzstraße 7,
Tel. und Fax 0 73 2 / 70 05 92 (auch
Anrufbeantworter), in Verbindung.

SUDETENPOST

Empörung über bayerischen Bischof:
Benes-Dekrete nicht aufheben!
Einem Bericht der Tageszeitung „Die Weif
(9. Juni, siehe „Kasten") zufolge, hat der bayerische evangelische Landesbischof Hermann von
Loewenich „vor einer Aufhebung der sogenannten Benes-Dekrete in Tschechien" gewarnt.
Dabei verweist er, der Meldung zufolge, auf die
angeblich „unabsehbaren" Folgen, „die eine formalrechtliche Veränderung der nach dem Krieg
entstandenen Gesetzeslage mit sich brächte".
Schließlich sorgt er sich darum, daß eine solche
Aufhebung „in der tschechischen Bevölkerung
zu großer Verunsicherung führen würde und
nicht dem Frieden und einer europäischen Zusammenarbeit diene".
Der Witikobund nimmt diese vertreibungsfreundliche und menschenverachtende Erklärung eines führenden evangelischen Gottesmannes mit Abscheu und Entsetzen zur Kenntnis und protestiert mit Nachdruck dagegen. Wer
vorgibt, für Frieden und europäische Zusammenarbeit einzutreten, wie Landesbischof Loewenich, verletzt seine Christen- und Hirten-

pflicht aufs schwerste, wenn er sich ohne Wenn
und Aber für die Anerkennung von Massenmord
an den Sudetendeutschen (Genozid), entschädigungslose Enteignung (Konfiskation) und die
ethnische Säuberung der sudetendeutschen
Heimatgebiete (Bruch des Selbstbestimmungsrechts und des Rechts auf die Heimat) einsetzt.
Eine Aufnahme Tschechiens in die Europäische Union ohne die Aufhebung der menschenrechtsverachtenden „BeneS-Dekrete" - deren
wohl schlimmstes vom 8. Mai 1946 schwerste
kriminelle Handlungen gegen Deutsche und
Ungarn ausdrücklich straffrei stellt - würde eine
durch nichts zu rechtfertigende und nicht heilbare Beschädigung der europäischen Rechtskultur darstellen und die bis in unsere Tage
andauernden schweren Menschenrechtsverletzungen in aller Welt, derzeit vor allem auf dem
Balkan, als zulässiges Mittel der Politik anerkennen und deren Ächtung hindern: Genau das
Gegenteil einer wirklichen Friedens- und Entspannungspolitik.

Bayerischer Bischof
warnt Prag
Vor einer Aufhebung der sogenannten
Benes-Dekrete in Tschechien hat der
bayerische evangelische Landesbischof
Hermann von Loewenich gewarnt. Die Folgen, die eine formalrechtliche Veränderung
der nach dem Krieg entstandenen Gesetzeslage mit sich brächte, seien unabsehbar
und würden in der tschechischen Bevölkerung zu großer Verunsicherung führen, sagte er gestern vor Journalisten in
Prag. Dies könne nicht dem Frieden und
einer europäischen Zusammenarbeit dienen. Der tschechische Staatsmann und
Präsident äer Exilregierung Edvard Benes
(1884-1948) hatte die Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Krieg per
Dekret ausdrücklich gebilligt.

Wenn es sich ausgeht, will Zeman nach
der Wahl mit Kommunisten paktieren
Was zunächst nur als Spekulation durch Prag
spukte, hat der sozialdemokratische Parteichef
Milos Zeman wenige Tage vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am vergangenen Freitag und Samstag bestätigt: So wie die SPD in
Sachsen-Anhalt will sich die CSSD in Tschechien mit den Kommunisten arrangieren. Eine
Regierungskoalition mit der Kommunistischen
Partei (KSCM) komme zwar nicht in Frage, aber
eine Duldung eines CSSD-Minderheitskabinetts
durch die Kommunisten würde er akzeptieren,
sagte Zeman gegenüber der Tageszeitung
„Miada fronta dnes". Der CSSD-Chef nannte
auch schon den Preis, den er dafür zu zahlen
bereit wäre: Er will der KSCM Führungsämter

im Abgeordnetenhaus, die die Komunisten bisher nie innehatten, anbieten. Die Teilnahme der
KSCM oder der rechtsextremen Republikaner
(SPR-RSC) an der Vorsitzführung des Unterhauses war in Tschechien bisher ein Tabu.
„Miada fronta dnes" nannte diese Pläne Zemans in einem Kommentar „skandalös" und
sprach von einem Schlag ins Gesicht von Tausenden Opfern der Diktatur.
Zeman, der früher immer von einer großen
Koalition nach österreichischem Vorbild geträumt hatte, versuchte auch seine neuen Pläne
mit einem österreichischen Beispiel zu untermauern: Die FPÖ hätte schließlich auch den
Posten des Dritten Nationalratspräsidenten.

Freilich vergaß Zeman darauf hinzuweisen, daß
der FPÖ diese Funktion nicht von einer anderen
Partei angeboten wurde, sondern aufgrund der
Mandatsstärke der FPÖ im Parlament vergeben
wird.
Letzte Umfragen vor dem Urnengang ließen
befürchten, daß Zemans Liebäugelei mit den
Kommunisten tatsächlich Realität werden könnte, da weder den Sozialdemokraten, noch den
Rechtsparteien eine regierungsfähige Mehrheit
prognostiziert wurde. Die CSSD lag zwar mit
etwa 25 Prozent klar voran, doch holte die
Demokratische Bürgerpartei (ODS) des im letzten November zurückgetretenen Ex-Premiers
Vaclav Klaus im Wahlkampffinale stark auf.

Prominente Journalistin und Havel-Beraterin fordert:

Neue Regierung wird die
Benes-Dekrete annullieren müssen!
Eine der bedeutendsten Fernseh- und Radiojournalistinnen in der Tschechischen Republik,
Lída Rakusanová, sagte Anfang Mai in einer
Fernsehdebatte mit den Kandidaten von bürgerlichen Parteien, daß die Benes-Dekrete längst
politisch und auch menschlich ausgelöscht
seien und ein ernsthaftes Hindernis bei der Aufnahme der Tschechei in die EU darstellten.
Diese Dekrete müßten laut Rakusanová rasch
annulliert werden, weil die Tschechische Republik durch den ehemaligen Ministerpräsidenten
Vaclav Klaus schon im Jahre 1991 die Internationale Charta für Menschenrechte unterschrieb

und die Benes-Dekrete dieser Charta nicht entsprechen. Rakusanová betrachtet die weitere
Gültigkeit der Benes-Dekrete als klaren Bruch
dieser Charta für Menschenrechte, die Vertreibungen, Menschenrechtsverletzungen und
gewaltsamen Enteignungen strikt untersagt. Die
neue Regierung werde nach den Wahlen, so
Lída Rakusanová, die Beneë-Dekrete aus der
Rechtsordnung des tschechischen Staates annullieren. Rakusanová sagte ferner, daß die
Benes-Dekrete eine Frucht der Nachkriegszeit
sind und für einen demokratischen Staat nach
europäischer Norm unakzeptabel seien.

Frau Lída Rakusanová ist eine gebürtige Pilsnerin, sie emigrierte 1968 als Studentin der
Journalistik in die USA, dort beendete sie ihr
Studium und arbeitete als Redakteurin bei RFE
(Radio Free Europe). Später arbeitete sie als
Seilvertreterin des Chefredakteurs der tschechischen Sektion in München. Heute ist sie Chefin
der Abteilung Außenpolitik ebenfalls bei Radio
Freies Europa in Prag. Sie führt als Gast im
tschechischen Fernsehen zahlreiche Podiumsgespräche und Diskussionsrunden. Sie
zählt zu den engsten Mitarbeitern und Beratern
dés Präsidenten Vaclav Havel.

SLÖ: Tschechische Republik erfüllt noch nicht EU-Aufnahmekriterien

Unterstützung auch durch Österreich
Die Sudetendeutschen in Österreich weisen
die Kritik des deutschen Außenministers Klaus
Kinkel an den Reden der bayerischen CSUSpitze Edmund Stoiber und Theo Waigel auf
dem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg entschieden zurück!
Nicht Deutschland, sondern die Europäische
Union bestimmt die Voraussetzung, die jedes
Land erfüllen muß, um der EU beitreten zu können. Dazu gehören gemäß den Beschlüssen
des Europäischen Rats und des Europäischen
Parlaments nicht nur Demokratie und volle
Rechtsstaatlichkeit, sondern auch Minderheitenrechte und die Aufhebung diskriminierender
Bestimmungen. Finanzminister Waigel und Ministerpräsident Stoiber verlangten nicht mehr
und nicht weniger als die unterschiedslose

Anwendung dieser Kriterien auch auf die Tschechische Republik.
Es wäre eine eindeutige Diskriminierung der
anderen Beitrittskandidaten, wenn diese Voraussetzungen - aus welchen Gründen immer nur für die Tschechische Republik nicht gelten
sollten. Genau einer solchen Begünstigung
rede Kinkel (F.D.P.) aber das Wort, indem er
gebetsmühlenartig den EU-Beitritt der Tschechischen Republik „ohne Wenn und Aber" fordere. Es sei zudem völlig unverständlich, daß
Klaus Kinkel hier laufend von „bilateralen Fragen" rede und es als „unrealistisch" bezeichne,
diese Fragen in den Beitrittsprozeß einzubringen.
Wenn die EU Rechtsstaatlichkeit und die Aufhebung diskriminierender Bestimmungen forde-

re, handle es sich um allgemeingültige Kriterien,
weswegen die Frage der Aufhebung von rassistischen BeneS-Dekreten keine bilaterale Angelegenheit sei.
Diese Haltung nährt außerdem unrealistische
Erwartungen in Prag, wodurch inzwischen der
falsche Eindruck entstanden ¡st, für die Tschechische Republik gäbe es beim EU-Beitritt eine
Ausnahme. Dazu sagte Franz Neubauer, der
Sprecher der Sudetendeutschen in München:
„Die deutsche Außenpolitik muß der Tschechischen Republik endlich die Wahrheit sagen: Alle
fünfzehn nationalen Parlamente und das Europäische Parlament müssen dem Beitritt einzeln zustimmen und dieser Beitritt wird überaus
schwierig, solange Minderheiten diskriminiert
werden."
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Gedanken des
Bundesobmannes
Wir hören, lesen und sehen immer wieder Meinungen von Experten, Fachleuten, „Insidern", Medienspezialisten, wie
immer auch die heutigen Meinungsbildner genannt werden und genannt werden wollen.
Viele Mitmenschen neigen dann ehrfürchtig ihr Haupt vor dieser „Wissenskompetenz", andere nicken zustimmend
dazu. Dies ist die eine Seite, die andere
protestiert energisch und lautstark, stellt
die Aussage sofort in Frage oder gar als
Lüge dar. Dazu nicken ebenfalls viele.
Mit einem Wort, alle scheinen genau
Bescheid zu wissen, worüber sie urteilen. So hat es jedenfalls den Anschein.
Glauben auch Sie das?
Sicher nicht, denn auch ich habe die
Erfahrung gemacht, daß manche Verbreiter von Meldungen oñ herzlich wenig
von der Wissensmaterie haben, jedoch
bestrebt sind, ihre veröffentlichte Meinung zur öffentlichen Meinung zu machen. Die Ja-Sager akzeptieren die Meldung, wie sie ist, ungeprüft, weil es ja die
.... der ..., das ... gesagt oder gebracht
hat, und da gibt es doch gar keinen Zweifel. Die Nein-Sager zweifeln es eben aus
diesen Gründen an.
Man hat sich also mit dieser Sache
befaßt und das war es schon. Fragt man
in unverschämter Weise nach, ob man
sich wirklich damit befaßt hat, das heißt,
ob man die Unterlagen, Bücher, Fakten
überhaupt genau kennt, kann man seine
Wunder erleben.
Bei der Flut der täglich publizierten und
einlangenden Unterlagen ist dies nämlich beinahe nicht mehr möglich, außer
man spezialisiert sich nur auf gewisse
Gebiete. Es soll jedoch Leute geben, die
alles genau wissen. Sie wissen es sogar
genauer als die Verfasser von Aussagen, was aber nur dann der Fall sein
kann, wenn sie selbst mit der Materie
befaßt waren oder noch immer sind. Vergleiche zwischen „damals" und „heute"
hinken, denn alles ändert sich im Laufe
derZeit. Was damals sinnvoll und durchführbar war, ist es heute nur mehr zum
Teil bzw. ist durch neue Verhaltensweisen und modernere Vorgangsweisen ersetzt worden.
Manche Infragestellung von Werten
und Leistungen stellt diese Werte und
Leistungen an sich nicht immer in Frage,
sondern hinterfragt, ob es heute nicht
neuere und damit zeitgemäßere Vorgangsweisen gibt. Es gibt sie, aber man
muß sich intensiv damit befassen. Eine
freundliche, unverbindliche Aufforderung
dazu in der heutigen Zeit ist leider nicht
sinnvoll. Provokative
Fragestellungen
reizen auf und machen ein Thema interessant, sie fordern die Betroffenen auf,
bessere, aber realisierbarere Wege für
die Zukunft zu suchen und zu finden.
In den letzten Nummern der „Sudetenpost" wurde die Broschüre von Horst
Löffler, „Sudetendeutsche zur Zukunft
unfähig?", in der „Tribüne der Meinungen" mehrmals erwähnt. Wer hat sie
komplett gelesen? Wer hat mit Horst Löffler direkt Kontakt aufgenommen und
sich mit den veröffentlichten Aussagen
genau befaßt und selbst Vorschläge und
Meinungen für die Zukunftsgestaltung
eingebracht? Es geht in diesem Fall nicht
um die beachtlichen Leistungen der Vergangenheit, sondern ausschließlich um
unsere Zukunft. Dies ist ja auch das
wichtigste Anliegen.
Diese Broschüre zeigt keine großen
Schwachstellen bei uns auf, sondern sie
beweist, daß es trotz der Vielfalt von Meinungen auch heute noch aktive Kräfte
gibt, die die Einheit unserer Interessen
ausbauen und festigen wollen. Wir sollten dies aber nicht in der Form von parlamentarischen Streitgesprächen vor den
Kameras tun - die bestenfalls Unterhaltungswert haben -, sondern in echter
Auseinandersetzung
mit der Materie.
Dies gilt auch für viele andere Fälle.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

SUDETENPOST
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CSU-Mitglied Kubicek:„lch kandidiere für Sladek!"
Fortsetzung von Seite 1
Kubicek, der nach eigenen Angaben noch
immer Deutsche in Restitutionsstreitfällen vor
tschechischen Gerichten vertritt, ist seit etwa
drei Monaten auch Anwalt der Republikaner.
Als Pikanterie am Rande erwähnt er, daß ihn
eine deutsche Fernsehgesellschaft („Welche,
sage ich lieber nicht") an die Republikaner
empfohlen habe. Der Anwalt arbeitete offenbar
derart zur Zufriedenheit Sladeks, daß er das
seit vielen Jahren in München-Obersendling
(Kreisverband 10) eingetragene CSU-Mitglied
für die Parlamentswahlen auf Platz vier der Prager Kreisliste kandidieren ließ. Kubiceks Chancen, tatsächlich ein Mandat zu bekommen,
standen zwar eher gering, da die Republikaner
dafür in Prag mindestens zwölf Prozent der
Stimmen erreichen hätten müssen (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe
noch nicht vor), aber der deutschstämmige
Tscheche mit Hauptwohnsitz in München und
Büro in Prag sieht seine Kandidatur ohnehin nur
„symbolisch". Wofür das Symbol stehen soll, ist
freilich schwer nachvollziehbar. Kubicek versucht aber allen Ernstes, Sladeks antideutsche
Reflexe und die Positionen der Sudeten-

deutschen unter einen Hut zu bringen: Die
Sudetendeutschen lehnten die Deutsch-tschechische Erklärung ja ebenso ab wie die Republikaner, sagt Kubicek. Sladeks Spruch
(„... zuwenig Deutsche umgebracht!") hält er
nur für einen „Ausrutscher", die antideutschen
Wahlplakate der Republikaner für „nicht strafbar". Sladek habe „eben begriffen, wie man
Wähler motivieren kann".

Vorstand den Ausschluß betreiben. Am „Sachverhalt" gibt es jedenfalls keine Zweifel: Diesen
hat Kubicek ja selbst offenbart.
Der sichere CSU-Bann schreckt ihn aber

nicht: Kubicek stellte einen Tag vor der Parlamentswahl klar, er denke nicht daran, seine
Kandidatur für die Sladek-Partei zurückzuziehen.

CSU-Ausschluß
so gut wie sicher
Nicht begreifen will die CSU, wie ein Christsozialer mit den tschechischen Rechtsextremisten gemeinsame Sache machen kann. Der
vorab informierte CSU-Generalssekretär Bernd
Protzner hat noch in der vergangenen Woche
ein Parteiausschlußverfahren in Gang gesetzt.
Protzner: „Wenn der Sachverhalt so zutrifft, ist
das selbstverständlich unvereinbar mit einer
Mitgliedschaft in der CSU. Und daraus werden
die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen
sein." In einem ersten Schritt wird Kubicek nun
zu einer offiziellen Stellungnahme aufgefordert.
Bestätigt er darin seine Republikaner-Kandidatur, wird der CSU-Kreisverband oder der CSU-

Mit solchen Plakaten gingen die tschechischen Republikaner auf Stimmenfang. Selbst für
die Ablehnung des NATO-Beitrittes muß der Haß auf die Deutschen herhalten.

Interview mit CSU-Mitglied und Republikaner-Kandidat Kolja Kubicek:

Sladek hat begriffen, wie
man Wähler motiviert!
jj

Generalsekretär Milos Jakes. Von den Republikanern habe ich eine Abgeordnete und drei Mitglieder, die in Aussig angegriffen worden waren,
vertreten.

kehr- oder Heimatrecht oder Entschädigung
und Wiedergutmachung für die Vertriebenen
wird man von Sladek wohl nie zu hören bekommen.

Sudetenpost: Es gibt auch Kritik aus deutschen Kreisen in Tschechien, Sie seien öffentlich gegen eine Aufhebung der Beneë-Dekrete
aufgetreten. Was sagen Sie dazu?

Kubicek: Die gleichen Forderungen wie die
Vertriebenen werden die Republikaner nicht
erheben, aber die Möglichkeit, etwas zu ändern,
gibt es schon. Ich nutze die Möglichkeiten, die
ich hier habe, mich auf irgendwelche Weise
durchzusetzen. Ich kandidiere sogar für die
Republikaner, obwohl ich nicht deren Mitglied
bin.

Kubicek: Das habe ich nie gesagt und nicht
einmal gedacht. Die Sache ist absolut klar: Ich
trete selbstverständlich für die Aufhebung der
Benes-Dekrete ein.
Sudetenpost: Wie erklären Sie sich, daß
solche Gerüchte über Sie verbreitet werden?
Kubicek: Wahrscheinlich deswegen, weil ich
die Kommunisten oder Republikaner vertreten
habe.
Sudetenpost: Stimmt es, daß Sie CSU-Mitglied sind?
Kubicek: Ja, in München-Obersendling.
Schon mehrere Jahre. Die CSU ist die Partei,
wo man sich wieder finden kann. Keinesfalls
SPD, F.D.P., Grüne, auch nicht die CDU - es
bleibt als einzige die CSU.

CSU-Mitglied und Republikaner-Kandidat
Kubicek: Sladek hat eben begriffen, wie
man die Wähler motiviert...
Durch Zufall ist die „Sudetenpost" auf
diese schier unglaubliche Geschichte gestoßen: Aus Tschechien hatte die Redaktion
Informationen über einen bemerkenswerten
Gesinnungswandel eines Anwaltes bekommen, der bisher wegen seines Kampfes
gegen die Benes-Dekrete bekannt geworden
war: Rudolf Dreithalers Ex-Anwalt Kolja Kubicek soll jetzt öffentlich für die Beibehaltung der Benes-Dekrete eintreten und Mitglied der Republikaner-Partei von Miroslav
Sladek sein. Die „Sudetenpost" wollte von
Kubicek wissen, was an diesen Gerüchten
dran sei. Beide Informationen dementierte
Kubicek. Doch was er der „Sudetenpost" im
folgenden Interview kurz vor der Parlamentswahl enthüllte, ist noch viel brisanter:
Sudetenpost: Sie vertreten als Anwalt jetzt
auch Republikaner?
Kubicek: Ich vertrete mehrere Deutsche in
Restitutionsstreitfällen. Und ich vertrete auch
Republikaner, aber auch Kommunisten. Sogar
ehemalige führende Kommunisten, wie den KP-

Sudetenpost: Und als CSU-Mitglied haben
Sie kein Problem damit, Republikaner und
Kommunisten zu vertreten?
Kubicek: Überhaupt nicht, weil es sich dabei
vor allem um Streitereien zwischen den Republikanern und Präsident Havel handelt. Außerdem: Mit den Republikanern hat mich sogar
eine deutsche Fernsehgesellschaft - welche,
sage ich lieber nicht - bekanntgemacht. Die
haben mich vor drei Monate empfohlen. Dann
habe ich mich mit den Republikanern geeinigt,
sie in einigen Sachen zu vertreten.
Sudetenpost: Die Republikaner vertreten
aber völlig andere Positionen als die Sudetendeutschen. Wie geht das zusammen?
Kubicek: Was die Deutsch-tschechische Erklärung betrifft, vertreten Republikaner die absolut gleiche Meinung wie die Sudetendeutschen.
Sudetenpost: Das ist uns völlig neu, erklären
Sie das näher.
Kubicek: Die Republikaner lehnen die Erklärung aus dem gleichen Grund wie die Sudetendeutschen ab.
Sudetenpost: Aber die Aufhebung der Beneë-Dekrete haben die Republikaner noch nie
gefordert. Auch andere Forderungen wie Rück-

Sudetenpost: Sagen Sie das bitte noch einmal: Sie sind CSU-Mitglied und kandidieren für
die Republikaner?
Kubicek: Ja, auf vierter Stelle der Kreisliste
Prag. Das ist eher symbolisch, eine nicht sehr
aussichtsreiche Position. (Anmerkung der Redaktion: Erst bei 12 bis 13 Prozent für die Republikaner, was laut den Umfragen vor der Wahl in
Prag sehr unwahrscheinlich war, hätte Kubicek
tatsächlich Chancen, ein Mandat im Abgeordnetenhaus gehabt.)
Sudetenpost: Teilen Sie somit auch die Positionen des Herrn Sladek?
Kubicek: Im Wahlkampf äußere ich mich
dazu nicht offziell. Ich habe in manchen Dingen
andere Ansichten als die Republikaner. Aber in
manchen Fragen habe ich die gleichen Ansichten, zum Beispiel im Streit mit dem Präsidenten
und der Sache mit den Zigeunern. Die Republikaner sind eine Partei, wo man mehr erreichen
kann als in anderen Parteien. Die Leute, die
dort eine entscheidende Stimme haben, kann
man an den Fingern einer Hand zählen. So
gesehen hat man Möglichkeiten, etwas zu erreichen.

