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Auch von Zeman
haben Sudetendeutsche

nichts zu erwarten
Die Hoffnung, daß nach dem sturen und arro-

ganten Ministerpräsidenten Vaclav Klaus und
dem nur als Übergangspremier dienenden Jo-
zef Tosovsky in Prag ab Sommer auch bezüg-
lich der Sudetendeutschen Frage ein neuer
Wind zu wehen beginnen könnte, ¡st nicht sehr
groß. Die besten Aussichten auf das Amt des
Ministerpräsidenten nach den vorgezogenen
Parlamentswahlen im Juni werden ja dem Vor-
sitzenden der Sozialdemokraten (CSSD) und
Präsidenten des Prager Abgeordnetenhauses,
Milos Zeman, eingeräumt. Doch der entpuppte
sich vor kurzem gegenüber österreichischen

Parlamentariern als mindestens ebenso großer
Sturkopf wie Klaus und Co. Der FPÖ-Abgeord-
nete Martin Graf hatte für Zeman sowie andere
tschechische Spitzenpolitiker ein Schreiben im
Reisegepäck, in dem einmal mehr auf das Pro-
blem der Beneè-Dekrete aufmerksam gemacht
und die Frage gestellt wurde, in welcher Weise
sie für eine Wiedergutmachung des Unrechtes
einzutreten gedächten. Die ersten Reaktionen
der tschechischen Politiker reichten von zurück-
haltendem Verständnis bis zu schroffer Ableh-
nung. „Erschreckt" mußte der Abgeordnete Graf
registrieren, daß bei Zeman, was Vertreibung,

Enteignung und Entrechtung der Sudetendeut-
schen angeht, nicht einmal ein Problembewußt-
sein vorhanden ist. Der Sozialdemokrat ver-
suchte das heikle Thema einfach mit dem Hin-
weis abzutun, daß es sich mit der Deutsch-
tschechischen Erklärung erledigt habe und man
nicht immer in der Vergangenheit herumstöbern
solle. Sehr wohl an einem Stöbern in der Ver-
gangenenheit ist man dagegen in Prag in-
teressiert, wenn es um die Entschädigung der
NS-Opfer aus dem deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds geht.

Ausführlicher Bericht auf Seite 5

Das Bild der Heimat

Das durch einen Brand im Jahre 1612 zerstörte Renaissanceschloß von Reichstadt wurde von italienischen Baukünstlern Ende des
17. Jahrhunderts in seiner heutigen barocken Gestalt neu errichtet.

Zwei Grußworte
VON MANFRED MAURER

ZUR ALLJÄHRLICHEN sudetendeut-
schen Gedenkfeier in Wien für die Opfer
des Massakers am 19. März 1919 stellen
sich Österreichs Bundespräsident und der
Bundeskanzler mit Grußbotschaften ein
(siehe Seiten 6/7). Schon im vergangenen
Jahr wunderten wir uns an dieser Stelle
über Viktor Klimas Grußwort. In mühsam
zusammengekratzten Gemeinplätzen war
Klimas „Redenschreiber" auch nicht mit
nur einem einzigen Wort auf den eigentli-
chen Anlaß des Gedenkens eingegangen.

NOCH NEBULOSER SCHIEN ES nicht
zu gehen. Doch der Schreiber des Kanz-
lers (oder etwa gar der Kanzler selbst?)
belehrte uns heuer eines Besseren. Es gibt
noch eine Steigerungsform des Nichts-
sagenden: Konnte man im Grußwort des
Jahres 1997 mit dem Hinweis auf den
„mustergültigen Fleiß der Vertriebenen"
und deren „bedeutsamen Beitrag zum Wie-
deraufbau" sowie mit einer (sicher nicht
von der Landsmannschaft bestellten) Wür-
digung der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung immerhin noch einen Bezug zu den
Sudetendeutschen finden, so sucht man im
diesjährigen Grußwort einen solchen ver-
gebens. Begriffe wie Vertreibung und Ver-
triebene kommen da nicht vor, ja nicht ein-

' mal die von der Problematik betroffenen
Staaten finden Erwähnung. Klima lieferte
ein inhaltsleeres Konvolut von Allgemein-
plätzen über Minderheitenpolitik in Europa
ab, so, als wäre die sudetendeutsche
Frage in erster Linie ein Minderheitenpro-
blem.

MAN KÖNNTE verständnisvoll sagen,
der Bundeskanzler habe sich als Diplomat
präsentiert, zu deren Profession es ja
bekanntlich gehört, etwas sagen zu kön-
nen, ohne auch nur das Geringste auszu-
sagen. Doch da hat uns ein gelernter Diplo-
mat gezeigt, daß. man auch diplomatisch
sein kann, ohne deshalb auf eine klare
Sprache verzichten zu müssen. Bundes-
präsident Klestil hat - wie übrigens schon
im vergangenen Jahr - wieder sehr deut-
lich angesprochen, worum es bei diesem
März-Gedenken geht: Um „furchtbares
Unrecht". Ausdrücklich würdigte und er-
mutigte Klestil jene, die dem Bundeskanz-
ler offenbar zu unbequem sind, um sie
auch nur in einem Wort zu erwähnen: Für
Klestil ist es „wichtig, daß Menschen wie
sie weiterhin Zeugnis für die Wahrheit ab-
legen. " Ohne Wahrheit keine Versöhnung,
findet der Bundespräsident.

DAS KANZLER-GRUSSWORT hinter-
läßt dagegen nur einen Eindruck: aus sei-
nen Worthülsen quellen Nebelschwaden
zur Verschleierung der Wahrheit hervor.

LEIDER IST DIESES GRUSS WORT des
Bundeskanzlers aber mehr als bloß die
offensichtlich ungeliebte Pflichtübung eines
Redenschreibers. Sie ist auch das Symbol
für Klimas Politik. Vertriebene kommen
dort, so wie im Grußwort, nicht mehr vor.

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"
Wir danken Ihnen herzlich für die umge-
hende Überweisung Ihrer Abo-Gebühr.
Sollten Sie aber bis jetzt noch nicht dazu-
gekommen sein, Ihren Erlagschein einzu-
zahlen, so dürfen wir Sie freundlich daran
erinnern, dies in den nächsten Tagen zu
tun. Vielen Dank!
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Protest gegen eine
christliche" Erklärung

In einer Schrift in Deutsch und Tschechisch
mit der Bezeichnung „Erklärung sudetendeut-
scher und tschechischer Christen" wird an die
Sudetendeutschen appelliert „ eine besonnene
Haltung zur Wiedergutmachung" zu finden:
unter anderem sollten

O nur diejenigen eine Forderung auf Hei-
matrecht stellen, die auch tatsächlich zu einer
Rückkehr in die Tschechische Republik bereit
sind.

O Rückerstattungen des widerrechtlich kon-
fiszierten Eigentums sind unter den gegebenen
Umständen nicht zu erwarten, da eine „Vertrei-
bung der Menschen, welche die Eigentumsob-
jekte heute nutzen, keinesfalls in Frage komme.

„Unter solchen Umständen liegt ein persönli-
ches freiwilliges Opfer als Beitrag zu einem
friedlichen Neubeginn nahe."

So die Unterzeichner, das sind u. a. Dr. Peter
Becher, Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-
Vereins, Prof. Dr. Rudolf Grulich, Prof. Dr. Ham-
pel, Franz Olbert, Generalsekretär der AG. Sie
fordern: „Bekunden Sie durch Ihre Unterschrift
Ihr Einverständnis mit diesem Weg der Neuge-
staltung der Nachbarschaft von Deutschen und
Tschechen in der Mitte Europas."

Diese Erklärung hat unter Landsleuten Ableh-
nung und Empörung ausgelöst. Die Kreisgrup-
pe Kassel der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft beschloß folgende Resolution:

1. Diese „Erklärung" steht im Widerspruch zu
der Satzung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, der auch die Ackermanngemeinde
angehört.

2. Sie entspricht auch nicht dem internationa-
len Recht, das Vertreibung und Raub nicht
sanktioniert.

3. Sie entspricht auch nicht dem christlichen
Gebot, „getanes Unrecht" zu bekennen, zu
bereuen und wiedergutzumachen. (In der
Deutsch-tschechischen Erklärung findet sich
kein Ansatz dazu!)

Wir sehen darin nicht nur einen Verrat an
dem auch den Vertriebenen zustehenden
Recht, sondern auch einen Verrat und eine
Untreue an unseren Vorfahren, die unsere Hei-
mat aufgebaut haben.

Gerade in der heutigen Zeit ist es eine herbe
Enttäuschung, wenn eine sudetendeutsche
Gesinnungsgemeinschaft meint: „Ob jemand
ein Recht durchsetzen will oder darf, ist keine
rechtliche Frage, sondern nach moralischen
Gesichtspunkten zu beurteilen. Wenn ein irdi-
sches Gut gerecht zugeordnet werden soll, hat
die friedenstiftende Tat höheren Wert als der
Kampf um einen nicht mehr überlebensnotwen-
digen Gegenstand", so eine Aussage dieser „Er-
klärung", Seite 6.

Obwohl sie sich in beiden Sprachen an beide
Völker richtet, enthält sie keine Forderung an
die Tschechen, auch nicht die Forderung auf
Anerkennung der Verbrechen an den Tausen-
den von Sudetendeutschen.

Diese Erklärung sudetendeutscher und tsche-
chischer Christen wird auch deshalb von den
Mitgliedern der Kreisgruppe Kassel der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft entschieden
abgelehnt.

Sie baut nicht auf geschichtliche Wahrheit
und erforderliche Gerechtigkeit auf, sondern
verwischt diese Grundlagen für eine Verständi-
gung. Sie ist eher ein Schritt zur Verhöhnung
der Sudetendeutschen und zeigt keine Basis
einer Versöhnung.

Rumls Freiheitsunion ist schon
zweitstärkste Partei

Die erst vor kurzem gegründete tschechische
Freiheitsunion (US) des früheren Innenmini-
sters Jan Rumi wird zum politischen Aufsteiger
des Jahres. Das Meinungsforscrungsinstitut
STEM ermittelte für die US ein Stimmenpoten-
tial von 18 Prozent bei den vorgezogenen Par-
lamentswahlen im Juni. An erster Stelle bleibt
weiter die Sozialdemokratische Partei (CSSD)
mit fast 30 Prozent der Stimmen.

Die konservative Demokratische Bürgerpartei
(ODS) des über einen Spendenskandal ge-
stürzten Ex-Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
liegt bei nur elf Prozent. Die US ¡st ein Spaltpro-
dukt der ODS, die bis zum Platzen des Spen-
denskandal jahrelang stärkste Partei im Land
war. Die derzeit im Kabinett des parteilosen
Ministerpräsidenten Josef Tosovsky mitregie-

CSSD gegen
NATO-Referendum

Die tschechischen Sozialdemokraten (CSSD)
treten überraschend nicht mehr für die Abhal-
tung einer Volksabstimmung über den NATO-
Beitritt ein. Die Partei beschloß kürzlich entge-
gen ihrer bisherigen Forderung nach einer
Volksabstimmung, das Abkommen mit der
NATO ohne Referendum und noch in der lau-
fenden Legislaturperiode zu ratifizieren. Die
Abstimmung über das NATO-Beitrittsprotokoll
soll am 14. April im Prager Parlament stattfin-
den. Die Stimmenmehrheit für die Ratifizierung
scheint nun endgültig gesichert. Alle Rechtspar-
teien sowie die meisten sozialdemokratischen
Abgeordneten wollen dafür stimmen. Nur die
Kommunisten und Republikaner sind geschlos-
sen gegen den NATO-Beitritt.

Drastische
Preissteigerungen
Die tschechische Regierung hat Anfang

März eine Reihe von drastischen Preisstei-
gerungen beschlossen. Die Strompreise
sollen demnach um 24 Prozent, die Gas-
preise um 27 Prozent steigen. Die Mieten
werden im Schnitt ab 1. Juli um 27 Prozent
höher sein.

rende Volkspartei (KDU-CSL) sowie die Kom-
munisten (KSCM) können mit je rund zehn
Pozent rechnen, die rechtsextremen Republi-
kaner (SPR-RSC) von Miroslav Sladek mit
fast acht Prozent. Mit nur einem Prozent dürfte
die mitregierende Demokratische Bürgerallianz
(ODA) im Juni an der 5-Prozent-Hürde schei-
tern.

Der Traum von CSSD-Chef Zeman von einer
großen Koalition nach österreichischem Vorbild
ist nach dem gegenwärtigen Stand der Urhfra-
gen nicht realistisch, da Sozialdemokraten und
die KDU/CSL von einer gemeinsamen Mehrheit
noch weit entfernt sind. Eine Beteiligung der US
an einer großen Koalition lehnt Zeman bislang
jedoch ab, weil er diese Partei nur für eine
Nachbildung der Klaus-Partei ODS hält.

Gedanken des Bundesobmannes
Als ich Vorjahren einen Schwerpunkt

setzte, mit „Herzeige-Landsleuten" die
Öffentlichkeit mehr über uns zu infor-
mieren, wurde dies von vielen sehr
begrüßt. Wir haben ja nicht nur eine
große Menge von tüchtigen Landsleu-
ten in allen Bereichen, die mit nichts
anfangen mußten und im Laufe der
Jahre Beachtliches geschaffen haben.
Wir können auch auf Wirtschaftsbetrie-
be aller Größenordnungen, Wissen-
schaftler, Sportler, Geistesschaffende
und Politiker hinweisen, die aus unse-
ren Gegenden stammen. Es schien also
ein verhältnismäßig leichtes Unterfan-
gen zu sein, noch dazu, wo etliche
Landsleute dabei mithalfen. Es wurde
ziemlich schwierig und ist es heute noch
immer, auch wenn sich von Zeit zu Zeit
Erfolge einstellen.

Das Problem liegt an allgemeinen
Verhaltensweisen. Man will nicht auffal-
len, in Ruhe und Frieden mit der Umwelt
leben, kein Störfaktor in der allgemei-
nen Meinung sein, keine Angriffsflächen
bieten und wie die Gründe alle heißen,
die sich noch lange fortsetzen ließen.
Dies trifft die allgemeine Stellungnahme
von Landsleuten und ihren Angehöri-
gen. Wenn man so manches Treffen
besucht und mit offenen Augen über die
Parkplätze geht, so könnten diese ge-
nauso aussehen, wie wenn Blumen-
freunde, Briefmarkensammler oder Mo-
dellbauer ihre Treffen und Tagungen
dort hätten! Die wenigsten Fahrzeuge
lassen optisch erkennen, daß sie Sude-
tendeutschen gehören, obwohl diese
innerhalb der Mauern nicht den gering-
sten Zweifel an ihrer Identität lassen. Es
darf allerdings nicht verallgemeinert
werden, aber jener geringe Prozentsatz
von Personen, die ganz offen und fast
überall mit offenem Visier lebt, fällt lei-
der zu wenig auf. Manche Betriebe ver-
schiedener Größenordnung scheuen
sich nicht, auf ihren Ursprung hinzuwei-
sen, wenn dies im kleineren Rahmen
geschieht. Wenn es jedoch um Aufträge
größeren Stils, z. B. um Geschäfte mit
dem östlichen Ausland geht, sieht es
schon ganz anders aus. Leider, aber
zum Teil verständlich. Ein sehr bekann-
ter „Österreicher", den wir einmal als ein

Beispiel „unserer" Präsenz bei einer
größeren Veranstaltung hervorheben
wollten, sagte dazu: „Sie können dies
selbstverständlich tun, aber Sie scha-
den nicht nur mir, sondern auch uns,
weil sich viele Türen schließen würden,
die mir jetzt noch offen stehen." Offene
Worte vor der Öffnung der Grenzen.

Es hat sich aber diesbezüglich noch
nicht allzuviel geändert. Politiker sude-
tendeutscher Herkunft werden ohne
Problem Mitglied der SLÖ, vertreten
unsere Ansichten und agieren für unse-
re berechtigten Anliegen. Wenn sie ihre
Herkunft nach außen hin nicht an die
große Glocke hängen, ist es für uns
zwar keine Herzeige-W erbung, aber
sehr sinnvoll. Ein hochrangiger Politiker
aus unserem Bereich sagte ungefähr:
„Ich kann unsere Interessen in Ge-
sprächsrunden mit den Parlamentariern
verschiedenster politischer Parteien er-
folgreich vertreten, solange ich nicht
den ,sudetendeutschen Hut' aufsetze.
Wenn ich dies tue, rückt man ab, sieht
einen Grund, das noch immer offene
Thema zur Seite zu legen." Ohne Hut
geht es also viel mehr, ist es ein
„Thema" mit allgemeinen Interessen.

Wir haben speziell für die Jugend
erhebliche Spenden von sudetendeut-
schen Prominenten erhalten. Es sollten
keine Namen veröffentlicht werden. Im
Hintergrund stand wahrscheinlich die
Befürchtung, größere Aufträge in Zu-
kunft nicht mehr zu erhalten, obwohl die
Qualität stimmt, oder andere Gründe.

Sehr interessant ist, daß dann, wenn
die Sudetendeutschen im „richtigen"
Licht stehen, eine sehr große Zahl ihre
Herkunft hervorholen. Bei den Sudeten-
deutschen Tagen in Wien erklärten sich
bis in die höchsten Spitzen eine Un-
zahl von Personen als dazugehörig.
Sonst hörte und hört man bestenfalls,
ich bin ja keiner, aber mein Onkel,
meine Tante...

Wenn Hermann Maier z. B. gesagt
haben könnte, ich stamme von Sude-
tendeutschen ab, so würde halb Öster-
reich sicherlich sagen, ich auch.

Der nächste Sudetendeutsche Tag
wird es auch.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

Slowenien will seine „Benes-Dekrete
nicht aus der Verfassung streichen

Der mehr oder weniger große Druck öster-
reichischer Politiker auf Laibach, die men-
schenrechtswidrigen Beschlüsse der „Anti-
faschistischen Räte der Volksbefreiung Ju-
goslawiens" (AVNOJ) aus den Jahren 1934/
1944 aus der slowenischen Verfassung zu
streichen, haben bisher nichts gefruchtet.
Slowenien beharrt auf den sogenannten
Jajce-Dekreten.

Ähnlich wie die Beneé-Dekrete hatten die
Beschlüsse von Jajce die Aberkennung der Bür-
gerrechte und gewaltsame Enteignung der
deutschsprachigen Volksgruppe zum Ziel. Die
Deutschen wurden damit zu recht- und besitz-
losen unerwünschten Bürgern erklärt.

Die Kärntner Landesregierung und der Land-
tag hatten Ende vergangenen Jahres einstim-
mig eine Resolution verabschiedet, in der die
Rechte der deutschsprachigen Altösterreicher
in Slowenien eingefordert wurden. Insbesonde-
re wurde die Aufhebung der Verfügungen von
Jajce verlangt. In der Resolution wurde auch
daran erinnert, daß die Jajce-Vereinbarungen
im Gegensatz zu Slowenien in der neuen kroati-
schen Verfassung nicht mehr enthalten seien.
In der Folge war es zwischen Kärnten und Slo-
wenien zu einem diplomatischen Schlagab-

tausch gekommen, den Außenminister Wolf-
gang Schüssel bei einem Treffen mit seinem
Amtskollegen Boris Frlec in Wien im Jänner
weitgehend entschärfen konnte. Der damals
erzielte Kompromiß sorgte für einige Überra-
schung, wenngleich Schüssel die Forderung
nach einer formelle Aufhebung der Jajce-Dekre-
te nicht erhoben hatte: Immerhin versprach
Frlec die Anerkennung der deutschprachigen
Minderheit in einem bilateralen Kulturabkom-
men. Darüber hinaus vereinbarten die beiden
Außenminister, daß zumindest über eine indivi-
duelle Entschädigung von Opfern der Jajce-
Dekrete verhandelt werde. Im Außenmininisteri-
um in Wien sprach man schon von einem
„absoluten Quantensprung" in den bilateralen
Beziehungen.

Inzwischen ist wieder der Alltag eingekehrt.
Von einer Aufhebung der AVNOJ-Beschlüsse ist
in Laibach keine Rede. Diese blieben Teil der
Verfassung, bekräftigte Ivo Vajgl, Außenamts-
Staatssekretär in Laibach, kürzlich bei einem
Treffen des kärntnerisch-slowenischen Kontakt-
komitees. Vajgls „Argument": Man könne nicht
verlangen, die Geschichte neu zu schreiben.
Immerhin gibt man sich in Slowenien aber prag-
matisch. Vajgl sprach sich für die Suche nach

Kompromissen aus und er erinnerte an das
Rechtssystem seines Landes, das Korrekturen
ermögliche, falls jemandem im Zusammenhang
mit den Jajce-Bestimmungen persönliches Un-
recht widerfahren sei.

Das FPÖ-Mitglied in der Kontaktkommission,
der Landtagsabgeordnete Fritz Schretter, be-
tonte, daß die Jajce-Bestimmungen der Men-
schenrechtskonvention absolut widersprechen
würden.

