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In Prag ging schon
die Angst vor einem

schwarzblauen Wunder um
Der Ausgang der österreichischen National-

ratswahlen hat in Tschechien regelrechte Pa-
nikreaktionen ausgelöst: Angesichts des Wahl-
erfolges der FPÖ, der gehaltenen Position der
ÖVP und vor allem angesichts der - bis vor
wenigen Tagen - nicht ganz ausgeschlossenen
Möglichkeit einer ÖVP-FPÖ-Koalition ging in
Prag die Angst um, in der Auseinandersetzung
um die Beneá-Dekrete und das Atomkraftwerk
Temelin bald ein schwarzblaues Wunder erle-
ben zu müssen. Die FPÖ forderte bekanntlich
seit langem die Aufhebung der Beneé-Dekrete
als Voraussetzung für einen EU-Beitritt Tsche-
chiens. Auch namhafte Politiker der ÖVP vertre-
ten diese Forderung, der sich Außenminister
Wolfgang Schüssel bisher vor allem aus Rück-
sicht auf den Koalitionspartner SPÖ aber nicht

voll angeschlossen hatte (siehe dazu auch die
Analyse: „Haben Sudetendeutsche die Wahl
entschieden?). Die auflagenstärkste Tageszei-
tung „Miada franta dnes" kommentierte das
Wahlergebnis so: „Wien gehört nicht mehr zu
den großen Anhängern der EU-Erweiterung, im
Gegenteil, in vielen Bereichen errichtet es
wesentliche Hindernisse. Wie sich im Fall der
Atomkraftwerke gezeigt hat, hat auch das kleine
Österreich die Macht, die Verhandlungen mit
der EU zu blockieren und damit unseren Beitritt
zumindest zu verschieben. Haider geht dabei
viel weiter. Er sagt nicht ,Ja, aber...', wie es die
bisherige Regierung getan hat, sondern ein
eindeutiges .Nein'." Die tschechischen Medien
zitierten in den vergangenen Monaten ausführ-
lich Stellungnahmen österreichischer Politiker,

wonach ein EU-Beitritt mit Temelin nicht möglich
sei. Auch die Forderungen nach Aufhebung der
BeneS-Dekrete fanden in den tschechischen
Medien breites Echo, wenn auch nur vereinzelt
Zustimmung. Nach den Stimmgewinnen der
FPÖ und den dramatischen Verlusten der in
Vertriebenenfragen nur wenig engagierten SPÖ
werden nun in Prag schärfere Töne aus Wien
erwartet. Der private Fernsehsender „Nova"
glaubt: „Unser Nachbar kann uns den EU-Bei-
tritt komplizieren".

Wie begründet diese Ängste für Prag sind,
muß sich freilich erst herausstellen. Denn wie
es in Österreich mit der Regierungsbildung wei-
tergehen wird, ist nach der klaren Festlegung
der ÖVP auf die Oppositionsrolle nicht ab-
sehbar.

Das Bild der Heimat

Rumburg in Böhmen, eine Bezirksstadt nahe der sächsischen Grenze. Freundlicherweise zur Verfügung gesteW von Herrn Ing. Siegfried Grund, Baden b. Wien.

Verständliche
Ängste

VON MANFRED MAURER

ALS DIE ÖSTERREICHER am 3. Ok-
tober an die Wahlurnen schritten, wurden
im nordböhmischen Aussig gerade die
letzten Vorbereitungen für den Bau einer
62 Meter langen und 1,80 Meter hohen
Mauer getroffen. Das Bauwerk soll ein
mehrheitlich von Roma bewohntes Vier-
tel vom Rest der Stadt abtrennen. Es gab
zwar da und dort Kritik an dem Bauvor-
häben, aber verhindert hat es die tsche-
chische Regierung nicht. Vielmehr wur-
den die Bauarbeiten vorige Woche unter
Polizeischutz vorangetrieben! Und damit
hatte Ministerpräsident M i los Zeman
auch jedes moralische Recht verwirkt,
sich über die Wahlentscheidung der
Österreicher zu mokieren, die nach dem
Dafürhalten Zemans den rassistischen
Strömungen der Haider-Bewegung erle-
gen seien.