Sudetenpost: Dann wundert man sich aber
über die anti-deutschen Wahlplakate der Republikaner?
Kubicek: Sladek hat eben begriffen, wie man
die Bevölkerung oder die Wähler motivieren
kann.
Sudetenpost: Und Sie halten es für zulässig,
derart Haßgefühle zu schüren?
Kubicek: Zunächst ist das nicht strafbar. Dieser Wehrmachts-Helm (auf dem Wahlkampfplakat der Republikaner, siehe Bild) war unglücklich, aber das kommt aus der Küche der
hiesigen Propagandisten. Sladek hat ein Plakat
gegen den NATO-Beitritt bestellt - und das ist
dabei herausgekommen.
Sudetenpost: Und Sladek soll damit überhaupt nichts zu tun haben?
Kubicek: Überhaupt nicht. Natürlich, die,
Wähler, die haben diese Position gern, die er
angeblich vertritt. Das ist das, was die Leute
hier meinen. Auf diese Weise versucht er die
Wähler an sich zu ziehen. Das ist Demagogie.
Sudetenpost: Und Sie können als CSU-Mitglied für eine Partei kandidieren, die reine Demagogie gegen Deutsche betreibt?
Kubicek: ...die auch reine Demagogie betreibt, wie die anderen Parteien hier auch.
Zum Abschluß des Gespräch stellt sich Kubicek wieder als Anwalt der Sudetendeutschen
dar: „Den einzigen, den ich hier nicht mag, das
ist Havel. Er ist ein Verräter, er hat die Sudetendeutschen verraten. Das zahle ich ihm langsam,
aber sicher zurück. Er hat die sudetendeutsche
Frage geopfert, nur um im Amt zu bleiben."

Sudetenpost: Was sagen Sie eigentlich zu
Sladeks Ausspruch, daß nicht genug Deutsche
umgebracht worden seien?
Kubicek: Das war eine Äußerung auf einer
Demonstration, die ich selber nicht gehört habe.
Wenn er es gesagt hat, würde ich das als
Ausrutscher des Sladek sehen. Das war nicht
schön, aber es war eine Provokation auf einer
Demo, mit der er seine Anhänger mobilisieren
wollte. Der Sladek ist eine ganz andere Person.
Seine Beziehung zu den Deutschen ist ganz
anders, als die Öffentlichkeit meint.

• • Es darf niemals einen
' * Schlußstrich geben und die
Erinnerung und die Lehren, die
wir gezogen haben, müssen an
zukünftige Generationen weitergegeben werden. ¿ £

Sudetenpost: Sie meinen allen Ernstes, daß
er eine gute Beziehung zu den Deutschen hat?

Bundeskanzler Viktor Klima am 9. Juni in
Wien bei einem Empfang von 80 jüdischen
Emigranten, die während der Nazi-Zeit aus
Österreich vertrieben wurden.

Kubicek: Ja, sogar eine bessere, als die hiesigen Tschechen.
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Mehr als tausend Landsleute kamen zu den Südmährertagen im Grenzraum Laa - Drasenhofen

Heimatrecht ist Menschenrecht!
Weit über tausend Südmährer nahmen an
den verschiedenen Veranstaltungen zwischen
dem 11. und 14. Juni diesseits und jenseits der
niederösterreichischen Grenze teil. Sie waren
aus Deutschland, Österreich und Übersee zum
jährlichen Kreuzbergtreffen, das heuer schon
zum 36. Mal stattfand, angereist, gibt doch
diese Veranstaltung die Gelegenheit die Sehnsucht nach der Heimat zu stillen, die Wiederbegegnung mit Landsleuten zu erleben und für
das Heimatrecht zu demonstrieren.
Trotz des wechselhaften Wetters nahm zum
Beispiel die Ortsgemeinschaft Unter Tannowitz
am Fronleichnam-Umzug in ihrer Heimatgemeinde teil. Am Freitag waren bei besseren Witterungsbedingungen zahlreiche Wandergruppen zur Rosen- und zur Maidenburg in den
Pollauer Bergen unterwegs, in vielen Friedhöfen der Heimat wurde der Verstorbenen
gedacht. Die Bewohner von Unter Wisternitz
luden die Vertriebenen zur Hundert-Jahr-Feier
der Volksschule ein. Am verregneten Samstag
waren viele Landsleute in den Museen im Südmährerhof in Niedersulz und im Thayalandmuseum Laa, wo eine Sonderausstellung Siebenbürgen eröffnet wurde. Schon am Abend zuvor
hielt der Heimat- und Museumsverein seine
Hauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes ab. Zahlreiche Heimatgemeinden wurden
besucht, wobei in einigen auch heiligen Messen
gefeiert wurden, wie zum Beispiel in Großtajax,
Erdberg und Höflein.

Forderungen fanden in
den Medien Beachtung
Im Menschenrechtsjahr 1998 hatte der Dachverband der Südmährer in Österreich die Devise „Heimatrecht ist Menschenrecht" gewählt
und mit einer Presseaussendung auf die Forderungen der Vertriebenen aufmerksam gemacht:
1. Wiederherstellung der Menschenrechte
und Wiedergutmachung,
2. Beseitigung der Rechtsunsicherheit im
Nachbarland durch Annullierung der Unrechtsdekrete, sowie
3. Einhaltung der völkerrechtlichen Grundsätze im Zuge der Osterweiterung der EU.
Die Presse-Aussendung war auch den Botschaftern der 14 Mitgliedstaaten der EU, der
österreichischen Bundesregierung und Landespolitikern übermittelt worden. Der ORF-Niederösterreich und einige Zeitungen, wie das „Neue
Volksblatt" und „Täglich Alles", haben die Forderungen auch gebracht.
Als Abschluß sollte nun am Sonntag das traditionelle Kreuzbergtreffen am Schweinbarther
Berg in der Großgemeinde Drasenhofen - Klein
Schweinbarth stattfinden. Ein allzu ängstlicher
Veranstalter hatte aber die heilige Messe und
die Kundgebung in die Schweinbarther Kirche
verlegt, als es um 8.30 Uhr noch vom grauen
Himmel nieselte, wo aber nur rund 400 Personen Platz finden konnten. So verblieben zweihundert Personen im Gasthaus oder zogen
später, als es auftrocknete, auf den Kreuzberg,
um nach Nikolsburg in unser gesegnetes Land
zu schauen. Dachverbandsobmann Dr. Ladner
verwies in seiner Begrüßung auf den Text der
Einladung und sprach den Wunsch aus, es
möge den Verweigerern des Rechts endlich
jemand reinen Wein einschenken. Dann verlas
er eine Grußbotschaft des Herrn Bundespräsidenten Dr. Klestil, worin dieser seine Verbundenheit mit den Südmährern und ihren Anliegen
zum Ausdruck brachte und das Jahr der Menschenrechte als Mahnung und Auftrag bezeichnete, daß gerade Österreich während seiner
EU-Präsidentschaft verpflichtet sei, alles daran
zu setzen, damit sich eine Tragödie, wie die der
Südmährer und Sudetendeutschen, im zukünftigen Europa nicht wiederholen könne. Die
Grundlage müssen die gemeinsamen Werte
sein und auch das Einbekenntnis des Unrechts.
Gleichzeitig sprach er seinen Dank für die eindrucksvolle Verbundenheit der Südmährer mit
ihrer österreichischen Heimat aus, die es auch
in Zukunft zu stärken gilt.
Mit der Schubertmesse, die von Pater Provinzial Jordan Fenzl, St. Augustin, Wien, zusammen mit den Heimatpriestern Prälat Dr. Karl
Hörmann, OStR. R. Morbitzer und Pater Hans
Kiesling SDB/Zaire (aus Grafendorf) zelebriert
wurde, nahm die feierliche Handlung ihren Fortgang. In der Predigt verwies Pater Jordan
Fenzl, der aus dem Egerland stammt, darauf,
daß der Friede ein Werk der Gerechtigkeit sein

müsse und daß die Menschenrechte für die
Vertriebenen noch nicht eingelöst seien. Zur
Grundwahrheit der Gerechtigkeit müsse auch
die Liebe kommen, und so seien die Vertriebenen nicht nur Rechtsverwahrer, sondern auch
ein Beispiel für ein weiteres Zusammenleben,
das nur durch das Gespräch ermöglicht werden
könne. Unter Hinweis auf die Lesung und das
Wort Davids, der bekannt hat: „Ich habe vor
dem Herrn gesündigt", sei auch die Bitte an die
Politiker der Tschechischen Republik zu richten,
das Unrecht zu bekennen. Schuld könne man
nicht verharmlosen, Vertreibung müsse man
ächten.
Bei der Totenehrung verband Oberst Manfred
Seiter die Gedenkworte an die einzelnen Gruppen von Toten mit dem Hinweis auf die
geschichtlichen Ereignisse vor und nach dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg und gedachte in
Ehrfurcht und Trauer der Opfer der Vertreibung,
der Gewaltherrschaft und der Toten in der
Fremde, die uns mahnen, das fortbestehende
Unrecht nicht zu vergessen, Heimatrecht als
heiliges Gut und als lange Kette geschichtlicher
Erfahrungen auf Basis der Wahrheit weiterzugeben und nach einem friedlichen Ausgleich
und friedvollem Zusammenleben zu trachten.
Bürgermeister Hubert Baier von Drasenhofen
hieß die Besucher willkommen und sprach
seine Hoffnung aus, daß die Landsleute dem
traditionellen Treffen auch in Zukunft die Treue
halten mögen. Bezirkshauptmann Dr. Fojtik, der
zum zwanzigsten Mal an dem Treffen teilnahm,
bezeichnete den Schicksalsberg als Ort der
Begegnung und das Treffen der Vertriebenen,
frei von Revanchismus, als großartiges Zeugnis
der Besinnung auf das Heimatrecht, das es
nicht in musealem Sinn, sondern als gelebtes
Zeugnis des Rechtes unter Einbindung der
Nachfahren zu erhalten gilt, damit Geschichte
nicht vergessen wird. Er bezeichnete die Fortschreibung des Unrechts in gewissen Erklärungen bedauerlich und dagegen das Eintreten der
Vertriebenen für ihr Heimatrecht als unverzichtbare Zeugen für eine neue Ordnung in Europa.
Wenn sich die Südmährer an diesem Ort der
Begegnung treffen und hinüberschauen in ihre
Heimat, dann seien sie Zeugen für Europa, und
ihre Toten mahnen, einen neuen Weg für Europa auf der Grundlage der Bewahrung des Heimatrechtes zu gehen.

Habsburg: Benes-Dekrete
sind ein Stolperstein
Der Abgeordnete zum Europäischen Parlament Karl Habsburg überbrachte Grüße seines
Vaters, der auf die wichtige Rolle der Sudeten-

deutschen, die mit ihrem Gewaltverzicht eine
Großtat europäischer Wertvorstellungen gesetzt hätten, hingewiesen hat. Desgleichen sei
das Heimatrecht ein zentraler Wert, aus dem
folgt, daß man einen Heimatverlust niemals
unwidersprochen hinnehmen kann. Im Europäischen Parlament seien bereits sehr viele Abgeordnete der Meinung, daß die Benes-Dekrete
für die Tschechische Republik Stolpersteine im
Integrationsprozeß seien. Man müsse sich ja
nur die Landkarte betrachten, um zu verstehen,
daß die Integration ein Prozeß nicht nur von
Nehmen, sondern auch von Geben und Toleranz auf dem Wege zu einem guten Nachbarschaftsverhältnis sein muß, der vor allem von
den Tschechen verlangt werden müsse. Die EU
solle vor allem eine Sicherheitsgemeinschaft
sein. Die Südmährer hätten schon vor langer
Zeit in der Geschichte mit dem „Mährischen
Ausgleich" ein großartiges Beispiel der Bewältigung der Volksgruppenproblematik und damit
einer echten Verständigungsidee gegeben;
deshalb sei es wichtig, diese Treffen fortzusetzen und diese Idee für Generationen lebendig
zu erhalten.
Auch der niederösterreichische Landtagspräsident Mag. Edmund Freibauer, dessen Vater
aus Klentnitz bei Nikolsburg stammt, überbrachte Grüße des Landeshauptmanns Dr.
Proli, dankte den Südmährern für ihren Einsatz
für Niederösterreich und betonte, daß die Basis
für eine Völkerverständigung am Ende dieses
Jahrhunderts nur die Werte der christlichen
Religion und der Menschenrechte sein können.
Ein neues Europa ist nur dann lebenswert,
wenn wir in Freiheit in einer Gemeinschaft leben
können, wo Heimatrecht auch wirklich Menschenrecht ist.

Longin: Die Kraft vom
Kreuzberg weitergeben
Der
südmährische
Landschaftsbetreuer
Franz Longin nahm zunächst einige Ehrungen
vor, indem er die Südmährische Ehrennadel in
Gold an den langjährigen Feuerwehrhauptmann Willi Hammerbacher und die Ehrennadel
in Silber an Kameradschaftsbundobmann Flatischler, Gemeinderat Studeny, Kapellmeister
Preißl und an Verschönerungsvereinsobmann
Triebl, sowie das große Ehrenzeichen in Bronze
an Hans Landsgesell und in Silber an Bürgermeister Hubert Baier und Reiner Elsinger verlieh. Seinen Ausführungen stellte er ein Zitat
aus den Tagebuchaufzeichnungen Ernst Jüngers vom 11. Juni 1945 voran, wo dieser das
Schicksal der Austreibung der Sudetendeutschen und von Millionen Unschuldiger beklagt,

49. Treffen des Verbandes der Böhmerwäldler In OÖ.

Böhmerwäldler Heimattag 1998
27. UND 28. JUN11998 IN LINZ
Ehrenschutz: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
und Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz, Dr. Franz Dobusch
SAMSTAG, 27. JUN11998:
13.30 Uhr: Ausstellungseröffnung, Neues Rathaus. Eröffnung der Ausstellung „Nachkriegsverbrechen - Die Vertreibung und der Genozid an den Sudetendeutschen". Dauer der Ausstellung: 27. Juni bis 12. Juli 1998. Öffnungszeiten: von
10 bis 17 Uhr.
15.00 Uhr: FESTVERANSTALTUNG im Neuen Rathaus - Festsaal. Eröffnung und
Begrüßung: Obmann Konsufent J. Wiltschko. Grußworte: Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer, Bürgermeister Dr. Franz Dobusch, Vorsitzender des Deutschen Böhmerwaldbundes Ingo Hans. Festansprache: Dr. Fritz Wittmann, Steilvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Deutschland.
Mitwirkende der musikalischen Umrahmung: Mühlviertler Roggaroas Musi,
Leitung Konsulent J. Pertlwieser, Sudetendeutscher Singkreis, Leitung: Lilo
Sofka-Wollner. - Gemütliches Beisammensein.
SONNTAG, 28. JUN11998:
9.30 Uhr: Stifter-Ehrung vor dem Landhaus, Promenade. Kranzniederlegung und
Ansprache.
10.15 Uhr: Festmesse in der Minoritenkirche, Klosterstraße. Zelebriert von KR Pater
Fritz Sailer und Kons.-Rat Johann Kindermann und anwesende Heimatpriester.
11.30 Uhr: Feier anläßlich der Wiederanbringung der Gedenktafel der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Innenhof des alten Linzer Rathauses, Hauptplatz.
Anschließend Auskiang im „Klosterhof, Landstraße.
Um zahlreichen Besuch bittet die Verbandsleitung!

denen eines Tages ein Kläger erwachsen wird.
Franz Longin stellte fest, daß unser Schicksal
fortschreitet und auch in anderen Bereichen das
Unrecht kein Ende nimmt. Er bedauerte, daß
unser Beispiel nicht ausgereicht hätte, um
Gerechtigkeit zu schaffen. Dennoch würden wir
nicht aufhören - und unter Bezugnahme auf die
Lesung - , die Frage Nathans vor allem über die
Grenze hinweg zu stellen und für die andere
Seite Erleuchtung zu erbitten, damit bei den
Wahlen Verantwortungsträger mit Mut zur Reinigung vom unmündigen System moralischer
Unterdrückung gewählt werden, die nicht dem
Druck der Straße nachgeben. Es sei sein
Wunsch, daß mit der Zeit doch genügend Vertreter des Rechts unter den Politikern für einen
Sieg von Menschenwürde und Freiheit sorgen.
Für uns aber erwächst weiterhin die Verpflichtung, die Kraft vom Kreuzberg in den Familien
im Geiste unserer Vorväter weiterzugeben.
Früher können wir dieses Geschichtsbild nicht
verlassen.
Beim anschließenden Bürgermeisterempfang
in Drasenhofen gab es noch Gelegenheit zu
persönlichen Gesprächen, aber auch zum Verkosten der ausgezeichneten Weine aus dieser
gesegneten Landschaft. Beim Feuerwehrheurigen im Zelt vor dem Gemeindeamt ging es
bereits hoch her und um 14 Uhr wurde dann der
traditionelle Kirtag im Gasthof Schleining mit
dem Trachten- und Prominentenaufzug und der
Segnung des Kirtagweins eröffnet. Die Trachtenkapelle Klein Schweinbarth spielte dann
unermüdlich zum Tanz auf und die Landsleute
genossen das gesellige Beisammensein. Es
waren, allem Witterungsunbill zum Trotz, ein
paar schöne Tage in heimatlicher Umgebung
und mit einem kräftigen heimatpolitischen Lebenszeichen.
Reiner Elsinger

Briefmarken
Die SLÖ in Wien sucht zum Ausbau dieser Sektion und zur Verwaltung und Verwertung der beachtlichen Bestände an
Ersttags- und Sonderkuverts mit entsprechenden Marken aktive Mitarbeiter, die
diese Raritäten unseren Landsleuten und
ihren Bekannten zugänglich machen.
Bitte wenden Sie sich schriftlich, per Fax
oder telefonisch in der Zeit von 9.00 bis
12.00 Uhr an uns. (Telefon 718 59 19, Fax
718 59 23).

AUSSTELLUNG
Nachkriegsverbrechen
Die Vertreibung und der Genozid
an den Sudetendeutschen
Das Grauen der Vertreibung von Menschen
aus der Heimat ¡st mit den Methoden einfacher
Geschichtsschreibung nicht begreifbar zu machen. Die Auswüchse des Hasses, die sich in
der damaligen CSR auf alles Deutsche - mit
Demütigungen, Folterungen, Schändungen,
brutalen Morden - ausbreiteten und schließlich
mit der Vertreibung von Millionen Menschen aus
ihrer angestammten Heimat endeten, waren
entsetzlich.
Wir wollen die Mauer des Schweigens und die
jahrzehntelange Tabuisierung dieser verdrängten Tragödie durchbrechen und die Tatsachen
der Öffentlichkeit vor Augen führen.
Aus Anlaß, daß Vertreibungen von Menschen
allgemein geächtet werden - sowie den Opfern
zum Gedenken - findet diese Ausstellung statt.
Dieser Ausstellung wünschen wir eine so
große Besucherzahl wie in den vorausgegangenen Ausstellungen in Graz und Wien, wiederum eine ebensolche Resonanz in Linz!
Ort und Dauer der Ausstellung: Linz - Neues
Rathaus, Kleiner Saal, vom 27. Juni bis 12. Juli
1998, täglich von 10 bis 17 Uhr.
Eröffnung: Samstag, 27. Juni, 13.30 Uhr,
Sudetendeutsche Landsmannschaft OÖ.
Verband der Böhmerwälder, Kreuzstraße 7,
4020 Linz.

SUDETENPOST

Folge 12 vom 25. Juni 1998

Die immer wieder euphorisch proklamierte
EU-Osterweiterung seitens der Regierungsparteien ist für einige dieser Staaten (zum Beispiel Tschechische Republik) solange nicht
zulässig, solange diese Staaten die Entscheidung der UN-Menschenrechtskommission
vom 26. Juni 1997 nicht beziehungsweise nur
unvollständig anerkennen.
In dieser laufenden Debatte über eine EUOsterweiterung ist festzustellen: Nicht nur im
Jahr der Menschenrechte ist es eine Verpflichtung, die tschechischen Regierungsverant-

deutschen zu gelten, sondern auch für die
Vertriebenen der ungarischen und kroatischen Volksgruppen. Die durch nichts zu
rechtfertigende nationalistische Haltung der
tschechischen Regierung gegenüber diesen
Volksgruppen ist bis in die heutige Zeit festzustellen. (Zum Beispiel antideutsche Stimmungsmache in der tschechischen Politik
ohne Ende - neue Empörung in Prag über
Bonn und Sudetendeutsche; „Neue Kronen
Zeitung", 9. Februar 1998.)
Die Haltung der tschechischen Regierungs-

Österreich muß an Prag
Forderungen stellen!
wortlichen, die diese Rechte eklatant gegenüber ihren Minderheiten leugnen, auf dieses
Unrecht hinzuweisen.
Es ist notwendig, sich des Schicksals der
schwer getroffenen Altösterreicher deutscher
Muttersprache, nämlich der Sudetendeutschen, zu besinnen.
Dies gilt sowohl für die in der Tschechischen Republik zwangszurückgehaltenen
und ihrer Volkszugehörigkeit beraubten, wie
für die aus der angestammten Heimat vertriebenen Altösterreicher und deren Nachkommen.
Diese Einhaltung der Menschenrechte hat
nicht nur für die Vertriebenen der Sudeten-

verantwortlichen gegenüber den Sudetendeutschen ¡st umso verwerflicher, als in der
Agenda 2000 zum Thema Menschenrechte
auf die Unrechtmäßigkeit der BeneS-Dekrete,
besonders des Dekretes Nr. 108 vom Oktober
1945, verwiesen wird.