Waldsterben
ohne Ende

Das Waldsterben in Tschechien geht unauf-
haltsam weiter. Nach Erhebung des Prager
Umweltministeriums sind schon fast drei Viertel
der Bäume schwer erkrankt, berichtete kürzlich
die Tageszeitung „Blesk". Ein Vertreter des Mini-
steriums führte das andauernde Waldsterben
nicht nur auf Umwelteinflüsse zurück, sondern
vor allem auf die jahrzehntelange Monokultur.
Eine Wiederaufforstung habe so gut wie nicht
stattgefunden, hieß es weiter. Die Waldschäden
im Südwesten des Landes sind dagegen vor
allem auf Borkenkäfer zurückzuführen.
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Stoiber ortet Fortschritte im deutsch-tschechischen Verhältnis - Rede auf SL-Festveranstaltung in München

Vertreibung nicht mehr zu verdrängen
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber

hat als Schirmherr der Sudetendeutschen Fort-
schritte im deutsch-tschechischen Verhältnis
begrüßt. Spätestens seit der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung sei auch die sudetendeutsche
Frage in der Tschechischen Republik auf dem
Tisch, sagte Stoiber am 6. März in München bei
einer Festveranstaltung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft zum Tag des Selbstbestim-
mungsrechts. Im folgenden lesen Sie Auszüge
aus Stoibers Rede im Wortlaut:

„Spätestens seit der Deutsch-tschechischen
Erklärung ¡st die Sudetendeutsche Frage auch
in der Tschechischen Republik auf dem Tisch.
Die sudetendeutschen Anliegen werden in ihrer
alten Heimat mehr als je zuvor in der Öffentlich-
keit diskutiert. Daß wegen Franz Neubauer eine
Parlamentsdebatte unterbrochen wurde, daß
über den Sprecher der vertriebenen Sudeten-
deutschen Volksgruppe im tschechischen Par-
lament diskutiert wurde - lassen wir einmal Ton
und Sprache beiseite - ist doch höchst erstaun-
lich. 45 Jahre lang war die Sudetendeutsche
Frage im Nachbarland tabuisiert - und jetzt sind
die Sudetendeutschen in Presse, Funk und
Fernsehen voll präsent. Das heißt doch auch:
Die Vertreibung läßt sich nicht mehr länger ver-
drängen oder verschweigen; sie zwingt die
tschechische Öffentlichkeit zur Auseinanderset-
zung. Die Diskussion ist im Gange, sie wirkt
bewußtseinsverändernd.

Wir haben immer gesagt, der Wert dieser Er-
klärung erweist sich erst dann, wenn sie mit
Leben erfüllt wird. Das zeichnet sich jetzt ab.
Zwei neue Gremien nehmen nun gemäß der
Deutsch-tschechischen Erklärung die Arbeit
auf. Am letzten Sudetendeutschen Tag habe ich
gefordert, daß die Sudetendeutschen in beiden
Gremien angemessen vertreten sein müssen.
Ganz konkret habe ich auch verlangt, daß Franz
Neubauer Mitglied des Gesprächsforums sein
muß. Mehrmals seit dem Sudetendeutschen
Tag habe ich mit dem Bundeskanzler ausführ-
lich darüber gesprochen, habe beim Bundes-
außenminister interveniert. Es hat zwar etwas
lange gedauert. Aber heute kann ich feststellen:

Der Einsatz des Schirmherrn hat sich gelohnt.
Ich denke, daß die Sudetendeutschen mit ihrer
Vertretung sowohl im Verwaltungsrat wie auch
im Gesprächsforum sehr zufrieden sein können.
Erstmals seit 1945 sitzen hohe Repräsentanten
der Sudetendeutschen in einem offiziellen Ent-
scheidungsgremium mit Tschechen an einem
Tisch. Immerhin wird über 165 Millionen DM
entschieden. Erstmals seit 1945 haben Sude-
tendeutsche, der Präsident des Bayerischen
Landtags und der Vorsitzende der Seliger-Ge-
meinde in offizieller Mission das tschechische
Außenministerium betreten. Erstmals sitzt der
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe in
einem von beiden Regierungen vereinbarten
Forum mit am Tisch. Das ist ein qualitativer
Schritt nach vorn. Nicht Stillstand, sondern
Bewegung kennzeichnet heute das sudeten-
deutsch-tschechische Verhältnis. Das alles er-
setzt natürlich nicht den direkten Dialog, das will
ich klar sagen. Aber es ist doch ein entschei-
dender Schritt in diese Richtung. Jetzt kommt
es darauf an, daß beide Gremien in Ruhe, mit
Sensibilität und Gespür die Arbeit aufnehmen.

Sozialwerk für
Sudetendeutsche

Die Projekte des Zukunftfonds müssen jetzt
konkret für beide Seiten sichtbar machen, daß
der Wille zum Ausgleich vorhanden ist. Die
Bayerische Staatsregierung hat den Sudeten-
deutschen und den deutschen Mitgliedern des
Zukunftfonds bereits erste Vorschläge für Pro-
jekte unterbreitet. Keinesfalls stelle ich die Ent-
schädigung für die tschechischen NS-Opfer in
Frage. Hierüber bestand immer Klarheit. Aber
Opfer gab es auch auf der sudetendeutschen
Seite. Deshalb habe ich ein Projekt für ein
„Sozialwerk für sudetendeutsche Opfer" ausge-
arbeitet, da ich der Auffassung bin, daß auch
Sudetendeutsche, die unter der NS-Herrschaft
wie unter der Vertreibung in besonderer Weise
gelitten haben und dauerhaft gesundheitliche
Schäden davongetragen haben, eine Entschä-
digung erhalten sollen. Dieses Projekt sollte,
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft

konkretisiert, an den Verwaltungsrat heran-
getragen werden. Soweit ich höre, besteht im
Verwaltungsrat des Zukunftfonds grundsätzli-
ches Einverständnis, sudetendeutsche NS-Op-
fer, auch solche, die außerhalb des tschechi-
schen Staatsgebietes wohnen, in eine huma-
nitäre Lösung einzubeziehen. Das ist ein wichti-
ger erster Schritt. Dabei darf es aber nicht blei-
ben. Auch die Vertreibungsopfer gehören dazu.
Man muß an die Opfer beider Seiten denken -
und nicht nur an die der einen Seite, das ist der
Weg zur Verständigung.

Förderung des
Schüleraustausches

Daneben ist es mir ein Anliegen, daß vor
allem unter der Jugend das gegenseitige Ver-
ständnis gefördert wird. Deshalb habe ich vor-
geschlagen, daß der gegenseitige Schüleraus-
tausch langfristig unterstützt wird. Zudem soll
nach unserer Vorstellung ein historischer Wett-
bewerb stattfinden, ähnlich dem Ostkunde-
wettbewerb hier in Bayern, an dem bayerische,
tschechische, sächsische und auch thüringi-
sche Schüler teilnehmen sollen. Aus beiden
Gremien müssen versöhnende Gesten kom-
men, muß Vertrauen für die ganze Sache er-
wachsen. Daher muß im Gesprächsforum tat-
sächlich über die sudetendeutsch-tschechi-
schen Kernanliegen gesprochen werden, und
nicht nur ganz allgemein über das deutsch-
tschechische Verhältnis. Das Gesprächsforum
ist kein Organisationsgremium „zur Vorberei-
tung späterer Debatten", wie der tschechische
Außenminister meint. Das ist nicht meine Vor-
stellung von der Aufgabe des Dialogforums. Ich
ermuntere die Sudetendeutschen sehr dazu,
kreativ und offensiv in die Gremienarbeit zu
gehen und gute und für beide Seiten tragbare
Vorschläge einzubringen.

Havel beim
Wort nehmen!

Zwei Ziele sind aber nach wie vor in besonde-
rer Weise anzustreben: Das ¡st zum einen der
unmittelbare, direkte Dialog zwischen den Re-

Zwei Millionen Österreicher legen
Protest gegen Atomlager ein

In Österreich formiert sich der massive Wi-
derstand gegen die tschechische Atompoli-
tik. Nachdem die tschechischen Politiker den
Österreichern bislang nur die kalte Schulter ge-
zeigt hatten, wollen die Atomgegner nun die ju-
ristischen Möglichkeiten im Nachbarland voll
ausschöpfen: Gegen das nur 35 Kilometer von
der Grenze Niederösterreichs entfernte Atom-
mülllager Dukovany wurden bereits formell stell-
vertretend für mehr als zwei Millionen Österrei-
cher Einwendungen eingebracht.

In Dukovany soll das bereits bestehende
Lager mit 600 Tonnen Kapazität auf dem Gelän-

de des seit 1985 arbeitenden Atomkraftwerks
auf eine Kapazität von insgesamt 2000 Tonnen
Atommüll ausgebaut werden.

Um an dem Genehmigungsverfahren teilneh-
men zu können, gründete der Umweltaktivist
Fritz Holzinger die Internationale Bürgervereini-
gung (IBV). Neben zahlreichen Bürgern und
Gemeinden unterstützten auch die Bundeslän-
der Salzburg und Oberösterreich die IBV im
Kampf gegen den Ausbau des Atomlagers.
Mitte März überreichte die IBV dem Bürgermei-
ster von Dukovany, Vitezslav Jonas, mehr als
zwei Millionen Einwendungen aus Österreich.

Diese hohe Zahl von Einwendungen ergibt sich
daraus, daß die Bundesländer Salzburg und
Oberösterreich sowie ein Reihe von Städten die
IBV durch formelle Beschlüsse unterstützten.
Hinzu kommt noch das Land Niederösterreich,
das ebenfalls Einwendungen gegen das Atom-
lager einbrachte. Bürgermeister Jonas hat
bereits angekündigt, daß der Gemeinderat von
Dukovany die Pläne für den Ausbau des Atom-
müllagers ablehnen werde. Die österreichi-
schen Proteste haben freilich einen kleinen
Schönheitsfehler: Die Voest Alpine MCE bewirbt
sich um Aufträge für den Bau des Atomlagers.

Prag und Preßburg liegen sich
wieder einmal in den Haaren

Zwischen Tschechen und Slowaken fliegen
wieder einmal die Fetzen. Jüngster Anlaß für
das Wiederaufflammen alter Animositäten sind
Äußerungen von Präsident Vaclav Havel über
die aktuelle politische Entwicklung in der Slo-
wakei.

Die Vorgeschichte: Im Preßburger Parlament
konnte keine Vier-Fünftel-Mehrheit für die Wahl
eines Nachfolgers des aus dem Amt geschiede-
nen Präsidenten Michal Kovac Zustandekom-
men, weil die slowakische Regierungspartei
HZDS von Ministerpräsident Vladimir Meciar
alle Wahlgänge blockierte, Die Blockade hatte
nur ein Ziel: Da die Kompentenzen des Staats-
präsidenten auf den Regierungschef überge-
hen, solange kein neuer Präsident gewählt ist,
konnte Meciar so die ganze Macht an sich
reißen. Davon machte er auch Anfang März
gleich voll Gebrauch: Meciar strich ein noch von
Kovac angesetztes Referendum über die Di-

rektwahl des Staatsoberhauptes. Außerdem
ließ er die Ermittlungen gegen die mutmaßli-
chen Entführer des Kovac-Sohnes einstellen.
Diese Entführung nach Österreich war wahr-
scheinlich vom slowakischen Geheimdienst
durchgeführt worden.

Meciars Machtergreifung sorgte nicht nur in
der EU für Proteste. Auch Vaclav Havel hielt mit
seiner Meinung nicht hinter dem Berg: „Es
scheint mir, daß einige der jüngsten Schritte der
Regierungsmannschaft so weit gegangen sind,
daß das freiheitsliebende und nach Demokratie
strebende slowakische Volk früher oder später
.genug' sagt. Bald sind Wahlen", sagte Havel in
einem Interview mit der konservativen pol-
nischen Tageszeitung „Rzeczpospolita". Bei
einem Besuch in Warschau äußerte Havel
sogar in einer offiziellen Erklärung mit dem pol-
nischen Präsidenten Aleksander Kwasniewski
Besorgnis über die Lage in der Slowakei.

Die Gegenreaktion aus Preßburg ließ nicht
lange auf sich warten: Meciars sogenannte
Bewegung für eine Demokratische Slowakei
(HZDS) revanchierte sich mit einer Erklärung,
derzufolge man die „rapide Verschlechterung"
der politischen Lage in Prag genau beobachte.
Die HZDS verwies auf Skandale bei der Par-
teienfinanzierung, den schlechten Gesundheits-
zustand und die Begleitumstände bei der Wie-
derwahl Havels zum Präsidenten. Der Präsident
versuche, diese Probleme zu verdrängen. Da-
bei solle Havel nicht vergessen, daß die Slowa-
kei keine tschechische Provinz mehr sei, warnte
die HZDS. Noch deutlicher wurde Meciars
Koalitionspartner: Der Chef der Slowakischen
Nationalpartei, Jan Slota, meinte, „der Präsident
mit fragwürdigem Mandat soll sich um die Sta-
bilität und die rassisch motivierten Morde in
Tschechien kümmern" und vor der eigenen Türe
kehren.

präsentanten der Sudetendeutschen und der
tschechischen Seite. Das Dialogforum ist kein
Ersatz dafür. Jüngst hat ja Vaclav Havel erklärt,
daß er „Kontakten mit den Sudetendeutschen
nicht ausweichen wird". Hier sollten die Sude-
tendeutschen den tschechischen Präsidenten
beim Wort nehmen und eine neue Gesprächs-
initiative einleiten, die ich gerne begleiten will.
Bei der 50-Jahr-Feier des Sudetendeutschen
Rates im Oktober des vergangenen Jahres
hatte ich bereits angeregt, die vor Jahren
ergangene Einladung an die tschechischen
Parteien zu erneuem.

Und zum zweiten bleibt unsere gemeinsame
Forderung, das Vertreibungsunrecht dadurch
zu heilen, daß den Vertriebenen und ihren
Nachkommen das Recht auf Heimat einge-
räumt wird. Mit der Vertreibung wurde den
Sudetendeutschen die Heimat weggenommen.
Jetzt geht es darum, ihnen das Heimatrecht
wiederzugeben.

Die Erklärung deutet ja in Punkt VI einen
ersten Schritt in diese Richtung an. Ich habe
gehört, daß bereits einige Sudetendeutsche
unter Berufung auf die Erklärung bei den tsche-
chischen Konsulaten Anträge auf einen Dauer-
aufenthalt eingereicht haben. Die Staatskanzlei
hat beim Konsulat in München schon mehrfach
um eine unbürokratische und zügige Behand-
lung dieser Anträge gebeten.

Genscher hat sich
gewaltig geirrt

Parallel zur Arbeit dieser beiden Institutionen
laufen ja auch die Verhandlungen zum Beitritt
Tschechiens zur Europäischen Union. Wir
haben immer erklärt, daß ein EU-Beitritt Tsche-
chiens aus sicherheits- wie aus wirtschaftspoli-
tischen Überlegungen in unserem eigenen
Interesse liegt. Es liegt gewiß auch im Interesse
der Tschechischen Republik, für den Beitritt ein
günstiges Klima zu schaffen, gerade auch bei
den aus Böhmen vertriebenen sudetendeut-
schen Landsleuten. Der frühere Außenminister
Genscher hat zwar einmal gemeint, auf die
Sudetendeutschen brauche keine Rücksicht
genommen zu werden. Da hat er sich aber
gewaltig geirrt. Die Haltung der Sudetendeut-
schen hat selbstverständlich Auswirkung auf
die deutsche Innenpolitik. Sie sind ein Teil unse-
res Volkes. Die Bundesrepublik Deutschland
hat auch ihre Interessen zu vertreten. Bei der
Entscheidung über einen EU-Beitritt werden
alle Kandidaten auch an ihrer rechtsstaatlichen
Ordnung und den verfassungsrechtlichen
Grundlagen gemessen. In der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung hat sich zwar die tschechi-
sche Seite vorsichtig von den Benes-Dekreten
distanziert. Der Weg nach Europa wäre für die
Tschechische Republik aber weniger beschwer-
lich, wenn der heutige demokratische tschechi-
sche Staat sich dieser Last gänzlich entledigen
würde."

GESUCHT!
Wer kann mir Auskunft geben über Herrn
Richard Watzke, früher wohnhaft in Straden
Nr. 28 bei Aussig a. E. Wer weiß seine Anschrift
nach der Vertreibung 1945 - oder ist er im
Krieg gefallen? Bitte um Nachricht an Else
Durnigg, früher Teplitz-Schönau, jetzt Mulden-
straße 3a, 4020 Linz, Seniorenheim.

Arbeitsamt vermittelt
Arbeit in Bordell

Karriere im Puff - das bietet das Arbeitsamt
im nordböhmischen Tetschen dem weiblichen
Teil jener zehn Prozent der Bevölkerung, die
ohne Arbeitsplatz sind. Ganz offiziell wird jun-
gen Frauen vom Arbeitsamt die Tätigkeit im ört-
lichen Bordell angeboten, berichtete kürzlich die
Zeitung „Miada fronta dnes". Das Arbeitsamt
fühlt sich zu dem ungewöhnlichen Schritt sogar
verpflichtet, weil der Inhaber des Nachtklubs die
freien Plätze angemeldet hatte. „Wir müssen sie
anbieten", rechtfertigte sich der Abteilungsleiter
im Arbeitsamt. Offiziell geht es nicht um Prosti-
tution, sondern urñ „Gesellschaftsdamen". Doch
im Ort weiß jeder, was diese Gesellschaftsda-
men wirklich zu tun haben.
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In Europa beginnt man allmählich auch die Benes-Dekrete zu registrieren;

Vom Musterschüler zum Problemfall
Daß die Tschechen mit den Benes-Dekre-

ten auf dem Weg in die EU ein Problem
bekommen könnten, war bisher außer in
Österreich oder in Deutschland in Europa
kaum diskutiert worden. Das beginnt sich
allerdings zu ändern. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang ein kürzlich er-
schienener Artikel über die tschechischen
Beitrittschancen im „Luxemburger Tage-
blatt", einer Zeitung, die zur bevorzugten
Lektüre der dortigen EU-Beamten - Luxem-
burg ist Sitz wichtiger EU-Institutionen (!) -
zählt. Hier der Nachdruck dieses Artikels:

Politisch stabil und am weitesten in Rich-
tung Marktwirtschaft vorangeschritten, galt die
Tschechische Republik bis vor kurzem als
Musterschüler unter den mittel- und osteuropäi-
schen Reformstaaten. Der konservative Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus wurde als „Mister
Thatcher von der Moldau" gefeiert. Mittlerweile
steckt Tschechien in einer tiefen Krise - und das
nicht nur wegen des Spendenskandals, über
den Klaus gestolpert ist.

Vaclav Havel, Held der „samtenen Revolu-
tion" des November 1989, bleibt eine Symbol-
figur - wenn auch dieses Mal unfreiwillig. Der
von einer schweren Lungenkrankheit gezeich-
nete Staatspräsident erscheint vielen Tsche-
chen jetzt wie ein Symbol der Krise. Jahrelang
verdrängte und unterdrückte Krankheitssympto-
me in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft treten
seit einigen Monaten offen zutage.

Für die Tschechen droht dieser Rückschlag
insofern zum Trauma zu werden, weil sie ge-
glaubt hatten, schon bald den Status der Zwi-
schenkriegs-Vergangenheit wiederzuerlangen,
als die Tschechoslowakei eines der industriell
am weitesten fortgeschrittenen Länder in Euro-
pa war. Dafür nahmen sie auch lange mit be-
wundernswerter Geduld die neoliberale Roßkur
in Kauf, die ihnen die Regierung Klaus verord-
net hatte. Die schnelle Liberalisierung der Prei-
se hatten vor allem die kleinen Leute zu spüren

bekommen, deren Löhne und Renten weit hin-
ter dem fast schon westeuropäischen Preis-
niveau herhinken.

Die zunächst als vorbildlich gefeierte Kupon-
Privatisierung ist nicht nur auf halbem Weg
steckengeblieben, sondern auch durch Korrup-
tion in Verruf geraten. Der Skandal, der Klaus
nun zu Fall brachte, hatte damit zu tun: Eine
Firma, der die Regierung den Zuschlag für eine
privatisierte Eisenhütte in Nordmähren gegeben
hatte, soll der Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) eine Millionenspende zukommen lassen
haben. Jedenfalls hat die ODS monatelang die
Herkunft dieser Spende zu vertuschen ver-
sucht, was die Koalitionspartner - Demokrati-
sche Bürgerallianz (ODA) und Volkspartei
(KDU-CSL) - letztlich zur Aufkündigung des
Bündnisses veranlaßte.

Auch so manche Bankenpleite wird von Insi-
dern in Prag auf dubiose Kreditgeschäfte zu-
rückgeführt, an denen Politiker nicht unbeteiligt
waren. Beispielsweise genehmigte das Finanz-
ministerium einer Prager Bank die Zuteilung
von Großkrediten, für die als Sicherheit nahezu
wertlose Edelsteine hinterlegt wurden.