NEIN, DER RASSISMUS kann nicht
die wirkliche Sorge der tschechischen
Politiker sein, die nun in das internationa-
le Geheul gegen die österreichische
Wahlentscheidung einzustimmen glau-
ben müssen. Rassismus, das ist doch
ein immer wieder und von allen führen-
den Repräsentanten der tschechischen
Republik vertretenes Prinzip der tsche-
chischen Rechtsordnung, zu deren un-
verzichtbaren Bestandteil man die Be-
neë-Dekrete erklärte hatte. Kein Wunder,
daß die Rechtsextremen in Tschechien
keine Wahl gewinnen können, besteht
doch über den - antideutschen und nicht
zu vergessen: anti-magyarischen - Ras-
sismus ein parteienübergreifender Kon-
sens. Diesen Vorwurf werden natürlich
alle tschechischen Repräsentanten em-
pört von sich weisen: Rassistisch? Wir
doch nicht! Sie sind ja alle für die Aus-
söhnung und setzen darauf, daß ihnen
bisher die meisten europäischen Politi-
kerkollegen auf den Leim gegangen sind.
Die wissen entweder gar nicht oder igno-
rieren einfach das rassistische Grund-
prinzip der Beneë-Dekrete.

WENN MILOS ZEMAN die Rassismus-
Karte spielt, findet er sich in einem beina-
he weltweiten Protestchor gegen die
Wahl der Österreicher. Dabei - und das
will offenbar kaum jemand durchschauen
- fürchtet die tschechische Regierung
doch in Wirklichkeit eine antirassistische
Initiative aus Wien: Eine ÖVP, die nicht
mehr so viel Rücksicht auf die Wiener
sozialdemokratischen Freunde Zemans
in Österreich nehmen wird, könnte ja
plötzlich ganz offiziell verlangen, was
einige ihrer Spitzenpolitiker ohnehin
schon getan haben und was in Beschlüs-
sen der oberösterreichischen Landes-
regierung sowie des niederösterreichi-
schen Landtages sogar schon festge-
schrieben wurde: Nämlich die Beneè-
Dekrete vor einem EU-Beitritt aufzuhe-
ben. Käme es gar zu einer schwarz-
blauen Koalition (was momentan frei-
lich äußerst unwahrscheinlich ist), wäre
Tschechien sowieso ein gewaltiges Ver-
handlungsproblem garantiert. Aber auch
eine oppositionelle ÖVP könnte nun in
der Vertriebenenf rage Gemeinsamkeiten
mit der FPÖ stärker zum Tragen kom-
men lassen.

DIE ÄNGSTE der tschechischen Politi-
ker und Zeitungskommentatoren sind
also durchaus verständlich, weil berech-
tigt. Nur: Mit Angst vor Rassismus haben
sie nicht wirklich etwas zu tun.
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167.000 Tschechen fordern deutsche
Entschädigung: Clinton ist ihr Anwalt

167.000 während der Nazizeit als Zwangsar-
beiter eingesetzte Tschechen fordern von der
deutsche Industrie Entschädigung. Und sie
erfreuen sich ebenso wie zehntausend ehemali-
ge Zwangsarbeiter aus anderen osteuropäi-
schen Staaten eines höchst prominenten An-
waltes: US-Präsident Bill Clinton hat sich per-
sönlich dafür stark gemacht, daß die deutschen
Unternehmen noch mehr zahlen müssen, als
sie bisher schon angeboten haben. Das bisheri-
ge Angebot wird von tschechischer Seite nur mit
Hohn bedacht.