Beschluß des
Europäischen Rates
Der Europäische Rat hat im Juni 1993 in
Kopenhagen als Voraussetzung einer Mitgliedschaft in der EU unter anderem die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung
und den Schutz von Minderheiten beschlossen. Die Situation der zwangsweise in der

Neubauer dankt Botschafter Öerny
für Kritik der Benes-Dekrete
Zu den Äußerungen des tschechischen Botschafters Frantièek Öerny über die Beneé-Dekrete erklärt der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer:
„Botschafter Öerny hat eine bemerkenswerte
Distanz zu den BeneS-Dekreten gezeigt. Er hat
eindeutig klargestellt, was vom tschechischen
Verfassungsgericht und von fast allen tschechischen Politikern bisher bestritten wurde,
nämlich, daß diese Dekrete ,von einer Kollektivschuld ausgingen'. Botschafter Öerny hat darüber hinaus erklärt, daß diejenigen Dekrete, die
der Vertreibung als Grundlage dienten, bereits
.automatisch abgeschafft worden' seien, weil
die neue tschechische Verfassung die Menschenrechte verbindlich beinhalte.
Dies sind wichtige Feststellungen, weil damit
erstmals die Menschenrechtswidrigkeit dieser
Dekrete vom tschechischen Botschafter eindeutig anerkannt wurde.
Allerdings stimmt es nicht, daß nur drei
Dekrete der Vertreibung zugrunde lagen und
menschen rechtswidrig waren, es waren einige
mehr. Leider ebenfalls unzutreffend ist, daß die
Dekrete mit Inkrafttreten der neuen Verfassung
der ÖSFR vom 9. Jänner 1991 aufgehoben worden wären. Denn in der Tschechischen Republik wurde seither eine Reihe von Gesetzen beschlossen, die die Geltung der Beneá-Dekrete
voraussetzen. Außerdem haben sich die führenden Politiker des Landes seit jeher und zuletzt
erst vor wenigen Tagen zur Fortgeltung der
Dekrete bekannt und sie immer wieder als
.unverzichtbaren Bestandteil der tschechischen

Suchanzeige
Ein Landsmann sucht einen Kameraden
aus der rassischen Kriegsgefangenschaft,
dessen Zunamen er nicht mehr weiß. Der
Gesuchte stammt aus der Gegend von
Budweis und dürfte etwa Jahrgang 1920
sein. Er war Tierarzt, hieß mit Vornamen
Franz, war seit der Schlacht von Stalingrad
in russischer Gefangenschaft, beherrschte
Russisch in Wort und Schrift und war im
Kriegsgefangenenlager Mockba u/g 190/
15 bei Wladimir Normsachbearbeiter.
Wer über den Gesuchten Auskunft geben kann, möge sich an Lm. Dipl.-Ing.
Albert Schweimer, Baumeister, Jordanstraße 6, D-90513 Zimdorf, Telefon 0049/
. 9 1 1 /693971, wenden.
Ed.Kn.

Rechtsordnung' bezeichnet. Auch das tschechische Verfassungsgericht hat in einem aufsehenerregenden Grundsatzurteil vom 8. März
1995 die Beneè-Dekrete nachdrücklich bestätigt. Tschechische Gerichte wenden sie in
Restitutionsverfahren laufend an.
Jedoch hat Botschafter Öerny die Problemlage in dieser Frage klar erkannt: Eine Fortgeltung der menschenrechtswidrigen Dekrete in
der Tschechischen Republik kann nicht akzeptabel sein, schon wegen des geplanten EU-Beitritts.
Das Land muß klarstellen, wie es zu dieser
Frage steht. Am besten - und auf die Dauer
wohl unausweichlich - wäre die förmliche Aufhebung der Dekrete durch das tschechische
Parlament."

BudweiserTreffen 1998
Das diesjährige Budweiser-Treffen findet
am 5. (Beginn 14.30 Uhr) und 6. September 1998 im Hotel Rupertus am Kirchplatz,
Martin-Oberndorfer-Str. 6, D-83395 Freilassing, statt. Telefon: (08654) 46 8 60,
Fax: 46 86 46. Am Sonntag endet das Treffen mit einem Frühschoppen. Anfragen
bezüglich des Treffens beantwortet Eduard
Kneissl, Sudetenstraße13, D-82110 Germering, Tel. (089) 84 12 484.
Ed.Kn.

<.

Tschechischen Republik zurückgehaltenen
Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen ist
aufgrund der noch immer gültigen BenesDekrete seit 1945 durch eine offene Diskriminierung seitens aller bisherigen tschechischen Regierungen gekennzeichnet.

Nicht annehmbarer
Rechtsstandpunkt
Ebenso schwer wiegt die unverständliche
Aufrechterhaltung der Rechtsgültigkeit des
Amnestiegesetzes vom 8. Mai 1946.
Dieses Gesetz erklärt ausdrücklich alle an
Sudetendeutschen (Altösterreicher), Ungarn
und Kroaten begangenen Greueltaten bis
zum 28. Oktober des Jahres 1945 als nicht
rechtswidrig.
Dies ist für einen zivilisierten Rechtsstaat,
als solchen stellt sich die Tschechische Republik bei ihren Beitrittsbestrebungen zur
Europäischen Union bekanntlich dar, ein nicht
hinnehmbarer Rechtsstandpunkt.

Heimatrecht
festgeschrieben
Umso mehr ist dieses nationalistische diktatorische Festhalten an einem staatlichen Willkürakt ein nicht zu akzeptierender Rechtsbruch, als die Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen am 17. April 1998
einen wichtigen Beschluß zum Recht auf Heimat faßte. In diesem UN-Dokument wird eindeutig das Rückkehrrecht von Vertriebenen
sowie die Wiedergutmachungspflicht der Vertreiber festgeschrieben.

Beitrittsvoraussetzungen
einfordern
Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen der
Tschechischen Republik mit Organen der Europäischen Union muß als Beitrittsvoraussetzung seitens Österreich eingefordert werden:
1. Die Rechte der noch in der Tschechischen Republik lebenden Sudetendeutschen,
Ungarn und Kroaten in Böhmen, Mähren und
Schlesien sind von der Tschechischen Republik voll anzuerkennen.
2. Das Amnestiegesetz vom 8. Mai 1946
muß von der Tschechischen Republik aufgehoben werden.
3. Die noch lebenden Täter sind strafrechtlich zu verfolgen und für ihre bestialischen
Verbrechen an den Sudetendeutschen zu verurteilen.
4. Die Gültigkeit der BeheS-Dekrete als
Grundlage der Vertreibung, besonders des
Dekretes Nr. 108, sowie die Enteignung von
über 3,5 Millionen Altösterreichern (Sudetendeutsche), aber auch von Ungarn und Kroaten, muß aufgehoben werden.
5. Die Wiedergutmachungsansprüche der
Vertriebenen und deren Nachkommen sind
voll anzuerkennen.
Diese legitimen Forderungen von Seiten der
vertriebenen Sudetendeutschen sind nicht auf
ein Zurückblicken orientiert. Die Einforderung
der vollen Rechtsstaatlichkeit ist für die Beitrittsvoraussetzung in einem gemeinsamen,
vorurteilsfreien Europa der Vaterländer, Regionen und freien Völkern zu sehen.
Robert Hauer

Witikobund protestiert
gegen Vizepräsidentin Vollmer
Während insbesondere jüdische Organisationen und Vereinigungen 53 Jahre nach Kriegsende von der Dresdner und der Deutschen
Bank Zahlungen einfordern und diesbezüglich
bei Politikern und Medien eine breite Unterstützung finden, werden von denselben Akteuren im
gleichen Atemzug ähnlich lautende Rückgabeund Entschädigungsforderungen seitens der
Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere der
Sudetendeutschen, tabuisiert und als verwerflich, weil angeblich rückwärtsgewandt, fast kriminalisiert.
Jüngstes Beispiel ist die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, die den aus dem Sudetenland vertriebenen Menschen das Recht auf
Wiedergutmachung und Entschädigung des
von den Tschechen konfiszierten Eigentums mit
dem Hinweis auf mögliche Störungen des europäischen Einigungsprozesses grundsätzlich,
weil störend und parteipolitisch hemmend, abspricht.
„Die jüngsten Forderungen von Frau Vollmer",
so der Landesvorsitzende des Witikobundes in

Nordrhein-Westfalen, Hans-Werner Wanie, „den
Vertriebenen das Recht auf politisches Handeln
abzusprechen und ihnen künftig lediglich die
Funktion eines .Kulturvereins' zukommen zu
lassen, hieße", so Wanie „die evangelische Kirche, der die vormals praktizierende Pastorin
Vollmer noch angehöre, auf das Niveau eines
klerikalen Gesangsvereins zu reduzieren. Das
würde ihr sicherlich auch nicht gefallen."
„Vor dem Hintergrund der neuerlichen Vorwürfe gegenüber den Vertriebenen", so Wanie,
„möchte ich doch Frau Vollmer daran erinnern,
daß sich ab 1933 eine Vielzahl evangelischer
Pastoren dazu herabgelassen hat, reichsdeutsche Waffen zu segnen, während zur gleichen
Zeit sudetendeutsche Politiker sich noch ernsthaft darum bemüht haben, Fragen der nationalen Minderheiten im tschechoslowakischen
Staatsverband demokratisch zu lösen."
„Die Sudetendeutschen brauchen in diesem
Punkt keinerlei Belehrungen von Grünen und
protestantischen Pastorinnen und Pastorentöchtern", bekräftigte Wanie.
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Hohe Auszeichnung
für Karl Nausch
Am 20. April 1998 haben in der Regierung
von Unterfranken Staatsministerin Barbara
Stamm und Regierungspräsident Dr. Franz Vogt
Herrn Karl Nausch aus Rothau im Auftrag
von Bundespräsident Roman Herzog das am
11. Februar 1998 verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande übergeben.
Mit dieser Auszeichnung wurde das langjährige soziale und gesellschaftliche Wirken von
Karl Nausch gewürdigt. Seit 45 Jahren engagiert sich Nausch in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in verschiedenen Positionen.
Nach der Wende betätigte er sich erfolgreich
bei der Gründung von Gliederungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Freistaat
Sachsen und steht diesen Vereinigungen mit
Rat und Tat zur Seite.

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen
Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a Silhouette
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Beeindruckendes Heimatfest der
Gablonzer und Isergebirgler
Vom 11. bis 14. Juni trafen sich in Enns die
Gablonzer und Isergebirgler zu ihrem 43. Bundestreffen, zu dem die Ortsgruppe Enns-Neugablonz der SLOÖ eingeladen hatte.
Schon der Empfang der zahlreichen Ehrengäste beim Bürgermeister der Stadt Enns kündigte den Erfolg dieses Treffens an. Nach der
Begrüßung durch Bürgermeister Franz Stefan
Karlinger wurden Erinnerungsgeschenke ausgetauscht und die ersten Kontakte geknüpft.
Anschließend fand in der Stadthalle der Volkstumsabend mit dem bekannten Mundartdichter

fahne vom Bürgermeister der Gemeinde
Tabarz/ Thüringen, Klaus Maisch, wo das Treffen 1997 abgehalten wurde, an den Bürgermeister der Stadt Enns übergeben, der sie bis zum
nächsten Heimattreffen in seine Obhut nahm.
Der erste Vorsitzende des Gablonzer Heimatverbandes, Kurt Reichelt, überreichte dem Obmann der veranstaltenden Landsmannschaft
Enns-Neugablonz, Heinz Rössler, für besondere Verdienste und Anerkennung für die Durchführung des 43. Bundestreffens die höchste
Auszeichnung, die „Oskar-Wondrak-Medaille".
Höhepunkt des Festaktes war die Ansprache
des EU-Abgeordneten Bernd Posselt. Er verstand es, einen weiten historischen Bogen vom
Ende der Monarchie 1918, also genau vor achtzig Jahren, bis zu den Ereignissen nach Kriegsende 1945 zu spannen und so die Fälschung

der Geschichte zu korrigieren, die bei vielen
Politikern in der Tschechischen Republik, aber
auch in Deutschland und Österreich erst 1938
beginnt. Bemerkenswert ist auch die Tatsache,
daß sich im Kosovo wiederholt, was den Sudetendeutschen 1945 angetan wurde, nämlich die
Vertreibung aus ihrer Heimat, und dieses Verbrechen ist bis heute durch die Benes-Dekrete
von der Tschechischen Republik gedeckt.
Der Festakt wurde in eindrucksvoller Weise
vom Sudetendeutschen Chor unter Leitung von
Frau Sofka-Wollner mitgestaltet.
Den Abschluß des Treffens bildete am Sonntag ein Totengedenken beim Sudetendenkmal,
wobei der Vorsitzende des Gablonzer Heimatverbandes, Kurt Reichelt, unter geistlicher Assistenz unsres Lm. Pater Hadrian, Worte des Gedenkens sprach.
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Höhepunkt war die Ansprache des EU-Abgeordneten Bernd Posselt.
Heinz Kleinert statt, welcher durch ein Volkstums-Ensemble der Landesmusikschule Enns
umrahmt wurde.
Der Samstagvormittag war einer Tagung des
Heimatverbandes im Hotel „Lauriacum" vorbehalten, wobei folgende Landsleute für außerordentliche Verdienste um die sudetendeutsche Heimat durch Verleihung einer Ehrennadel ausgezeichnet wurden: Christa Scharf,
Margit Rössler, Traudì Passig, Hilde Hladik
sowie Karl Binder, Horst Schubert, Walter
Kundlatsch sen., Oberstudienrat Fritz Waniek,
Otto Pilz, Artur Kretschmann, Dir. i. R. Hans
Nemecek, Hans Tannhäuser und Albin Zappe.
Das Platzkonzert der Stadtkapelle Enns
mußte wegen Schlechtwetters vom Hauptplatz
in die Stadthalle verlegt werden, wo auch das
Treffen der Ortsgemeinschaften stattfand. Im
Foyer der Stadthalle Enns hatte Vorstandsmitglied Christa Scharf eine Ausstellung ihrer wunderbaren Aquarelle unter dem Titel „Alte Heimat, neue Heimat" veranstaltet, die auf reges
Interesse und Gefallen stieß. Zwei Bilder aus
der alten Heimat wurden von der LeuteltGesellschaft angekauft und für die Otto-PohlGalerie unter Dipl.-Ing. Simon als Leihgabe zur
Verfügung gestellt.
Das zentrale Ereignis des Treffens war jedoch der Festakt am Samstag nachmittag in
der Stadthalle, wobei eingangs der Obmann
des Veranstalters, Heinz Rössler, eine Reihe
von Ehrengästen begrüßen konnte: LAbg.
Anna Eisenrauch, Bgm. d. Stadt Enns Franz
Stefan Karlinger, Bgm. v. Tabarz Klaus Maisch,
Bgm. der Stadt Kaufbeuren Gerhard Bucher,
Vertreter des Stadtrates der Stadt Enns, Ehrenbürger von Enns OMed.-Rat Prof. Kneifel, Bundesobmann der SLÖ Karsten Eder, Pfarrer Dr.
Ruhsam, Lm. Pater Hadrian, vom Gablonzer
Heimatverband: Kurt Reichelt, Heinz Kleinert,
Heinz Feix, vom Sudetendeutschen Presseverein Ing. Peter Ludwig, Walter Stracke von der
Leutelt-Gesellschaft, Obmann der Gablonzer
Genossenschaft Oberstudienrat Fritz Waniek.
Die Feier wurde von den Festtrachten der
Goldhaubengruppe „vergoldet", wobei auch an
die Damen selbstgefertigte Stadttürme aus
Lebkuchen verteilt wurden.
Nach der Begrüßung wurde die Traditions-

Der Festakt wurde in eindrucksvoller Weise vom Sudetendeutschen Chor mitgestaltet.

Orgelpfeife anstatt Blumen
und Kränzen
Mit dankbarem Herzen erhielt der Freundeskreis Maria Schnee am Hl. Stein ein
Schreiben von Josef Ruschak aus Beimerstetten - Hodenitz, Pfarre Pflanzen, in welchem er mitteilte, daß die Familie Ruschak
anläßlich des Begräbnisses ihrer Mutter
Maria - statt Blumen- und Kranzspenden Spenden für Maria Schnee beim Hl, Stein
selbst gegeben und auch die Trauergäste
darum gebeten habe. Dieser wunderbare
Entschluß fiel auf guten Boden, und so
konnte die Familie Ruschak den stolzen
Betrag von DM 1580,- auf das Spendenkonto der Sparkasse Wetterau in Bad Vilbel
überweisen. Mit diesem Betrag wird die teuerste Orgelpfeife bezahlt.
Der Freundekreis und besonders das
Orgelkomitee drücken der Familie Ruschak
und den Trauergästen innige Anteilnahme
am schmerzlichen Vertust aus und sagt tausendmal Vergelt's Gott für die gönnerhafte
Orgelspende.
Dazu verweisen wir darauf, daß am größten Fest der Wallfahrtskirche, am Patroziniumsfest Maria Schnee, am 5. August eines
jeden Jahres, der Hauptgottesdienst für die
verstorbenen Wohltäter, Gönner, Freunde
und Verehrer von Maria Schnee am Hl. Stein

zelebriert wird. In diesem Zusammenhang
wird berichtet, daß die Maria-Schnee-Orgel
im April dieses Jahres abgebaut und von der
Orgelbaufirma Doubek in ihre Werkstatt
nach Iglau gebracht worden ist. Die Orgel
muß laut Werkvertrag bis längstens
1. Mai 2000 fertig sein, so daß der Termin für
die Orgeleinweihung 5. August 2000 gesichert erscheint.
Von den vereinbarten drei Teilzahlungsraten von insgesamt 730.000 Schilling (zirka
105.000 DM) wurde die erste Rate in der
Höhe von 219.000 Schilling (zirka 31.500
DM) von Ladi Hurda, dem Verantwortlichen
für das Kaplitzer Konto, an die Fa. Doubek
überwiesen.
Die zweite Rate wird nach Überbringung
aller restaurierten Orgelteile in die Wallfahrtskirche Maria Schnee - voraussichtlich
Ende April 1999 - in der gleichen Höhe von
219.000 Schilling (zirka 31.500 DM) fällig.
Die dritte Rate in der Höhe von 292.000
Schilling (zirka 42.000 DM) wird nach vollständiger Durchführung des Orgelvorhabens und ordnungsgemäßer Überprüfung
und Übernahme der Orgel durch die Orgelsachverständigen der Diözesen Budweis
und Linz am 1. Mai 2000 zu bezahlen sein.
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SUCHE LITERATUR der Arbeitsgaue in Österreich und im Sudetenland, u. a. FAO/RADSchrifttum und alles über die Einheitstracht.
Zuschriften unter: Oskar Schönweitz, AndreasKessler-Straße 24, D-97475 Zeil am Main. Telefon Q0 49 / 95 24 / 74 85.

Urlaubssperre
Während der Urlaubszeit in den Monaten Juli und August bleibt die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oberösterreich, 4040 Linz, Kreuzstraße 7, geschlossen.

Südmährertreffen
in Neckarsulm
Das Südmährertreffen in Neckarsulm, organisiert und hervorragend geleitet wie alle Jahre
von Frau Martha Göbel-Veitl, bescherte den
Teilnehmern einen schönen Nachmittag. Bei
Kaffee und Kuchen und einer heimatlichen Atmosphäre beschwor Landsmann Vogler in seiner Eröffnungsrede Solidarität und nicht nachlassende Treue zur Heimat. Das Franzi-Duo
sorgte für Stimmung, eine junge Tanzgruppe, in
der herrlichen Tracht der „Siebenbürger Sachsen", wirbelte im Kreis, und ein Gedichtvortrag'
von Kurt Nedoma setzte den Schlußpunkt.
Anwesend waren die Heilbronner Presse, Kreisbetreuer Klotz mit Gattin, der OBT von Leipertitz, Herbert Max mit Gattin, und aus Nikolsburg
Moryc Hermine (Krippel) mit Gatten Rudolf,
Bernhard Rössel und Hans Waschek mit Gattin
Erna (Wagner). Wobei unser Freund Waschek
eine Aktentasche voll Nikolsburger Fotos und
alte Sportabzeichen dem staunenden Publikum
servierte. Dem Berichterstatter der „Heilbronner
Stimme", Herrn Rudolf Landauer, ist für die Fotos und die objektive Schilderung in seiner Zeitung besonders zu danken, wobei die führende
Hand der Frau Goebel nicht zu übersehen ist.
Wie und wo sonst würde ein Lyriker wie Kurt
Nedoma derart gewürdigt werden? Fazit: Man
war wieder in Gedanken daheim, aber leider
haben zu viele gefehlt, die man gerne gesehen
hätte. Also, für 1999 unbedingt vormerken: Die
Nikolsburger treffen sich im nächsten Jahr in
Neckarsulm im Gasthof zur Wilhelmshöhe am
Nikolsburger Tisch! Frau Goebel heißt uns alle
herzlich willkommen! Bitte weitersagen!