Der Spendenskandal war nur noch der be-
rühmte Tropfen, der das Faß zum Überlau-
fen brachte. Der Gewerkschafts-Dachverband
CMKOS hatte schon Anfang November den
Rücktritt der Regierung gefordert. Denn inzwi-
schen hatten die Tschechen doch die Geduld
verloren: Mehr als 100.000 Menschen prote-
stierten am 8. November in Prag auf der größ-
ten Kundgebung seit der 89er-Revolution gegen
die unsoziale Regierungspolitik.

Solange Klaus Erfolgsbilanzen vorlegen oder
zumindest auf die wohlwollenden ausländi-
schen Kommentare zu seiner Politik verweisen
konnte, waren die Tschechen bereit, die Bürde
der Reformen zu tragen. Doch heuer hatten
nicht nur die Meteorologen wochenlang Hiobs-
botschaften zu vermelden: Das Jahrhundert-
Hochwasser im Sommer scheint auch das gute
Image der Regierung weggeschwemmt zu ha-

ben. Aus dem prognostizierten Wirtschafts-
wachstum von 4,5 Prozent wurden magere ein-
einhalb Prozent, die Inflation kletterte über die
Zehn-Prozent-Marke und die Arbeitslosigkeit
stieg binnen eines Jahres von drei auf fast fünf
Prozent, wobei im Staatssektor noch viel Ar-
beitslosigkeit versteckt sein dürfte. Und obwohl
die tschechische Krone heuer drastisch abge-
wertet wurde, hat die Exportwirtschaft davon
kaum profitiert: Das Außenhandelsdefizit steigt
weiter.

Dennoch gilt Tschechien nach wie vor als
Top-Kandidat für den EU-Beitritt. Allerdings ist
man bezüglich des Zeitpunktes in Prag schon
etwas realistischer geworden. So meint der
tschechische Botschafter in Österreich, Pavel
Jajtner, daß es schon „wunderbar wäre, wenn
der Beitritt innerhalb von zehn Jahren gelingt."
In Österreich, das im zweiten Halbjahr 1998 die
EU-Präsidentschaft innehaben wird, setzen die
Tschechen dabei ebenso große Hoffnungen wie
in Deutschland. Diese beiden Staaten werden in
Prag als die eifrigsten Befürworter der EU-
Osterweiterung betrachtet. Allerdings sind das
auch jene Staaten, mit denen die Tschechen so
ihre Probleme haben.

In Österreich üben die Bundesländer massi-
ven Druck auf die Bundesregierung aus, das
alte Streitthema Atomenergie in die EU-Beitritts-
verhandlungen mit Tschechien zu bringen.
Ganz konkret fordern die Länder einen Verzicht
auf das noch nicht fertiggestellte grenznahe
Atomkraftwerk Temelin bei Budweis. Auch im
EU-Parlament haben die österreichischen Ver-
treter diese Forderung erhoben. Noch betonen
sowohl Bundeskanzler Viktor Klima (SPÖ) als
auch Vizekanzler Außenminister Wolfgang
Schüssel (ÖVP), daß man die EU-Verhandlun-
gen nicht mit diesem bilateralen Streit betrach-
ten werde. Der Druck der Öffentlichkeit wächst
jedoch.

Der sozialdemokratische Prager Parlaments-
präsident Milos Zeman wurde zudem vor eini-
gen Wochen bei einem Besuch im Wiener Par-

100.000 sollen am 3. Oktober in Berlin
nicht nur fürs Sudetenland demonstrieren

Die „Interessengemeinschaft für die Wie-
dervereinigung Gesamtdeutschland" (IWG) hat
sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Sie will für
den 3. Oktober 1998 hunderttausend Menschen
mobilisieren, um in Berlin für ihre Forderungen
zu demonstrieren. Diese sind freilich noch ehr-
geiziger, als die angepeilte Demonstrantenzahl:
Die Forderungen gehen zum Teil weit über jene
der Sudetendeutschen hinaus oder haben gar
nichts mit der sudetendeutschen Frage zu tun.

Die geplante Großdemonstration findet, so
der IWG-Vorsitzende Georg Paletta in einem
Rundschreiben, unter dem Motto: „Rückgabe
der deutschen Ostgebiete und des Eigentums
der Sudetendeutschen" am Samstag, 3. Okto-
ber, auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Die
Demonstranten sollen dann durch das Branden-
burger Tor zur Siegessäule marschieren, wo die
Abschlußkundgebung stattfinden wird. Die IWG
tritt dafür ein, daß die „Teilwiedervereinigung
von West- und Mitteldeutschland vom 3. Okto-
ber 1990 endlich zur Wiedervereinigung von
Gesamtdeutschland auch jenseits der Oder/
Neiße führt und auch das Eigentumsrecht der
aus dem Sudetenland vertriebenen Deutschen
gewahrt wird".

Auf die im Titel des Rundschreibens gestellte
Frage „Warum deutsche Patrioten und Vertrie-
bene auf die Straße gehen sollten", hat Paletta
allerdings auch Antworten, die vielleicht nicht
von allen Landsleuten so ohne weiteres geteilt
werden. Es geht nämlich nicht nur um die Rech-
te der Sudetendeutschen oder anderer Vertrie-
bener, sondern um einen allgemeinen Protest
gegen die Politiker in Deutschland: „Weil die
etablierten Politiker die wahren, die existentiel-
len Interessen des deutschen Volkes nicht mehr
vertreten, die Ängste und Nöte der Bevölkerung
nicht mehr wahrnehmen, gibt es zum massiven
Protest auf der Straße aller deutschen Patrioten
und Vertriebenen keine Alternative", meint der
IWG-Vorsitzende. Auch in der „Diskussion über
die Abschaffung der DM und die Einführung des
Euro, wo 71 Prozent aller Deutschen gegen die-
ses Projekt sind, ... beachten unsere Volksver-
treter nicht den Willen des Volkes und setzen,
koste es, was es wolle, mit brachialer Macht
ihren Willen durch". Neben „der hohen Zahl von
Ausländern in Deutschland" kritisiert Paletta
auch die geplante NATO-Osterweiterung, weil
damit „unser zwangsläufiger, natürlicher, guter
Nachbar: das große Rußland, verprellt wird".

Abgesehen davon, daß eine Woche vor der
Berliner Demonstration alle Deutschen eine
gute Gelegenheit haben werden, den Politikern
bei der Bundestagswahl in aller Deutlichkeit ihre
Meinung zu „sagen", wird aus der Sicht der
Sudetendeutschen auch zu fragen sein, ob bei
dieser Kundgebung wirklich die sudetendeut-
schen Interessen im Vordergund stehen, oder
ob nicht auch eine gewisse Gefahr besteht, daß
berechtigte Forderungen mit unrealistischem
und illusorischem Verlangen in einen Topf ge-
worfen und damit politisch in Mißkredit gebracht
werden (können). Wenn 100.000 Sudetendeut-
sche in Berlin für ihr Menschenrecht auf Heimat,
Wiedergutmachung und gegen die Beneë-De-
krete demonstrieren würden, wäre das eine ein-
drucksvolle Sache, an der auch die Bonner Poli-
tik nicht einfach vorbeigehen könnte. Wenn
diese Forderungen aber in einem Atemzug mit
dem Ruf nach einer Veränderung der Grenzen
in Europa erhoben werden, besteht doch die
Gefahr, daß die ganze Demonstration nicht
ernst genommen wird und so auch vielleicht
nicht ganz so unrealistische Forderungen einfa-
cher beiseite geschoben werden können.

Manfred Maurer

Sparkasse: Neue Filialen in Brunn, Pilsen und in Prag
Mit der im Vorjahr erworbenen Sparkasse

Freistadt verfügt die Allgemeine Sparkasse
Oberösterreich Bank AG (ASK) nun über 120
Geschäftsstellen mit etwa 1300 Mitarbeitern.

Die Bilanzsumme wuchs, wie Gen.-Dir. Man-
fred Reitinger in einer Pressekonferenz mitteil-
te, im Jahr 1997 um 8 Prozent auf 63,67 Mrd. S,
sie ist damit die größte Bundesländer-Sparkas-
se und liegt mit 10,16 Prozent Eigenmittelaus-
stattung deutlich über dem Mindesterfordernis
von acht Prozent. Die Spareinlagen sind im Vor-
jahr um 1,2 Mrd. S auf 31 Mrd. S gestiegen.
Auch die Bauspareinlagen (um 300 Mio. S

mehr, nun 3,6 Mrd. S) und die Bauspardarlehen
(2,3 Mrd. S) sind stark angestiegen. Das Kredit-
kartengeschäft entwickelt sich rasant (schon
nahezu 20.000 ASK-Kunden zahlen mit Kredit-
karten) und auch das Versicherungsgeschäft
boomt (1275 Kunden haben eine Privatpension)
und dank intensiver Mitarbeiterschulung ist, so
Reitinger, die ASK ab 1. Jänner 1999 Euro-fit.
Wie Vorstandsdirektor Limberger ausführte,
werden mehr als 200 Kunden in der Tschechei
betreut. Die GiroCredit-Sparkassen Banka Pra-
ha a.s. Prag, an der die ASK seit 1995 mit 28,33
Prozent beteiligt ist, hat sich auch 1997 „sehr

erfreulich" entwickelt. Im Frühjahr 1997 wurde
das Grundkapital um 200 Millionen Kronen auf
700 Mio. Kronen aufgestockt. Mit einer Bilanz-
summe von etwa 6 Mrd. S zählt die Bank 1997
zu den bedeutendsten Auslandsbanken in der
Tschechei. Neben dem Hauptsitz in Prag beste-
hen Niederlassungen in Ostrau, Iglau, Gablonz
und Budweis. Für heuer ist die Eröffnung weite-
rer Zweigstellen in Brunn, Pilsen und Prag vor-
gesehen. Zu den wichtigsten Kunden der Bank
gehören neben tschechischen Niederlassungen
westlicher Firmen auch Immobilienentwickler
sowie tschechische Groß- und Mittelbetriebe.

lament von Abgeordneten der ÖVP und FPÖ
etwas überraschend mit der Forderung nach
einer Aufhebung der Beneá-Dekrete konfron-
tiert, die die heute noch geltende Rechtsgrund-
lage für die Vertreibung und Enteignung der
Altösterreicher (Sudetendeutschen) und Ungarn
nach dem Krieg bildet. Auch hier zeigt die
Regierung aber wenig Interesse, das Thema an
die große Glocke zu hängen.

Da die meisten der dreieinhalb Millionen
Sudetendeutschen nach Deutschland vertrie-
ben wurden, könnte allerdings die Bonner
Regierung diesbezüglich unter Druck geraten.
Zwar haben Bonn und Prag Anfang dieses Jah-
res mit der Deutsch-tschechischen Erklärung
einen Schlußstrich zu ziehen versucht, den die
Vertriebenenverbände aber ablehnen. Und die
in Bayern regierende CSU wird auf ihrem näch-
sten Kleinen Parteitag im Frühjahr 1998 einen
bereits ausformulierten Beschluß verabschie-
den, in dem die Aufhebung der BeneS-Dekrete
vor einem EU-Beitritt der Tschechischen Repu-
blik verlangt wird.

Da diese auf dem Prinzip der Kollektivschuld
basierenden Dekrete schwerlich mit EU-Recht
in Einklang zu bringen sind, könnte sich Tsche-
chien tatsächlich zu deren Aufhebung gezwun-
gen sehen, wenn die Frage wirklich zu einem
Thema der hohen Politik werden sollte. Die
Folge davon könnte eine Flut von Restitutions-
klagen sein, von denen die ersten übrigens
schon beim Europäischen Gerichtshof einge-
reicht wurden. •
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Sekretariatskraft
mit guter Ausbildung

und praktischer Erfahrung

WIR SETZEN VORAUS:
1. Kenntnis und Beherrschung sämtlicher Büro-

aufgaben;
2. Sitzungsprotokollführung (Steno und Text-
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WIR BIETEN:
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Heimatpolitischer
Beirat des VLÖ

konstituiert
Zur Erfüllung seiner Aufgabe als Kultur-, Infor-

mations- und Begegnungszentrum wurde zu
den bereits bestehenden Ausschüssen ein
neues Gremium geschaffen. Der am 24. Fe-
bruar bestellte Beirat hat ehrenamtliche Mitglie-
der und besteht aus den von den Parteien SPÖ,
ÖVP und FPÖ bevollmächtigten parlamentari-
schen Abgeordneten, Vertretern des Außenmi-
nisteriums, Juristen, Historikern, Völkerrechtlern
und Repräsentanten von Menschenrechtsorga-
nisationen und sachkundigen Mitgliedern des
VLÖ. Den Vorsitz führt der Stellvertretende Vor-
sitzende des VLÖ, Karsten Eder. Aufgabe des
Beirates ist es vorerst, die wesentlichsten ge-
setzlichen, historischen, geographischen, ethni-
schen und menschenrechtlichen Daten in Kurz-
form zu erfassen und zentral zu speichern.
Diese Daten sollen dann als Informations- und
Entscheidungshilfe allen Interessierten zur Ver-
fügung stehen. Damit sollen die Anliegen jener
Österreicher und ihrer Nachkommen - die aus
ihrer Heimat vertrieben wurden - noch besser
wahrgenommen werden können.
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Enttäuschender Besuch einer österreichischen Parlamentarier-Delegation in Prag

Von Zeman ist nichts zu erwarten
Der sozialdemokratische Parlamentsprä-

sident Milos Zeman gilt in Prag als der künf-
tige Ministerpräsident nach den Juni-Wah-
len, zumindest als der Mann mit den besten
Chancen auf dieses Amt. Hoffnung auf eine
Haltungsänderung gegenüber den Sudeten-
deutschen weckt dieser Mann allerdings
nicht. Einem österreichischen Abgeordne-
ten erteilte Zeman kürzlich eine ziemlich
klare Abfuhr, als dieser bei einem Besuch in
Prag das unangenehme Thema zur Sprache
brachte.

Anläßlich des Besuches einer österreichi-
schen Parlamentsdelegation in Prag vom 5. bis
7. März nützte der FPÖ-Abgeordnete Martin
Graf die Gelegenheit, in einem Schreiben an
die höchsten Vertreter der Tschechischen
Republik auf eine Reihe von Rechtsnormen
aufmerksam zu machen, die in Österreich unter
der Bezeichnung „Beneè-Dekrete" bekannt
sind. Konkret handelt es sich hierbei um sechs
Dekrete des ehemaligen Präsidenten der
Tschechoslowakischen Republik, Dr. Edvard
BeneS, die heute noch in der Tschechischen
Republik in Kraft stehen: - Dekret vom 19.
März 1945 über die Ungültigkeit einiger vermö-
gensrechtlicher Rechtsgeschäfte und über die
nationale Verwaltung der Vermögenswerte
(Sammlung Nr. 5). - Dekret vom 19. Juni 1945
über die Bestrafung der nazistischen Verbre-
cher, der Verräter und ihrer Helfershelfer.
(Sammlung Nr. 16). - Dekret vom 21. Juni 1945
über die Konfiskation und beschleunigte Auftei-
lung des landwirtschaftlichen Vermögens der
Deutschen, Madjaren, wie auch der Verräter
und Feinde des tschechischen und des slowa-
kischen Volkes (Sammlung Nr. 12.) - Verfas-
sungsdekret 2. August 1945 über die Regelung
der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft
der Personen deutscher und madjarischer
Nationalität (Sammlung Nr. 33). - Dekret vom
25. Oktober 1945 über die Konfiskation des
feindlichen Vermögens und die Fonds der
nationalen Erneuerung (Sammlung Nr. 108). -
Gesetz vom 8. Mai 1946 über die Rechtmäßig-
keit von Handlungen, die mit Kampf um die
Wiedergewinnung der Freiheit der Tschechen
und Slowaken zusammenhängen (Sammlung
Nr. 115).

Zu diesen Rechtsnormen bat Graf die Adras-
satén um Stellungnahme bezüglich der Fragen,
in welcher Form diese persönlich Einfluß neh-

men werden, ihr Land auch in bezug auf die
menschenrechtswidrigen BeneS-Dekrete für ei-
nen EU-Beitritt fit zu machen und in welcher
Form sie persönlich für die Unrechtswiedergut-
machung an den Sudetendeutschen eintreten
werden. Dieses Schreiben wurde persönlich
von Graf dem Präsidenten der Abgeordneten-
kammer, Milos Zeman, dem Präsidenten des
Senates, Petr Pithart, dem Premierminister
Josef Tosovsky, dem Präsidenten der Tschechi-
schen Republik, Vaclav Havel, dem Minister für
Auswärtige Angelegenheiten, Jaröslav Sedivy
und dem Vorsitzender der Gewerkschaft, Rich-
ard Falbr, überreicht.

Was Minister Sedivy gut findet
Offizielle Antworten auf sein Schreiben hat

Graf bislang noch von keinem der Herrn erhal-

ten. Aus den Reaktionen bei der Übergabe der
Briefe konnte er sich aber auch schon seinen
Reim auf deren Haltung machen. Graf faßt sei-
nen Eindruck gegenüber der „Sudetenpost" so
zusammen: „Je bürgerlicher die Leute, desto
aufgeschlossener sind sie". Das scheint nicht
nur auf tschechische, sondern auch auf öster-
reichische Politiker zuzutreffen. So wunderte
sich Graf, daß Nationalratspräsident Heinz
Fischer (SPÖ), der die österreichische Delega-
tion in Prag anführte, die Thematisierung der
Causa Sudetendeutsche zunächst gar nicht
goutierte. Daß Graf jedem Gesprächspartner
persönlich sein Schreiben überreichen wollte,
erschien dem Präsidenten angesichts der
knappen Terminplanung unangebracht. Immer-
hin: Beim Treffen mit dem Außenminister
brachte Fischer selbst die Angelegenheit in sei-

Kein offenes Ohr für sudetendeutsche Frage: NR-Abgeordneter Graf ortete beim CSSD-Chef
und Parlamentspräsidenten Milos Zeman in Prag nicht einmal ein Problembewußtsein.

nen Begrüßungsworten aufs Tapet: „Ein Kolle-
ge interessiert sich besonders für die Beneè-
Dekrete ..." Graf bedankt sich: „Sehen Sie, The-
matisieren ist alles, nicht Tabuisieren, und bei
Ihnen hat es schon funktioniert: Sie reden
schon selbst davon." Außenminister Sedivy gab
freilich, so Graf, eine „katastrophale erste Er-
klärung" ab: Sedivy sagte, er finde es gut, daß
das jetzt aufgearbeitet wird. Er sei froh, daß
jetzt endlich die tschechischen Nazi-Opfer ent-
schädigt werden. Graf mußte Sedivy darauf
aufmerksam machen, daß es eigentlich darum
gehe, das an den Sudetendeutschen begange-
ne Unrecht zu thematisieren.

Schon vor Sedivy hatte Abgeordnetenhaus-
Präsident Zeman als erster das Graf-Schreiben
erhalten. Der Überbringer erhielt gleich eine
abschlägige mündliche Antwort: Zeman ver-
wies auf die Deutsch-tschechische Erklärung,
mit der alles erledigt sei. Wer immer nur in
der Vergangenheit herumgrabe, schildert Graf
sein Gespräch mit Zeman, verstelle sich die
Zukunft.

Pithart: Problem
muß gelöst werden!

Während Zeman also keinerlei Entgegen-
kommen erkennen ließ, gab sich der Senats-
präsident Petr Pithart wesentlich aufgeschlos-
sener: Er bekannte ein, daß auch bezüglich der
Vertreibung der Sudetendeutschen noch einige
Aufarbeitung nötig sei und daß dies gemein-
sam gemacht werden müsse. Pithart sprach
sich dafür aus, daß dieses Problem auch im
Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen gelöst
werden müsse.

Bei Zeman kein
Problembewußtsein

Auch Gewerkschaftschef Falbr war nach Ein-
schätzungs Grafs der Problematik „eher zu-
gänglich". Graf wartet jetzt auf die schriftlichen
Antworten. Aus Prag kehrte er mit dem Ein-
druck zurück, daß „je sozialistischer das ganze
wird, umso unzugänglicher wird die Materie
behandelt". Bei den Bürgerlichen stoße man
schon eher auf Verständnis, während bei
Zeman nicht einmal ein Problembewußtsein
vorhanden sei. Graf: „Das hat mich erschreckt,
weil Zeman ja doch wahrscheinlich in absehba-
rer Zeit eine entscheidende Rolle spielen wird."

Jetzt droht auch Zemans CSSD im
Skandalsumpf zu versinken

Milos Zeman gilt als sicherer Sieger der vor-
gezogenen Parlamentswahlen im Juni. Doch
wenn stimmt, was in den vergangenen Tagen
über den Chef der Sozialdemokratischen Partei
(CSSD) ans Licht gekommen ist, dann werden
die Karten für die Wahlen wohl noch einmal neu
gemischt: Wie die Demokratische Bürgerpartei
(ODS) des Ende vergangenen Jahres zurück-
getretenen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus
soll auch die CSSD in einen großen Spenden-
skandal verstrickt sein.