US-Präsident Bill Clinton hat sich nach einem
Bericht des ARD-Fernsehmagazins „Panorama"
bei der Regierung in Berlin für eine Entschädi-
gung von Nazi-Zwangsarbeitern in Höhe von
zehn Mrd. Mark (5,11 Mrd. Euro / 70,3 Mrd. S)
eingesetzt. Clinton habe Kanzler Gerhard
Schröder in einem Telefongespräch am 4. Okto-
ber gebeten, daß die Entschädigungssumme

„nicht unter zehn Milliarden Mark" liegen solle.
Der US-Präsident habe Schröder aufgefordert,
dies „durch seinen Einfluß sicherzustellen",
sagte der US-Opfer-Anwalt Michael Hausfeld.
Offiziell wurde diese Darstellung zwar halbher-
zig dementiert, Tatsache ist aber, daß sich
Schröder sehr für eine Nachbesserung des
Angebotes einsetzt, das der deutsche Unter-
händler Otto Graf Lambsdorff kürzlich in Wa-
shington unterbreitet hatte: 42 Milliarden Schil-
ling (6 Milliarden Mark) will Deutschland (zwei
Drittel der Summe deutsche Industrieunterneh-
men, ein Drittel der Staat) an die ehemaligen
Zwangsarbeiter zahlen. Dies hatten die Anwälte
früherer Zwangsarbeiter und die Opfer-Verbän-
de als unzureichend kritisiert. Der Münchener
Anwalt Michael Witti, der nach eigenen Anga-
ben etwa 30.000 Zwangsarbeiter vertritt (und
dessen Großmutter im übrigen eine Sudeten-
deutsche ist), warnte die Industrie vor einem

Mit den Dekreten nicht in die EU!

Der neue österreichische Botschafter in Tschechien, Klaus Oaudlebsky, stattete
kürzlich Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer einen Besuch im Linzer Landhaus ab.
Im Mittelpunkt des Gespräches standen dabei das grenznahe Atomkraftwerk Temelin
und die Benes-Dekrete. Pühringer wiederholte dabei die Forderung Oberösterreichs
nach Aufhebung der Benes-Dekrete. „Die Benes-Dekrete waren die rechtliche Grund-
lage für Enteignung und Vertreibung der Deutschsprachigen aus Tschechien. Diese
Unrechtsakte, die nach wie vor in Kraft sind, müssen raschest aus der Rechtsordnung
Tschechiens gestrichen werden. Tschechien muß wissen, daß es aus Sicht Oberöster-
reichs ohne Baustopp für Temelin und Aufhebung der Benes-Dekrete keinen Beitritt
dieses Landes zur Europäischen Union geben kann", stellte Pühringer klar. Der Lan-
deshauptmann ersuchte den neuen österreichischen Botschafter in Tschechien, diese
Anliegen Oberösterreichs mit Nachdruck bei den zuständigen Stellen in Prag vorzu-
bringen. Foto: Scheucher

Neubauer: Verständnis für
die Roma in der CR

Der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma
hat der Tschechischen Republik eine „Apart-
heid-Politik" vorgeworfen und Sanktionen ge-
gen das Land gefordert. Grund ist der Bau einer
Mauer um ein von Roma bewohntes Viertel in
der Stadt Aussig in Nordböhmen.

Hierzu erklärte der Sprecher der Sudeten-
deutschen, Franz Neubauer: Die Beschwerden
der Roma sind voll berechtigt. Die Minderhei-
tenfeindlichkeit der Tschechischen Republik hat
in der Tat ein erschreckendes Ausmaß erreicht
und sie betrifft nicht nur Roma, sondern auch
Deutsche und Juden.

Die im Bau befindliche Mauer in Aussig ist
dabei nur die Spitze des Eisbergs. Roma wer-
den in der Tschechischen Republik in den Schu-

len, am Arbeitsmarkt und vor Gericht massiv
benachteiligt. Immer wieder kommt es zu ge-
walttätigen Übergriffen gegen sie, die Täter wer-
den dafür kaum bestraft. Auch andere Minder-
heiten werden benachteiligt. So wird beispiels-
weise das entschädigungslos konfiszierte jüdi-
sche und deutsche Eigentum in sehr vielen Fäl-
len nicht zurückgegeben.