Eröffnung der
Kulturstätte in Gurk
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Kärnten lädt herzlich zur Eröffnung der Kulturstätte am 4. Juli 1998, um 15 Uhr, nach Gurk
ein.
Durch die Initiative des Bürgermeisters Ing.
Siegfried Kampl und die Bereitschaft der Marktgemeinde Gurk haben nun die Volksdeutschen
Landsmannschaften in Kärnten eine Möglichkeit gefunden, einen Teil ihrer Kulturgüter auszustellen und ihre Herkunft zu dokumentieren.
Eingeleitet wird diese Feierstunde durch eine
heilige Messe, die von Bischof Dr. Kapellari, mit
Beginn um 15 Uhr im Dom zu Gurk, zelebriert
wird.
Anschließend ist ein Umgang durch die
Marktgemeinde. Kommen Sie, wenn möglich, in
heimatlicher Tracht oder in der Kärntner Tracht.
Die Eröffnung findet dann in der Kulturstätte
statt. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.
Wir Sudetendeutsche treffen uns um 13.30
Uhr bei unserem Sudetendeutschen Wappen
(gegenüber der „Hemma Stubn") in der Nähe
des Domes. Von dort wollen wir gemeinsam in
den Dom gehen.
Laden Sie auch Ihre Freunde und Bekannten
ein. Für uns Sudetendeutsche in Kärnten ist
dies ein bedeutender Tag!
Ihre Landesobfrau Gerda Dreier

SOMMERFEST A M 5. JULI 1998 IN WELS
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bezirksgruppe Wels, lädt zu dem am Sonntag, dem 5. Juli 1998, im Gasthof Bauer,
Wels, Salzburger Straße 145, stattfindenden SOMMERFEST MIT GROSSER TOMBOLA sehr herzlich ein.
Beginn ist um 14 Uhr. Diese Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Es spielen die „Schelala's", Brüder Lamb, aus Traun.
WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME.
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Ludwig Thoma
Als aufmerksamer Zuhörer der verschiedensten Veranstaltungen in der Frankenhalle
zu Pfingsten 1998 kam mir unwillkürlich Ludwig Thoma mit seinem Boten Aloysi in den
Sinn.
In vielen Beiträgen der Redner kam die
ungeheure Sorge dieser Redner für die „SuBlödn"-Deutschen zum Bewußtsein. Am Anfang wußte ich gar nicht, wo ich die Sorgen
der Politiker unterbringen sollte, bis ich zur
Erkenntnis kam, daß sie beim Verlassen der
Halle schon vergessen haben, was sie eben
noch erzählten.
Doch die lange Wahlrede des Herrn Stoiber, welche man als gut bezeichnen kann im
Sinne seiner Partei, mit Ausfällen gegenüber
seinen Parteigegnern, besonders Herrn Kinkel, waren schon bemerkenswert.
Nur muß man hierbei an Thoma erinnern,
an seine göttlichen Eingebungen, denn diese
fehlen total.
Nicht einmal wurde erwähnt, daß der Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt und
alles nach seiner Pfeife zu tanzen hat. Die
jüngsten Äußerungen des Kanzlers sind vermutlich noch nicht bis in die Staatskanzlei der
Bayern vorgedrungen? Oder hat er an die
Ruhmestaten dieses Kanzlers gedacht, den
Verrat an Schlesiern, Pommern und Ostpreußen, den Ostbrandenburgern? An die
blühenden Landschaften, an die volle Souveränität der geknechteten Deutschen?
Zu den begnadeten Auserwählten zählt
aber auch der Landesbischof der evangelischen Kirche in Bayern, seine Exzellenz Hermann von Loewenich, der, wie „Die Welt"
berichtete, in Prag Äußerungen vom Stapel
ließ, welche die Austrittszahlen seiner Schäfchen in Bewegung bringen könnten: der Herr
Landesbischof war in Prag der Meinung,
„wenn man in Prag die BeneS-Dekrete aufheben würde, würde man das tschechische Volk
beleidigen, denn Herr Benes hätte doch diese
Dekrete geschaffen".
Alois Stehr, Kassel

Pflanzen
Frau Vollmer sagte in etwa, daß Stoiber am
Sudetendeutschen Tag das zarte Pflänzchen
der Verständigung zertreten habe.
Nun, es ist ja verständlich, daß sie sich als
„Grüne" für Brennesseln einsetzt, aber wir
sind halt für Kulturpflanzen.
Erwin Bschoch, Zwiesel

Prager Episode
Der Verwaltungsrat des Zukunftfonds der
Deutsch-tschechischen Erklärung hat nun
bekanntlich die Arbeit aufgenommen und
auch schon seine ersten Beschlüsse umgesetzt.
Es ist aber weniger bekannt, daß schon
vorher stürmische Debatten im Prager Parlament wegen der Besetzung des Verwaltungsrates vorausgegangen waren. Der Grund: Es
war vereinbart, daß die deutsche und die
tschechische Seite je zwei Mitglieder in den
Verwaltungsrat entsendet und daß jede Seite
die Ernennung der anderen Seite anerkennen würde. Das aber sollte und durfte nicht
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Tribüne der Meinungen
geschehen. Man vermutete nämlich in Prag,
daß die deutsche Seite den Sprecher der
Landsmannschaft, Franz Neubauer, im Gespräch haben könnte. Daher mußten rechtzeitig Proteste erfolgen, die die Ernennung
Neubauers verhindern sollten. Nicht nur Sladek-Extremisten machten sich nach bekannter Art stark, sondern auch die Sozialdemokraten und andere Parteien im Hohen Haus
unterstützten diese Aktionen. Schließlich fand
man den Ausweg. Die beiden Außenminister,
Kinkel und Sedivy, sollten sich einigen und
dann die Nominierung vornehmen.
Außenminister Kinkel wußte, wie immer,
bald Rat und nannte die Mitglieder, die von
deutscher Seite in den Verwaltungsrat entsendet werden; Volkmar Gabert, ehemaliger
Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Bayern und der Landtagspräsident Johann Böhm von der CSU. Somit war gleichzeitig auch der Proporz hergestellt und das
umstrittene Problem war gelöst.
Noch dazu, beide Herren sind echte Sudetendeutsche und haben schon in ihren frühen
Jugendjahren das Los „Flucht und Vertreibung" ertragen müssen. So konnte man wohl
auch annehmen, daß sie in ihrem zukünftigen
Wirkungskreis die Interessen ihrer Landsleute gut vertreten werden.
In der „Sudetenpost", in Folgen 3 und 4,
wurde eine Befragung mit beiden Herren wiedergegeben, die Anlaß zum Nachdenken gibt.
Der Herr Landtagspräsident antwortet auf
manche Fragen nur zögernd, unsicher, ausweichend. Er gibt zu, sich noch nicht „vertieft zu haben". Zur Frage der Entschädigung
der Vertreibungsopfer schließt er diese „aus
Gründen der Gleichbehandlung" nicht aus.
Gerade bei dieser Frage müßte ihm doch
bekannt sein, daß die tschechische Seite
immer ein striktes „Nein" verlauten ließ. Auf
das „Sladek-Urteil" angesprochen, antwortete
er zurückhaltend, vorsichtig (nur net anecken!). Sonst aber wird er immer bestrebt
sein, daß gute Zusammenarbeit und gutes
Klima im Verwaltungsrat bestehen werden.
Betrachten wir noch das Interview in der
Folge 4 der „Supo", das mit Volkmar Gabert
stattgefunden hat, so können wir andere Meinungen feststellen. Herr Gabert beantwortet
selbstbewußt alle Fragen klar und deutlich. Er
ist mit der Materie bestens betraut, er weiß,
was die tschechische Seite fordern wird. Zur
Entschädigung der Vertreibungsopfer sagt er
ein klares „Nein", das würde kein gutes Klima
schaffen.
Die Prager Versöhnung sei kein „großer
Wurf" geworden" - Benes-Dekrete können
nicht rückwirkend aufgehoben werden!
Noch andere, für uns wenig erfreuliche Tatsachen spricht er aus und nennt sie beim
Namen. Und es ist sonderbar: Die Anwort auf
die Fragen über das Sladek-Urteil ist mehr als
ausweichend. „Es sei eine Geschichte - da
möchte ich mich zurückhalten - die Urteilsbegründung noch nicht gelesen." Sehr geehrter
Herr Gabert, hier wackelt Ihre Glaubwürdigkeit!

Übereinstimmend aber sind die Aussagen
beider Herren über gutes Einvernehmen mit
der tschechischen Seite, über gute Zusammenarbeit, über ein gutes Klima im Verwaltungsrat des Fonds.
Das ist lobenswert. „Einigkeit macht stark!"
Thomas Steffal, Aichwald

Pfingsttheater
So bezeichnete der deutsche Außenminister Kinkel die Reden von Theo Waigel und
Edmund Stoiber am Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg. Er leistete damit „Schützenhilfe"
für die Tschechen, die sich schon so gut wie
sicher fühlen, in die EU aufgenommen zu
werden. Tatsächlich haben diese alle Forderungen, die in Nürnberg gestellt wurden, sofort wieder abgewiesen bzw. „abgeschmettert", wie es in der „Sudetenpost" so schön
heißt. Und was sagt Bundeskanzler Kohl
dazu? Er zieht es vor zu schweigen. Gerade
er hätte es in der Hand, klärende Worte über
diese Frage auszusprechen, seinen Außenminister „zurückzupfeifen" und ihn zu warnen,
daß man Aktionen, wie sie die vertriebenen
Sudetendeutschen setzen, nicht als „Theater"
bezeichnen darf. Es ist kein „Spiel", sondern
es sind Tatsachen, die von den Vertriebenen
und ihren Vertretern den Tschechen vorgehalten werden und sie zum Umdenken auffordern!
Ein „Hoffnungsschimmer" zeichnet sich jedoch ab, sofern man dem neuen Sprecher
der Bundesregierung, Otto Hauser, Glauben
schenken kann. Er sagte bei einer Pressekonferenz in Bonn, daß bei den Beitrittsverhandlungen Tschechiens mit der EU die Benes-Dekrete eine Rolle spielen werden. Allerdings wird eingeschränkt, daß es weiterhin
unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt
und es ein großer Erfolg wäre, wenn man sich
auf bilateraler Ebene mit den Tschechen einigen könnte.
So erfreulich diese Nachricht ist, so sicher
wird es aber auch davon abhängen, ob die
Bundesregierung in ihrer Gesamtheit eine
einheitliche Meinung bezüglich der Forderungen der Sudetendeutschen vertritt und den
Tschechen unmißverständlich zu verstehen
gibt, daß sie sich - wollen sie in die EU - den
internationalen Bestimmungen, besonders
jener der Menschenrechte, beugen müssen.
Es darf ihnen nicht gelingen, sich mit ihren
rechtswidrigen Behauptungen und der von
ihnen so oft zitierten „Rechtsordnung" in die
EU „hineinzuschwindeln", wie es Herr Redakteur Maurer in seinem Artikel „Festlegungen",
in der letzten „Sudetenpost", treffend ausgedrückt hat. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor
ist wohl auch jener, wie sich die anderen EUStaaten bezüglich dieses Themas verhalten
werden. Zu hoffen ist jedoch, daß sich Österreich, das ja im Juli den Vorsitz bei der EU
übernimmt, sich positiv für die Anliegen der
Vertriebenen einsetzen wird.
Es ist für uns die „letzte Chance" im Kampf
um unser Recht, den wir mit „den Waffen des

Geistes" hoffentlich „siegreich" beenden werden können, sofern wir dabei nicht von unseren eigenen Vertretern - wie einem Herrn
Kinkel - im Stich gelassen werden!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Unglaublich
Man hält es doch nicht für möglich, daß ein
normaler Christ Totschlag, Mord, Raub, Vergewaltigung und die weiteren in den BeneáDekreten aufgeführten Gewalttaten billigen
kann. Nun handelt es sich bei diesem Christen um den bayerischen Landesbischof Hermann von Loewenich, von dem man eigentlich erwarten dürfte, daß er diese Dekrete,
ihren Inhalt und die dementsprechenden Folgerungen kennen sollte.
Ist ihm klar, daß damals alle Deutschen als
vogelfrei erklärt wurden, daß die Täter, wenn
man ihnen ihre Untaten nachweist, auch jetzt
noch durch die Gerichte freigesprochen werden? Diese Räuber, Mörder und Vergewaltiger leben auch jetzt noch in der Tschechischen Republik, die ein Mitglied in einem
christlichen Europa werden will. Kennt er die
zehn Gebote? Welcher Christ hat das Recht,
Mörder freizusprechen? Was ist das für eine
christliche Moral?
Diese Aussagen auch noch vor der Presse
in Prag zu tun, zeigt doch noch viel mehr
seine Ignoranz gegenüber den ungesühnten
Verbrechen, von politischer und kirchlicher Instinktlosigkeit gar nicht zu sprechen.
Prof. Karl Spies, SL-Hessen

„De mortuis
nil nisi bene!"
„Von den Toten redet man nichts als nur
Gutes", so lautet dieses lateinische Sprichwort.
In der Folge 11 der „Sudetenpost" vom
12. Juni 1998 wurde ein Nachruf über den
verdienten Professor der Theologie, Josef
Scharbert, von Pater Norbert Schlegel, unter
der Überschrift „Der Alttestamentier Josef
Scharbert tot" abgedruckt. Die Verdienste des
in München nach langem Leiden Verstorbenen wurden in diesem Nachruf in Erinnerung
gebracht. Im letzten Absatz dieser Würdigung
teilt der Verfasser seinen Lesern mit, daß
Professor Scharbert erst nach der Wende in
der Tschechoslowakei in seiner (sudetendeutschen) Heimatgemeinde Grosse die erste heilige Messe feiern konnte und beendet
den Nachruf mit den Worten: „Seine (Schaberts) dort in tschechischer Sprache gehaltene Ansprache zeigt seine tiefe Verbundenheit
mit seiner sudetendeutschen Heimat."
Handelt es sich im Hinblick auf diese
geschraubte Interpretation um einen Druckfehler oder ist es nunmehr erforderlich, seine
Liebe zur angestammten Heimat dadurch
zum Ausdruck zu bringen, wenn man in einer
ehemaligen deutschen Gemeinde als ein von
dort Vertriebener eine Ansprache in tschechischer Sprache hält?
Ob wohl der Theologe Professor Scharbert
mit dieser Deutung einverstanden gewesen
wäre?
Dr. Karl Hans Erti

Obmann der Klemensgemeinde wurde ausgezeichnet
Für seinen besonders verdienten Einsatz im
Rahmen der Oberösterreichischen Landlerhilfe
überreichte der oberösterreichische Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer kürzlich an
Dipl.-Ing. Gerhard Freissier aus Sankt Agatha
das Silberne Verdienstzeichen des Landes
Oberösterreich.
Dipl.-Ing. Gerhard Freissier ist geschäftsführender Obmann der Klemensgemeinde. Nach
dem Krieg und russischer Gefangenschaft war
dem gebürtigen Freudenthaler die Rückkehr in
seine Heimat verwehrt. Er begann seine Tätigkeit bereits 1946 mit Lebensmittel- und Bekleidungshilfen sowie Hilfe bei der Wohnungsbeschaffung. Es folgte eine Aktion zur Seßhaftmachung, durch die mehr als 1500 Bauern und
Kleinbauern sowie über 300 Gewerbetreibende

zu eigenen Betrieben kamen. Ab 1980 lag der
Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen im
Hinblick auf die wirtschaftlichen und kulturellen
Leistungen Österreichs. Sein Engagement galt
besonders den Tschechen und den Slowaken,
für die seit dem Jahre 1990 Deutschkurse in
Kinderlagern durchgeführt wurden. Dabei stand
auch die Ausbildung von Lehrkräften im Vordergrund.
Besonders hervorzuheben ist auch seine
Zusammenarbeit mit dem bischöflichen Gymnasium in Budweis sowie die gemeinsame
Arbeit mit tschechischen Studenten und österreichischen Hochschulen. Zu den zahlreichen
caritativen Hilfsaktionen Freißlers zählt auch
eine Brillenaktion für die Ukraine.

Für seinen besonderen Einsatz überreicht der oö. Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
an Gerhard Freissier das Silberne Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich.
¿>
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Ich bin dem
Schutzengel begegnet
Wer diesen Bericht gelesen hat, wird zugeben müssen, daß ein guter Geist stets um uns
ist und manchmal in die Gestalt eines Menschen schlüpft, der uns hilfreich zur Seite steht.
Viele Wochen, ehe wir das Wagnis unternahmen, begann ein Plan zu reifen. Meine Schulfreundin Mitzi Feyrer, die mit einem Österreicher verheiratet war und dadurch wesentlich
mehr Bewegungsfreiheit hatte als ich, bezirzte
mich, mitzumachen. Sie besuchte mich ab und
zu und wollte, daß ich mit ihr zum Tanz gehe.
Es war ja Fasching und wir waren so jung. Ich
brachte dies wegen Vaters Tod nicht in meinen
Gefühlskram. Aber eines wünschte ich mir so
sehnlich, nämlich den ersten Geburtstag meines kleinen Neffens Alfred mit ihm zu verbringen. Mutter und ich hatten uns alles so schön
ausgemalt, wie es sein wird, wenn in Krummau
Enkerl, beziehungsweise Neffen herumlaufen.
Auf diese Freude mußten wir verzichten. Aber
ich wollte den Buben unbedingt sehen, und da
Mitzi schon des öfteren über der Grenze war,
reifte in uns der Plan, wir gehen beim Hochficht
über die Grenze. Sie wußte da die Stelle, wo
man so ein Unternehmen starten konnte.
Der Weg von Wettern bis Salnau war weit
und wir mußten unbedingt die Bahn benützen.
Das ergab wieder ein Problem. „Ach" sagte sie,
„da steckst dir ein rot-weiß-rotes Mascheri an
und ich zeig' dem Schaffner den Ausweis und
das paßt dann schon". Gesagt, getan.
Es kam noch ein Mädel mit, welches dann in
Österreich bleiben wollte, aber ich weiß nicht
mehr, wie sie hieß. Mitzi Feyrer lebte dann in
Ebelsberg und ist schon in den fünfziger Jahren
gestorben. Sie liegt in Ebelsberg begraben.
Am 12. Februar 1946 machten wir uns auf
den Weg. Mein schwarzer Mantel, ein Turban
aus einem Wollschal sollten mich vor Kälte
schützen. Über die Seidenstrümpfe zog ich ein
paar dicke Wollsocken und steckte meine Füße
in die handgenähten Schischuhe, die mir nicht
nur einen sicheren Tritt verschafften, sondern
auch vor Nässe und Kälte schützten. In den
Rucksack packte ich ein paar Patscherl, die ich
Fredi strickte, ein gestricktes Höschen und
dazu ein Pulloverl, ein Fläschchen, gefüllt mit
Zucker, viele Schnuller, Sacharin und ein paar
kleine Dinge, die wir kaufen konnten und die in
Österreich Mangelware waren.

Ein Verhör
Mit einem verdammt mulmigen Gefühl saßen
wir drei im Zug, Mitzi, fröhlich vor sich hinplaudernd, half uns, die Situation zu bewältigen.
Endlich fuhr der Zug im Bahnhof Salnau ein.
Wir sprangen aus dem Zug. Da kommt um die
Ecke ein uniformierter, großer, schlanker Mann,
mit einem kleinen Knaben an der Hand. Der rief
uns an, wir mußten stehen bleiben. Er dürfte
von der Zollwache gewesen sein. Fragen, ein
Hin und Her, wir durften nicht mehr von der
Stelle, er ging zum Telefon und bald erschienen
vier Mann SMB mit aufgepflanztem Bajonett,
die uns nach Salnau Ort, das war zirka eine
Fußstunde, zur Gendarmerie brachten. Wir
mußten im Gänsemarsch gehen, zwischen uns
ein Soldat, am Anfang und am Ende ein Soldat.
Damit wir uns nicht mehr verständigen konnten,
wurden wir am Posten im Orte Salnau jede in
ein Zimmer gesperrt.
Dann begann das Verhör. Viel später erfuhr
ich von Mitzi, worum sie gefragt wurde, denn

ich bekam mit den beiden Mitstreiterinnen keinen Kontakt mehr. Sie als Österreicherin ließ
man bald laufen, ich kam als Letzte daran.
Ja, schlechtes Namensgedächtnis kann zum
Verhängnis führen, wie in diesem Fall. Ich
erklärte, ich wolle zu Tante Berta nach Salnau.
Auf die Frage, wer diese Frau sei und wo sie
wohne, beziehungsweise wie sie hieß, konnte
ich keine genaue Auskunft geben. Ich kannte
sie nur als Tante Berta. Sie war die Schwester
von Alfreds Schwiegermutter und ihr Familienname ist mir immer wieder entfallen, weil er
wenig Bedeutung für mich hatte.
Natürlich war ich da nicht glaubwürdig. Ich
wußte zwar, wo der Onkel Karl arbeitete, daß
sie in der Nähe des Holzplatzes wohnten, aber
die Chancen lagen schlecht. Man drohte mir mit
Budweis und ich sah mich bereits im Gefängnis, denn bei weiteren Einvernahmen wird man
darauf kommen, daß ich Betriebsmädel walterin
war, daß ich im BdM eine höhere Funktion
hatte, daß ich schon früher im Turnverein aktiv
war. Alles Punkte, die einem zum Verhängnis
werden konnten und zu jahrelanger Haft verhalfen, wenn nicht gar zum Todesurteil führten.
Die Gedanken kreisten in meinem Kopf. Da
betrat ein älterer, etwas rundlicher Herr den
Raum, er war der Dienststellenleiter. Setzte
sich zum Schreibtisch und las meinen Akt. Bei
der Durchsicht der Personalien sah er vom
Schreibtisch auf, blickte mich an und fragte:
„Sind Sie die Irsigler Nelli aus der Petschmihle,
wo der Vater der Hans Irsigler war?" Ich bejahte. Da plusterte er sich vor mir auf und schrie
mir ins Gesicht: „Schämen Sie sich nicht, Ihr
Vater war so ein anständiger Mensch und sie
machen solcheme Sachen! Packen Sie Ihr
Glumpert zusammen und schau'n Sie, daß Sie
auf schnellstem Wege nach Hause kommen,
verstehen Sie mich? Gehn's und schaun Sie
sich nimmer um, sie dummes Freilein!" Dann
fragte er weiter: „Kennen S' mich nicht? Ich bin
der Quasnicka, der in der Petschmihle war". Ja,
es war der Quasnicka, der jahrelang am Posten
in der Pötsch war. Mit seiner Tochter haben wir
manchmal, wenn auch distanziert, gespielt. Er
kannte mich schon als kleines Mäderl.
Er war der Schutzengel Nummer eins.
Ich kann es heute noch nicht beurteilen, ob
es Gedankenlosigkeit, Abenteuerlust, unverwüstlicher Humor und Vertrauen oder schlichtweg nur der Vorsatz, das, was man sich vorgenommen hat, auch zu erreichen, war.
Jedenfalls, ich gab nicht auf!
Als ich wieder beim Bahnhof Salnau angekommen war, sah ich mich um, ob nicht wieder
wer da steht und mich beobachtet, denn ich
hatte ja den Auftrag, umgehend mit dem nächsten Zug zurückzufahren. Ich trabte die Straße
entlang, da rief mir eine flüsternde Stimme, versteckt hinter der halben Haustür zu: „Haum S'
Ihna dawischt"? Ich bejahte. Er bat mich, ins
Vorhaus zu treten, damit uns niemand sehen
könne. Dort erzählte ich ihm von meinem
Schicksal.