Drei Monate vor den Wahlen sind die tsche-
chischen Zeitungen wieder voll mit Skandalge-
schichten. Im vergangenen Herbst war die ODS
ins Visier der Medien geraten, jetzt sind die
Sozialdemokraten dran. Wie schon seinerzeit
bei der ODS, führen auch jetzt wieder Spuren in
die Schweiz. Dort lebende tschechische Unter-

nehmer sollen sich 1995 sozusagen bei der
CSSD „eingekauft" haben, um nach deren -
nicht eingetretenen - Wahlsieg im Juni 1996 die
Politik zu beeinflußen. Konkret soll der CSSD
ein sehr günstiger Kredit in der Höhe von 20 bis
30 Millionen Franken zugesagt worden sein.
Dafür sollten sich die Sozialdemokraten ver-
pflichten, bestimmte Posten an bestimmte Per-
sonen zu vergaben.

Zeman bestreitet noch alles. Die ihm vorge-
haltenen Geheimabsprachen gebe es nicht.
Das ganze sei nur eine Kampagne, um seine
Wahlchancen zu schmälern. Das hätte in der
Tat eine plausible Erklärung gewesen sein kön-
nen, wenn da nicht das tschechische Femse-
hen auch einen Vertrag gezeigt hätte, in dem
diese Abmachungen stehen und der die Unter-
schriften von Zeman und dem damaligen stell-

Deutscher Grenzer Komplize
tschechischer Unterweltler

Ein hoher Beamter der deutschen Grenzpo-
lizei ist als Komplize der tschechischen Unter-
welt verhaftet worden. Wegen Verdachts der
gewerbsmäßigen Einschleusung von Auslän-
dern wurde der Mann vor kurzem in Untersu-
chungshaft genommen, berichtete die „Bild"-
Zeitung in einem Artikel, den die Staatsanwalt-
schaft in Dresden mittlerweile als zutreffend
bestätigt hat.

Der stellvertretende Leiter einer Ermittlungs-

gruppe soll demnach Schleuser gedeckt, soll
Dienstgeheimnisse verraten und darüber hin-
aus an zwei tschechischen Bordellen beteiligt
gewesen sein. Seit mindestens zwei Jahren soll
der 35jährige mit tschechischen Verbrechern
zusammengearbeitet haben. Unter anderem
habe er, so „Bild", Großeinsätze gegen Schleu-
serbanden verraten. Er soll auch Fotos von sei-
nen Kollegen, die als Zivilfahnder unterwegs
sind, an die tschechische Mafia verkauft haben.

vertetenden CSSD-Chef Karel Machovec trägt.
Und Zemans Erklärung, die Unterschriften
seien eine Fälschung, wäre glaubwürdiger,
wenn Machovec nicht schon bestätigt hätte,
daß es diese Vereinbarung mit den Landsleuten
in der Schweiz gegeben habe und nicht nur
seine, sondern auch Zemans Unterschrift origi-
nal seien.

Zeman gibt nur zu, daß ein derartiges unmo-
ralischen Angebot tatsächlich an ihn herange-
tragen worden sei, er aber sofort entrüstet ab-
gelehnt habe.

Die Affäre hat nicht nur für Unruhe in der
CSSD gesorgt, wo nicht alle Genossen ihrem
Chef blind glauben wollen. Die derzeit in den
Umfragen zweitstärkste Partei, die Freiheits-
union von Jan Rumi, forderte bereits Zemans
Rücktritt.

Vortrag über
EU- und NATO-
Osterweiterung

Im Kulturzentrum „Haus der Heimat",
Steingasse 25, Wien 3, Saal Hof, Parterre,
findet am Samstag, dem 25. April, um 16
Uhr - Einlaß um 15 Uhr - ein Vortrag zur
Architektur des künftigen „Europäischen
Hauses" statt. Es spricht der Vorsitzende
des Witikobundes, Horst Rudolf Übelacker.
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Bundesobmann Karsten Eder leitete die
Begrüßungsansprache mit der Fest-
stellung ein, daß einen Weg ohne Haß

in die Zukunft zu finden eine Aufgabe des jähr-
lichen Gedenkens sei. An die Spitze der Be-
grüßung stellte er die feierlich eingezogenen
Trachten- und Fahnenträger und Chargierten
des VdSt Sudetia. Einige Botschaften hatten
wieder Vertreter entsandt: für die deutsche
Botschaft Hubertus Thoma, für die tschechi-
sche Pressechef Dr. Jan Hlousek, für die pol-
nische Mag. Radislaw Kujawa. Herzlich will-
kommen geheißen wurden die politischen
Vertreter aus dem Nationalrat, die Abgeord-
neten Mag. Dr. Josef Höchtl, DDr. Friedrich
König und der Vertriebenensprecher Dkfm.
Mag. Josef Mühlbachler (alle ÖVP), weiters
Bundesrat Oberst Mag. John Gudenus (FPÖ),
dann eine starke Vertretung aus dem Wiener

Grußwort von
Bundespräsident
Thomas Ktestil

Sehr herzlich grüße ich die in Wien
versammelten Mitglieder und Freun-
de der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich. Sie haben
sich auch heuer zusammengefun-
den, um jener Alt-Österreicher zu
gedenken, die in der schweren Zeit
nach der Auflösung der Donaumon-
archie für einen Verbleib ihrer böhmi-
schen und mährischen Wohngebiete
bei Österreich gekämpft haben. Ihr
Einsatz - oft genug mit ihrem Leben
bezahlt - blieb damals zwar erfolg-
los, machte aber vor aller Welt den
Unrechts-Charakter der vielfach will-
kürlichen Grenzziehungen nach dem
Ersten Weltkrieg offenbar.

Die nachfolgenden Ereignisse, vor
allem die Vertreibung von Millionen
Menschen aus ihrer Heimat, haben
bewiesen, wie falsch und tragisch
jede Politik ist, die sich nur auf die
Übermacht der brutalen Gewalt und
des militärischen Sieges stützt.

Den Sudetendeutschen ist vor al-
lem in der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts furchtbares Unrecht wider-
fahren. Noch heute - an der Wende
in ein neues Jahrhundert - sind die
Bitterkeit und Trauer vieler Betroffe-
ner nicht geschwunden. Umso dank-
barer sind wir, daß die Flüchtlinge,
die 1945 und danach in Österreich
Aufnahme gefunden haben, und
deren Nachfahren längst hier verwur-
zelt sind, seit Jahrzehnten einen
enorm fleißigen und österreichbe-
wußten Teil unserer Bevölkerung
darstellen.

Auch wenn die zeitliche Distanz zu
den Ereignissen von einst immer
größer wird, so ist es doch ganz
wichtig, daß Menschen wie Sie wei-
terhin Zeugnis für die Wahrheit able-
gen. Gerade in einem zusammen-
wachsenden Europa müssen wir uns
weiterhin um die Aufarbeitung unse-
rer Geschichte und um Gerechtigkeit
bemühen. Unrecht muß auch weiter-
hin Unrecht genannt werden. Erst
das Akzeptieren von Wahrheit macht
Versöhnung möglich und ist die
Grundlage für ein gewaltfreies Zu-
sammenleben in der Zukunft.

Ich danke der Sudetendeutschen
Landsmannschaft für ihre Dialogbe-
reitschaft und für jene bewährte mit-
teleuropäische Gesprächskultur. Ich
wünsche der heutigen Gedenkveran-
staltung einen harmonischen Verlauf
- sie festigt alljährlich die Zusam-
mengehörigkeit und Verbundenheit
dieser so traditionsbewußten, enga-
gierten und leidgeprüften Gruppe un-
serer österreichischen Landsleutel

Bundesobmann Karsten Eder bei seiner
Begrüßungsrede

Rathaus mit ÖVP-Klubobmann LAbg. Johan-
nes Prochaska in Begleitung von Bezirksrätin
Brigitta Feltlein, weiters Stadtrat Johann Her-
zog (FPÖ) und die LAbg der FPÖ Dr. Rüdiger
Stix mit Ehefrau Claudia und Mag. Helmut
Kowarik.

Weiters gaben uns noch die Ehre ihres
Besuches: Dr. Tassilo Broesigke (Präsident
des Rechnungshofes in Ruhestand), Gesand-
ter Dr. Andreas Somogyi (Außenministerium),
Dr. Bernhard Demel, Präsident Dr. Manfred
Frey (Finanz-Landesdirektion für Wien, NÖ
und Bgld.), Bundesvorsitzender Dipl.-Ing.
Rudolf Reimann (VLÖ) mit einer Abordnung,
Hofrat Dr. Gottlieb Ladner (Dachverband der
Südmährer), Diplomingenieur Oswald Wer-
ther (Deutsch-Untersteirer), Dr. Dietrich Hackl
(Parlamentsstenographenchef i. R.), Rudolf
Czermak und Rudolf Lausecker, Wolfgang
Oberleitner (Journalist), Toshiya Nakamura
von den Kyodo News (Japanische Presse-
agentur) mit Gattin, die SLÖ-Landesverbän-
de, Josef Trost (Seliger-Gemeinde und Neu-
bistritz) und Witikobund-Vertreter - und zum
Abschluß der Festredner Bernd Posselt. Für
die künstlerische Umrahmung bemühten sich
der Sängerkreis Falkenstein und der March-
felder Bläserkreis.

Der Bundesvorsitzende der SLÖ erinnerte
daran, daß dieses Jahr wohl ein Gedenk- und
Bedenkjahr wird. Vor 150 Jahren - im Jahre
1848 - gab es eine Revolution in Österreich.

Hans Kudlich aus Lobenstein in Österreich-
Schlesien beantragte die Aufhebung des bäu-
erlichen Abhängigkeitsverhältnisses und der

Lasten. Diese Anträge hatten, wie wenig an-
dere, Erfolg, und unser Landsmann ist als
Bauembefreier in die Geschichte eingegan-
gen.

Das nächste Gedenken mit einer 8er am
Ende ist 1918, das Ende des Ersten Weltkrie-
ges, die Zerschlagung der Österreich-Ungari-
schen Monarchie, der alten Ordnung und der
Entstehung neuer Staaten: Deutsch-Öster-
reich. Am 4. März 1919 erfolgte die konstitu-
ierende Nationalversammlung auf Grund der
Wahlen vom 16. Februar, die am 12. März
1919 zusammengetreten ist, unter dem Vor-
sitz des Präsidenten des Staatsratsdirektori-
ums Karl Seitz, der ausführte, daß wenige
Wochen nach dem verlustreichen Kriegsende
Deutsch-Österreich wieder an offenen Grä-
bern stehen müsse.

In Deutsch-Böhmen und im Sudetenland
sind bei friedlichen und daher unbewaffneten
Kundgebungen für das Selbstbestimmungs-
recht und damit für den Verbleib bei Öster-

reich viele Menschen auf die auf die Straße
gegangen, wobei volksfremde Soldateska das
Feuer eröffnet hat. 54 Todesopfer - Männer
Frauen und Kinder - in Kaaden, Asch, Stern-
berg und anderen Orten klagen an. Ihnen ist
diese Gedenkstunde geweiht.

Es wird unsere Aufgabe sein, daß solche
Grausamkeiten ein für allemal unterbleiben.
Auch in der Zwischenkriegszeit gab es blutige
Zwischenfälle zwischen Deutschen und
Tschechen.

Die nächste Jahreszahl mit dem 8er am
Ende ist 1938: die meisten von uns haben
erlebt, wie Lord Runciman in England berich-
tet hat, daß die Zustände im deutsch besiedel-
ten Randgebiet der Tschechoslowakei unhalt-
bar seien. Der damalige tschechische Außen-
minister hat selbst einen Antrag gestellt,
wenigstens einen Teil des deutsch besiedel-
ten Sudetenlandes abzutreten. Es kam dann
zum Münchener Abkommen. Wie nach dem
Ersten Weltkrieg, als die Sudetendeutschen in

MÄRZGEFALLENEN-GE

WEGINDIEZUKU

Bernd Posselt bei der Festansprache

Grußwort von
Bundeskanzler
Viktor Klima

An der Schwelle zu einem neuen
Jahrhundert muß eines außer Streit
stehen: Das Unrecht, das an ganzen
Völkern und Bevölkerungsgruppen
begangen wurde, darf sich niemals
wiederholen. Daher ist es so wichtig,
daß wir die richtigen Lehren aus der
europäischen Geschichte ziehen.

Als eine solche Lehre steht für mich
außer Zweifel, daß eine pluralistische
und demokratische Gesellschaft die
ethnische, kulturelle, sprachliche und
religiöse Identität aller Angehörigen
einer nationalen Minderheit zu achten
hat und darüber hinaus die geeigne-
ten Bedingungen schaffen sollte, die
es Minderheiten ermöglichen, ihre
Identität zum Ausdruck zu bringen,
zu bewahren und zu entwickeln. Aus-
druck europäischen Selbstverständ-
nisses muß es sein, daß Staaten auf
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet das
Bestehen von nationalen Minderhei-
ten schützen. Gerade die geschichtli-
chen Umwälzungen in Europa haben
gezeigt, daß der Schutz nationaler
Minderheiten für Stabilität, demokrati-
sche Sicherheit und Frieden auf die-
sem Kontinent wesentlich ist. Es hat
sich auch gezeigt, daß es notwendig
ist, ein Klima der Toleranz und des
Dialogs zu schaffen, damit sich die
kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft
als Bereicherung erweisen kann.

In diesem Geist und in einem Klima
der gutnachbarlichen Beziehungen
werden von Österreich alle internatio-
nalen Bemühungen unterstützt, die
den Schutz nationaler Minderheiten
und die Förderung kultureller Vielfalt
zum Gegenstand haben.

In diesem Sinn möchte ich die
diesjährige Gedenkveranstaltung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
zum Anlaß nehmen, allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern meine be-
sten Grüße zu übermitteln!

einen Staat gepreßt wurden, den keiner woll-
te, wurde auch im Jahre 1938 unsere Volks-
gruppe nicht gefragt. Es begann die Zeit der
Konzentrationslager, in denen auch Christ-
lichsoziale umkamen. 1939 kam es zur politi-
schen Legende der angeblichen Massenver-
treibung von Tschechen. Nach dem schreckli-
chen Zweiten Weltkrieg wurde wieder über
die Köpfe der Sudetendeutschen hinweg ent-
schieden und die Volksgruppe verjagt. Durch
mehrere Benes-Dekrete angeblich rechtlich
abgesichert.

Dr; Hans Halva gedachte dann aller in der
Vertreibung gestorbener Landsleute und
nannte stellvertretend für die in letzter Zeit
gestorbenen Maria Philip, Walter Kollmann
und Walter Vogel als Vorbilder für den Einsatz
für die Heimat.

Die geschilderte Situation wurde durch die
ungeschickte Politik der Siegermächte ver-
schuldet. Geradezu erschütternde Parallelen
zu unserem Schicksal zeigen sich in Bosnien
und im Kosovo und anderswo. Mit dem Lied
vom „guten Kameraden" schloß dieses ergrei-
fende Totengedenken.

Versprochen und
- nicht gehalten

Die Festansprache hielt der Europaabge-
ordnete Bernd Posselt (CSU): Eingangs ver-
sicherte der Redner seine tiefe Verbundenheit
mit Österreich und mit der SLÖ. Er erinnerte
an die Trennung unserer Heimat von Öster-
reich vor neunundsiebzig Jahren und betonte,
daß Sudetendeutsche - gleich, wo sie heute
leben - von Österreich geprägt sind. Posselt
freute sich auf die wichtige Rolle Österreichs
in der Europäischen Union. Starken Eindruck
habe der Einsatz von Bundespräsident Dr.
Thomas Klestil durch das Ansprechen der
sudetendeutsche Frage bei Vaclav Havel auf
ihn gemacht. Zum Gedenken unserer Toten
vom 4. März des Jahres 1919 zitierte er Hans
Klein: „Nur ein Volk, das versöhnt mit seinen
Toten lebt, hat Zukunft!" Wir gedenken heute
nicht nur eines historischen Ereignisses, son-
dern wir beschäftigen uns mit einer Idee, mit
einem Rechtsgrundsatz, mit einem Funda-
ment des Völkerrechts, das Zukunft hat, näm-
lich mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker. Er strich die Idee des Nationalitätenbun-
desstaates heraus, damit nicht ein Volk sein
Selbstbestimmungsrecht gegen das andere
ausübt, sondern alle gemeinsam. Leider ha-
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ben sich die Staaten gegenseitig zerfleischt.
Im Europäischen Einigungswerk werde wie-
der versucht, das verlorengegangene Selbst-
bestimmungsrecht zurückzuholen.

Die Pariser Vororteverträge brachten keine
gerechten Lösungen, daher kam und kommt
es auch heute noch - wie in der Slowakei - zu
verheerenden Auswirkungen. Bei Gründung
der CSR hat man die zwei Millionen Slowaken
in ein „tschechoslowakisches" Staatsvolk ge-
preßt, um die dreieinhalb Millionen Sudeten-
deutschen zu majorisieren. 1991 haben die
Slowaken dann unbedingt wieder ihre Eigen-
ständigkeit als kleines Volk durchgesetzt - mit
all den Problemen, die es heute vor den Toren
Wiens gibt. So wirken sich geschichtliche
Ereignisse immer wieder aus. Der Redner
zählt hier eine Reihe von Beispielen, von
Jugoslawien bis zu den Kurden, auf.

Die Autonomie und das Volksgruppenrecht
gehören zur europäischen Hausordnung und
diese Hausordnung müsse respektieren, wer

eher namens Adolf Hitler sich einer tatsächlich
existierenden brennenden Problematik im
Herzen Europas im Sinne seiner Ziele be-
mächtigen konnte, sie benützen konnte. Das
ist die wichtigste Lehre aus der Geschichte,
daß es immer gefährlich ist, ausgleichsbereite
Kräfte am ausgestreckten Arm verhungern zu
lassen, im Glauben, das Problem erledigt sich
irgendwann von selbst. Man muß die ausge-
streckte Hand beherzt ergreifen und wir Sude-
tendeutschen haben diese Hand längst aus-
gestreckt!

Biologische Lösung -
ein Irrtum

Man dürfe nie sagen, es gäbe eine biologi-
sche Lösung, das hören wir heute immer wie-
der: erstens ist dies zynisch und menschen-
feindlich und zweitens ein tragischer ge-
schichtlicher Irrtum. Wieviel Probleme sind
nach Generationen wieder hervorgekommen,
weil man sie nicht anständig gelöst hat. Und

DENKEN 1998 IN WIEN:
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drinnen ist und wer hinein will. Ausgrenzung
schadet. Die Politik der jungen CSR hat ge-
zeigt, wie die Ausgrenzung schadet. Das
zweitgrößte Volk wurde ausgeschlossen von
der Verfassungsgebung und Staatwerdung.
Dennoch gab es Versuche von sudetendeut-
scher Seite, durch Mitarbeit die CSR von
innen her zur versprochenen zweiten Schweiz
zu machen. Namen wie Wenzel Jaksch, Hans
Schütz und Gustav Hacker sind mit diesen
Bemühungen verbunden. Die ausgleichsbe-
reiten Politiker hat man aber am ausgestreck-
ten Arm verhungern lassen, bis ein Verbre-

deshalb wollen wir diese Lösung hier und jetzt
und nicht irgendwann.

Deutsch-tschechische
Erklärung

Dann behandelte der Redner die ominöse
Deutsch-tschechische Erklärung. Sie wurde
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
abgelehnt. Nicht, weil wir gegen Versöhnung
wären, nicht, weil wir gegen einen Ausgleich
mit dem tschechischen Volk wären. In hunder-
ten von Maßnahmen haben wir schon Ver-

söhnung und Partnerschaft praktiziert, zu
einer Zeit, da wußte Frau Vollmer noch nicht,
wo Böhmen, Mähren und Schlesien liegt. Wir
haben uns eine Veränderung des Denkens
zur Aufgabe gemacht, und dazu braucht man
den Dialog. Durch die lange Diskussion um
die Erklärung ist auch neues Interesse ge-
wachsen, internationales Bewußtsein und Be-
achtung wurde geweckt, wir haben an Bedeu-
tung gewonnen.

Geschlossenheit ist wichtig für die nun fol-
genden weiteren Gespräche mit dem tsche-
chischen Volk. Der tschechische Führer der
Sozialdemokraten aber stellt sich ins totale
Abseits, wenn er und seine Partei es ablehnt,
im Gesprächsforum mitzutun, weil der Spre-
cher der Sudetendeutschen, Franz Neubauer,
vertreten ist. Diese irrationale Verhaltenswei-
se, die ihre historischen und psychologischen
Gründen hat, muß endlich durchbrochen wer-
den, nicht zuletzt im Interesse des tschechi-
schen Volkes selbst! Wir halten fest an der
Zielsetzung eines direkten Gespräches zwi-
schen Sudetendeutschen und Tschechen und
wer glaubt, daß so etwas aus protokollari-
schen Gründen nicht möglich sei, wie zum
Beispiel der verflossene Vaclav Klaus, der hat
keine Ahnung von der europäischen Nor-
malität. Keine europäische Regierung lehnt
es ab, mit Vertretern von Völkern, Volksgrup-
pen, Verbänden und Religionsgemeinschaf-
ten das Gespräch zu führen.