Die Sudetendeutschen solidarisieren sich un-
eingeschränkt mit allen Minderheiten, die heute
in der CR diskriminiert werden und sind zu einer
engeren Zusammenarbeit mit ihnen bereit. Wir
erwarten absolut, daß diese Ungerechtigkeiten
von der EU entschieden aufgegriffen werden.
Sie müssen abgestellt werden, bevor das Land
in die EU aufgenommen werden kann.

einseitigen Abbruch der Verhandlungen. Eine
Konsequenz wäre das Einbringen oder die Er-
weiterung von „Sammelklagen mit Milliarden-
forderungen" in den USA. Möglich sei auch
eine breite Kampagne.

Auch in Tschechien wurde das deutsche An-
gebot nur mit Hohn quittiert: „Wenn die deut-
sche Industrie trotz ihrer hohen Gewinne nicht
Geld genug für diese Menschen hat, sollte sie
eine Sammlung veranstalten", reagierte der
Verhandlungsvertreter der tschechischen Re-
gierung, Jiri Sitler. Nach seinen Angaben leben
in Tschechien noch rund 167.000 ehemalige
NS-Zwangsarbeiter.

Auch der frühere SPD-Chef Hans-Jochen
Vogel sprach sich für eine Entschädigung in
Höhe von zehn Milliarden Mark aus. Das bishe-
rige Angebot bleibe „hinter dem Notwendigen"
zurück, sagte Vogel in seiner Funktion als Vor-
sitzender des „Vereins gegen das Vergessen".

Angesichts der drohenden Kampagne gegen
deutsche Unternehmen drängen sogar Firmen
schon zu einer breiteren Beteiligung an dem
geplanten Opferfonds, in den bislang 16 Firmen
einzuzahlen bereit sind. Der Automobilherstel-
ler Volkswagen appellierte eindringlich an deut-
sche Unternehmen, sich stärker für die Ent-
schädigung ehemaliger Zwangsarbeiter zu en-
gagieren. „Die deutsche Industrie ist nun end-
lich gefordert, denn das außenwirtschaftliche
Risikopotenzial wird immer größer", sagte VW-
Markenvorstand Klaus Kocks.

Man darf gespannt darauf warten, ob endlich
einmal ein deutscher Politiker oder ein ein-
flußreiches Unternehmen (VW ist doch in
Tschechien sehr engagiert) auch auf das au-
ßenwirtschaftliche Risikopotential Tschechiens
zu sprechen kommt, wenn es sich gegenüber
den Sudetendeutschen weiter so verhält wie
bisher. Aber vielleicht klappt es ja noch mit der
Einbringung der Sammelklage, von der in Mün-
chen schon so lange geredet wird ...

Verheugen macht sich
für Tschechien stark

Der für die bevorstehende Erweiterung zu-
ständige deutsche EU-Kommissär Günter Ver-
heugen (SPD) macht sich besonders für Tsche-
chien stark, ohne auch nur mit einem Wort auf
die Probleme Beneá-Dekrete und Atomkraft ein-
zugehen. Tschechien soll unter den ersten Län-
dern sein, die der EU beitreten, was mit ent-
sprechenden Anstrengungen auf beiden Seiten
möglich sei, sagte der für die Erweiterung
zuständige EU-Kommissar Günter Verheugen
kürzlich nach einem Treffen mit dem tschechi-
schen Außenminister Jan Kavan. Derzeit seien
noch alle Beitrittskandidaten bei ihren Anstren-
gungen eng beieinander, ergänzte Verheugen.
Es stimme nicht, daß Tschechien zuletzt an
Boden verloren habe. Tschechien will, laut
Kavan möglich, schon im Jahr 2003 der Union
beitreten.