sagen, aber in meiner panischen Angst fiel mir
keine andere Ausrede ein, als daß ich ihnen
erklärte, daß ich die Menstruation habe und die
Binden wechseln müsse. Sie haben ja auch an
meiner Kleidung erkannt, daß ich nicht zum Hof
gehöre. Mit einer Handbewegung verließen sie
diesen Platz und als sie gegangen waren,
plumpste ein Stein von meinem Herzen.
Die Legschneider Marie, eine Base von meines Bruders Frau, war unentwegt am Ausschauhalten, denn sie beobachtete die Zöllner,
wenn sie ihren Kontrollgang machten. Waren
sie in einer bestimmten Richtung gerade am
Haus vorbei, konnte man es wagen, loszugehen, denn vor einer Stunde kamen sie nicht
zurück.
Marie trug mir den Rucksack und ich stapfte
tapfer neben ihr her. Am Gipfel angekommen,
hielt meine Begleiterin noch einmal, wie des
öfteren bei unserem Aufstieg, inne, horchte und
schaute. Dann überreichte sie mir den Rucksack mit den Worten: „Nelli, hiaz san ma onn da
Grejnz, wounst ullweil do am Wejg weida gehst,
noch kimmst af Hulzschlog und daun af Ullrisberg. I winsch da ulls Guade, kirn guat af Enns
und sog da Irene an schejn Gruaß. Pfiat di. "
Ich schulterte meinen Rucksack und stapfte
mutig weiter, Es ging nun bergab, das Gehen
war nicht mehr so anstrengend, jedoch der
Schnee war hoch und die Stecken, die zur Markierung des Weges ausgesteckt waren, schauten nur noch mit einem Viertel aus der Schneemasse.
Als sich der Wald lichtete, sah ich die ersten
Holzarbeiter-Häuser vor mir. Tief eingeschneit
lagen sie da, kaum konnte man die Eingangstüre erkennen. Ich wollte fragen, ob ich mich
auch auf dem richtigen Weg befände. Ich konnte das Haus nicht erreichen. Ich tat etwas, was
ich nie vorher und auch niemehr nachher getan habe. Ich mußte im Schnee schwimmen,
um nicht darinnen zu ersaufen. Von panischer
Angst gejagt, versuchte ich, bis zu den Achselhöhlen im Schnee steckend, ohne festen Boden
unter den Füßen zu haben, den Rückweg anzutreten. Auf gut Glück tappte ich weiter. Die beiden anderen Häuser zu erreichen versuchte ich
nicht mehr. Der Weg wird wohl irgendwann ein
Ende finden. Bis heute ist mir nicht klar, ob
diese Häuser zu dieser Zeit bewohnt waren.
Immer noch guckten die Schneestangen, die
aus Staudenruten bestanden, nur mit ihren Kronen aus der Schneefalle. Endlich war Ulrichsberg erreicht. Erleichtert und froh, wieder einen
ausgetretenen Weg unter den Füßen zu haben,
marschierte ich dahin.
In der Ortsmitte kommt mir ein Mann in Stiefeln, mit einem schwarzen Janker und einem
schwarzen Hut, entgegen und schreit von weitem: „Jo, d Irsigler Nelli, griaß di, wia kimmst
denn du do daher?" Ich schau ihn fragend an.
„Kennst mi nit, i bin da Schinko von da Petschmühl."
Nachdem ich ihm meine Erlebnisse erzählt
hatte, bat ich ihn noch, wenn er morgen, wie er
mir sagte, wieder hineingeht, um aus seinem
Der Fragesteller war der Greißler vom BahnHaus die Nähmaschine zu holen, doch meinen
hof Salnau. Von ihm erfuhr ich auch den
Eltern
wissen zu lassen, daß er mich hier
ganzen Namen der Tante Berta, denn schließgetroffen hätte und es mir trotz mancher Widerlich war ihr Mann der Aufseher am Holzplatz. In
wärtigkeiten gut geht und ich, wenn auch mit
Salnau wurden die angeschwemmten Scheiter
Verspätung, in Enns eintreffen werde.
aus dem Schwemmkanal aufgefangen und auf
Schinko hielt sein Versprechen. Allerdings
Waggons verladen. Jener Mann bot mir an, bei
durfte seine Frau erst, wenn es zeitlich klar war,
ihm abzuwarten, bis es dunkel würde, dann sei
daß er wieder über der Grenze ist, die Nachauch seine Frau wieder von einem Besuch
richt weitergeben. So erhielten meine Eltern
zurück und dann würden sie mich zur Familie
erst am Freitag Nachricht von mir, obwohl wir
Wimmer bringen. Ich versank im schönen Zimbereits am Sonntagmorgen zeitlich aufbrachen.
mer unter einem Berg von Daunentuchenten,
die Tante Berta liebevoll über mich breitete,
Die Tage zwischen Montag und Donnerstag
nachdem sie mich reichlich verköstigt hatte. Es
waren für meine Eltern der Horror. Es ging in
war klirrend kalt, denn die Böhmerwaldwinter
Wettern die Nachricht, daß eine junge Frau,
hatten es in sich. Bald lag ich in Morpheus ' zirka 20 bis 22 Jahre, groß, blond, beim illegaArmen, es war ein langer und anstrengender
len Grenzübertritt erschossen wurde. Da die
Tag.
Feyrer Mitzi wohl meinen Eltern von unserer
Gefangennahme berichtete, konnte sie aber
Tschechen kamen
keine Auskunft geben, was weiter mit mir
Hof schauen
geschah, denn sie hatte den nächstbesten Zug
genommen und fuhr, wie ihr geheißen ward,
Der nächste Tag begann schon, ehe es grauRichtung Krummau.
te. Die gute Tante Berta begleitete mich zu
Nun endlich kam über eine zweite Person die
einer Verwandtschaft nach Neuofen, von wo
Nachricht von Herrn Schinko zu meinen Eltern,
aus ich den Trip über den Hochficht nun ganz
die noch immer nicht sicher waren, ob diese
auf mich allein gestellt antreten sollte. Bald
Nachricht auch auf Wahrheit beruht.
nach dem Frühstück war die nächste nervliche
Während dessen war ich mit einiger Mühe in
Belastung im Hause. Es kam eine Gruppe von
Enns eingetroffen, die Bimmelbahn brachte
Tschechen „Hof anschauen", wie das vor ihnen
mich von Aigen nach Urfahr. In Aigen besuchte
schon mehrere taten, wie die Verwandte erzählich noch im Vorbeigehen unseren ehemaligen
te. Ich aber meinte, man habe mir nachspioniert
Milchmann Wilfruth, der dort wieder ein Geund nun werde ich geholt, verhaftet, eingeschäft hatte und eine Zentralstelle für Flüchtlinsperrt. Ich hatte schreckliche Angst und flüchtege bildete. Er lieh mir Geld, daß ich die Bahn
te in den Erdäpfelkeller, aber auch dahin steckbenützen konnte, denn er meinte, der Weg von
ten sie die Nase und wollten wissen, was ich
hier bis Enns wäre doch sehr weit. Ich wollte ihn
hier denn tue. Ich schäme mich fast, es zu
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gehen, denn woher sollte ich österreichisches
Geld haben?
Beim russischen Kommissariat in Urfahr ließ
ich mir einen Übertrittsschein zur einmaligen
Benützung ausstellen. Das taten sie mit relativ
wenig Schwierigkeiten, wenn man bloß nicht in
der Zone bleibt, denn niemand wollte mehr
Esser haben. Ab zu den Amis hieß es, und so
trabte ich über die Donaubrücke in die amerikanische Zone Oberösterreichs.
Fredi brauchte lange, bis er sich an das neue
Gesicht gewöhnte. Als er mich zum erstenmal
sah, brüllte er gleich los. Das Erzählen wollte
kein Ende nehmen. Wie es zu dieser Jahreszeit
üblich ist, setzte kein Tauweiter ein, sondern es
schneite, schneite und schneite. Omama riet
mir von einer Rückkehr ab, sie kannte den Böhmerwald und meinte, daß ich in diesen Schneemassen wohl verloren ginge. „Ja, und wie willst
denn überhaupt zruck?", stellte sie die Frage.
Ich erklärte, „no, so wie i hergekommen bin".
Mein Gott, ich war damals schon 24 Jahre alt
und konnte das Risiko nicht ermessen, welches
ich da einging.

Aus ein paar Tagen
wurden vier Wochen
Es waren die Tage des Faschings, die Menschen, gesellschafts- und unterhaltungshungrig, wollten Bälle besuchen. In Enns fehlte es
aus verschiedenen Gründen an Räumlichkeiten. Da veranstaltete ein Verein einen Ball in
der Lagerhalle der Zuckerfabrik. Nett dekoriert,
empfand man diese Betriebsräumlichkeiten gar
nicht so übel. Schwungvoll konnte man nicht
das Tanzbein schwingen, denn der rauhe Betonboden ließ das nicht zu. Aber bald wurde es
immer mehr rutschiger, denn der auf der Straße
befindliche Gatsch wurde immer weiter auf die
Tanzfläche getragen, und so konnte man, je
weiter die Stunde dem Morgen zurückte, immer
flotter und ohne Anstrengung das Tanzbein
schwingen.
Ich hatte viele Tänzer, obwohl mich niemand
kannte, wurde ich unentwegt geholt. In dieser
Nacht machte mir ein Zahnarzt den Hof, von
dem ich allerdings nie wieder etwas hörte.
Das tanzfreudige Publikum aus Enns wurde
mit Lastern, wo Bretter als Sitzgelegenheit dienten, zum Tanzsaal gebracht, und für die Heimfahrt standen ebenfalls wieder Gemeindeautos
zur Verfügung.
In Enns war bereits der Vorfrühling zu erahnen. Nun hielt es mich nicht mehr länger. Die
Tage wurden schöner und wärmer, ich mußte
nach Hause. Irene ging es in diesen Wochen
sehr schlecht, denn es hat sich Christi angesagt. Nach einer genauesten Untersuchung bei
Dr. Halter in Linz wurde festgestellt, daß die
Schwangerschaft erst im zweiten Monat sei,
obwohl es nach der Berechnung der werdenden Mutter schon der sechste Monat sein
müßte. (Eine Regelverschiebung, wahrscheinlich bedingt durch die großen Aufregungen).
Ausgerüstet mit einem großen Doppelbrot
und Kenntnissen über die Verhältnisse in Österreich, fuhr ich los, der Grenze zu. Vorerst hatte
ich aber noch die Donaubrücke in Linz zu passieren. Dies war ein Aufenthalt von mehreren
Stunden.
In Aigen bringe ich das geliehene Geld zurück, erfahre über das Schicksal mancher lieben Bekannten und trete den Rückmarsch über
den Hochficht an. Am Ortsausgang begegnete
ich dem Schutzengel Nummer zwei.
Wer kommt mir entgegen? Ein Mann in
schwarzer Joppe und mit schwarzem Hut auf
dem Kopf, die Stiefel über die Schultern gehängt. „Jo Nelli, wou roast dejn hi?" „I möcht
wieda hoam." Er: „Oba Dianei, du kaunst dau
nit alonni af Salnau umi gej, wia wüllst dejn vou
duat in d Pejtschmühl kejma? Woust wos, geh
doucht hi (er beschreibt mir das Gehöft, wo er
Unterschlupf gefunden hat) und wout af mi, in
oana Stund bin i wieda dahoam. I trog ma dej
Stiefln grod ner zun Schuasta zun Eisna (er
meinte damit neue Eisen auf die Absätze
machen zu lassen) und daun gengan ma s' au,
heit is eh der Tog, wou i wieda haum eini geh."
Als ich bei den Bauersleuten ankam, waren
sie gerade beim Essen. Man fragte mich, ob ich
auch eine Suppe möchte. Ich getraute mich
nicht „ja" zu sagen, obwohl ich großen Hunger
hatte, denn der Tag war weit über den Zenith.
Ehe es 15 Uhr wurde, wanderten wir los.
Schinko hatte noch gegessen, er hatte zeitmäßig alles bestens im Griff, war es diesmal
schon das 26. Mal, wo er den Heimweg antrat,
um allmählich alle Dinge aus seiner Wohnung
herauszuholen.
Fortsetzung nächste Seite

Folge 12 vom 25. Juni 1998
Fortsetzung von Seite 10

Marsch durch
die Schneewüste
Als wir uns in der Tschechei befanden, mußten wir jeden Ort umgehen, der bereits einen
Kommissar hatte. Das hieß, durch den Wald,
über verschneite Felder, Lichtungen entlang,
wo man von Zöllnern eingesehen werden konnte. Es dauerte oft lange, bis wir den Sprung
über eine Lichtung machen konnten. „Wonst",
sagte er zu mir, „du loust und i schau, und
waun i da deit, daun rennst glei hinta mia noch,
wauns schuissn, daun haust die hi, daß die nit
dawischn."
Als wir über ein weites, offenes Feld mußten,
wo wir den Lichtschein des Zollhauses genau
ausnehmen konnten, quälte mich schrecklicher
Durst. Während des Gehens steckte ich
Schnee in den Mund, was zur Folge hatte, daß
die Lippen blutig aufrissen. Mir war, als ging ich
durch die Wüste. Knietief wateten wir durch den
Schnee.
Im Wald hörten wir Geräusche. Wir hielten
inne und verharrten vollkommen ruhig. Als alles
still war, entfernten sich die Schritte. Es waren
ebenfalls Grenzgänger, die einen kleinen Teil
ihrer Habe über die Grenze brachten.
Es war längst nach Mitternacht, als wir eine
kurze Ruhepause einlegen wollten. Die Anstrengungen waren gewaltig, wir hatten bereits
mehr als zehn Gehstunden hinter uns. Ich lehnte mich an einen Baum. Schinko horchte und
spähte. Als er mich ansah, faßte er meine beiden Arme, beutelte mich ordentlich durch und
sagte: „Kim, Dianei mia gengan wieda, du
schlofst ma jo do stehat ei, dejs kantat gferli
wean".
Wie lange wir gegangen waren, weiß ich
nicht. Es war noch dunkel, als mein Begleiter an
das Fenster eines Hauses klopfte. Sofort wurde
aufgetan. Es war die Mutter des Herrn Schinko,
die die Stunde wußte, wann er vorbeikam und
ihn bereits erwartete. Mein Durst war inzwischen so groß geworden, ich bat um Wasser.
Frau Schinko füllte mir einen großen Topf aus
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dem Brünnlein voll, das in der Stube monoton in
einen schönen Steingrander plätscherte. Mein
Durst war fast unerträglich geworden, vor mir
stand der Topf mit Wasser. Dieses war so kalt,
daß ich mir nur die Lippen befeuchten konnte.
Nach einem kurzen Gespräch brach Schinko
wieder auf. Das war gut so, denn wäre ich länger sitzen geblieben, hätten es meine Beine
nicht mehr geschafft.
Je näher wir Wettern kamen, um so vorsichtiger mußten wir sein, denn in diesen Orten saßen überall Kommissare. Das wäre fatal gewesen.
In Wettern trennten wir uns. Schinko hatte
sein Haus oberhalb der Kirche, ich ging über
den Urbal hinunter zum Krugbach. Dort hatte
ich den Bach zu überqueren, um in das Gäßchen zu kommen, das mich zu unserer Wohnung führte. Die gelegten Steine als Übertrittspfad konnte ich nicht mehr ausnehmen. Es war
längst egal, die Schuhe waren durch das lange
Gehen im Schnee vollkommen durchnäßt. Ich
watete durch den Bach. Als es in der Pötschmühle um sechs Uhr zur Morgenschicht pfiff,
trabte ich dem Wohngebäude zu.
Ich klopfte ans Fenster, etwas ungestüm,
denn nun wollte ich mich nicht mehr erwischen
lassen. Meine Eltern vermuteten Polizei und
erschraken fürchterlich. Ich rief,: „Schnell macht
auf, i bin 's!"
Als ich die nassen Schuhe mit Vaters Hilfe
von den Füßen zog, mußte ich feststellen, daß
keine Strümpfe mehr am Bein waren. Sie waren
aufgegangen. „Schnell ein Fußbad", rief Vater
und herzte mich innig. Dann gab es viel zu erzählen.
Tagelang hielt ich mich versteckt, und wenn
die Gendarmerie vorbeiging, pochte mein Herz
um vieles lauter. Lange brauchten meine Beinmuskeln, um wieder schmerzfrei mein Gehwerk
zu unterstützen.
Ja, ein Schntzengel kann uns in vielerlei Gestalten begegnen. Ich bin davon überzeugt, daß
mir Gott einen Engel beigab, der mich durch die
waghalsigen, gefährlichen Tage dieses Abenteuers führte.

Oberplaner
Gespräche
Nach dem erfolgreichen Seminar, das
im vergangenen Herbst unter dem Titel
„Sudetendeutsche und Tschechen - die
nächste Generation (Probleme von heute
und Wege für morgen)" im Böhmerwaldort
Oberplan am Moldaustausee stattfand, ist
für die Zeit vom 18. bis 20. September
1998 wiederum ein derartiges Seminar
geplant.
Unter dem Oberbegriff „Oberplaner Gespräche 1998" wird es sich dem Thema
„Verständigung vor Ort - Sudetendeutschtschechische Gemeinschaftsprojekte in
Böhmen, Mähren und Schlesien" widmen.
Tschechische und deutsche Beteiligte
werden dabei je ein Projekt aus Nordmähren, Nordböhmen, dem Böhmerwald
sowie Westböhmen vorstellen. Das Seminar wendet sich vor allem an Multiplikatoren und Verantwortungsträger aus dem
kommunalen sowie dem Bildungs- und
Verbandsbereich beider Seiten, will Anregungen geben und weitere Möglichkeiten
diskutieren. Es wird durchgeführt vom in
Oberplan ansässigen Verein „Adalbert-Stifter-Zentrum e. V." in Zusammenarbeit mit
dem Ort Oberplan, der „Union für gute
Nachbarschaft tschechisch- und deutschsprachiger Länder e. V." sowie der Landesgruppe Baden-Württemberg der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Interessierte
können sich an die SL-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg, Schloßstr. 92,
70176 Stuttgart, wenden.

Böhmerwaldbund in Wien
Thava

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!
Öffentlichkeitsarbeit ist 1998 und in Zukunft,
80 Jahre nach dem Unrecht 1918/19, verstärkt
angesagt. Der SLÖ St. Polten bot sich die Gelegenheit, über eine Druckerei „Wappen-Karten"
zu einem günstigen Preis, pro Stück S 1.42,
zuzüglich Spesen, aufzulegen. Diese Farbkarten - laut Bild - können als Kurzmitteilung an
jedermann, als Grußkarten für Landsleute zu
Geburts- und Namenstagen, oder auch gerahmt
als Wandbild, verwendet werden und sind dann
ein guter Anlaß, mit Kindern und Bekannten
über historische Fakten zu reden. Die „WappenKarten" werden ab sofort an alle Interessierten,
Landsleute und Heimatgruppen weitergegeben,
und zwar bei Abnahme von 100 Stück S 1.50,
im Einzelverkauf S 2 . - pro Stück.
Bestellungen bitte schriftlich an die SLÖ

Sankt Polten, z. H. Obmann Franz J. Schaden,
3100 Sankt Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67. - Die Karten sind auch bei
den regelmäßigen Heimatnachmittagen in
Sankt Polten, an jedem dritten Freitag, ab 14
Uhr, in den Stadtsälen erhältlich.
Mit heimatlichem Gruß: Die SLÖ St. Polten

Sudetendeutsche Woche in Seeboden
Die Sudetendeutsche Woche in Seeboden
findet von Montag, dem 29. Juni, bis Montag,
dem 6. Juli 1998, in Seeboden am Millstätter
See statt. Erfreulich ist, daß sich wieder zahlreiche Landsleute aus den verschiedensten
Gegenden (Österreich, Deutschland und aus
der Heimat) angemeldet haben.
Am Montag, dem 29. Juni, findet um 19 Uhr
im Tourist-Zentrum die Begrüßung der Gäste
statt, anschließend wird ein Diavortrag gehalten. Am Donnerstag, dem 2. Juli, um 19.30 Uhr,
findet ein Sudetendeutscher Abend statt. Es soll
ein gemütliches Zusammensein zum Kennenlernen und Gedankenaustausch sein. Eingeleitet wird dieser Abend wieder mit Gesang und

Tanz bein „Postwirt". Wie mir mitgeteilt wurde,
werden 35 in der Heimat verbliebene Aussiger
erwartet. Ermöglicht hat dies der Hilfsverein
Aussig mit dem Sitz in München.
Ich würde mich freuen, wenn auch Landsleute, die in Kernten leben, zu diesem geselligen
Abend kommen würden. Durch solche Begegnungswochen fanden oft schon Wiedersehen
statt, an die man nicht mehr dachte und glaubte.
Die Bezirksgruppe Klagenfurt fährt mit einem
Autobus am Donnerstag, dem 2. Juli nach Seeboden. Anmeldungen sind noch möglich, entweder bei Obmann Hans Puff, Telefon 31 84 04,
oder bei Obfrau Gerda Dreier, Telefon 33 1 75.
Ihre Gerda Dreier

Der Ulrichsberg in Kärnten ruft!
Einladung zur Einweihung der wieder instandgesetzten
Heimkehrer-Europa-Gedenkstätte
auf dem Ulrichsberg am Sonntag, dem 5. Juli
1998, um 10 Uhr.
Die im Vorjahr in der Nacht vom 16. auf den
17. August leider zerstörte Ulrichsberg-Gedenkstätte wird nun wieder eingeweiht. Auch die
Volksdeutschen Landsmannschaften Kärntens
hatten in dieser Gedenkstätte eine Erinnerungs-

tafel, die zerstört wurde und nun neu angebracht wird.
Dazu nun einige Informationen der Ulrichsberggemeinschaft: Fahnenabordnungen sind
erbeten; die Ari- und Auffahrt ist über den Kollerwirt geregelt; für Gehbehinderte besteht eine
Fahrtmöglichkeiten ab dem Isisweg; für Erfrischungen ist auf dem Berg und auch beim Kollerwirt gesorgt.