Für das Recht
einsetzen

Unsere Aufgabe bleibt, uns für das Recht
einzusetzen, denn wer Recht preisgibt, ge-
fährdet das Recht an sich. Die Europäische
Union ist nicht in erster Linie eine Wirtschafts-
gemeinschaft, sie ist eine Rechtsgemein-
schaft und wir wollen das Recht nach Osten
erweitern und ausdehnen. Wer Unrechtsde-
krete, wie die Beneè-Dekrete, in eine Rechts-
ordnung wie die EU einschleppen will, der
handelt so wie jemand, der Computerviren in
ein hochentwickeltes Datenverarbeitungssy-
stem einschleppt, dann leidet und stirbt das
ganze Datenverarbeitungssystem.

Deshalb ist es in aller Interesse, der Öster-
reicher, der Italiener, der Tschechen, der Slo-
waken, daß wir diesen Weg des Rechts

Festgäste (von links nach rechts): Dr. Josef Hoc ht I, Bernd Posselt, DDr. Friedrich König, Dr. Manfred Frey, Johannes Prochaska, Brigit-
ta Feltlein, Hubertus Thoma, Johann Herzog, Dr. Jan Hlousek, Mag. Radoslaw Kujawa, Mag. Helmut Kowarik, Dr. Andreas Somogyi,
Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler und Dr. Gottlieb Ladner. Fotos: Josef Mord

gehen. Das bedeutet Anerkennung des Rech-
tes auf die Heimat, das bedeutet Verurteilung
und Ächtung jeder Vertreibung. Es gibt immer
wieder Menschen, die sagen: Ja, das kann
man ja für die Vertreibung in der Zukunft
machen, und die Vertreibungen in der Ver-
gangenheit, die lassen wir unter einem
Schlußstrich stehen. Das geht nicht, Vertrei-
bungen, die nicht anständig aufgearbeitet
sind, drohen immer wieder in der Geschichte
zurückzukehren. Das Beispiel Jugoslawien,
wie es sich uns heute bietet, ist genügend
Anschauungsmaterial. Verbrechen dürfen
nicht anerkannt werden, Verbrechen darf
nicht das letzte Wort der Geschichte sein!

Dieses Verbrechen kann alle Völker treffen
und deshalb ist es im Interesse aller Völker,
gemeinsam dagegen vorzugehen!

Heimatrecht -
Volksgruppenrecht

Zu diesem Heimatrecht gehört auch ein
europäisches Volksgruppenrecht, das nach
langer Zeit endlich zu greifen beginnt und
Bernd Posselt ist froh, daß demnächst auch
die Tschechische Republik dieser Konvention
beitreten wird.

Die Volksgruppen können bei gerechter Be-
handlung Mörtel, ansonsten aber Sprengstoff
in Europa sein. Dies alles ist Ausfluß des
Selbstbestimmungsrechtes und deshalb hal-
ten wir an diesem fest, weil wir glauben, die-
ses Europa kann nicht ein Europa der Diktate
des einen Volkes über das andere sein, die-
ses Europa kann nur partnerschaftlich aufge-
baut werden, als Rechtsgemeinschaft.

Die Kommission hat in der Agenda 2000,
also in dem Gutachten über die Beitrittsfähig-
keit der einzelnen Länder, diese Rechtskrite-
rien festgehalten. Sie hat unsere Frage an-
gesprochen, wenn auch in unzureichender
Form, aber sie ist drin enthalten, das ist ganz
wichtig.

Hier kommt eine große Verantwortung auf
Österreich zu, das in der zweiten Hälfte des
Jahres die Ratspräsidentschaft der EU hat. In
dieser Zeit wird das jährliche Folgegutachten
der Länderkandidaten auch über die Fort-
schritte der Länder auch in den Fragen der
Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenrechte
vorgelegt. Wir brauchen daher eine intensive
Zusammenarbeit mit Österreich als der erfah-
rensten Unionsmacht für Fragen Mitteleu-
ropas.

„Europa kann nur geschlossen überleben",
so setzte Abgeordneter Bernd Posselt seiner
großartigen Festrede den Schlußpunkt."

Schlußwort von
Prof. Wolf Kowalski

Der SLÖ-Bundeskulturreferent dankte allen
Mitwirkenden an der Gestaltung dieser Feier-
stunde, besonders aber Lm. Bernd Posselt für
das Glanzlicht seiner Rede. Er möge sich wei-
ter für unsere Belange im EU-Parlament ein-
setzen wie bisher.

Die neuen Vertreibungen lassen an der
Phrase vom Lernen aus der Geschichte zwei-
feln. Die erbärmliche Rolle, das schändliche
Verhalten der EU-Verantwortlichen in der Ju-
goslawienkrise von 1991 bis heute im Kosovo
beweist es. Die Milosevic's haben sich die
Tschechische Republik mit dem Beharren auf
den Benes-Dekreten zum Vorbild genommen,
daß Vertreibung, Mord und ethnische Säube-
rung unbestraft und folgenlos für die Täter
bleiben, und durch die normative Kraft des
Faktischen schlußendlich aus Unrecht, Recht
werden kann.

Damit rechnen auch die Vertreiber der heu-
tigen Zeit!

Erfreulich sei daher die Anwesenheit der
politischen Vertreter wesentlicher gesell-
schaftlicher Kräfte Österreichs, daß doch ein
Unrechtsbewußtsein in großen Teilen der
österreichischen Bevölkerung besteht.

In der Hoffnung, daß unsere Stimme eines
Tages doch Gehör finden wird, ersuchte Mag.
Kowalski die Teilnehmer um weitere Unter-
stützung. G. Zeihsei
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Der Tschechoslowakismus und die
Verdunkelung unseres Geschichtsbildes

Die Idee des Zusammenschlusses der beiden
slawischen Nachbarvölker, der Tschechen und
Slowaken, zu einem Staatsgebilde und deren
Umsetzung in die Wirklichkeit unter Nichtach-
tung anderer Volksgruppen - das ist der Tsche-
choslowakismus. Er gehört schon wieder der
Vergangenheit an und war anscheinend doch
nur eine kurzlebige Erscheinung des unruhigen
20. Jahrhunderts. Zumindest hört man bislang
keine tschechischen oder slowakischen Stim-
men, die einen erneuten Zusammenschluß be-
fürworten. Leidtragende des Tschechoslowakis-
mus waren vor allem die Deutschen in Böhmen,
Mähren und der Slowakei, aber auch die
Ungarn im letztgenannten Land.

in der Folge der CSR-Staatsgründung wurde
das Geschichtsbewußtsein abgebaut und die
Begriffe „Volkszugehörigkeit" und „Staatsan-
gehörigkeit" verwirrt. So wurden zum Beispiel
aus Deutschböhmen und Deutschmähren (gro-
ße Österreicher wie Adalbert Stifter und Gre-
gor Mendel gehören zu dieser Volksgruppe) in
der Ausdrucksweise bedeutender Politiker
„deutschsprachige Tschechoslowaken".

Dabei ist der historische Sachverhalt eindeu-
tig: ab dem 10. Jahrhundert vollzog sich eine
vielschichtige Einbindung Böhmens und Mäh-
rens in das Deutsche Reich (= Heiliges Römi-
sches Reich Deutscher Nation); und zwar durch
die Missionierung und die kirchlichen Beziehun-
gen in deren Gefolge, durch Fürstenhochzeiten
und vielfältige wirtschaftliche und kulturelle
Bande.

Marksteine der Einbindung in das Reich sind
O die Verleihung der Königswürde auf Le-
benszeit an den Böhmenherzog Wratislaw
durch Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1085;

O die Erhebung Mährens zur Markgrafschaft
des Reiches durch Kaiser Friedrich I. im Jahre
1182;

O die Erhebung Böhmens zum Erbkönig-
reich durch Kaiser Friedrich II. im Jahre 1212;

O die Verleihung der Kurfürsten-Würde des
Reiches an den König von Böhmen im Jahre
1290. Hinfort hatten die böhmischen Könige
das Recht, an der Wahl des deutschen Königs
teilzunehmen und waren auch selbst wählbar.

Während der Böhmenkönig Przemysl Otto-
kar II. die deutsche Königswürde knapp verfehl-
te, wurden drei böhmische Könige aus dem
Hause Luxemburg zu deutschen Königen ge-
wählt; zwei davon, nämlich Karl IV. und Sigis-
mund, erlangten auch die Kaiserwürde.

Auch Markgrafen von Mähren wurden zu
deutschen Königen gewählt. Karl IV., ab 1355
Kaiser, war von 1333 bis 1346 Markgraf von
Mähren. Im Jahre 1410 wurde Markgraf Jobst
von Mähren zum deutschen König gewählt. Er
war der Sohn des Markgrafen Johann Heinrich
und seiner ersten Ehefrau Margarethe Maul-
tasch. Der Erwählte starb wenige Monate nach
seiner Wahl am 18. Jänner 1411.

Aus diesen geschichtlichen Tatsachen ist zu
ersehen, daß Mähren ein Land des Deutschen
Reiches war. Die Zugehörigkeit zu den Habs-
burger Territorien ab 1438 und endgültig ab

Sommerlager 1998
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

11. bis 18. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten (beim Klopeinersee), für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. 8 bis 15 Jahre
aus ganz Österreich, durchgeführt. Auch
heuer werden wieder sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen und Mähren teilnehmen
sowie karpatendeutsche Kinder und Kinder
aus Siebenbürgen! Die Teilnehmer werden
wieder eine nette Woche in einer frohen
Gemeinschaft bei Sport und Spiel, Baden,
Wandern, Ausflügen, Romantik, Lagerfeuer
usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und

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

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit, sind an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, zu richten (Post-
karte genügt - Sie erhalten von uns sofort
eine Antwort sowie einen Zahlschein für eine
Vorauszahlung). Gerade heuer sollten viele
junge Leute teilnehmen.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 21. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, 21. Mai (Christi-
Himmelfahrts-Tag), eingeladen. Alle Mütter, Vä-
ter, Großmütter und Großväter und alle, die es
noch werden wollen, alle Freunde und Be-
kannten, die jungen Leute, die Kinder, die An-
gehörigen der mittleren Generation, die ehema-
ligen SDJ-Kameraden usw. - also kurzum je-
dermann! - sind zur Teilnahme an dieser Bus-
fahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne und inter-
essante, aber auch lustige Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor.
Freunde und Bekannte können und sollen mit-
genommen werden. Wir fahren mit einem mo-
dernen Autobus. Ein gemütliches Beisammen-
sein beschließt diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer kleinen

Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu 14
Jahren S 90.- (Kleinkinder fahren gratis - bis
6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 8.15 Uhr am
Praterstern (zu erreichen mit der U1, der
Schnellbahn, den Linien 0, 5, 21) auf der Pra-
terseite (Venedigerau), bei Post bzw. Eingang
zu den Schnellbahnkassen. Rückkunft: gegen
20.30 Uhr. Um baldige Anmeldungen zu dieser
Fahrt wird ersucht: bei Hubert Rogelböck, 1130
Wien, Hietzinger Hauptstraße Nr. 140A/1/4,
Telefon 87 67 018 (von 17.00 bis 19.00 Uhr);
bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der Sude-
tendeutschen Jugend, Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse 25,1030 Wien
(bitte eine telefonische Erreichbarkeit ange-
ben!). Werte Landsleute und Freunde! Schon
jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teil-
nahme - fahren auch Sie mit!

Südmähren lebt
Das beweist unser Seminar für südmährische

Kultur- und Vereinsarbeit. Auch im Vorjahr konn-
ten wir den großen Saal in Strebersdorf mit Teil-
nehmern füllen. Das gleiche hoffen wir auch für
heuer, den 18. April. Die Schulbrüder bieten uns
die ideale Örtlichkeit. Angefangen von dem me-
diengerechten Saal bis zu Parkplätzen, Verpfle-
gung und Nächtigungsmöglichkeit. Mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen mit der Linie
26 und mit der Schnellbahn. Das Dreierteam
Hans Landsgesell, Heinz Fischer und Franz

Nuß hat sich wieder um ein interessantes und
abwechslungsreiches Programm bemüht. Die-
ses umfaßt geschichtliche, volkskundliche und
heimatpolitische Themen. Als Veranstalter
zeichnet der Dachverband der Südmährer mit
seinem Obmann HR Dr. Gottlieb Ladner. Das
Seminar fördert das Heimatbewußtsein und das
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Anmeldungen sind erbeten an: Hans Lands-
gesell, 1210 Wien, Plankenbüchlergasse 16,
Tel. 270 41 79.

1526 hat die Einbindung in das Reich nicht
geschmälert. - Mähren hat nicht nur zum Deut-
schen Reich gehört bis zu dessen Ende 1806,
sondern auch zum Deutschen Bund, der von
1815 bis 1866 bestanden hat. Im Jahre 1918
war für das Habsburger Reich, die sogenannte
k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn, das Ende
gekommen, und damit auch das Ende der
Markgrafschaft Mähren. Der letzte Markgraf von
Mähren war Kaiser Karl I. Seine Gemahlin Zita
führte den Titel einer „ Markgräfin von Mähren"
bis zu ihrem Tode im Jahre 1989.

Vertriebene Deutschmährer und Deutsch-
böhmen brauchen dieses geschichtliche Be-
wußtsein, damit sie erkennen, daß ihre Heimat
alter Reichsboden ist und das historisch legiti-
mierte Heimatrecht in diesen Ländern dem Hei-
matrecht des tschechischen Volkes gleich-
kommt. Ethnische Homogenität, die durch die
historische Entwicklung nicht gegeben ist, kann
und darf nicht durch Massenvertreibungen her-
gestellt werden. (Vergleich Bosnien!).

So stehen einer tausendjährigen Einbindung
in das Deutsche Reich siebzig Jahre Tschecho-
slowakismus gegenüber. Wenn die Staaten Mit-
teleuropas im Rahmen der Europäischen Union
zu einer neuen Gemeinsamkeit finden wollen,
so sollte man auch den Blick zurück auf die tau-
sendjährige gemeinsame Geschichte richten,
um einen Weg zur Gerechtigkeit für alle zu fin-
den. Der Blick nach vorne genügt nicht und
betrügt die Völker um das reiche, gemeinsame
geschichtliche Erbe. Richard Karg

Erweiterte Bundes-
vorstandssitzung

Vor dem Märzgefallenengedenken fan-
den am 7. März 1998 Beratungen von Ver-
tretern aus allen Landesverbänden der
SLÖ statt.

Unter der Leitung von Bundesobmann
Karsten Eder wurden Berichte über die
Situation im Bundes- und in den Landes-
verbänden gegeben. Die nächste Bundes-
hauptversammlung findet am 18. April
1998 im „Haus der Heimat" in Wien statt.

Weitere Beratungspunkte waren Aktivi-
täten des „Verbandes der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)",
das „Haus der Heimat", die Planung 1998
mit Sudetendeutschem Tag in Nürnberg
und dem Heimattag in Wien / Klosterneu-
burg.

150 Jahre sind es her, daß der Schlesier
Hans Kudlich die Bauernbefreiung im
Jahre 1848 durchsetzte. Das Kudlich-
Anwesen in Lobenstein, auf der Strecke
zwischen Troppau und Jägerndorf, verfällt,
berichtete Lm. Ernst Katzer. Es wird ge-
prüft, ob mit Hilfe österreichischer Stellen,
wie Bauernbund, Landwirtschaftsministeri-
um etc. ein Projekt zur Ehre Kudlichs und
seines dankbaren Gedächtnisses bearbei-
tet wird. Zei-

Porträt eines
sudetendeutschen

Naziopfers
Anton Köhler, Landwirt und Lehrer,

wurde am 16. Dezember 1888 in Hettau,
Gemeinde Radowesitz, geboren. Ich lernte
ihn auch als exponierten Führer im Bund
der Deutschen in Böhmen kennen, wo er
sich auch hervorragend der Jugendarbeit
widmete. Ich selbst war ab 1932 bis zur
Angliederung ans Reich Kreisobmann des
Bundes der Deutschen in Böhmen in Saaz
und Ausschußmitglied für den Gau Nord-
westböhmen und lernte dadurch auch Mit-
arbeiter im BdD außerhalb des Kreises
Saaz kennen.

Köhler Toni war ehemals BdL-Bürger-
meister von Radowesitz, später Organisa-
tionsleiter im BdL, im CSR-Unterrichtsmi-
nisterium, auch Mitarbeiter des Landwirt-
schaftsfunkes in Prag und in den Jahren
1933 bis 1938 einer der Hauptgegner der
Henlein-Partei. Dabei zeigte sich sein
Mannesmut, gegen Gewalt und Unrecht
anzukämpfen. Im September 1938 - offen-
bar ahnte er den von Hitler geplanten Krieg
voraus - rief er mit friedenswilligen Sude-
tendeutschen zur Bildung eines „National-
rates aller friedenswilligen Sudetendeut-
schen unter Außerachtlassung aller per-
sönlichen und parteimäßigen Sonderinter-
essen" auf. Köhler, einer der Zeugen, die
Heimattreue und Volksbewußtsein, auch
unter Gefährdung von Freiheit und Leben
hochhielten, wurde natürlich von bornier-
ten Hitleranhängern verfolgt, im April 1941
verhaftet und erst Im Mai 1945 nach fünf-
zigmonatiger Quälerei in den KZ-Lagern
Dachau und Buchenwald entlassen. Trotz-
dem mußte auch er, obwohl Opfer des NS-
Regimes, erneut den Haß und die Rach-
sucht der Tschechen gegen alles Deutsche
spüren; er wurde aus der liebgewordenen
Heimat vertrieben. Er kam zunächst in die
frühere DDR, 1948 nach Bayern, wo er
sich eine gute Existenz schaffen konnte.

Ich werde dafür sorgen, daß dieses
Lebensbild mit weiteren Beweisen Außen-
minister Kinkel zur Kenntnis kommt, er war
ein ausgezeichneter Jugendführer und
Lehrer und ein unentbehrlicher Beweis,
daß wir bodenverbundenen Sudetendeut-
schen nicht Hitler gerufen haben.

Toni Köhler starb am 22. November
1969 in Tutzing (Bayern). Josef Kleißl
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Ein Sportsonntag am 3. Mai
in Traun bei Linz

Über allgemeinen Wunsch und im besonde-
ren vom Allgemeinen Turnverein Traun - wo wir
zu Gast sind - finden diesmal die sportlichen
Wettkämpfe nur. am Sonntag, dem 3. Mai, statt!
Beginn wird um 10 Uhr sein, wobei wir mit den
Kindern anfangen werden und je nach Freiwer-
den der Anlagen mit den Jugendlichen und
Erwachsenen fortsetzen. Sollte genügend Zeit
vorhanden sein, werden wir auch ein Faustball-
turnier machen.

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

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

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

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

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

Anmelden sollte man sich zentral bei der
Sudetendeutschen Jugend, 1030 Wien, Stein-
gasse 25, mit Angabe der Personenanzahl und
ob man am Mittagessen (Grillspeisen - auf ei-
gene Kosten) teilnehmen will.
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Die Reichenberger Dosen- und Ölbildmalerei
Der bei Gablonz gelegene gewerbereiche

sudetendeutsche Industrieort Reichenau war
weithin bekannt durch die dort erzeugten vielge-
staltigen kunstvollen Dosen mit farbigen Minia-
turdarstellungen und die als Hausgewerbe auf
Holz, Metall und Leinwand betriebene Ölbildma-
lerei. Letztere, welche aus der Dosenmalerei
hervorging und diese ablöste, beschäftigte eini-
ge hundert Ölmaler, die vorwiegend Madon-
nen- und Heiligenbilder nach Kupferstichen und
Farbvorlagen alter Meister, wie Leonardo da
Vinci, Raffael, Dürer, Feuerstein, Overbeck,
Führich u. a. m. kopierten. Die Begründer dieser
Kunstgewerbe in Reichenau waren zwei Män-
ner aus dem Volke, Johann Schöffel und Ignaz
Müller, die, beide aus ärmlichen Verhäjtnissen
stammend, durch ihre künstlerische Begabung
und ihren Unternehmungsgeist den Bewohnern
ihrer Heimatgemeinde zu Wohltätern wurden.

Besonders Johann Schöffel hat dem Namen
Reichenaus durch seine Tatkraft und Kunstfer-
tigkeit alle Ehre gemacht. Im Jahre 1750 als
Sohn eines Kriegsinvaliden und Hausierers
geboren (Reichenau war zu jener Zeit ein unbe-
kanntes armes Weberdörfchen), erlernte Schöf-
fel bereits als Knabe von einem zugezogenen
Handwerker aus Böhmisch-Kamnitz das Anferti-

gen von Figuren aus Ton, welche Erzeugnisse
er als Vierzehnjähriger auch selbst in den Han-
del brachte und dadurch weit herumkam. Be-
strebt, sein künstlerisches Talent weiterzubilden
und seinen Verdienst zu erhöhen, beschäftigte
er sich später mit Wachsziehen und der Kunst
des Wachsporträtierens aus freier Hand, worin
er eine große Geschicklichkeit entwickelte und
ein solches Ansehen gewann, daß er diese
Kunst längere Zeit am Hofe des Kurfürsten von
Sachsen in Dresden ausüben durfte, wo er sich
auch verheiratete. Seine Auserwählte war eine
junge, hübsche Dame aus verarmtem Adel, Kat-
harina von Beck, die er am Hofe kennengelernt
hatte.