EU protestiert gegen
„Apartheid"-Mauer
Die EU-Kommission hat gegen den Bau

der „Apartheid"-Mauer in Aussig prote-
stiert. Erweiterungskommissar Günter Ver-
heugen sprach gegenüber dem tschechi-
schen Botschafter Josef Kreuter von „tiefer
Besorgnis" über die Mauer, die die Roma-
Bevölkerung von den anderen Bewohnern
der Stadt trennen soll. EU-Kommissions-
präsident Romano Prodi verurteilte den
Mauerbau scharf: „Europa wird nie wieder
neue Mauern akzeptieren, die Bürger von-
einander trennen." Verheugen kritisierte
besonders, daß die Mauer ausgerechnet
an dem Tag errichtet wurde, an dem die
EU-Kommission, zehn Jahre nach dem
Fall der Berliner Mauer, ihre neue Erweite-
rungsstrategie vorlegte. Das tschechische
Abgeordnetenhaus hat die Verfügung der
Aussiger Stadtverwaltung über die Errich-
tung der Mauer aufgehoben - allerdings
erst, nachdem die Mauer schon stand. Für
einen entsprechenden Beschluß stimmten
auch nur 100 von 174 anwesenden Abge-
ordneten.

Gedanken des
Bundesobmannes
Vor einigen Tagen wurde ich bei einer

repräsentativen Veranstaltung von einer
Sudetendeutschen, südmährischer Her-
kunft, im Vertrauen gefragt: „Sag einmal,
aber sei mir nicht böse, bei wem läßt Du
schreiben, Du kannst das doch nicht alles
selber machen? Oder schreibst Du wirk-
lich alles selbst? Ein Bekannter von mir
kann es nicht glauben, wüßte es aber
sehr gerne."

Wer mich näher kennt, weiß es, und ich
müßte mich schämen, meine Gedanken
von anderen verfassen lassen zu müs-
sen. Diese sind selbstverständlich das
Resultat eigener Empfindungen, Beob-
achtungen, heimatpolitischen Überlegun-
gen und Notwendigkeiten und vor allem
aber zu beantwortende offene Fragen aus
dem Kreise unserer aktiven Mitarbeiter.
Anonyme oder völlig unproduktive ag-
gressive Anliegen von Nicht-Mitgliedern
ohne wesentlichem Wert für uns, überant-
worte ich - schon aus Zeitmangel - der
Papier- Wiederverwertung.

Wegen der Aktualität der jeweiligen
Gedanken bin ich allerdings für unser
Büro und die Redaktion der „Sudeten-
post" eine ziemliche Belastung, wofür ich
um Verständnis ersuche. Gott sei Dank
gibt es Fax, das es mir durch seine Ver-
läßlichkeit und Schnelligkeit ermöglicht,
Texte nach ein bis zwei Stunden vor
Redaktionsschluß zu Papier zu bringen.
Unangemeldete Besucher, die dringendst
ein Anliegen, das schon vor drei Wochen
entstanden ist oder noch 14 Tage Zeit
hätte, gerade zu diesen Terminen gelöst
haben wollen, sind dann meist beleidigt,
weil sie nicht zufriedengestellt werden
können. Es ist für mich auch ärgerlich und
sogar behindernd, wenn ich Anfragen
persönlich übermittelt bekomme, die jeder
Gruppenobmann, Landesobmann oder
Fachreferent, beiderlei Geschlechts, zu-
friedenstellend beantworten kann. Strit-
tige Fragen, die ich sofort und jederzeit
beantworten muß, gibt es genug. Sie
basieren aber entweder auf Halbwissen
oder falscher Information. Der Standard-
satz: „Das haben mir ja einzelne Ihrer
Funktionäre gesagt" (Namen können
natürlich keine genannt werden); gehört
scheinbar ins politische Repertoire einzel-
ner Politiker verschiedenster Seite, kann
und wird von mir aber nicht mehr beson-
ders beachtet. „Der extreme Schulter-
schluß an die FPÖ, das „..."-kriechen bei
den Sozial(demokraten)isten, die nicht
mehr tolerierbare schwarze Berichterstat-
tung in der „Sudetenpost" (mit Abbestell-
barkeitsdrohung), sollten doch jetzt hof-
fentlich für die nächsten vier Jahre ein
Ende haben. Für mich ist das hoffentlich
kein Thema in nächster Zeit.