sagen, unsere Sudetendeutsche Jugend ist in
Ordnung. Ich frage mich, wo waren die lieben
Zuschauer? 23 Personen kamen, wo waren die
anderen? Von d.en Landsmannschaften, außer
von der „Bruna-Wien", war niemand anwesend. Ich habe es als sehr traurig empfunden,
denn die Jugendlichen waren bei den Strapazen so eines Sommertages die Leidtragenden.
Nachher ging es noch zu einem Heurigen in
Poysdorf,wo wir alle unseren Durst und Hunger stillten und bei Gesang diesen schönen
Nachmittag und Abend ausklingen ließen.
Nochmals herzlichen Dank der Sudetendeutschen Jugend Österreichs für ihren geglückten
Einsatz. - Gräberfahrt am 11. Juni: Ein Kleinbus für acht Personen wurde von unserem
Obmann Ing. Peter Wenisch organisiert und
auch selbst gefahren. Und so wurden, wie
immer, 14 Grabstätten an diesem Fronleichnamstag besucht. Bei jedem Grab las Frau
Hennemann Gedichte über die jeweilige Station. Die erste nach Wien ist Stammersdorf mit
105 Landsleuten. Vor dem Mahnmal in Stammersdorf: 1. Die man hier zur ewigen Ruhe
gebettet, trieb fort aus der Heimat menschlicher Wahn; sie hatten sich über die Grenze
gerettet, doch kamen erschöpft und elend sie
an. 2. Auf leidvollem Wege unseliger Schmerzen stürzte der Feind sie in furchtbare Not, fern
ihrer Scholle, Verzweiflung im Herzen, erlöste
sie von den Qualen der Tod! - Auch Frau Dr.
Kamler in Poysdorf bekommt immer von uns
Besuch, wo auch ein Blumenstrauß niedergelegt und eine Kerze entzündet wurde. Obmann
Ing. Wenisch will, so lange es möglich ist, diese
Gräberbesuche machen, denn das sind wir
unseren Landsleuten schuldig. Sie sind gestorben, damit wir überleben konnten. Dieser Gräberbesuch wird nun bereits über 45 Jahre
durchgeführt. Zuerst waren es drei bis vier
Busse, mit Chorsängern, einer Messe in Drasenhofen, der Feuerwehr, Kinder in weißen
Kleidern, und auch die Ortsbevölkerung nahm
regen Anteil. Dann wurde es leider immer stiller. Doch vergessen werden wir den Todesmarsch der Brünner nie und die Massengräber
entlang der Brünner Straße auch nicht.
Ingeborg Hennemann

Im Monat Mai hatten wir Südmährer wieder
drei Veranstaltungen, und zwar am 3. Mai die
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen.
Die Landsmannschaft Thaya mußte diesmal
zwei Busse führen. Auch die Basilika war wieder voll von Südmährern und Freunden. Auch
am Nachmittag zum Segen waren sehr viele
Landsleute gekommen. Die Sammlung am
Nachmittag gehört dem Dachverband der Südmährer und diese war auch entsprechend.
Nochmals recht herzlichen Dank. - Am Donnerstag, dem 14. Mai, um 7.30 Uhr, starteten
wir zur Frühlingsfahrt. Zunächst nach Prottes
zum OMV-Museum, wo uns auch Frau Bürgermeister Christa Eichinger recht herzlich begrüßt hat, die uns mitteilte, daß zwei Frauen
aus Südmähren recht aktiv sind in Prottes. Sie
bot uns eine Weinpresse für das SüdmährerMuseum in Niedersulz an, die noch von der
Firma Lange in Nikolsburg erzeugt wurde.
Anschließend führte uns Herr Ing. Oppenauer
durch das OMV-Museum, wo wir so manches
über die Ölförderung erfahren konnten. Über
200 Pumpanlagen sind in Betrieb. Vor Jahren
wurde eine Bohrung bis über 8000 Meter vorgetrieben. Am Nachmittag besichtigten wir die
niederösterreichische Landesausstellung im
Schloß Kirchstetten bei Laa an der Thaya, die
unter dem Motto „Aufmüpfig und angepaßt"
vom 9. Mai bis 1. November d. J. läuft. Nach
diesen Strapazen ging es dann nach Wildendürnbach zum Heurigen, der bestimmt den
Nobelheurigen in Grinzing nichts nachsteht. Am Donnerstag, dem 28. Mai, war dann die
Monatsversammlung. Zahlreiche Landsleute
und Freunde waren wieder gekommen. Herr
Mussner und Gattin führten wie immer die
Kantine zu angenehmen Preisen. Um 16.30 Uhr
führte uns wieder Klaus Seidler mit einen DiaVortrag durch Kairo. Er bringt immer sehr gute
und schöne Aufnahmen, die er selbst macht
und natürlich auch dementsprechend kommentieren kann. - Unsere Vorschau: Am Samstag,
dem 1. und Sonntag, dem 2. August, findet das
50.Bundestreff en der Südmährer in Geislingen
statt. Die LM „Thaya" fuhrt einen Bus nach
Geislingen.
KR. Dkfm. H. Ludwig

Bruna Wien
Kulturnachmittag in Poysdorf: „Eine Reise
durch das Sudetenland". Die Sudetendeutsche
Jugend unter der Leitung unseres tüchtigen
Landsmannes Klaus Seidler bemühte sich im
wahrsten Sinne des Wortes, wunderschön das
Programm zu gestalten. Sie spielten Flöte und
Gitarre, man zeigte einen Lichtbildervortrag,
gesprochen wurden verschiedene Begebenheiten und Geschichten. Und sie zeigten in den
verschiedenen Trachten Volkstänze - bei Temperaturen um 35 Grad Wärme. Man kann nur

Bei der am 24. Mai stattgefundenen Hauptversammlung wurden folgende Mitglieder in
den Vorstand gewählt: Obmann: Fritz Sehattauer, Stellvertreter: Gertrude Heinrich, Rosina
Fassl und Franz Koller; Kassier: Gertrude
Sassmann, Stellvertreter: Helene Sibor und
Anneliese Scheibein; Schriftführer: Ernst Pihofsky, Stellvertreter: Dipl.-Ing. Herwig Kufner und Ingrid Schattauer; Kassaprüfer: Johann Prinz und Ernst Pihofsky; Beiräte: Cilly
Wolf, Johann Sieß, Hilda Wolf, Marianne
Dercsaly und Julie Krauskopf. Als Wahlleiter
fungierte Ernst Pihofsky. Da nur ein Wahlvorschlag eingebracht worden war, verlief der
Wahlvorgang reibungslos. Die Berichte der
alten Vorstandsmitglieder (Kassier, Kassaprüfer und der Tätigkeitsbericht des Obmannes,
der auch die Arbeit der abwesenden Schriftführerin beinhaltete) wurden mit Beifall zur
Kenntnis genommen. Die Entlastung erfolgte
einstimmig. Der wiedergewählte Obmann
dankte allen Mitgliedern für die in den vergangenen zwei Jahren geleistete ehrenamtliche
Mitarbeit. Ebenso dankte er allen, die bei den
verschiedenen Veranstaltungen (MandelsteinTreffen, Klosterneuburger Kulturtage, Märzgedenkfeiern etc.) mitgewirkt haben. Sein Dank ~
galt auch allen unterstützenden Mitgliedern,
wobei er mit Bedauern darauf hinwies, daß der
von den anwesenden Mitgliedern bei den jeweiligen Heimatabenden gespendete halbierte Betrag ab Juni nicht mehr dem Museum zur Verfügung gestellt werden könne. Der durch
Todesfälle, Alter und Krankheit bedingte Mitgliederschwund zwinge zur Sparsamkeit bei
den Ausgaben. Es bleibt aber eine Ehrenpflicht, betagten Jubilaren bei runden und
halbrunden Geburtstagen durch Überreichung
von Geschenken und Glückwunschschreiben
für ihre langjährige treue Mitgliedschaft zu
danken. Kleine Geschenke gibt es auch zu den
Festen im Jahresablauf, zum Beispiel beim
Erntedank, bei der Adventfeier, zu Ostern oder
zum Muttertag. Besonderer Dank gebührt auch
den Helferinnen bei der Gestaltung der Vereinsfeiern, den Rezitatoren Gertrude Heinrich,
Rosina Fassl, Petra Becker, Nora Kment und
Helene Sibor für die musikalische Umrahmung. Einen ganz besonderen Anteil am
Gelingen unserer Heimatabende hat Frau Gertrude Sassmann. Sie besorgt die Treuenadel
und Urkunden, die Ehrenzeichen und Festtagsgeschenke. Sie bemalt die Ostereier und sorgt
sich um Kaffee und Kuchen bei der Mütterehrung und läßt auch die anwesenden Väter nicht
leer ausgehen. Ihr gebührt Lob und Dank für
all die Mühe, die sie für uns alle aufwendet! Ein
herzliches Danke gilt dem Landesverband und
dessen Obmann Adalbert Schmidl für die gute
Zusammenarbeit. Auch mit der Heimatgruppe
„Hochwald" verbindet uns ein äußerst freundschaftliches Verhältnis, wofür wir deren Obfrau Mitzi Prinz herzlich danken. Sie hat - so
wie wir - den Glauben an eine gerechte Lösung
der sudetendeutschen Frage noch nicht ganz
verloren. - Für aktive Mitarbeit in unserer Heimatgruppe wurden folgende Mitglieder ausge-
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zeichnet: Frau Gertrude Heinrich für mehr als
dreißig Jahre Mitgliedschaft, das sind mehr als
dreißig Jahre Vereinsarbeit, davon viele Jahre
Vorstandsmitglied und hervorragende Gestalterin unzähliger Heimatabende und Interpretin
selbstverfaßter Geschichten und Heimatgedichten, dafür danken wir ihr und hoffen, daß
sie uns noch recht lange verbunden bleiben
wird! Die silberne Treuenadel für mehr als
zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Lm. Ernst
Pihofsky, ehrenamtlicher Kassaprüfer und verläßlicher Mitarbeiter, überreicht. Die zwei
ältesten der anwesenden Mütter, Frau Maria
Weidinger und Frau Josefine Findeis, erhielten
Ehrengeschenke. Zum Geburtstag gratulierten
wir Frau Gertrude Heinrich, Frau Maria Frank
und Frau Pauline Preisenhammer. Den Kranken und Gehbehinderten entboten wir Genesungswünsche und hoffen auf ein gesundes
Wiedersehen beim nächsten Heimatabend! Verbleibe mit Heimatgruß und Dank:
Euer Fritz Schattauer

Landskron-Adlergebiree
Mit unserem letzten Heimatabend am 2. Juni, der überraschend gut besucht war, ging die
erste Hälfte unseres Vereinsjahres zu Ende. Wir
treffen uns - gemeinsam mit den Landskronern
- am ersten Dienstag jeden Monats in der Gaststätte Ebner, am Neubaugürtel 33, 1150 Wien.
Nun machen wir drei Monate Pause und treffen uns im Herbst wieder zu folgenden Terminen: Dienstag, 6. Oktober und 2. November,
Sonntag, 6. Dezember (Adventabend) jeweils
um 16 Uhr, im oben angeführten Trefflokal.
Damit gleich zu einem kurzen Rückblick auf
die Ereignisse des ersten Halbjahres: Die Adventfeier 1997 wurde von unserer Grulicher
Landsmännin Frau Korn gemeinsam mit zwei
jungen Musikerinnen stimmungsvoll umrahmt.
Frau Olbrich wurde bei dieser Feier der Ehrenbrief unserer bundesdeutschen Landsmannschaft als Anerkennung für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit in unserem Kreise
überreicht. - Die Gedenkveranstaltung für die
Opfer unter den Sudetendeutschen, die im
März 1919 friedlich für das ihnen versprochene, aber dann nicht gewährte Selbstbestimmungsrecht demonstrierten, fiel diesmal besonders eindrucksvoll aus. Der Festredner Lm.
Bernd Posselt, Abgeordneter im Europaparlament, hielt die beste Festrede, die wir jemals im
Rahmen dieser Gedenkveranstaltung zu hören
bekamen. Er kam auch auf den von der tschechischen Regierung angestrebten EU-Beitritt
zu sprechen und brachte zum Ausdruck, daß
eine Aufnahme mit den im tschechischen
Rechtssystem bis heute enthaltenen menschenrechtswidrigen Benes-Dekreten auf das EURechtssystem den gleichen Effekt hätte, wie die
Verseuchung eines Computerprogrammes mit
den sogenannten Computerviren. Wir können
nur hoffen, daß dieser Standpunkt von allen
maßgeblichen EU-Politikern standhaft vertreten wird. Als negatives Beispiel für Fehlleistungen - wie sie leider auch im Kreise von SLSpitzenfunktionären passieren - sei das Buch
„Sudetendeutsche: Zur Zukunft unfähig?", von
dem Münchener Landsmann Horst Löffler, angeführt. Er lädt unter diesem unsere Landsleute diskriminierenden Buchtitel verschiedene
Vertreter von Landsmannschaften zu Beiträgen
über mögliche zukünftige Entwicklungen in
unseren Verbänden ein. Soweit Sie Leser der
„Sudetenpost" sind, konnten Sie in den letzten
Ausgaben den diesbezüglichen Leserbriefwechsel des Unterzeichneten mit Lm. Löffler
und die klärende Stellungnahme von Dr. Walter
Becher verfolgen. Wir hoffen, daß das besagte
Buch vom Markt verschwindet! - Als erfreuliche Nachricht sei angeführt, daß unsere Landsmännin Frau Olbrich am 8. Juni in alter Frische und voller Tatkraft ihren 93. Geburtstag
feierte. Herzlichen Glückwunsch! - Leider hat
seit unserem letzten Rundschreiben der Tod
unsere Reihen weiter gelichtet. In diesem
Zeitraum verstarben folgende Landsleute: Am
9. Dezember 1997 Frau Erika Horwat, geb.
Wenzel, in Wien im 66. Lebensjahr. Sie war eine
Nichte unseres Heimatpfarrers Msgr. Wenzel.
Am 29. Jänner Frau Anna Pressler in Gaweinstal/NÖ. im 91. Lebenjahr. Sie war eine
Schwester unseres Heimatpfarrers Msgr. Wenzel, dem sie durch Jahrzehnte den Haushalt
führte. Am 2. März 1998 Lm. Friedrich Schlesinger in Wien im 72. Lebensjahr. Am 3. März
1998 Maria Leitner, geb. Pelzel, in St. Florian,
OÖ., im 76. Lebensjahr. Am 28. Mai 1998 Lm.
Anton Feichtinger in Niederneukirchen, OÖ.,
im 90. Lebensjahr. Er stammte aus Groß-Stiebnitz im Adlergebirge und hatte sich schon in
der alten Heimat große Verdienste um die Pflege unseres sudetendeutschen Volkstums erworben. Zusammen mit seinem Sohn Günther
baute er zwei Häuser in Niederneukirchen und
zusammen mit seiner zweiten Ehegattin ein
weiteres Haus in Waldkraiburg in Bayern, wo
er auch bis in sein hohes Alter bei der dortigen
Landsmannschaft äußerst verdienstvoll wirkte.
Allen Verstorbenen gilt unser Gedenken. - Zum
Schluß wünschen wir allen Landsleuten einen
erholsamen Sommer, gute Gesundheit und hoffen auf zahlreichen Besuch unserer Herbstveranstaltung zu den angegebenen Terminen.
Ebenso hoffen wir, recht viele Landsleute bei
dem heurigen Treffen in Waldkraiburg (3. bis
5. Juli) wiederzusehen.
W. Riedel

Kulturverein Südmährerhof
Das nahe Rreuzbergtreffen führte auch zu
einem starken Besuch unseres Vereinsabends
am 10. Juni, konnten wir doch schon viele
Nikölsburger aus Deutschland begrüßen. Zahlreiche Juni-Geburtstage wurden beglückwünscht: Hedi Kunz, Maria Widauer, Johann
Schlederer, Johann Matzka, Maria Grech,
Helene Blazek, Grete Boyer, Erhard Hecht,
Erich Mischka, Mitzi Landauf. Wolfgang Oberleitner berichtete aus tschechischen Zeitungen,
daß die Unternehmer in Nikolsburg die Fußgängerzone am Stadtplatz bekämpfen. Bei den
Wahlen sind 16 Parteien zugelassen, davon
allein zwei Rentnerparteien. Die „Lidove noviny" berichtete von den Zusammenlegungen der
Soldatengräber aus dem Zweiten Weltkrieg am
Brünner Zentralfriedhof, wo schon 4000 deutsche Soldaten bestattet wurden, eventuell sollen fünf weitere Soldatenfriedhöfe im Bezirk
Lundenburg errichtet werden. Angeblich gibt
es in der ganzen Tschechischen Republik
178.000 (!?) Tote. In diesem Zusammenhang
wurde neuerlich über die Toten des Brünner
Todesmarsches berichtet, wovon effektiv nur
450 infolge einer „Epidemie" Verstorbene
nachweisbar seien. Die seinerzeitigen Angaben
von Ota Filip über 890 Tote seien aus der Luft
gegriffen. Interessant ist auch die neueste Meinungsumfrage, nach der 60,6 Prozent hinsichtlich der Nachkriegsereignisse ein reines Gewissen haben, 83 Prozent den „Abschub der Deutschen" für richtig ansehen, aber immerhin
76 Prozent zugeben, daß dabei vielen Unschuldigen Unrecht geschehen sei. Am 12. Juni führten wir unseren Vereinsausflug nach Nikolsburg durch. Bei der Totenehrung am Friedhof,
wo unsere Gedenkstätte neuerlich beschädigt
worden war, sprach Oberst Manfred Seiter die
Worte des Totengedenkens. Anschließend wanderten wir über Gaisberg, Turold und Tafelberg
zur Rosenburg und fuhren von Klentnitz wieder zurück, um in Drasenhofen auf Einladung
von Mitzi und Linde Grech im „Haus Rosenburg" einen Aperitif einzunehmen und in Poysdorf einem reichhaltigen Mittagessen zuzusprechen. Am Samstag war trotz oder gerade wegen
des Regenwetters einiger Betrieb im Südmährerhof in Niedersulz und am Sonntag fanden
wir uns zum traditionellen Kreuzbergtreffen
ein, das diesmal in der Kirche von Klein
Schweinbarth stattfand. Obmann Reiner Elsinger war einigermaßen überrascht, als er von
Landschaftsbetreuer Franz Longin das große
silberne Ehrenzeichen überreicht erhielt. Der
Nachmittag brachte ein geselliges Beisammensein beim Kirtag im Gasthof „Schleining", und
das Auffrischen heimatlicher Erinnerungen
wollte kein Ende nehmen. Besonders freuten
wir uns über unsere Besucher: Elli Wauer,
Helga Warnatz, Kurt und Grete Nedoma, Karl
und Loisi Fritsch, Karl und Gisela Hecht, Otto und Hansi Merghi mit Sohn Peter, Hansi
Schülreich (Merighi), Hannes Waschek mit
Frau und Angela Loho. - Im Vereinsleben setzt
eine Sommerpause ein, doch gibt es am Südmährerhof viel Arbeit bis zum Südmährerkirtag am 16. August, wozu wir schon heute alle
einladen.

Kuhländchen
Trotzdem es der 13. Mai war, wir aber nicht
abergläubisch sind, bescherte uns der Herrgott
zu unserer diesjährigen Muttertagsfahrt einen
herrlichen Frühlingstag, und frohgemut verließ
ein voller 50er-Bus die Wienerstadt. Der Willkommensgruß des Obmannes galt natürlich
zunächst allen mitfahrenden Müttern, Großund Urgroßmüttern, spaßeshalber mußte er
feststellen, daß keine werdenden Mütter unter
uns waren. Die Fahrt führte uns diesmal nach
Gutenstein, der Wahlheimat Ferdinand Raimunds, und auf den Mariahilferberg, doch
nicht auf direktem Wege, sondern über Baden,
Bad Vöslau, das Triestingtal mit Berndorf und
dann durch das Piestingtal, um um 10 Uhr in
Gutenstein zu landen. Die meisten von uns
besuchten dort das Waldbauernmuseum, das
uns mit seinen ausgestellten Gerätschaften an
die alte Heimat erinnerte, wie bei uns damals
daheim in schwerer, harter Arbeit Feld und
Wald bestellt und gepflegt wurden und wie sich
diese Arbeit im Vergleich zu heute dank Fortschritt und Technisierung gewandelt hat. Dann
ging es mit dem Bus auf den Mariahilferberg,
und im Gasthof Moser wurden wir zu einem
allseits gelobten und verdienten Mittagessen
erwartet. Der frühe Nachmittag diente zu einer
erholsamen Pause, die zum Besuch der Wallfahrtskirche und zu Spaziergängen benutzt
wurde. Die Rückfahrt führte uns zum Heurigen
Kreiner in Traiskirchen, aber zuerst wurde
in einer Gedenkminute unserer verstorbenen
Mütter in der alten Heimat gedacht und der
lebenden, die mit vielen Opfern, meistens mit
ihren Kindern allein gestellt, die unselige Vertreibung von Haus und Hof mitmachen und
meistern mußten. Das Mutterlied beendete
diese stillen, zu Herzen gehenden Minuten.
Doch dann gewann wieder die Geselligkeit und
Fröhlichkeit die Oberhand, den anwesenden
Geburtstagskindern wurde zugeprostet, zwei
Heurigenmusiker sorgten für Stimmung, und
mit viel Gesang und guter Laune wurde die
Heimreise angetreten und nicht nur für die

Mütter, sondern für alle Teilnehmer wird auch
die heurige Muttertagsfahrt der Heimatgruppe
in schöner Erinnerung bleiben.