In der Folgezeit finden wir Johann Schöffel in
den Hansestädten und an mehreren anderen
Fürstensitzen mit seiner Kunst beschäftigt, bis
er nach achtzehnjähriger Abwesenheit von Rei-
chenau wieder in seine sudetendeutsche Hei-
mat zurückkehrt, um dort einen seit langem
gehegten Plan, Dosen aus Pappe zu erzeugen,
in die Tat umzusetzen. Er hatte solche Dosen
auf seinen Reisen gesehen und einige als
Muster erworben. Für die Gründung einer
Fabrik reichten seine Ersparnisse aber nicht
aus, und so war er gezwungen, ein finanzielles

Sturm zerstörte Gedenkstätte

Zum Gedenken an die durch Krieg verlorenen deutschen Ostgebiete wurde vor 48 Jah-
ren in den Bergen oberhalb von Bad Harzburg mit der Errichtung des Kreuzes des
deutschen Ostens eine Erinnerungsstätte an das Sudetenland und die anderen ehe-
maligen deutschen Provinzen eingeweiht. Im Jahre 1962 wurde die Stätte erweitert
durch die Installation von mannshohen Stelen mit den eingravierten Namen dieser
Länder. Zu jeder Zeit war diese hochgelegene Lichtung im Harzgebirge ein Wander-
ziel, und das in der Mitte stehende zwanzig Meter hohe Holzkreuz war weit ins Land
hinein zu sehen. Bei dem am 4. März dieses Jahres im Harz tobenden Sturm wurde das
Balkenkreuz aus seinem Granitsockel gerissen und zersplittert. Die Gedenksteine
sind allerdings unversehrt geblieben und werden weiterhin auch für Besucher aus
dem Sudetenland eine große Anziehungskraft ausüben. Foto: Rochus B. Herden

Darlehen aufzunehmen, das ihm von der Besit-
zerin der Herrschaft Swijan, der Gräfin Wald-
stein, gewährt wurde. Da er gehört hatte, daß
Kaiser Josef II. derartigen Unternehmen sehr
wohlwollend und auch fördernd gegenüber-
stand, wandte er sich auch an diesen mit der
Bitte um eine geldliche Unterstützung und er-
hielt 200 Gulden.

Mit diesem Kapital konnte Schöffel nun an die
Gründung seines Unternehmens schreiten, das
er jedoch, geschäftlich unerfahren, zu groß auf-
zog und mit hohen Schulden belastete, so daß
er bald in Schwierigkeiten geriet. Vom Grafen
Waldstein hatte er allein 500 Stämme Bauholz
auf Kredit bezogen, die er zum Bau des Fa-
briksgebäudes und eines kleinen Nebenbetrie-
bes, dem sogenannten „Lackhüttel", ver-
wendete. Wie Buchwart Emil Peukert (Gablonz)
in einem Aufsatz über die Dosenerzeugung
berichtet, bedurfte es mehrerer kostspieliger
Versuche, bevor die verschiedenartigen Dosen,
die Schöffel herzustellen begann, von „halb-
wegs befriedigender Qualität" waren, was seine
Schuldenlast noch erhöhte und das Unterneh-
men, kaum daß dieses erfolgversprechend an-
gelaufen war, wieder zusammenbrechen ließ.
Die Forderungen seiner vielen Gläubiger wuch-
sen Schöffel so über den Kopf, daß er keinen
anderen Ausweg wußte, als wieder auf Reisen
zu gehen und erneut die Kunst des Wachspor-
trätierens auszuüben.

Diesmal wandte er sich nach Bad Warmbrunn
im Riesengebirge, wo die dort zur Kur weilen-
den reichen Brunnengäste aus Rußland und
Polen ihm ein gutbezahltes Betätigungsfeld bo-
ten. Später reiste er sogar bis nach Venedig
und kam auf der Rückreise nach Wien, wo er
den Angaben Peukerts zufolge Kaiser Josef II.
persönlich porträtieren durfte. Bald stand er
sich finanziell so gut, daß er nicht nur alle
Schulden abtragen, sondern die Dosenfabrika-
tion in Reichenau wieder aufnehmen konnte,
die nun, da er die Qualität der Erzeugnisse zu
verbessern und die Nachfrage zu steigern ver-
stand, einen unerwarteten Aufschwung nahm.
Der Auftragseingang war so groß, daß er fast
die gesamte ärmere Bewohnerschaft des Ortes
und darüber hinaus auch noch die der näheren
Umgebung als Lackierer, Einleger, Dreher, Do-
senmaler und anderen mit der Dosenerzeu-
gung zusammenhängenden Arbeiten beschäfti-
gen konnte.

Besonders günstig auf den Absatz der Dosen
wirkte sich deren Verzierung mit kleinen Ölbil-
dern und Miniaturporträts aus, die, auf schwar-
zem Lackgrund gemalt, oft von bestechender
Schönheit waren und einen hohen Grad von

6. Toni-Schicho-
Bowling-Turnier

Vor sieben Jahren ist unser Landsmann
Toni Schicho, geboren in Südmähren, der
Weltmeister im Dauerbowling war (24-
Stunden-Bowling) und auch recht erfolg-
reich als Senior seine Pints „schob", ver-
storben. Aufgrund dessen veranstaltet der
Arbeitskreis Südmähren am Sonntag, dem
5. April, auf der Postsportanlage in Wien
17, Roggendorfgasse 2 (und diesmal nicht
beim Engelmann), das sechste Ge-
dächtnis-Bowling-Tumier und lädt dazu
alle Freunde des Bowlings bzw. des Ke-
gelns - sowie alle, die es noch werden wol-
len - recht herzlich dazu ein. Jedermann -
egal ob Frau, ob Mann, Jugendlicher usw.
- kann daran teilnehmen. Vor allem rufen
wir auch die älteren Jahrgänge zum Mit-
machen auf, es wird bestimmt sehr lustig
und gemütlich werden. Beginn ist diesmal
um 14.30 Uhr - Treffpunkt 14.15 Uhr (bitte
pünktlich sein!). Von jedem Teilnehmer
wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der
Bahnmiete eingehoben. Kommen Sie bitte
in sportlicher Kleidung (keine beengenden
Sachen anziehen). Es gibt sehr schöne
Pokale und Preise zu gewinnen. Zwecks
organisatorischer Vorbereitung wird um
Anmeldung beim Arbeitskreis Südmähren,
Josef Mord, 2136 Laa/Thaya, Hauptstr. 51,
Tel. / Fax 0 25 22 / 76 38, ersucht. Damit
helfen Sie uns bei den Vorbereitungen.
Selbstverständlich sind auch Freunde will-
kommen.

Kunstfertigkeit verrieten. Verschiedene dieser
Dosen, richtige kleine Kunstwerke, wurden mit
Erfolg auf der Welt-Industrieausstellung 1851 in
London ausgestellt und mit Medaillen prämiiert.
Nach dem Tode Johann Schöffeis, der 1830
starb, ist das von ihm gegründete Unternehmen
von seiner kinderreichen Familie weitergeführt
und die Dosenherstellung auch von anderen
Fabrikanten übernommen worden, kam aber
gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum Erlie-
gen, da die Erzeuger der Reichenauer Dosen
mit den Preisen der billigen Massenerzeughis-
se der Großunternehmen, welche ähnliche
Dosen aus verschiedenerlei Material auf den
Markt brachten, nicht Schritt zu halten vermoch-
ten.

Schon lange vor Erlöschen dieses Kunstge-
werbes hatte jedoch ein junger Dosenmaler, der
eingangs erwähnte Ignaz Müller, ein neues
gegründet, indem dieser um das Jahr 1830 die
gewerbsmäßige Ölmalerei auf Holz- und Blech-
tafeln, später auch auf grundierter Leinwand, in
Reichenau einführte, die, wie bemerkt, in späte-
rer Zeit hunderte von Malern beschäftigte, wel-
che in der Hauptsache als Hausmaler tätig wa-
ren, vereinzelt aber auch in Werkstätten arbei-
teten. Dieser neue Erwerbszweig erfuhr eine
ungeahnte Blüte und führte im Jahre 1874 so-
gar zur Gründung einer Malerfachschule in Rei-
chenau, in welcher der Nachwuchs herangebil-
det wurde.

Da die Ölbilder vornehmlich nach Rußland,
Polen und in andere östliche Länder gingen, in
denen die Marienverehrung tief im Volke ver-
wurzelt war, bevorzugten die Reichenauer Bild-
maler für ihre Darstellungen religiöse Themen
und kopierten hauptsächlich Madonnen-, Chri-
stus- und Heiligenbilder sowie biblische Dar-
stellungen der Historienmaler. Aber auch Ko-
pien nach Zeichnungen und Bildvorlagen volks-
tümlicher deutscher Maler, wie Ludwig Richter
und Moritz von Schwind, schufen sie. Die Bil-
der, die sie in verschiedenen Größen herstell-
ten, erzielten oft hohe Exportumsätze und wur-
den von den ortsansässigen Exporteuren auch
nach Deutschland, England und Amerika aus-
geführt. Erhard Krause

Hallenfußballturnier
in Himberg

Am kommenden Sonntag, dem 29. März, fin-
det in der Freizeithalle in Himberg bei Wien ein
Hallenfußballturnier statt. Treffpunkt in der Halle
bis 13.45 Uhr, Beginn der Spiele ist um 14 Uhr,
Ende gegen 18 Uhr.

Das Spielen ist nur mit Turnschuhen gestattet
- Fußballschuhe jeglicher Art sind nicht gestat-
tet.

Zwecks Deckung der Hallenmiete wird von
allen aktiven Teilnehmern ein kleiner Beitrag
eingehoben.

Alle am Mitspielen Interessierten mögen sich
in der Halle bei Toni Dzikowski melden! Natür-
lich sind auch Zuseher herzlich willkommen -
diese werden ersucht, Hausschuhe zum Betre-
ten der Halle mitzunehmen.

Schon jetzt freuen wir uns auf Deine, Eure
bzw. Ihre Teilnahme!

Thava

Am Donnerstag, dem 16. April, findet wieder
eine Monatsversammlung im „Haus der Hei-
mat", um 15 Uhr, statt. Es spricht die Präsiden-
tin für Menschenrechte der Sektion Österreich,
Frau Katharina Grieb. - Am Sonntag, dem
3. Mai, findet die Südmährer-Wallfahrt statt.
Beginn der heiligen Messe ist um 10 Uhr. Der
festliche Einzug beginnt um 9.45 Uhr. Die
Landsmannschaft „Thaya" führt einen Bus
nach Maria Dreieichen. Anmeldungen ab sofort
in der Geschäftsstelle der „Thaya". - Die Früh-
lingsfahrt 1998 findet fix am Donnerstag, dem
14. Mai, statt. Abfahrt ist um 7.30 Uhr von
der Haltestelle Hütteldorferstraße - Stadthalle.
Zunächst geht es nach Prottes. Hier befindet
sich das größte Erdölvorkommen Mitteleuro-
pas. Bohrungen wurden bis über 8000 Meter
vorangetrieben. Wir besichtigen unter der Füh-
rung von Ing. Leopold Openauer das Museum
zum Thema Erdöl und Erdgas und an-
schließend den Erdöl- und Erdgas-Lehrpfad,
mehr als 50 museale Exponate, neueste Techno-
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logien betreffende und teilweise in Betrieb be-
findliche Exponate. Von hier fahren wir direkt
zur niederösterreichischen Landesausstellung
1998 zum Schloß Kirchstetten in Kirchstetten,
die am 9. Mai eröffnet wird und bis 1. Novem-
ber geöffnet bleibt. Die diesjährige Landesaus-
stellung steht unter dem Motto „Aufmüpfig
und angepaßt - Frauenleben in Österreich", in
Zeiten der Quotenregelung und Frauenvolks-
begehren. Frauen haben Spuren in der Kultur,
in der Mentalität in der tausendjährigen Ge-
schichte Österreichs hinterlassen. Diesen Spu-
ren nachzugehen, hat sich die Ausstellung als
Aufgabe gestellt. Frauengeschichte wird in der
Ausstellung durch Frauengeschichten erzählt.
Abläufe zeigen die Kriterien auf, die „Frau-
Sein" in Vergangenheit und Gegenwart bestim-
men. In der Ausstellung begegnen wir Philippi-
ne Welser und Salome Alt, der Geierwally und
Emilie Mediz-Pelikan, der Fiakermilli und Ma-
dame Dora, um nur einige zu nennen. Das
Schloß Kirchstetten ist seit 1723 im Besitz der
Familie Suttner, jener Familie, in die wohl eine
der aufmüpfigsten Frauen ihrer Epoche, Berta
Sophia Felicitas Gräfin Kinsky von Chinic und
Tettau 1876 einheiratete. Im 18. Jahrhundert
wurde das Schloß von Matthias Suttner aus-
und umgebaut. Architekt war Bernhard Fi-
scher von Erlach und um 1750 schuf Franz
Anton Maulbertsch das Deckenbild für den
Festsaal mit dem „Triumph der Wahrheit über
die Zeit". Anmeldungen dazu können ab sofort
in der Geschäftsstelle der Landsmannschaft
„Thaya" jeden Dienstag und Donnerstag zwi-
schen 9 und 12 Uhr vorgenommen werden oder
bei den Monatsversammlungen im „Haus der
Heimat". Der Fahrpreis beträgt öS 150.- pro
Person und ist bei der Anmeldung zu bezahlen.
Es wird nur ein Autobus geführt. Frühstück in
Prottes, Mittagessen in Kirchstetten (Umge-
bung), Abschluß - Heuriger in Wildendürn-
bach. Rückfahrt nach Übereinkunft. Rücktritte
von der Anmeldung können nur bis 30. April
angenommen werden. Die Reiseleitung hat
Obmann Dkfm. Hans Ludwig.

Erzgebirge-Egerland

Der Devise getreu „Fasching ist" verlief un-
ser Februartreffen im Vereinsheim. Nach der
Begrüßung durch unseren Obmann ging's los.
wir hatten uns einen (Sänger) Humoristen und
einen Harmonikaspieler angeheuert, die mit
Landsleuten aus den eigenen Reihen ein einein-
halb Stunden dauerndes Programm servierten,
welches alle in Frohlaune versetzte. Amüsante
Vorträge, eingebaut in Nonstop-Ablauf, boten
dar: Traudì Reckziegel, Margit Richter, Trude
Schmidl (a „bisl bähmisch) sowie unser Ob-
mann. Einmal ein Nachmittag zum Sorgen ver-
gessen. Geburtstagsgratulant war wieder unser
Willi Reckziegel. - Halbrunde und runde Ge-
burtstage: Elisabeth Innitzer (30), Mag. pharm.
Gerhard Truger (75), Antonia Stadler (85). Der
Vorstand gratuliert und wünscht eine gesegnete
Zukunft. - Wir machen aufmerksam: Die Aus-
stellung „Nachkriegsverbrechen" ist noch bis
29. März im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25, zu sehen. - Nächster Heimat-
nachmittag ist am Samstag, dem 4. April, um
15 Uhr, Heumarkt 25, Wien 3. (Kulturreferent
Franz Mayer zeigt uns einen Videofilm aus sei-
ner Palette.)

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

Da der zweite Samstag im April 1998 auf den
Karsamstag fällt, findet unser Heimatnachmit-
tag eine Woche später, somit am 18. April, wie
immer bei Smutny, Elisabethstraße 8, 1010
Wien statt. Bitte um Vormerkung und Weiter-
gabe! - Unser letzter Heimatabend war gut
besucht, über Berichte unserer derzeitigen
Situation gab es sehr interessante Ausspra-
chen. Fast alle nahmen an der Diskussion teil
und bekundeten ihre Unzufriedenheit. Neben
Heimatpolitik kommen jedoch Gesang und
Plauderei nicht zu kurz. Wer sich einsam fühlt,
natürlich auch alle anderen Landsleute und
Freunde der Heimatgruppe, ist bei uns gern
gesehen und wird mit Freude in unseren fami-
liären Kreis aufgenommen. - Nochmals: Hei-
matnachmittag am 18. April. Der Vorstand
freut sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen.

Johanna von Etthofen

Kulturverein Südmährerhof

Der Vereinsabend vom 11. März begann mit
einer Trauerminute für die Vereinsmitglieder,
die in die ewige Heimat vorausgegangen sind:
Albine Gargerle, Franz Christelbauer, Martin
Schulreich und Dr. Ewald Heinrich. Zahlreich
waren aber auch die Glückwünsche an die
Frühlingsgeburtstagskinder: Erika Peschek,
Loisi Fritsch, Maria Helmich, Maria Helmer,
Gertrude Dittler, Klara Steiner, Wolfgang
Oberleitner zum Achtziger, Maria Sauer, An-
tonia Stüber, Maria Ottomayer, Maria Geldstet,
Rosa Pelikan, Erwin Greger, Otto Landauf und
Lina Kachelmaier. - Reiner Elsinger berichte-
te von der Dachverbands-Hauptversammlung
und seiner Enttäuschung über die Aufschie-
bung wichtiger Beschlüsse, über das Märzge-
denken und die heimatpolitische Lage sowie

über die Sorgen der Landwirtschaft im Wein-
viertel bezüglich der Osterweiterung der EU.
Das Museumsdorf öffnet am Palmsonntag, dem
5. April, die heurige Saison und der Obmann
bedankte sich bei den Aktivisten, die für die
Wochenendbetreuung des Südmährerhof es ein-
geteilt wurden. Für die Totengedenkstätte
wurde die Gedenktafel in Auftrag gegeben, so
daß der Übergabe an die Öffentlichkeit am
13. Juni (Samstag vor dem Kreuzbergtreffen)
nichts im Wege steht. Die kirchliche Einwei-
hung findet anläßlich des Südmährerkirtages
am 16. August statt. In Drasenhofen und Klein
Schweinbarth wurden drei neue Hinweistafeln
„Zum Südmährerkreuz" angebracht. Für das
Seminar am 18. April in Strebersdorf haben
sich zehn Mitglieder angemeldet. Von der
Bezirksvorstehung im 21. Bezirk erhielten wir
die Nachricht, daß eine Gasse in Stammersdorf
den Namen „Nikolsburger Gasse" erhalten soll,
die wir nächstes Jahr, anläßlich der Feiern zu
„750 Jahre Nikolsburg" feierlich der Bestim-
mung übergeben wollen. Die „Hlas Palavy"
berichtet, daß der Preußenfriedhof in Nikols-
burg mit Hilfe des „Schwarzen Kreuzes" in-
stand gesetzt werden soll.

OBEROSTERREICH

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat April gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 91. am 20. 4. Maria Krammer aus
Lundenburg, 78. am 2. 4. Maria Gerschitzka
aus Pausram, 78. am 27. 4. Maria Krainer aus
Wainitz, 77. am 12. 4. Mathilde Schurer aus
Unterwisternitz, 76. am 22. 4. Theresia Berger
aus Neusiedl, 73. am 16. 4. Margarete Lang-
thaler aus Znaim. - Todesfall: Wir trauern um
Herrn Ernst Kargl aus Kadolz, der am 3. 3.
1998 im 72. Lebensjahr verstorben ist. Den
Angehörigen unser herzlichstes Beileid.

Enns-Neugablonz

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
April! Am 4. Walter Kundlatsch (76) in Enns,
am 8. Walter Jentsch (74) in Enns), am 12. Albin
Zappe (77) in Ennsdorf, am 18. Margit Rössler
(78) in Enns und am 27. Artur Kretschmann
(84) in Enns. - Unser nächstes Treffen bei Hofer
findet am 9. April statt. Heinz Rössler

Frauengruppe
Oberösterreich

„Eine Kulturreise nach Nordböhmen" unter-
nahmen wir bei unserem letzten Heimatabend
am 6. März. Landesobmann-Stellvertreter Karl
Wiltschko, der die Reise im Rahmen des Ver-
bandes der Böhmerwäldler organisierte, war
der kundige Reiseführer. Er zeigte uns sehr
interessante, schöne Aufnahmen, besonders
von Reichenberg, Gablonz, Friedland und Leit-
meritz. Da einige Damen unserer Runde, die an
der Reise teilnahmen, teilweise auch aus diesen
Gegenden stammen, entwickelten sich immer
wieder Diskussionen, durch die viele Erinne-
rungen wachgerufen wurden. Wir danken Karl
Wiltschko herzlich und freuen uns auf seinen
nächsten Vortrag. - Herzliche Geburtstagswün-
sche für März: 5. 3. Hilde Wagner, 7. 3. Emma
Nemetz, 21. 3. Leopoldine Kuttner, 28. 3. Stefa-
nie Aichmair. - Unser nächster Heimatabend
findet am Freitag, dem 3. April, wie immer um
16 Uhr, im Ursulinenhof statt. Lmn. Marianne
Friedrich hält einen Dia-Vortrag über eine
Kulturreise nach Rhodos. Auf guten Besuch
freut sich Ihre Lilo Sofka-Wollner.