Ich und unser Bundesvorstand stehen
auch jenen Bestrebungen nicht gerade
positiv gegenüber, wenn Einzelgruppie-
rungen von Landsleuten, die glauben -
die da oben erreichen doch nichts, wir
müssen das selbst machen -, Vorspra-
chen erzwingen, um ihren Landsleuten
beweisen zu wollen, daß sie jetzt das
erreicht haben, was schon von der SLÖ
und vom VLÖ und seinen Mitgliedsver-
bänden in langjährigen und andauernden
Bestrebungen vorbereitet wurde, das
heißt, die Basis dafür geschaffen wurde.

Nicht das Einzelinteresse, sondern das
gemeinsame Wohl sollte im Vordergrund
stehen, denn wir vertreten als Lands-
mannschaft die Interessen unserer Mit-
glieder aller politischen Richtungen, so-
zialer Schichten und religiöser Überzeu-
gungen. Das bedingt aber auch, daß wir
die Leistungen aller Gruppen - wie groß
sie auch sind - entsprechend vertreten
und für ihre Aktivitäten Anerkennung
haben und Hilfestellung bieten.

Dafür werde ich mich, wie bisher, so-
weit es meine Kräfte und Möglichkeiten
zulassen, einsetzen. Wer uns und mir
dabei helfen will und kann, ist herzlichst
eingeladen.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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NÖ Landtag für Aufhebung
der Benes-Dekrete vor EU-Beitritt

Bei der Landtagssitzung in Sankt Polten am
Donnerstag, dem 7. Oktober wurde der - schon
vor den Wahlen angekündigte - Antrag auf Auf-
hebung der die Sudetendeutschen und Ungarn
betreffenden BeneS-Dekrete einstimmig ange-
nommen. Der Bundespressereferent der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), Gerhard Zeihsei, begrüßt diesen weite-
ren Schritt - nach dem EU-Parlament, dem
österreichischen Nationalrat und dem ober-
österreichischen und Kärntner Landtag - in die
richtige Richtung.

In der Begründung zum ÖVP/SPÖ-Antrag
heißt es u. a.: „Die Aufhebung dieser Staatsakte
ist zweifelsohne eine wesentliche Vorausset-
zung für den von der Tschechischen Republik
(CR) angestrebten Beitritt zur EU im Hinblick
auf deren rechtsstaatlichen und demokrati-
schen Standard." Im Antrag heißt es, „daß die
Landesregierung aufgefordert wird, bei der Bun-
desregierung intensiv dahin zu wirken, daß im

Interesse der Sicherung von Frieden, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit in einem größer wer-
denden vereinten Europa die genannten Un-
rechtsakte im Zuge des angestrebten Beitritts
der CR zur EU beseitigt werden."

Dazu Zeihsei: „Der weitergehende FPÖ-An-
trag - der die Forderung der .Überparteilichen
Plattform für Menschenrechte' der ,Sudeten-
post' übernahm - und die Bundesregierung auf-
fordert, von ihrem Vetorecht gegen den Beitritt
der CR solange Gebrauch zu machen, bis die
Aufhebung der Unrechtsgesetze noch vor dem
Beitritt vollzogen sind, wurde nur von der FPÖ-
Fraktion und einem (betroffenen) SPÖ-Abge-
ordneten unterstützt."

„Die sudetendeutschen Altösterreicher wer-
den weiter politisch wachsam die Entwicklung
ihrer Anliegen betreiben und weiter um Unter-
stützung werben", schloß Zeihsei.

„Es darf in diesem Teil Europas nie wieder
vorkommen, daß Menschen wegen ihrer Her-

kunft, Sprache oder Religion aus ihrer Heimat
vertrieben werden." Das erklärte Landeshaupt-
mann Erwin Proli (ÖVP) wenige Tage nach der
Beschlußfassung im St. Pöltener Landtag in
Pohrlitz, wo 870 Opfer des Brünner Todes-
marsches von 1945 ihre letzte Ruhestätte gefun
den haben. Der Landeshauptmann legte an
der Gedenkstätte, die vom Österreichischen
Schwarzen Kreuz errichtet wurde und betreut
wird, einen Kranz nieder: „Dieses schlichte
Kreuz soll nicht Anklage sein, sondern Mah-
nung." Wie aktuell diese Mahnung sei, zeigen
die Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien.
Proli richtete an die tschechische und an die
slowakische Regierung den Appell, die Benes-
Dekrete formell aufzuheben. Das wäre ein deut-
liches Signal an die Heimatvertriebenen und
ihre Nachkommen, aber auch an Europa, und
würde jenen, die sich einer EU-Erweiterung ent-
gegenstellen, „viel Wind aus den Segeln" neh-
men.