Erzgebiree-Eeerland
Unser letzter Heimatnachmittag am 6. Juni
1998 war, wie schon mehrmals, zweigeteilt.
1. Hauptversammlung: Nach Vortrag der Rechenschaftsberichte durch unsere Amtsträger
und nach Entlastung des Vorstandes durch die
Rechnungsprüfer wurde durch den Wahlleiter
Herrn Adalbert Fritsch mitgeteilt, daß sich der
alte Vorstand der Wiederwahl stellt, dies mit
einer Neuerung, Herr Ing. Karl Fante wurde als
Beirat bestellt. Dementsprechend erfolgte die
Abwicklung des Wahlvorganges problemlos.
Obmann Albert Schmidl dankte seinen Mitarbeitern und den Vereinsmitgliedern für die
Treue und gute Zusammenarbeit und wünschte, es möge auch künftig so bleiben. 2. Für
40jährige Mitgliedschaft wurde Herr Wilhelm
Ullrich geehrt und ihm wurde für seine Treue
gedankt. - Frau Gerda Mayer brachte einen
ausführlichen Bericht über den Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, welcher von den Anwesenden mit großem Interesse aufgenommen
wurde. An dieser Stelle danken wir den Eheleuten Franz und Gerda Mayer für die zahlreichen Mitgestaltungen unserer Heimatnachmittage. Obmann Schmidl ersuchte um zahlreichen Besuch des Heimattreffens in Klosterneuburg am 26. und 27. September 1998, das Programm wird in der „Sudetenpost" bekanntgegeben. Wir wünschen allen Mitgliedern und
Freunden unseres Vereines einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub. Unser nächster Heimatnachmittag ist am 5. September
1998, um 15 Uhr, im Vereinslokal. W. Innitzer
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Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder
Geburtstag: 9. 7. Johann Köppl, 10. 7. Johann
Ringdorf er, 20. 7. Maria Schreiner, 23. 7. Hermann Hütter, 27. 7. Ottilie Neuwirth, 27. 7.
Theresia Pils. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich und wünschen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen.
Helga Kriegl

Unseren im Juli geborenen Landsleuten und
Beziehern der „Sudetenpost" übermitteln wir
hiermit unsere herzlichsten Glückwünsche, vor
allem für Gesundheit und Wohlergehen für
noch viele Jahre: allen voran unserem Ehrenobmann Dr. Wilhelm E. Mallmann am 5., Prof.
Henriette Pinggera in Bischofshof en am 4.,
Hedwig Pripadlo in Hallein am 4. zum 85.,
Susanne Weninger-Jonak am 7., Christine
Truschner in Henndorf am 7., Dr. Franz Stradai
in St. Gilgen am 7., Herta Bohusch am 13.,
Josef Ortner am 10., Leopold Gröger am 14.,
Josef ine Prantl in Oberalm am 18., Horst Raynoschek am 19. zum 75., Dr. Adolf W. Sallmann
am 23., Anna Berndt in Elsbethen am 23., Dr.
Walter Grünwald in St. Gilgen am 23. und
Apolonia Schneider am 26. - Wir wiederholen
hiermit unsere Mitteilung aus unserem Frühjahrsrundschreiben, daß unsere Geschäftsstelle
in den Monaten Juli und August geschlossen
ist. Zum ersten Heimatnachmittag im Restaurant „Stieglbräu" treffen wir uns nach der
Sommerpause am Dienstag, dem 8. September,
und danach wieder alle 14 Tage. Merken Sie
bitte diesen Termin vor und kommen Sie recht
zahlreich, gesund und erholt wieder.
E. R

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juli geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber
zum: 92. am 14. 7. Hilde Machek aus Neuschallersdorf, 92. am 29. 7. Ing. Ernst Röscher aus
Hosterlitz, 90. am 7. 7. Andreas Machatsch aus
Lundenburg, 87. am 28. 7. Klara Henhapl aus
Tracht, 82. am 29. 7. Martha Röscher aus
Hosterlitz, 74. am 2. 7. Anna Kastner aus Neusiedl, 72. am 7. 7. Katharina Bauer aus Landschau, 72. am 21. 7. Anna Weiß aus Hödnitz,
72. am 22. 7. Martha Worbis aus Töstitz, 71. am
10. 7. Franz Windhab aus Großtajax und zum
70. am 9. 7. Gottfried Halbritter aus Dörflitz. Todesfälle: Wir trauern um Frau Mathilde
Schurer aus Unterwisternitz die am 11. 5. 1998
im 77. Lebensjahr von uns gegangen ist und um
Herrn Dipl.-Ing. Franz Siegl aus Höflein, der
am 25. 5. 1998 im 86. Lebensjahr verstorben ist.
Den Angehörigen unser herzlichstes Beileid.

Frauengruppe
Oberösterreich
Heute möchte ich wieder über zwei Heimatabende berichten. Beim vorletzten am 8. Mai
führte uns Lmn. Monika Gattermayr-Friedrich
in einen Dia-Vortrag zu den Schönheiten Mexikos. Es war wieder sehr interessant, die Vielfalt
dieses Landes, seine Kultur und Vegetation
kennenzulernen. Besonders erfreulich bei der
Vortragenden aber ist, wie gründlich sie sich
vorbereitet und wie liebevoll sie ihre Dias
zusammenstellt. Die Aufmerksamkeit und der
Dank der Anwesenden ist ihr dadurch gewiß
und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil
dieser Kunstreise im Herbst. - Beim letzten
Heimatabend am 5. Juni gedachten wir vor
allem unserer Herta Erlach, die uns leider nach
langer Krankheit für immer verlassen hat. Sie
war ein besonders liebes, treues Mitglied unserer Frauengruppe, wir vermissen sie sehr. - Es
gab diverse Berichte über den Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, es wurde viel Positives
berichtet. Erwähnen möchte ich auch den persönlichen. Einsatz unserer Hildegard Kratochwill, die sich um die Verteilung der „Sudetenpost" verdient gemacht hat. - Anschließend
hielt Dr. Eckhard Chodura sein Referat über
„Asylanten - Völkerwanderungen in Mitteleuropa". Trotzdem dieses Thema allen vertraut
ist, weil in den Medien oft darüber berichtet
wird, erfuhren wir Genaueres, was zu Besorgnis Anlaß gibt. Der Vortragende verstand es
wieder, durch genaue Recherchen Tatsachen
ans Licht zu bringen, deren Auswirkungen
noch nicht absehbar sind. Wir danken unserem
Dr. Chodura sehr herzlich, vor allem aber wünschen wir ihm baldige Besserung. Geburtstagswünsche im Juni: 1. 6. Melitta .Schaaser, 5. 6.
Marianne Friedrich, 26. 6. Anni Ratzenböck.
Im Juli: 4. 7. Anna Fijacko, 11. 7. Maria Barnreiter. Nun möchte ich noch allen Damen unserer Gruppe frohe Ferien wünschen und ich
freue mich auf ein Wiedersehen am 11. September.
Lilo Sofka-Wollner

Unsere heurige Fahrt zum Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg begann leider mit Schwierigkeiten. Es gab Krankheit und dadurch bedingte
Absagen. Durch ein Versehen des Reisebüros
kam der Autobus sehr verspätet zu den Abfahrtsstellen - und nur durch wirklich großes
Bemühen unserer Gusti Tschetschounik und
Liesl Ruppitsch fuhren wir ab. Die Fahrt ging
dank des guten Fahrers Ronald so zügig dahin,
daß wir früher als geplant angekommen wären;
leider hat uns ein Verkehrsunfall vor Nürnberg
viel Zeit gekostet. Ronald hat uns als Trostpflaster des verspäteten Starts zu einer Labung
eingeladen, die wir dankbar angenommen haben. Wir kamen kurz vor 19 Uhr im Hotel in
Nürnberg an und saßen abends noch zusammen
oder spazierten durch das beleuchtete Nürnberg. Am Sonntag fuhren wir nach dem Frühstück zum Messegelände. Beeindruckend wie
jedes Jahr war die Einfahrt der Busse und
PKWs. Es ist sehr bewegend, wenn man beobachtet, wie sich Menschen nach Jahrzehnten
umarmen. Die Veranstaltungen, der Einmarsch
der Gruppen in Trachten und Fahnen, aus
Übersee, Italien, Schweiz usw. ist überwältigend, die Gottesdienste sind berührend; es ist
ein Heimkommen für alle. Der Sonntag war
ausgefüllt mit Treffen, Veranstaltungen, Ausstellungen und um 17 Uhr gab es allgemeinen
Aufbruch ins Hotel. Der Abend wurde zum
Ausruhen oder zu einem Nachsitzen in gemütlicher Runde genützt. Der Montag brachte die
Heimreise; wir kamen wohlbehalten in Graz
an. Ein Dank allen, die dazu beigetragen haben.
Anni Pachernigg

Innsbruck
Trüb und regnerisch war das Wetter, als wir
uns am Innsbrucker Busbahnhof zu unserer
Ausflugsfahrt trafen. Unser erstes Halt war in
Kufstein. Dort trafen wir uns mit den Mitgliedern der Bezirksgruppe Kufstein bei der
Gedenkstätte der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die „Kufsteiner" haben mit viel
Einsatz und in mühevoller Kleinarbeit eine alte
Gedächtniskapelle zum Gedenken an die Opfer
der schrecklichen und unmenschlichen Vertreibung in den Jahren 1945/46 restauriert. Wir
entzündeten eine Kerze und gedachten in einer
Schweigeminute all dieser Ermordeten und
unserer verlorenen Heimat. Nach einem kurzen
Gedankenaustausch mit den Landsleuten fuhren wir dann weiter in Richtung Bayern. Als
wir zu Mittag am Erlensee ankamen, lachte der
Himmel wirklich so, wie wir es uns gewünscht
hatten. Nach dem Mittagessen spazierten wir
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um den wunderschönen See, um danach die
Fahrt durch die oberbayerische Voralpenlandschaft, die uns mit ihren sanften Hügeln und
den Wäldern immer wieder an Daheim erinnert, fortzusetzen. In Tuntenhausen besichtigten wir die Wallfahrtsbasilika, einen altehrwürdigen Gnadenort Bayerns. Unzählige Votivtafeln in der Kirche und an den Außenmauern berichten vom Leid der Pilger, aber auch
von der Hilfe, die diese Menschen erfahren
haben. In Maxirain legten wir nochmals eine
Rast ein, leider ist das Schloß nicht zur Besichtigung frei. Über Rosenheim ging's auf die
Autobahn, aber bald steckten wir im Stau. Nur
schrittweise ging es weiter, jedoch erreichten in
Innsbruck alle Heimatfreunde aus den umliegenden Gemeinden noch ihre Zug- bzw. Busverbindung zur Heimfahrt. Ein schöner Tag in
froher Gemeinschaft ging zu Ende! - Am
10. Juni fand unser nächstes Treffen statt.
Obmann-Stellvertreter Dr. von Jahn erzählte
begeistert von seinem Besuch im „Haus der
Heimat" in Wien. Und unser Obmann Gerhard
Steiner, der mit seiner Gattin beim 49. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg war, berichtete
von seinen Eindrücken und Erlebnissen. - Eine
Videovorführung mit Bildern von Städten und
Dörfern aus unserer alten Heimat schloß den
offiziellen Teil ab. Wir aber saßen noch lange
beisammen und dachten an jene Tage vor genau
53 Jahren, als fast jeder von uns nahe Angehörige, Freunde oder Bekannte verlor. - In den
Monaten Juli und August treffen wir uns, wie
jedes Jahr, zum „Sommer-Stammtisch" und ich
wünsche mir, daß sich trotz Ferienzeit alle
Landsleute zu unseren Nachmittagen einfinden.
E. R.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
8. Juni, trafen wir uns im Hotel „Post" und verbrachten einen netten Nachmittag. Ein Landsmann berichtete vom Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg, der gut besucht war und viel Interessantes bot. Wir hörten einiges über den
Karlspreisträger Professor Dr. Blumenwitz und
die Kulturpreisträger, auch von der Verleihung
der Lodgman-Plakette an Frau Marlene Wetzel (Karlsbader Oblaten). Schmunzeln konnten
wir über eine wahre Begebenheit, die sich voriges Jahr im nordmährischen Grottau zutrug,
und zwei besinnliche Gedichte stimmten uns
nachdenklich. Auch die Juni-Gedenktage vergaßen wir nicht (Dichter und Schriftsteller:
Johann Gunert, Alfred Görgl, Josef Hofmann,
C. O. Renner, Bertha von Suttner, Maria Hauska; Orgelbauer Franz Feller, Erfinder der
Schiffsschraube Josef Ressel). Für die Sudetendeutsche Woche, die vom 29. Juni bis 6. Juli
in Seeboden am Millstätter See stattfindet,
besprachen wir das Programm. An einigen
Abendveranstaltungen möchten wir teilnehmen, aber vor allem am Sonntag, dem 4. Juli,
an der Eröffnungsfeier der Kulturstätte Volksdeutscher Landsmannschaften in Gurk. Wegen
dieser Veranstaltungen findet im Juli kein
Familiennachmittag mehr statt. Im September
wird voraussichtlich unser Jahresausflug sein,
so daß wir erst im Oktober wieder im Hotel „Post" zusammenkommen werden. Allen
Landsleuten wünsche ich einen schönen Sommer.
D. Thiel

Frauengruppe Klaeenfurt
Unser sommerlicher Nachmittag findet am
Mittwoch, dem 15. Juli 1998, um 14.30 Uhr,
beim „Lamplwirt" in Ebental statt. Die Fahrtmöglichkeiten zum „Lamplwirt" sind von der
Wiesbadnerstraße / Heiligergeistplatz mit dem
Autobus jeweils um ..10, ..30 und ..50 jeder
Stunde, Linie 70. Vielleicht haben Sie gerade
Besuch, dann bringen Sie doch auch Ihre
Freunde und Bekannten mit. So ein sommerlicher Nachmittag wäre wieder einmal geeignet, daß auch die Landsleute, die schon längere Zeit nicht bei landsmannschaftlichen
Zusammenkünften sein konnten, zu kommen.
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen, schönen
Sommer.
Ihre Gerda Dreier

Klaeenfurt
Wir wünschen allen im Monat Juli geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
94 Jahre, Willi Rott aus Teplitz-Schönau am
13. 7.; 86 Jahre, Maria Welzel aus Neu-Rothwasser am 27. 7.; ferner gratulieren wir Dr.
Albert Dreier (Klagenfurt), Josef Eiselt (Klagenfurt), Hedda Pohl (Eger), Robert Rotter
(Mährisch-Schönberg), Marlene Schaar (Aussig/Elbe).
Hans Puff

DEUTSCHLAND Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Juli herzliche
Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(92) am 31. 7. Katharina Markus (Englisch);
(70) am 16. 7. Hedwig Wojdschiski (Neubauer);
am 20. 7. Helga Warnatz (Stiny); am 29. 7.
Jakob Göschel; (65) am 14. 7. Theresia Maier
(Matzka); (60) am 24. 7. Franz Eckelhard; (55)
am 18. 7. Hans Ludwig. - Liebe „Österreicher/
Innen"! Da nachstehender Bericht bereits in
der Folge 10 der „Sudetenpost" von unserem
rührigen Kulturvereins-Obmann Reiner Elsinger angekündigt wurde, muß ich ihn wohl oder
übel bringen, auch, wenn er die Sahne bereits
abgeschöpft hat. Naja, der Kuchen bleibt mir.
Das Treffen der Nikolsburger Gymnasiasten
aus der 6. Klasse (1945) am 12. Mai in der Weingut-Buschenschenke Diem in Wien-Nußdorf
war ein toDes Erlebnis. Organisiert und vorbereitet von Erna Reeh, Franz Hönisch und Ernst
Mischka, wurde es in Nußdorf zu einem Wiedersehen á la Nostalgie. Die Österreicher waren
präsent mit: Ewald Marianne (Kleindienst),
Heilbrunner Erna (Beigi), Jakl Olga (Barta),
Kretz Gertraud (Eschner), Stampfer Gerti
(Krumpschmied), Vetter Helene (Leisser), Dr.
Julius Drimmel, Greger Erwin, Greger Rudi,
Hecht Erhard, Heckerl Ernst, Mischka Ernst,
Dr. Helmut Pesau, Schwach Günther, Dr. Peter
Wagner und Bruder Dr. Joachim Wagner. Aus
Deutschland kamen: Reeh Erna, Gebel Laurenz, Hönisch Franz und Nedoma Kurt, teilweise mit Ehebegleitung. Und aus Moskau
grüßte Dr. Ilse Tielsch-Felzmann. Reiner Elsinger gab zu bedenken, ob man künftig solche
Wiedersehen nicht mit Großveranstaltungen
koordinieren sollte, eventuell mit Kreuzbergtreffen, Niedersulzer Kirtag, Poysdorfer Weinfest usw. Alles in allem: Es war halt wieder
schön!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13
Bundesverband
Der Sudetendeutsche Tag 1998 in Nürnberg
gehört wieder der Vergangenheit an. Wenn man
ein wenig Rückschau hält, dann muß man feststellen, daß die Volksgruppe wirklich voll und
ganz „am Leben" ist, denn die Besucherzahl ist
nicht gesunken, sondern sogar leicht gestiegen,
wie wir erfahren haben. Und gerade die Jahrgänge zwischen 45 und 65 Jahren prägten ganz
besonders das Bild. Die sogenannte „natürliche
Lösung des Problems", so wie es sich unsere
Gegner, aber auch die Tschechen wünschen,
findet nicht statt. Das ist wirklich ein gutes
Vorzeichen für die Zukunft. Natürlich hätten
aus Österreich mehr Landsleute den Weg nach
Nürnberg finden können, doch dies zu kommentieren, fällt nicht in unseren Aufgabenbereich. Gerade der Besuch des Sudetendeutschen Tages und der einzelnen Heimattreffen
aus österreichischer Sicht sind ein wenig
widerspruchsvoll. Gerade bei den Heimat- und
Ortstreffen nehmen viele Landsleute aus Österreich teil, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß man. dort eher Bekannte und
Verwandte zu treffen vermag als am großen
Sudetendeutschen Tag. Über die Aussagen der
Politiker und der Volksgruppenverantwortlichen wurde ja in der letzten Nummer der
„Sudetenpost" berichtet. Aus diesen Reden läßt
sich klar ableiten, daß unser Problem noch
nicht ad acta gelegt wird. Österreich übernimmt mit 1. Juli die EU-Präsidentschaft und
in dieser Zeit wird es auch zu Vorgesprächen
über die EU-Osterweiterung kommen, darunter auch mit Tschechien. Und hier werden die
österreichischen Verhandler gefordert sein,
dabei auch auf die Einhaltung der EU-Rechtsnormen hinzuweisen. Gemeint sind hier die
Benes-Dekrete und das Amnestiegesetz von
1945/46, die immer noch in Tschechien rechtsgültig sind. Man muß den Prager Unterhändlern klipp und klar erklären, daß es ohne die
Aufhebung, Zurücknahme oder anderes, dieser
beiden Schandflecke der jüngsten tschechischen Geschichte keine Aufnahme in die
Europäische Union geben kann. Von österreichischer Seite darf und soll es kein Herumwinden oder ein Herumreden um dieses Rechtsproblem geben - hier muß Fraktur gesprochen
werden, werte Damen und Herren Unterhändler aus Österreich. Das sind Sie den Sudetendeutschen, den Altösterreichern und den jetzigen österreichischen Staatsbürgern ganz einfach schuldig. Dafür haben und übernehmen
Sie die Verantwortung für jetzt und die weitere
Zukunft! Es wird sich zeigen, ob die österreichische Diplomatie dort fortgesetzt wird, wo
sie als ausgleichend, korrekt, demokratisch und
gerecht begann und auch als solche in der
ganzen Welt geschätzt wird! Die Zukunft wird
es weisen, wie die österreichische Politik im
Rahmen der EU zu werten sein wird! In diesem
Sinne hoffen wir auf Euch, werte Politiker aller
Couleurs! - Hier unser letzter Aufruf für das
Sommerlager: Dieses findet von 11. bis 18. Juli
in Edling bei Völkermarkt in Kämten statt.
Teilnehmen können Kinder und junge Leute im
Alter von 7 bis 15 Jahren aus ganz Österreich.
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.- (inklusive der Fahrtkosten). Ab Wien gibt es eine
gemeinsame Bahnfahrt (auch zurück), man
kann aber die Kinder auch selbst zum Lager
bringen. Wer noch Lust hat, mitzumachen bzw.
sein Kind (und auch dessen Freunde) mitzuschicken, muß sich bis spätestens 30. Juni
1998 bei Frau Martina Grohmann, Rötzergasse
Nr. 63/88, 1170 Wien, anmelden (mit telefonischer Erreichbarkeit)! - Bergwoche: Diese findet vom 2. bis 9. August in Osttirol statt. Tourenführer ist Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten - dortselbst bitte sofort anmelden! Es ist dies die letzte Möglichkeit für eine
Anmeldung! - Bitte unbedingt vormerken: Anläßlich des Jubiläums Fünfzig Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich findet am
24. und 25. Oktober eine Jubiläumsveranstaltung im „Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, statt. Dazu sind alle ehemaligen und
jetzigen Freunde, Kameradinnen und Kameraden usw. schon jetzt recht herzlich zur Teilnahme eingeladen. Am Samstag, dem 24. Oktober,
wird um 11 Uhr eine Ausstellung zu diesem
Thema eröffnet, ab 15 Uhr ist ein Begegnungsnachmittag mit anschließendem Tanzabend für
alle Freunde sowie ein Clubbing für Jüngere
und Junggebliebene vorgesehen. Am Sonntag
findet ab 10 Uhr eine große Festveranstaltung
statt. Da muß man ganz einfach dabei sein darum ersuchen wir Euch alle um dringende
Bekanntgabe Eurer Teilnahme (mit Personenanzahl und an welchen Veranstaltungen teilgenommen wird)!

Straße:
Plz:

i

Ort:

Telefon:
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Landesgruppe Wien
Auch im Sommer gehen unsere Heimstunden
jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steing. 25, Hoftrakt, 2. OG,

weiter. Sie werden „sommerlich" durchgeführt
- nehmt bei Schön wetter die Badehose mit! Die Vorbereitungen für das Sommerlager sind
fast abeschlossen. Wer noch mitmachen möchte, möge sich bei Martina (Anschrift siehe vorher) sofort melden! - schon jetzt möchten wir
mitteilen, daß am Samstag, dem 5. September,
unser Sportnachmittag am Bundesspielplatz
Wienerberg, in der Grenzackergasse, stattfinden wird - merkt Euch diesen Termin vor und
macht alle mit!