Vöcklabruck

Bei der Begrüßung überbrachte unser Ob-
mann Willi zunächst Grüße von den Lmn. Bur-
ger, Steiner und Slabschi, welche sich aus ge-
sundheitlichen Gründen entschuldigt haben.
Dann bat er um ein stilles Gedenken an Lm.
Arnold Oberwandling, der am Freitag, dem
6. März 1998 im 96. Lebensjahr von uns ge-
gangen ist. Wir danken ihm für seine langjähri-
ge Treue. - Am Mittwoch, dem 15. April 1998,
um 9.30 Uhr, wird nun das Heimatmuseum im
renovierten Huemerhaus im Rahmen eines Ta-
ges der offenen Tür offiziell eröffnet. Die Mit-
glieder sind eingeladen, an dieser Feierstunde
nach Möglichkeit teilzunehmen. - Etwas Er-
freuliches darf ich auch noch erwähnen: Unsere
Hildegard Hospodarsky wurde 90! Willi be-
glückwünschte sie recht herzlich und übergab
ihr, unterstützt von lebhafter Ovation, ein Prä-
sent. „Du stiegst hinauf die Lebensleiter, liebe
Hildegard, nur so weiter, bleib gesund, heiter
und froh, dann erreichst Du die 100 sowieso!
Auf den Umtrunk mit Wein wurde verzichtet,
weil erfahrungsgemäß der Löwenanteil den
wenigen Männern bleibt und die dürfen wegen

der 0,5 Promille nun auch nur noch das Glas
anschauen. Es wurde beschlossen, dafür das
Sauschädelessen im Herbst zu finanzieren. -
Wegen der Osterfeiertage findet das nächste
Treffen bereits am ersten Sonntag im April, am
5. 4. (Palmsonntag), statt. Achtung, Voranzeige:
Nächstes Sauschädelessen ist für Mittwoch,
dem 22. April, geplant. - Zum Abschluß noch
liebe Geburtstagswünsche den April-Gebore-
nen: Lmn. Anna Tucek am 2., Margarethe Lössl
am 9., Dipl.-Ing. Wilhelm Wincor am 12. und
Franziska Arigi am 25. Auf Wiedersehen also
am Palmsonntag, dem 5. April 1998. HK

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat April:
Anna Buchmayr, 86 am 14. 4.; Hilde Hager-
Zimmermann, 91 am 17. 4.; Hof rat Dr. Gustav
Spolwind, 89 am 13. 4.; Robert Mateyka, 89 am
9. 4.; Johann Nitsch, 84 am 14. 4.; Emma Schal-
lert, 83 am 23. 4.; Maria Hütthaler, 77 am 5. 4.;
Karl Wiltschko, 77 am 8. 4.; Johanna Pichler,
77 am 24. 4.; Ing. Alois Stürzl, 76 am 8. 4.; Rita
Meffert, 76 am 1. 4.; Rudolf LausecRer, 75 am
15. 4.; Josef Sengschmid, 79 am 20. 4.; Agnes
Ascher, 78 am 20. 4.; Gerda Sadilek, 74 am
17. 4.; Johann Quatember, 74 am 4. 4.; Käthe
Heindler, 77 am 20. 4.; Sophie Roithner, 71 am
6. 4. und Rudolf Wagner, 70 am 4. 4.

Trotz schlechten Wetters konnte der Stadt-
gruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
viele Versammelte zu unserem Frühlingsfest am
15. März, wie immer im Gösser-Bräu, willkom-
men heißen. Auch unser Ehrenobmann Mag.
Friedrich Zankel beehrte uns durch seine
Anwesenheit. Der Stadtgruppenobmann er-
wähnte in seiner Ansprache die Rede des Mit-
gliedes des Europäischen Parlaments Bernd
Posselt in Wien im Kongreßhaus zum Thema
„Versprochen und nicht gehalten - Lehren für
die Neuordnung Europas", anläßlich der 4.-
März-Gedenkfeier. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, ihn im kommenden Herbst beim
50jährigen Bestehen aller Landsmannschaften
hören zu können. Als weiteren Punkt sprach er
über den Zukunftfonds und daß es für uns
wichtig sei, am Ball zu bleiben. Um Frühlings-
stimmung in unsere Zusammenkunft zu be-
kommen, erfreute uns Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch mit den Liedern „Der Winter ist vergan-
gen", „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an",
„Nun will der Lenz uns grüßen", „Es tönen die
Lieder", „Und wenn's amai schlaper wird",
„Im Märzen der Bauer". Zwischen der Lieder-
folge erwähnte der Stadtgruppenobmann früh-
lingshafte Naturereignisse und Bauernregeln
über den Frühling. Lmn. Hermine Stefan gab
Selbstgedichtetes zum Besten, angefangen vom
Elbtal in der alten Heimat bis hin zu den Flüs-
sen in der neuen Heimat. Lmn. Gerhilt Hansel
erfreute uns mit der Verlesung „Kalender hin,
Kalender her" und Lmn. Magda Schirmer trug
„Es ist alles nur geliehen" vor. Bei der Gratula-
tion der März-Geborenen sprach der Stadt-
gruppenobmann über die Sternzeichen „Fisch
und Widder" belustigende Worte und Lmn.
Gerhilt Hansel beglückwünschte die Geburts-
tagskinder: Rosa Kager, Hilde Wotke, Irene Ibe-
rer und Maria Schwab. Nach einer Empfehlung
für das Buch „Schreie aus der Hölle", zu erhal-
ten um öS 130.- bei unserer Gusti, schloß der
Stadtgruppenobmann unsere heurige Früh-
lingsfeier. Für die viele Arbeit, die unsere Lmn.
Gusti Tschetschounik für unsere Stadtgruppe
leistet, möchten wir ihr herzlichen Dank sagen
und der Hoffnung Ausdruck geben, daß ihr
noch lange die Kraft für diese Tätigkeit
geschenkt wird. Edeltraud Richter

St. Veit a. d. Gian

Die alljährliche Jahreshauptversammlung,
diesmal ohne Neuwahl und personelle Verän-
derungen, wurde von der St. Veiter Bezirks-
gruppe am 14. März im Gasthof „Traube"
durchgeführt. Obmann E. Katzer eröffnete und
begrüßte die Mitglieder sowie den Freundes-
kreis und von der Landesleitung Landesge-
schäftsführer Hans Puff. - Zum Gedenken des
„4. März 1919" erklärte der Obmann die
Zusammenhänge und erwähnte die großartige
Feierstunde vom 7. März in Wien. Mit besonde-
rer Trauer mußten wir bei der Totenehrung von
zwei langjährigen Mitgliedern Abschied neh-
men. Im Dezember 1997 verstarb im 70. Le-
bensjahr Dr. Udo Schweder und Mitte Jänner
1998 Oberförster Peter Gurmann, welcher im
89. Lebensjahr stand. Beide Verstorbenen
waren hochangesehene Persönlichkeiten und

ein schwerer Verlust für die St. Veiter Bezirks-
gruppe. Unsere besondere Anteilnahme möch-
ten wir auch unser Landsmännin Hilde Mle-
kusch aussprechen, welche durch Tod plötzlich
ihren Ehegatten verloren hat. - Der nun folgen-
de Tätigkeitsbericht zeigte eine Vielfalt von
landsmannschaftlichen Tätigkeiten auf, zu-
sätzlich abgestimmt auf die Jugendarbeit, Hei-
matkontakte, alljährliche Zweitages-Bergtour
usw. In unserer Bezirksgruppe gibt es keine
Schrumpfung oder Überalterung des Mitglie-
derstandes. - Der nächste Tagesordnungspunkt
war der Finanzbericht und die Kontrolle.
Unser Kassier Karlheinz Klein konnte einen
positiven Bericht vorlegen, welcher einstimmig
Zustimmung fand und durch die Finanzkon-
trolle abgesegnet ist. - In der nun folgenden
Vorschau und Aussprache für das kommende
Vereinsjahr bietet sich wiederum ein vielseiti-
ges Bild landsmannschaftlicher Tätigkeit. Zwei
Ausflüge, eine Zweitagesbergtour und höchst-
wahrscheinlich eine Sudetenlandfahrt. Weiters
ein Seminar für Jugend und Landsmannschaft,
bunte Nachmittage, Kirch weihfest, Weih-
nachtsfeier, Ferienwoche in Seeboden, die Mu-
seumseinweihung in Gurk und natürlich die
anfallende landsmannschaftliche Tätigkeit. Es
gab einige Vorschläge von unseren Mitgliedern.
- Ein herzliches Grußwort des Landes sprach
Obmann-Stellvertreter Hans Puff aus, welcher
besonders die Bedeutung von Gurk hervorhob
und der Bezirksgruppe zu den Jahresberichten
gratulierte. - Unter dem Tagesordnungspunkt
Allfälliges wurde einiges durchbesprochen.
Immer wieder die Frage wegen des Vertrages
vom Vorjahr, Versöhnungsvertrag, Benes-De-
krete, EU-Europa und der Ungleichheit in der
Bewertung der Vergangenheit. Wir stehen einer
Medienlandschaft gegenüber, wo die grauen-
haften Verbrechen der Nachkriegszeit (Heimat-
vertreibung) kein Thema sind. Es gab Vorschlä-
ge der Mitglieder über, Änderungen im örtli-
chen Bereich, mit denen sich der Ausschuß
befassen wird. - Im Schlußwort sprach Ob-
mann E. Katzer unseren Mitgliedern sowie dem
Freundeskreis den besonderen Dank aus für
die landsmannschaftliche Treue, Unterstüt-
zung und Mitarbeit. Mit dem Versprechen, daß
der Bezirksausschuß sich wie bisher bemühen
wird, die Aufgabenstellung der Landsmann-
schaft zu erfüllen, endete eine gut gelungene
Jahreshauptversammlung. - Es gab anschlie-
ßend noch einen Dia-Vortrag über den Vierber-
gelauf, welcher von einigen Mitgliedern unse-
rer Bezirksgruppe mitgemacht wurde und da-
her besonderes Interesse gegeben war. E.K.

Bezirksgruppe Klagenfurt

Frauennachmittag in Klagenfurt: Dieser
fand am 11. März im Restaurant „Landhaus-
hof" statt und war - trotz zahlreicher Ausfälle
durch Krankheit - gut besucht. Obmann Puff
begrüßte in Vertretung der erkrankten Lan-
desobfrau Dreier alle Anwesenden und über-
mittelte auch Grüße an die Frauenreferentin
mit den Wünschen auf baldige Genesung. Im
ersten Teil wurden die nächsten Termine be-
kanntgegeben, wobei besonders auf die bevor-
stehende Hauptversammlung am 28. März
hingewiesen wurde. Obmann Puff erwähnte in
der Folge bekannte ehemalige Persönlichkei-
ten, so z. B. Erzdechant Wenzel Hocke, genannt
„Hockewanzel", ferner den Brückenheiligen in
Prag, Johannes von Nepomuk. Es folgten Dich-
tungen - etwas zum Schmunzeln - und dann
brachte Lm. Buchelt einige Lesungen aus der
Heimat zu Gehör, die von den Landsleuten mit
Applaus aufgenommen wurden. Auch Lmn.
Eiselt und Lmn. Grimm trugen Gedichte in hei-
matlicher Mundart vor. Nach dem offiziellen
Teil rückten die Landsleute enger zusammen,
es bildeten sich Gruppen, die sich noch vieles
zu erzählen hatten. Gegen 17 Uhr traten die
ersten den Heimweg an, und jeder der Teilneh-
mer hatte die Freude mit nach Hause genom-
men, diesmal dabeigewesen zu sein. - Wir wün-
schen allen im Monat April geborenen Lands-
leuten Gesundheit und Wohlergehen, und zwar:
88 Jahre Hildegard Rotter aus Mährisch-
Schönberg am 30. 4.; 86 Jahre Auguste Guetz
aus Preßburg am 1. 4.; ferner Gerda Grimm
(Liquitz/Dux), Dr. med. Wilfried von Jilly
(Znaim), Ursel Klemt (Warnsdorf), Mag. Ulrike
Marhoffer-Kippitz (Klagenfurt), Else Reiter
(Grulich), Herta Wodny (Znaim). Hans Puff

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im April herzliche
Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(95) am 6. 4. Else Grünn (Lauenroth), am 19. 4.
Friederike Dolak (Wanatko), (91) am 16. 4.
Franz Sochor, (80) am 10. 4. Hilde Becker
(Drahowzal), (75) am 3. 4. Josef Moro, (70) am
2. 4. Rosa Nepp (Kacher), am 8. 4. Ludwig
Amstler, am 18. 4. Olga Dolak (Rücker), (60) am
10. 4. Adolfine Topolansky (Bogner), am 22. 4.
Martin Wagner, am 27. 4. Linde Svoboda (Sei-
fert). Goldene Hochzeit feiern am 7. 4. Ge-
org und Rita Wimmer (Konrad), Postfach 11,
D-74746 Höpfingen. KN
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Bundesverband

Eine wirklich sehr gute 4.-März-Gedächtnis-
Stunde liegt hinter uns. Sehr beeindruckend
war die Festrede des jungen Europaabgeordne-
ten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der SL in Deutschland, Posselt. Er sprach
genau das an, was vor allem die jüngere und
mittlere Generation sehr bewegt und für die
ältere Generation als vorbildlich gilt. Er be-
tonte in seiner Rede insbesondere das Verhält-
nis zur tschechischen und zur übrigen osteu-
ropäischen Bevölkerung im allgemeinen und zu
deren Politikern im besonderen. Ganz genau
wurde herausgearbeitet, daß es da große Un-
terschiede gibt, sei es im Handeln und in der
Denkungsart. Vor allem an vielen Beispie-
len wurde dargebracht, welch große politische
und menschliche Fehler bei den Pariser-Vor-
orte-Friedens-Konferenzen 1919/20 geschehen
sind, wo auch das Selbstbestimmungsrecht vie-
ler Völker und Volksgruppen mißachtet wurde.
Da wurde auch der Grundstein für die vielen
Konflikte und Kriege in Europa seit dieser Zeit
bis heute - wie z. B. im Kosovo - gelegt. Daran
werden noch etliche Generationen zu leiden
haben. Hier gibt es also eine große Aufgabe für
alle Europäer, wie er betonte, denn einmal muß
ja Frieden in Europa herrschen, mit dem alle
Völker und Volksgruppen leben können. Natür-
lich sind aber die sogenannten „Altlasten" wie
z. B. die Benes-Dekrete, das Amnestiegesetz in
der Tschechischen Republik aus der Verfassung
herauszunehmen und dann sind unter Einbin-
dung der sudetendeutschen Vertreter gemein-
same Gespräche über die weitere Vorgangswei-
se und die Zukunft aufzunehmen. Damit hat er
richtig erkannt, um was es derzeit geht. Nur im
Rahmen eines gemeinsamen Dialogs sindJFort-
schritte zu erzielen und ein gerechter Ausgleich
herbeizuführen - dies ist die allgemeine demo-
kratische Gangart von Europäern und europäi-
schen Politikern. Ganz besonders freute es uns,
daß er immer wieder versucht, das sudeten-
deutsche Problem in die Beratung des Europäi-
schen Parlaments einfließen zu lassen. Nur so
kann unsere Sache internationalisiert und be-
kanntgemacht werden. Nur im eigenen Saft zu
kochen, zu flennen und zu bedauern, wäre der
falsche Weg. Abzulehnen ist aber auch eine
radikale Gangart, denn diese brächte uns si-
cherlich nicht sehr viel - außer mehr Gegner.
Und das wollen wir allesamt nicht haben.
Sicherlich - "das Ausnützen aller Rechte muß
vorangetrieben werden, aber wir sollten auch
Kompromißbereitschaft zeigen und vor allem
auch weiterhin unseren guten Willen. Wir wer-
den ja sehen, was sich in nächster Zukunft in
bezug auf eine Osterweiterung tun wird. Die
Menschen bei uns sind da sehr skeptisch, vor
allem im Bereich der Arbeitsplätze, der Bil-
liglöhne und anderes mehr. Hier gilt es noch
viel zu tun und ein überstürztes Handeln wäre
bestimmt nicht am Platz. Es gilt hier genau
abzuwägen und den richtigen Zeitpunkt für
eine solche Erweiterung zu finden. Denn die
aufnahmewilligen Länder haben hier noch
viele Kriterien zu erfüllen und dazu die „Haus-
aufgaben" zu machen. Erst dann sollte man
ernsthaft darüber reden. In diesem Sinne sollte
die Volksgruppe ihren Weg fortsetzen ohne ei-
gene Positionen aufzugeben. - Sonntag, 3. Mai:
Leichtathletik-Wettkämpfe für jedermann in
Traun, Oberösterreich. Alle Altersgruppen -
von den Kindern ab zirka 3 Jahre bis zu den
Senioren, bis über 80 Jahre aufwärts - sind auf-
gerufen, daran teilzunehmen! - 11. bis 18. Juli:
Sommerlager für Kinder und jungen Leute in
Kärnten. Teilnehmer aus ganz Österreich im
Alter von zirka 8 bis 15 Jahre sind dazu herz-
lichst eingeladen (auch die Freunde Ihrer Kin-
der!). Um baldige Anmeldung wird ersucht!
Nicht vergessen: 24. und 25. Oktober: Große
Jubiläums Veranstaltung anläßlich „50 Jahre
sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich"!
Im „Haus der Heimat" in Wien! Bitte vormer-
ken und mitmachen! Vergeßt auch nicht, uns
Unterlagen für die vorgesehene Ausstellung so
rasch als möglich zu übergeben! - Anfang

August: Bergwoche in Osttirol mit unserem
Bergführer Franz Schaden, Birkengasse 7, 3100
St. Polten! Interessierte jedweder Altersstufe
wenden sich direkt an Franz!

Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. Bitte pünktlich kommen, da
wir manchmal auch auswärts sind. Zum Bei-
spiel beim Bowlingspielen, Kino- oder Theater-
besuch usw. Nehmt auch Eure Freunde mit -
jeder ist bei uns gerne gesehen, werte Lands-
leute! Denken Sie daran, daß auch Ihre Kinder
und Enkelkinder bei uns mitmachen sollen -
von irgendwo muß ja der Nachwuchs für unse-
re Volksgruppenorganisation kommen! - Bei
der Blutspendeaktion nahmen wieder etliche
Freunde und auch Landsleute teil - recht herz-
lichen Dank all jenen, die den Weg in die Blut-
spendezentrale des Roten Kreuzes nicht ge-
scheut haben. Damit wurde zum Gedenken an
die Opfer des 4. März 1919 eine besondere
soziale Tat gesetzt! Vor allem all jenen, die zum
ersten Mal Blut gespendet hatten, gilt unser
besonderer Dank! - Und am Sonntag, dem
5. April, findet auf der Postsportanlage in Wien
17, Roggendorf gasse 2 (und nicht beim Engel-
mann), das 6. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bow-
ling-Turnier statt, mit Beginn um 14.30 Uhr!
Alle Bowlingfreunde sind dazu herzlichst ein-
geladen - lest dazu auch die Ankündigung im
Zeitungsinneren! - Frühlingsfahrt - Mutter-
tags- und Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem
21. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag) - dazu sind
alle interessierten Freunde, die Kinder, Schüler
und Jugendlichen, die mittlere und ältere
Generation und selbstverständlich alle Mütter
und Väter sowie die Großeltern recht herzlich
eingeladen. Bezüglich dieser Busfahrt dürfen
wir Sie auf den Artikel im Zeitungsinneren ver-
weisen - um rasche Anmeldung wird ersucht.

LandeserupDe Niederösterreich

Hinweisen möchten wir auf die Autobusfahrt
(Muttertags- und Vatertagsfahrt) am 21. Mai
und auf den Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten in Nürnberg sowie auch auf das Sommer-
lager, welches vom 11. bis 18. Juli in Kärnten
für alle Teilnehmer aus ganz Österreich statt-
findet (aus unserem Bundesland kamen bisher
nur wenige Anmeldungen)! Lesen Sie dazu die
Artikel im Zeitungsinneren und melden Sie
sich bzw. meldet Euch sofort an! - Sudeten-
deutsche Bergwoche in Osttirol: Anfang August
führt uns der Weg in die schöne Bergwelt Ost-
tirols, mit den vielen Hütten der sudetendeut-
schen Alpenvereinssektionen (wir besuchen
unter anderem auch die Reichenberger Hütte).
Tourenführer ist wieder unser Kamerad Franz
Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten -
damit ist wieder eine schöne Bergwoche garan-
tiert! Teilnehmen können daran alle Interes-
sierten jedweder Altersstufe - gefragt ist ein
wenig Kondition, etwas Bergerfahrung und
Kameradschaftsgeist. Wendet Euch sofort an
Franz - er wird auch die näheren Details mit-
teilen - bitte aber nicht im letzten Augenblick
kommen.

Landessruppe Oberösterreich

Schon jetzt kündigen sich die Sportwett-
kämpfe für jedermann - gleich welchen Alters
und Geschlechts - am Sonntag, dem 3. Mai, in
Traun, an! Alle sportlich Interessierten, von
den Kindern (ab zirka 3 Jahre) bis zu den Se-
nioren (über 80 Jahre), sind zur Teilnahme
recht herzlich aufgerufen! Dazu gibt es im
Inneren dieser „Sudetenpost" eine entspre-
chende Vorankündigung - bitte nachlesen, vor-
merken und sich eventuell voranmelden - Sie
helfen uns bei der Organisation! Wichtig ist
auch, selbst daran teilnzuehmen - überlassen
Sie das nicht den anderen Leuten. - Samstag,
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dem 9. Mai: Volkstanzfest der Sudetendeut-
schen Jugend Oberösterreichs in Wels! Bereits
zum 8. Mal dürfen wir alle Freunde des Volks-
tanzens und des Brauchtums aus ganz Ober-
österreich sowie aus allen anderen Bundeslän-
dern zu diesem bestimmt sehr schönen und
familiären Volkstanzfest recht herzlich einla-
den. Bitte vormerken und hinkommen in die
Pfarre Lichtenegg in Wels, wo dieses Ereignis
wieder im großen Pfarrsaal stattfinden wird!
Tischreservierungen können bereits jetzt bei
Familie Ruprecht, Johann-Strauß-Straße, 4600
Wels, getätigt werden! - Pfingsten - Sudeten-
deutscher Tag in Nürnberg: Ab Oberösterreich
werden wieder Autobusse geführt. Näheres
bitte bei Familie Schaner, Tandlerstraße 13,
4600 Wels, oder bei Familie Ruprecht, Wels,
erfragen. Kommen Sie bitte nicht im letzten
Augenblick!

LandeseruDDe Steiermark

Ganz besonders möchten wir alle Freunde
und Landsleute sowie die Eltern auf zwei Ver-
anstaltungen aufmerksam machen: Pfingsten:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg! Ab Graz
wird, mit weiteren Einsteigemöglichkeiten in
der Steiermark, wieder ein Autobus geführt!
Auch für jugendliche Teilnehmer ist die Mit-
fahrt möglich (mit Unterbringung im Zeltlager
im Rahmen des Pfingsttreffens der Sudeten-
deutschen Jugend in Nürnberg. Anfragen bitte
an die SLÖ Steiermark, Beethovenstraße 23a,
8010 Graz, richten. - 11. bis 18. Juli: Sommer-
lager für Kinder und junge Leute im Alter von
zirka 8 bis 15 Jahre aus ganz Österreich in
Edling bei Völkermarkt in Kärnten. Hier soll-
ten wir wirklich mindestens fünf Kinder aus
unserem Bundesland stellen können! Dies
müßte sich doch, bei etwas gutem Willen, leicht
machen lassen, werte Landsleute. Viele von
Ihnen haben Enkelkinder in diesem Alter, etli-
che Eltern sind froh, wenn sie die Kinder für
eine Woche gut unterbringen können. Warten
Sie bitte nicht darauf, daß der Nachbar oder
andere Landsleute seine Kinder bzw. Enkelkin-
der zum Sommerlager schickt, sondern versu-
chen Sie es selbst in der eigenen Familie. Es
muß doch möglich sein, daß auch aus der Stei-
ermark Teilnehmer kommen, oder meinen Sie
nicht? Werben Sie dafür und warten Sie nicht
zu lange mit den Anmeldungen! (SDJÖ, 1030
Wien, Steingasse 25).

Arbeitskreis Südmähren

Der nächste Heimabend ist am Dienstag,
dem 7. April, um 19.30 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG
(Sudetendeutsche). Es werden Dias aus dem
Riesengebirge gezeigt. Darüber hinaus werden
die nächsten Veranstaltungen besprochen und
es können dazu auch schon die Anmeldungen
getätigt werden! - Sonntag, dem 5. April, füh-
ren wir das 6. Toni-Schicho-Gedächtnis-Bow-
ling-Turnier auf der Postsportanlage in Wien
17, Roggendorf gasse 2 (und nicht beim Engel-
mann), durch. Beginn ist um 14 Uhr. Jeder-
mann ist herzlichst zur Teilnahme aufgerufen.
Um Voranmeldung wird ersucht - lesen Sie
darüber aber mehr im Zeitungsinneren! -
Sonntag, 26. April: Frühlingsfahrt des Arbeits-
kreises nach Brunn, Mährisch-Kromau usw.).
Abfahrt um 7 Uhr beim Wiener Rathaus. An-
meldungen, Anfragen beim Heimabend bzw.
bei Lm. Mord, 2136 Laa an der Thaya, Haupt-
straße 51, Tel. / Fax: 0 25 22 / 76 38. - Sonntag,
3. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach Maria Drei-
eichen - von Wien wird ein Bus geführt. An-
meldungen bei der Landsmannschaft „Thaya",
Spießhammergasse 1, 1120 Wien (Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Tel. 812 39 53).

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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590.- Dkfm. Dr. Rainer Ulimann, B-Waterloo
640.- Dipl.-Ing. Erich Reckziegel, D-Düsseldorf
700.- Hermann Lange, D-Schöneck
700.- Franz Neubauer, D-Pfinztal-Berghausen
700.- Johann Sonnberger, D-Marienfeld
700.- Margarethe Wolf-Lang, D-Bayr. Gmain
990.- Erich Högn, D-Königstein

1352.- Franziska Plihal, Ybbsitz
3790.- Helmut Herbig, D-Langen
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Immerwährende Neutralität. Um nicht in
den Verdacht zu kommen, unhistorisch zu
denken, sei ein kurzer Rückblick vorange-
stellt: Der Versuch der Sowjetunion, Deutsch-
land zu neutralisieren, war 1955 gescheitert.
Nun lag es in deren Interesse, der NATO die
Verbindungswege zwischen der BRD und Ita-
lien abzuschneiden. Unter anderem führte
das zum Staatsvertrag mit der Vorbedingung
der Neutralitätserklärung Österreichs. Diese
erfolgte nach Abzug des letzten Besatzungs-
soldaten am 26. Oktober 1955. Mittlerweile ist
die Neutralität eines der leitenden Prinzipien
der Verfassung, was unbestritten sein dürfte.
Das Bundesverfassungsgesetz (Neutralitäts-
gesetz) vom 26. 10. 1955 hat nur innerstaatli-
che Wirkung. Mit außenpolitischer Wirkung
wurde der Status der Neutralität im Wege der
Notifikation allen Staaten, mit denen diploma-
tische Beziehungen bestanden, mitgeteilt.
Diese, somit auch die Mitgliedsstaaten der
NATO und der EU, sind verpflichtet, die Neu-
tralität Österreichs zu achten. Die Neutra-
litätserklärung wurde im Hinblick auf einen
Krieg abgegeben und wird nur im Kriegsfall
wirksam. Denkbar ist immer noch ein Krieg in
Europa unter Hauptbeteiligung der NATO.
Der Status der Neutralität verschafft die vor-
teilhafte Stellung eines Nichtkriegsführenden.
Es ist voraussehbar, daß Österreich in Zu-
kunft fast ausschließlich von NATO-Staaten
umgeben sein wird. Eine militärische Inter-
vention eines NATO-Staates in Österreich ist

Tribüne der Meinungen
- zumindest in einem sonst friedlichen Euro-
pa - nicht zu befürchten. Militärbündnisse
haben aber den ausschließlichen Zweck, sich
gegen militärische Bedrohungen zu sichern.
Dieser Zweck ist nicht erfüllt, begründet also
keinen NATO-Beitritt Österreichs. Ein Beitritt
Österreichs liegt im - beinahe ausschließli-
chen - Interesse der NATO.

Wiederherstellung des Rechtszustan-
des. Schon aus den bisherigen Ausführungen
ergibt sich, daß Neutralität und geopolitische
Lage Österreich einen wesentlichen Vorteil
verschaffen, dessen Aufgabe einen Preis
haben muß. Es ist zwar richtig, daß die Deut-
sche Wehrmacht 1945 bedingungslos kapitu-
lierte. Bedingungslosigkeit darf aber nicht zur
Richtlinie der Außen- und Sicherheitspolitik
der deutschsprachigen Staaten für alle Zu-
kunft gemacht werden. Die Machtkonstellatio-
nen haben sich seit 1945 in Europa grundle-
gend geändert. Österreich sollte daher zu
einer der Bedingungen für einen NATO-Bei-
tritt die Wiederherstellung des Rechtszustan-
des in Mitteleuropa machen! Was das bedeu-
tet, wissen jedenfalls die Sudetendeutschen:
Aufhebung der Beneè-Dekrete, Möglichkeit
der Rücksiedlung in die angestammte Heimat
und - am besten - Autonomie für ein mehr-
heitlich deutschsprachiges Sudetenland.
Idealen (westliche Wertegemeinschaft etc.)
kann man politische Entscheidungen unter-

55 Nachdenkliches zum 28. Oktober'
Zu Ihrem Bericht in Folge 4 / 9 8 der „Sude-

tenpost": : Es paart sich günstig, daß in der
Ausgabe 3 / 98 in „Glaube und Heimat" u. a.
auch über die „Hände-Hoch-Regimenter" in
der österreichischen Monarchie berichtet
wurde. Das Flugblatt der Tschechen, Polen
und Jugoslawen, in einer menschen-verach-
tenden Weise abgefaßt, läßt heute darüber
nachdenken, was diese Länder wirklich dar-
aus gemacht haben und wo ihre „Errungen-
schaften" geblieben sind. Ich meine durchaus,
daß sich Lügen und ähnliche Machenschaften
à la Beneè und Masaryk am Ende doch nicht
so gelohnt haben. Diese neuen Staatsgebilde
- Jugoslawien / Serbien - lassen ganz beson-
ders grüßen! Der Mensch denkt, Gott lenkt!

Zu den „Hände-Hoch-Regimentern der
Tschechen" im Ersten Weltkrieg: Aus einem
30seitigen Schreibmaschinen-Bericht eines
Landsmannes aus Kuschwarda im Böhmer-
wald aus dem Jahre 1922 geht hervor, daß
alle Soldaten 1915, gleich nach dem Eintref-
fen an der russischen Front, dessen Batail-
lonskommandeur ein Tscheche war, ohne

einen Schuß abgegeben zu haben, geschlos-
sen zu den Russen übergelaufen sind. Sein
Bericht ist sehr aufschlußreich, sowohl über
die schnelle Gefangennahme, als auch über
die nachfolgenden Jahre des Gefangenenda-
seins, Unterbringung, Arbeitsgebiete und vor
allem der Bericht über die Revolution der
„Roten" von 1917, mit ihren brutalen Einsät-
zen gegen Bauern und Selbständige, die kur-
zerhand aufgehängt oder sonstwie ermordet
wurden.

Auch über die Folgen: Kein gewachsener
bzw. ausgebildeter Berufsstand im Handwerk
und in der Landwirtschaft!

Die Hungersnot raffte Anfang der zwanziger
Jahre zirka 22 Millionen Russen in den Tod!
Davon spricht heute keiner, kein Politiker und
auch nicht die zuständigen Polit-Wissen-
schaftler!

Diese Tatsachen sind leider unserer Jugend
vielfach unbekannt: Wir sind kein fahrendes
Volk, wir haben eine Heimat und eine Vergan-
genheit, eine Geschichte und eine Kultur!

Gustav Kindermann, Köln
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Übersetzung: Mit unermeßlich froher Ergriffenheit geben wir den bis gestern durch das ehe-
malige Österreich unterjochten Nationen bekannt, daß ihre schlimme Stiefmutter „Knusperhe-
xe Austria" entschlafen ist, in Krämpfen schwerer Altersverkommenheit, verflucht von allen,
welche das Unglück hatten, mit ihr in Berührung zu kommen. Die schändliche Beerdigung wird
in diesen Tagen auf dem Gebiet von Mazedonien, an der Plave und hinter dem Rhein durchge-
führt. Möge sie in ewiger Ruhe ruhen und nie eine Auferweckung erwarten! Sich freuende Hin-
terbliebene: Jugoslawien - Tschechoslowakei - Polen. Statt Kränze werden Spenden für
nationale Zwecke entgegengenommen.

ordnen. Viel wichtiger ¡st es aber, Realpolitik
zu betreiben. Die vielgepriesene „Westliche
Wertegemeinschaft" müßte (sollte) die Reali-
sierung des Heimatrechtes für alle Vertriebe-
nen ermöglichen! Oder etwa nicht? Auch die
USA, die Führungsmacht der NATO, könnte
damit ihre „Neue Weltordnung" glaubwürdig
unter Beweis stellen. Die Wege der internatio-
nalen Diplomatie sind vielfältig. Wenn und
weil auch Tschechien ein NATO-Staat werden
will und auch werden wird, sind der öster-
reichischen diplomatischen Intervention die
Wege geebnet. Alfred Aígner, Linz

Erste Vorauszahlung
Als in den Jahren 1945/46 der sich selbst

ernannte Staatspräsident Edvard Beneé die
Sudetendeutschen aus ihrer Heimat vertrieb
und sie ihres gesamten, mehrere Hundertmil-
liarden Dollar umfassenden Eigentums be-
raubte, wollte er auch mit diesem die soge-
nannten tschechischen Nazi-Opfer entschä-
digen. Den größten Teil dieses Vermögens
vergeudeten und verwirtschafteten die da-
mals, mit einer Aktentasche unterm Arm, das
Sudetenland besiedelnden „spavee". Sie
schöpften den Rahm ab und ein großer Teil
von ihnen ging, gesättigt an deutschem Ver-
mögen, wieder in ihre Heimat zurück. Weitere
Goldgräber kamen aufs neue. An den von
Beneô erlassenen Dekreten, Nichtbestrafung
der an Sudetendeutschen begangenen Ver-
brechen, wie Totschlag, Mißhandlung, De-
mütigung und dergleichen, hält die tschechi-
sche Regierung heute noch fest, aber von der
von Beneè gewollten Entschädigung der Na-
ziopfer aus dem geraubten Vermögen wollte
und will keine tschechische Regierung etwas
wissen. Nun hat unsere deutsche Regierung
aus dem ins Leben gerufenen deutsch-tsche-
chischen Zukunftfonds, der für Anderes be-
stimmt war, als erste Vorauszahlung 11,65
Millionen DM für tschechische Naziopfer
bereitgestellt. War Vertreibung und Raub
allen Eigentums noch nicht genug? Ist unsere
deutsche Regierung blind und taub? Wer
kontrolliert die sogenannten Nazi-Opfer, ob
unter ihnen nicht auch Mörder an Sudeten-
deutschen sich befinden?

Franz Topitsch, Heimertingen

55 Dauerschreiber"
Im Artikel „Gedanken des Bundesobman-

nes" (Folge 5) werden unter anderem auch
die Rubrik „Tribüne der Meinungen", die
Nichtbezieher der „Sudetenpost", die „Dauer-
briefschreiber", sowie die Möglichkeit, diese
Zuschriften auch an verschiedene andere
Zeitungen zu senden, angesprochen!

Zum ersten Punkt ist zu sagen, daß es sehr
gut ist, wenn in jeder Ausgabe der „Sudeten-
post" doch ein gewisser Platz für die Schrei-
ber von Leserbriefen zur Verfügung gestellt
wird, sind sie doch das „Sprachrohr" unserer
Landsleute. Sicherlich können nicht alle
Zuschriften berücksichtigt werden, dazu rei-
chen weder Platz noch die Mittel aus. Daß
dabei manchmal Kürzungen bzw. Änderun-
gen seitens der Redaktion vorgenommen
werden, muß man akzeptieren, doch darf
damit der Inhalt der Meinung nicht aus dem
Zusammenhang gerissen werden.

Zum zweiten Punkt, „Nichtbezieher" der
„Sudetenpost", muß erwähnt werden, daß
dieses Vorgehen nicht gerade „ein schöner
Zug" von jenen Personen ist, die ihre Mei-
nung - sofern sie Sudetendeutsche sind - auf
diese Weise loswerden wollen. An sie ist der
Appell zu richten, sofern sie Interesse am
gesamten Sudetenproblem haben bzw. ihnen
das Schicksal der Vertriebenen nicht gleich-
gültig ist, die Zeitung zu abonnieren!

Der dritte Punkt, bezüglich der Weitergabe
der Artikel an diverse andere Zeitungen, ist
nicht leicht zu lösen! Selbstverständlich soll
man das tun bzw. zumindest versuchen!
Doch wandern diese Beiträge nur zu oft in die
Papierkörbe der betreffenden Redaktionen!
Eventuell erhält man die lakonische Nach-
richt, wie ...wir danken für Ihre Zuschrift, lei-
der können wir diese wegen Platzmangels

usw. nicht veröffentlichen. Der Grund hiefür
liegt natürlich ganz woanders: Die meisten
Tageszeitungen halten ihren „regierungstreu-
en" Stil ein, obwohl sie stets ihre Unabhängig-
keit und Seriosität hervorheben! Die Berichte
über das Sudetenproblem passen nicht zur
heutigen, soviel zitierten Demokratie und man
getraut sich nicht - mit wenigen Ausnahmen
- dieses Thema anzuschneiden, geschweige
denn die darin enthaltenen Verbrechen zu
verurteilen. Eine große Rolle spielen auch die
nicht geringen Subventionen, die der Staat
den großen Zeitungen zukommen läßt.

Zum Thema „Dauerleserbriefschreiber" -
zu welchen auch ich gehöre - wäre mitzutei-
len, daß sich diese Landsleute mit dem Sude-
tenproblem intensiv befassen und auf alle
Berichte, die nicht - im bezug auf die Vertrie-
benen - der Wahrheit entsprechen, ihre Mei-
nung darüber kundtun. Die Auswahl bzw. die
Veröffentlichung dieser Zuschrift liegt natür-
lich ganz im Ermessen der Redaktion.

Übrigens liegt das Interesse - nach Ge-
sprächen mit Landsleuten - für die Rubrik
„Tribüne der Meinungen" sehr hoch!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Masaryks „Glanz"
Unser Bundesobmann Karsten Eder nimmt

zu einem Artikel Stellung, der in der Monats-
schrift „Brücke" der sudetendeutschen Sozial-
demokraten in Deutschland erschienen ist. In
diesem Artikel werden Aussagen des ehema-
ligen Präsidenten Masaryk angeführt. Wie die
Meinung Masaryks wirklich war, läßt sich ei-
nem Artikel, der in der Zeitung „Bohemia"
vom 16. 4. 1992 erschienen ist, entnehmen.

Wir (das heißt die Tschechen) haben unse-
ren Staat geschaffen; danach bestimmt sich
die staatsrechtliche Stellung unserer Deut-
schen, die ursprünglich als Emigranten und
Kolonisten ins Land gekommen sind."

In einer Rede, die er am 25. Juli des Jah-
res 1917 in Borispol vor den tschechischen
Legionären hielt, erwähnte er unter anderem:
„Die Habsburger führten sich dabei in den
böhmischen und slowakischen Ländern wie
die Tartaren auf. Es wurden an die 60.000
Menschen hingerichtet. Das darf niemand
vergessen. Diese tausenden Lebewesen
unserer besten Leute in Böhmen und den
anderen tschechischen Ländern, diese
Todesopfer werden wir niemals vergessen.
Das Blut, das die Habsburger. vergossen
haben, schreit nach Rache, und Ihr sollt es
rächen und mit ganzem Zorn Österreich ver-
nichten..."

Da bleibt vom Glanz des humanitätsphilo-
sophischen Masaryk nichts mehr übrig.

Mag. pharm. Wilfried Katzwendel, Gablitz

55 Bild der Heimat"
Zum „Bild der Heimat", „Sudetenpost" Num-

mer 4, vom 26. Februar 1998, Seite 1, erlau-
be ich mir folgende Anmerkung:

1. Die „Augen" des Rüdiger von Bechelaren
sind auf den großen Platz (Bastei genannt)
gerichtet, auf dem am 15. Mai 1945 die bruta-
le Entrechtung und Vertreibung des Gablon-
zer Heimatvolkes durch die Tschechen be-
gann. Betroffen waren hier Männer im Alter
von 18 bis 50 Jahren.

2. Das gesamte Standbild - einschließlich
des unter der Statue befindlichen Brunnens -
haben nach der Vertreibung in Neugablonz-
Kaufbeuren ansässig gewordene Gablonzer
Landsleute mit sauer erspartem Geld von den
Tschechen freigekauft, von Gablonz nach
Neugablonz schaffen und dort neben der
neuen Herz-Jesu-Kirche - es stand auch in
Gablonz vor der Herz-Jesu-Kirche (erbaut
Anfang der 30er Jahre) - wieder aufstellen
lassen.

Bei dieser Transaktion handelt es sich wohl
um einen in der Nachkriegsgeschichte der
vierzehn Millionen deutschen Heimatvertrie-
benen einmaligen Vorgang.

Hermann Lange, Schöneck, Hessen

Leserbriefe steilen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten
um Verständnis, daß wir anonyme Leser-
briefe nicht abdrucken können.