Landesgruppe Niederösterreich
Nochmals sei auf die Bergwoche in Osttirol
verwiesen, wo unser Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten, Tourenführer ist.
Interessenten melden sich bitte dringend und
sofort bei ihm! In Poysdori fand eine „Reise
durch das Sudetenland" statt, mit Lesungen,
Volkstänzen, Liedern, Musik usw. Bedingt
durch die hohen Temperaturen (fast 35 Grad)
hielt sich der Besucherandrang in Grenzen. Wir
wären froh gewesen, wenn, ob des großen Aufwands, mehr Landsleute anwesend hätten sein
können. Auch klappte es nicht besonders gut
mit der Werbung. Hier muß in Hinkunft etwas
mehr geschehen, ist unsere bescheidene Meinung. Dennoch hat es uns sehr gefreut, diese
Veranstaltung gemeinsam mit der SLÖ-Bezirksgruppe Mistelbach durchzuführen. - Das
Gegenteil dazu waren die Sonnwendfeier und
das Kreuzbergtreffen - es herrschte Regen und
es war bitter kalt. Der Besuch war leider dementsprechend und die Sonnwendfeier wurde
abgesagt. - Nochmals sei auf die Bergwoche
vom 2. bis 9. August hingewiesen. Interessenten
melden sich bei Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, unserem Tourenführer!

Bald naht das Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre,
welches in unserem Bundesland, in Edling bei
Völkermarkt, vom 11. bis 18. Juli stattfinden
wird. Wer noch Interesse hat, möge bitte sich
sofort bei Familie Katzer, Novemberstraße 7,
9300 St. Veit/Glan, melden! Noch sind einige
Plätze frei und aus Villach und Klagenfurt ist
die Teilnahme nicht gerade groß. Es würde uns
sehr freuen, sollten noch aus diesen Bereichen Teilnehmer kommen! - Die Vorbereitungen für unsere Wochenende-Bergtour Ende
August sind auch schon angelaufen. Diesmal
werden wir die Sudetendeutsche- bzw. KarlMatreier-Hütte (je nach Möglichkeit und Kondition) besuchen. Damit gibt es wieder zwei
Gruppen; eine für die „Bergfexen", die zweite
für Bergwanderer. Gemeinsam werden wir
dann am Abend wieder zusammenkommen.
Damit ist für jedermann etwas dabei! Anfragen
und Anmeldungen sind an Familie Katzer,
Novemberstr. 7, 9300 St. Veit/Glan, zu richten!

Arbeitskreis Südmähren
Leider mußte die Sonnwendfeier am Kreuzberg wegen strömenden Regens abgesagt werden, außerdem war es bitter kalt. Ein fast ebensolches Schicksal erlitt auch das Kreuzbergtreffen. Dieses fand nicht am Kreuzberg statt,
sondern in der Kirche in Klein Schweinbarth.
Sturmböen und teilweiser Regen machten die
Verlegung notwendig. Der Kirtag im Dorfgasthof konnte aber stattfinden, da sich die Sonne
alsbald zeigte. Es herrschte trotz der Kühle
eine sehr gute Stimmung und alle machten
beim Burschenauf tanz mit. - 1. bis 2. August:
50. Bundestreffen der Südmährer, in Geislingen an der Steige (Baden-Württemberg). Die
„Thaya" führt dazu einen eigenen Bus, Anmeldungen: Dienstag und Donnerstag von 9 bis
12 Uhr, Telefon 812 39 53. - Vom 30. Juli bis
zum 3. August fährt wieder der Bus der Familie
Grech nach Geislingen. Dringende Anmeldungen bei Günter Grech, Telefon 01/888 28 15.

Spenden für die
„Sudetenpost"
60.- Otto Katzer, Südafrika
62.- Herbert Jüttner, Wien
62.- Bärbel Shnawa, Wien
90.- Rudolf Leitner, D-Heubach/Wttbg.
100.- Robert Riedl, Graz
150.-Sud. Landsmannschaft, D-Wiesbaden
162.- Hw. Friedrich Polzer, Haugsdorf
162.- Gerlinde Stuhl, Wien
200.-Willi Schicho, Freistadt
338.- Wilhelmine Reiter, St. Peter i. d. Au
362.- Hans Douschek, Wien
3475.- SLÖ-Landesgruppe O Ö .
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Falsche Signale
Das Verlangen Dr. Kinkels, den EU-Kandidaten Tschechische Republik nicht mit „falschen" Signalen zur Anforderung des Vertriebenenvermögens zu belasten, gehört zur
Taktik der Genscher-Kinkel-Ära und bedeutet
nichts anderes, als eine Differenzierung des
Völkerrechts, das eine entschädigungslose
Konfiskation des Reichsvermögens, nicht jedoch des Privatvermögens zuläßt.
Angesichts des kollektiven Charakters der
Benes-Dekrete (Vertreibung und Enteignung)
kann ein solches Gesetz nicht als „Rechtsauffassung" eines Landes akzeptiert werden,
wie es in der Erklärung der Fall ist, schließt
doch eine solche Einstellung jede Chance für
eine echte Partnerschaft aus.
Welche Aufgabe sollte denn nun wirklich
eine deutsche Regierung haben, wenn nicht
die Interessen von Millionen seiner Schutzbefohlenen offensiv zu vertreten, die auf klaren
Rechtsgrundsätzen beruhen? Daß Herr Kinkel jetzt wieder auf Europa verweist, ist ein
billiger Trick, mit dem Versuch, die Rechtsposition der Vertriebenen und Entrechteten
praktisch einer Verjährung anheimfallen zu
lassen. Es ist das demokratische Recht, ja
die Pflicht der Betroffenen, beim Generalsekretariat in Straßburg gegen die widerrechtliche Enteignung des Privatvermögens der
Vertriebenen, die eine Verletzung des Artikels 1 des Zusatzprotokolls des Europarates
bedeutet, Klage zu erheben.
Herr Kinkel beliebt hierfür die Bezeichnung
„emotionsgeladen" zu verwenden, eine Bezeichnung, die der Heilung von Unrecht zwischen den Völkern einen schlechten Dienst
erweist. In der Geschichte gibt es genügend
Beweise dafür.
Das „falsche Signal" geht vom bundesdeutschen Außenamt aus und wird der Ära Genscher-Kinkel kein Ruhmesblatt einbringen.
Unser Land hat seine ihm zugedachte Rolle
in einem vereinten Europa der „Vaterländer"
nicht gelernt.
Clemens Georg v. Walzel, Überlingen

Naiv
Der Leserbrief des Herrn M. Schindler aus
North Jersey in der „Sudetenpost" (Folge 10)
mit der Überschrift „Rückkehr nach Böhmen"
rührt derart das Herz aller Sudetendeutschen, daß eine Antwort darauf nicht ausbleiben darf. Kurz zum Inhalt: Eine deutschtschechische Hochzeit wird in Prag vor einer geschichtsträchtigen Kulisse gefeiert, die
Prager Burg Hradschin, Ehrengarde bei der
Wachablöse, eine Verwandtschaft aus halb
Europa, viele Fotografen, viel Applaus und
noch viel mehr Glück und Fröhlichkeit spielen
mit. An der Hochzeitstafel hält dann Herr
M. Schindler eine kurze Ansprache, die natürlich gütig, optimistisch und völkerverbindend
war, es folgen daraus die wesentlichen Themen.
Der deutsche Kaiser Karl der IV. hat vor
650 Jahren in Prag die berühmte Karlsuniversität gegründet.... die Zusammenarbeit unserer beiden Völker hat wieder begonnen .... der
Funke hat gezündet .... plötzlich schien mir
das Gezänk der Politiker irrelevant .... allerdings müssen wir unseren einstigen Partner
mit seiner Geschichte bekanntmachen. Soweit kurz die Ansprache.
Die Anwort darauf läßt auf sich nicht warten. 1348 hat Karl der IV. die Universität Prag
wohl gegründet, aber alle Gründungsurkunden sind in Latein und Deutsch verfaßt, kein
einziges tschechisches Wort ist drinnen enthalten. Die Prager Universität war damals
führend in Mitteleuropa. Nach dreißig Jahren
überfielen bewaffnete tschechische Studenten deutsche Magister und mißhandelten sie.
Sie wollten „ihre" Universität für sich alleine
haben. Später zwangen sie den schwachen
König Wenzel (Nachfolger von Karl den IV.),
das bestehende Stimmenverhältnis zu ihren
Gunsten zu ändern. Drei Stimmen für sich,
eine Stimme für die Deutschen (vorher war es
umgekehrt). Daraufhin verließen alle deutschen Studenten und Magister Prag in Richtung Leipzig, es waren etwa achtzig Prozent,
die Universität Prag hat aufgehört zu existieren und wurde für tot erklärt. Im Jahre 1417
hat das Konstanzer Konzil die Universitätsprivilegien der Stadt Prag entzogen. Diese

der Meinungen
Geschichte zeugt von einer wahren völkerverbindenden Tat der tschechischen Chauvinisten, Herr M. Schindler hat das in seiner
Rede nicht erwähnt... Über die Zusammenarbeit unserer beiden Völker kann geredet werden, vorher müssen aber die Geschehnisse
nach dem Mai 1945 auf den Tisch gelegt werden und es wird ehrlich abgerechnet, über
das Gezänk der Politiker muß nicht geredet
werden, die zanken miteinander gar nicht,
und nachdem im Bonner Bundestag nur Gutmenschen residieren, wurde der tschechische Präsident Havel bei seinem letzten Besuch mit einem stürmischen Applaus überschüttet und eine heiße Liebe aller Anwesenden schlug ihm entgegen. Die Tschechen mit
ihrer Geschichte bekanntmachen zu müssen,
ist nicht notwendig, sie kennen sie besser als
ihre Verhandlungspartner. Erinnern tun sie
sich allerdings nicht gerne.
Aus dem Leserbrief des Herrn M. Schindler
aus North Jersey spricht eine tüchtige Portion
von Naivität eines Landbewohners jenseits
des Atlantiks, und die Vermutung, daß die
Gutmenschen im Bonner Bundestag mit der
gleichen Naivität geschlagen sind, ist naheliegend.
Eberhard Otto, Feldkirch

Wahlkampfhilfe
Der bayerischen Ministerpräsident Edmund
Stoiber hat ein Problem: Er stimmte 1997 der
Deutsch-tschechischen Erklärung zu, benötigt 1998 aber für den Machterhalt in Bonn
und München die Stimmen der Sudetendeutschen.
Um diesen zu imponieren, inszenierte er
am Sudetendeutschen Tag 1998 ein skrupelloses „Schwarzer-Peter-Spiel". Die ersten
Opfer waren die Tschechen, von denen er die
Abschaffung der BeneS-Dekrete forderte. Die
wackeren Schwejks können sich aber seit
dem 21. Jänner 1997 auf die Deutsch-tschechische Erklärung berufen, in der sich auch
die CSU auf die „Respektierung" der tschechischen Rechtsordnung festgelegt hat. Stoibers Forderung ist daher schon längst gegenstandslos. Seine Klage über die Erfolglosigkeit sudetendeutscher Heimatpolitik muß er
an sich selbst richten und natürlich auch an
den Inhaber der Bonner Richtlinienkompetenz, Helmut Kohl.
Der zweite Versuch Stoibers, den Schwarzen Peter loszuwerden, zielte auf die EU. Von
ihr forderte er strenge Überprüfung der Beitrittskandidaten und Aufnahmeverweigerung,
wenn deren innere Ordnung „gegen Menschenrechte verstieße" (SZ., 31. 7. 98). War
es aber nicht die Bonner Koalition selbst, die
den Tschechen mit der Deutsch-tschechischen Erklärung den Weg in die EU ebnen
wollte? Mit etwas Mut hätte sich Stoiber dieses peinliche Doppelspiel ersparen können,
wenn er 1997 bereit gewesen wäre, durch
den Rückzug aller CSU-Minister aus der
Regierung Kohl die Erklärung mit all ihren
Folgen zu verhindern. Es hat damals aber
noch nicht einmal dazu gereicht, daß einzelne CSU-Abgeordnete sudetendeutscher Herkunft aus Protest ihr Bundestagsmandat niederlegten.
Die Redner des Sudetendeutschen Tages
1998 mußten unfreiwillige Flexibiliät an den
Tag legen. Viele Aussagen, die im Vorjahr
noch eine Hauptrolle gespielt hatten, waren
inzwischen als Flunkerei enttarnt worden, so
daß Themenwechsel fällig war. Auch Dr. Stoiber unterließ seine frühere Behauptung vom
unangetasteten „Individualrecht auf Eigentum". Die Karlsruher Richter höchstpersönlich
hatten ihn in ihrem Urteil gegen den Fürsten
von Liechtenstein eines Besseren belehrt, als
sie diesem gerade das „Individualrecht" auf
ein von den Tschechen geraubtes Gemälde
absprachen (Entscheid vom 28. Jänner 1998,
Az: 2BvR 1981/97).
Weil Stoiber, Waigel, Neubauer und deren
Heffer 1998 mit noch plumperer Rhetorik
agierten als im Vorjahr, mußten sie ihre Veranstaltung wieder hermetisch gegen Proteste
und unerwünschte Ideen abschirmen. Das
Nürnberger Messegelände glich einer wie

von Polizei und Ordnungskräften belagerten
Festung. Das Verteilen von Flugblättern geriet in den Hallen zur subversiven Tat.
In den Statuten der SL heißt es, „der Erfüllung des Satzungszwecks dient insbesondere
der jährliche Sudetendeutsche Tag" (§ 3).
Wer den Sudetendeutschen Tag besucht,
muß den Eindruck bekommen, daß wichtigster Vereinszweck massive Wahlkampfhilfe
für die CSU ist. Damit dürfen sich die Sudetendeutschon nicht abfinden. Das CSU-Mitglied Franz Neubauer redet sich bei seiner
fragwürdigen Zutreiberrolle zwar auf die von
seiner Partei gewährten Fördermittel für die
Kulturarbeit heraus, verkennt aber, daß Kulturarbeit wie eine Beschäftigungstherapie
wirkt und die aktivsten Kräfte der Landsmannschaft von politischer Reflexion abhält, ja
sogar abhalten soll! Die Auswirkungen sind
bereits zu sehen. Nur noch wenigen ist die
allmähliche Herabstufung der sudetendeutschen Forderungen bewußt. Stritt man in den
fünfziger Jahren noch uneingeschränkt für
das Selbstbestimmungsrecht, so war es später nur noch das nirgends auf der Welt anerkannte „Recht auf Heimat". Die nächsttieferen
Stufen deuten sich bereits an: Frau Stamm
sprach kürzlich nur noch von einem Niederlassungsrecht und Dr. Wittmann gar nur noch
von einem Rückkaufrecht.
Was CDU / CSU den Sudetendeutschen
1997 zugefügt haben, nennt der Jurist „Mandantenverrat". Wenn ein Fehler schlimmer
ist als ein Verbrechen (Talleyrand), so urteilt
die BdV-Vorsitzende, Frau Steinbach, noch
schärfer: Sie nennt die Erklärung eine „unglaubliche Torheit". Das trifft nicht nur wegen
der Preisgabe speziell sudetendeutscher Ansprüche zu, sondern gilt auch im Hinblick auf
deutsche Interessen allgemein. Um den
Tschechen den Weg in die EU zu ebnen,
wurde kaltblütig eine der treuesten Wählergruppen verprellt. Die Tschechen werden als
EU-Mitglieder aber nichts Eiligeres zu tun
haben, als die Front der antideutschen Kräfte
zu verstärken.
Fast ist zu Jürchten, daß sich Herr Dr. Stoiber am nächsten Sudetendeutschen Tag dazu versteigt, uns das als eine weitere Spitzenleistung deutscher Staatskunst vorzustellen.
Friedebert Volk, Usingen

Wer zahlt Kinkel?
Wenn Otto Hauser zum Thema EU-Beitritt
mit Recht sagt, daß die Beneé-Dekrete eine
Rolle spielen, dann sollte Herr Kinkel, falls er
nicht von Tschechien für seine „außenpolitischen Unfähigkeiten" bezahlt wird und wenigstens ein klein wenig vom Völkerrecht versteht, dem beipflichten. Minderheitsrecht und
deren Nichtbeachtung, die seit 1918 bereits und nicht erst seit Hitlers Einmarsch in der
Tschechoslowakei 1938 - dort das Thema
waren, sollten ihm, wenn er in der Schule
nicht zu den Sitzengebliebenen gezählt hat,
eigentlich etwas sagen.
Die Bemerkungen vom AA-Sprecher Erdmann, „daß Fragen der Vergangenheit nicht
in Verhandlungen über einen EU-Beitritt" verknüpft werden dürften, zeigt, daß seine Berater, genau wie Kinkel, Vollmer u. a., die
„Gnade der Spätgeborenen" blind gemacht
hat gegen jede Vernunft und sie als Meineidige hinstellt, wenn sie nicht, ihrem Amtseid
gemäß, zum Wohle des „deutschen" Volkes
ihr Amt ausüben! Oder sind Sudetendeutsche
keine Deutschen, die nach 1945, trotzdem sie
nicht mit offenen Armen im damaligen zerstörten Deutschland aufgenommen werden
konnten, fleißig mitgeholfen haben, die Trümmer zu räumen und Deutschland wieder aufzubauen?
Wenn Kinkel die Demonstration des Sudetendeutschen Tages ein „Pfingsttheater"
nennt und die CSU mit Stoiber, Waigel und
Neubauer, sowie auch die Beschlüsse der
EU, welche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Minderheitenrechte anerkennen, nicht
versteht, dann darf er sich nicht wundern, daß
ihn viele tausend Vertriebene, nicht nur aus
dem Sudetenland, sondern aus allen Vertrei-
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bungsgebieten, bestimmt keine Stimme bei
der nächsten Wahl geben werden!
Das sollte sich auch Herr Schröder, der
glaubt, daß der Wahlerfolg in Magdeburg ihn
zum Kaiser von Deutschland gekürt hat, hinter die Ohren schreiben. Vielleicht ist er eines
Tages noch einmal so sprachlos über seine
schwindenden Wahlerfolge, wie er über das
Auftreten Stoibers und Waigels in Nürnberg
war! Es ist Zeit, daß der „Bundesverband der
Vertriebenen" seine Bedingungen zum Beitritt
Tschechiens zum Wohle eines „Vereinten Europas" laut und unüberhörbar endlich demonstriert. Dies ist sicher kein Vorgehen gegen
Europa, sondern ein weiterer Schritt auf dem
Weg zur Aussöhnung mit dem tschechischen
Volk und ein Schritt ins neue Europa - vorausgesetzt, daß die „Zuspätgeborenen" Kohl,
Kinkel und Co. dies nicht sabotieren.
Sepp Koppal, Großheubach

„Unziemlich"
Mit dieser Überschrift versah die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag nach
Pfingsten einen Kommentar zum 49. Sudetendeutschen Tag - und meinte damit den
Versuch des bayerischen Ministerpräsidenten, den EU-Beitritt der Tschechei für den
Wahlkampf auszuschlachten. In der Tat hätte
Stoiber im Dezember 1996 mit einem klaren
Nein zur „Erklärung" auch Position gegen
Kanzler Kohl beziehen müssen. Die Amtswalterschaft der Sudetendeutschen Landsmannschaft durchschaut allzumal den durchsichtigen Versuch, nur auf Außenminister Kinkel
einzuschlagen. Kohl und Kinkel haben diese
miserable Deutsch-tschechische Erklärung
zu verantworten. Und Kohl stemmt sich auch
gegen den Versuch der SL, den EU-Beitritt mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Tschechei gegenüber den Sudetendeutschen
zu verknüpfen. Der neuen BdV-Präsidentin
Erika Steinbach (CDU-MdB) und ihrem Kollegen Prof. Egon Jüttner ist es zu danken, die
Budesregierung immer wieder mit kritischen
Anfragen zu konfrontieren. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, deren Volksgruppensprecher Franz Neubauer eine beachtliche
Rede hielt, wäre gut beraten, endlich mit dem
Genozid der Vertreibung Front gegen die
Bundesregierung zu machen und sie zur Ausübung der grundgesetzlichen Schutzpflicht zu
zwingen. Karlspreisträger Prof. Dieter Blumenwitz hat vor Monaten schon diesen Weg
als Völkerrechtler aufgezeigt. Die Mitglieder
des Sudetendeutschen Rates Dr. Rudolf Hilf,
Prof. Egon Jüttner und der Unterzeichnete
hatten dort schon vor Wochen einen entsprechenden Initiativantrag eingebracht.
Roland Schnürch

Hochzeit
Am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
erhielt ich Nummer 10 des Jahrgangs 1998.
In der genannten Nummer der „Sudetenpost"
gefällt mir überhaupt nicht der Abdruck der
Wichtigtuerei eines amerikanischen Hochzeiters. Die Tschechen sollen nicht Ehrfurcht
vor Klamauk haben, das dürfen wir nicht verlangen. Lassen Sie solchen Unsinn bitte weg,
um sich auf die inhaltlichen Probleme zu konzentieren.
Dr. Karl Röttel, Buxheim

Gratulation!
Nichts ist unmöglich, wenn man nicht nachläßt, es möglich zu machen. Darum Gratulation an den Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig und den Chefredakteur Manfred Maurer
zu ihren Bemühungen um die Verteilung der
„Sudetenposf beim „Sudetendeutschen Tag"
in Nürnberg. Die heftigen Reaktionen seitens
vieler SL-Organisationen und Vereinen beweisen, daß noch Widerstandsgeist in den
Sudetendeutschen und ihren Nachkommen
vorhanden ist. Mut zur eigenen Stärke, Verantwortung und Mut zum Aktionismus für die
Sache unseres Volkes ist ein Gebot der Stunde.
Robert Hauer, Linz

Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche
Metnungen dar und müssen nicht der Meinung
der Redaktion und des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken
können.