Haben die Sudetendeutschen die
Wahl in Österreich entschieden?

Der Wahlkrimi in Österreich ist entschieden:
Nach Auszählung der Wahlkarten landete die
ÖVP mit nur 415 Stimmen hinter der FPÖ auf
Platz drei. Angesichts dieses knappen Ergeb-
nisses drängt sich die Frage auf: Haben Sude-
tendeutsche die Nationalratswahl entschieden?

Die spannendste Parlamentswahl der öster-
reichischen Geschichte war erst am vergange-
nen Dienstag, neun Tage nach dem Umengang
am 3. Oktober, wirklich entschieden: Das letzte
Wort über die diesmal angesichts der ÖVP-Dro-
hung mit dem Gang in die Opposition überaus
wichtige Reihung der Parteien hatten die mehr
als 250.000 Briefwähler. Und fast hätten sie der
Volkspartei zu ihrem Wahlziel verholfen, Platz
zwei vor der FPÖ zu halten. Aber eben nur fast.
Der FPÖ-Vorsprung schrumpfte von zunächst
14.300 Stimmen (ohne Wahlkarten) auf ganze
415 Stimmen. In Prozenten ausgedrückt macht
sich der Unterschied erst drei Stellen hinter dem
Komma bemerkbar: Die ÖVP erreichte 26,910,
die FPÖ 26,919 Prozent - also neun Tausend-
stel Prozent Unterschied. In Mandaten liegen
beide Parteien nun gleichauf: Die FPÖ verlor
eines an die Grünen, die im neuen Parlament
mit 14 Abgeordneten vertreten sein werden, und
hat nun ebenso wie die ÖVP 52 Sitze. Die SPÖ
blieb mit 65 Mandaten stärkste Fraktion, verlor
aber sechs Mandate.

Hätte die Volkspartei also um nur 416 Stim-
men mehr erhalten, wäre eine völlig andere poli-
tische Konstellation entstanden. Der ÖVP-Bun-
desvorstand hat nämlich entschieden, wie vor
der Wahl angekündigt, bei Platz drei in die
Opposition zu gehen. Angesichts der beispiellos
knappen Entscheidung ist es eine interessante
Frage, ob ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel heute
Regierungsverhandlungen führen könnte, hätte
er die Interessen einer nicht unbeträchtliche
Wählergruppe - nämlich die Vertriebenen -
ebenso engagierte vertreten wie es einige sei-

ner Parteifreunde ohnehin tun. Namhafte ÖVP-
Politiker haben die Bedeutung dieser Wähler-
gruppe sehr wohl erkannt und entsprechend
klare Forderungen erhoben: An erster Stelle zu
nennen wäre der oberösterreichische Landes-
hauptmann und ÖVP-Vorsitzende Josef Pührin-
ger, der schon seit langem eine konsequente
Politik nicht nur gegenüber Tschechien, sondern
auch gegenüber Slowenien vertritt. Seine For-
derungen sind klar: Kein EU-Beitritt mit den
Beneé-Dekreten beziehungsweise den sloweni-
schen AVNOJ-Bestimmungen! Schon im ver-
gangenen November fanden diese Anliegen
ihren Niederschlag in einer Resolution der Lan-
desregierung an die Bundesregierung. Pührin-
ger hat darüber hinaus bei einem Symposium in
Linz im Sommer die Frage der Wiedergutma-
chung aufgeworfen. Und als der neue tschechi-
sche Botschafter in Österreich kürzlich Pührin-
ger seinen Antrittsbesuch abstattete, hörte die-
ser auch sofort vom Landeshauptmann, daß ein
EU-Beitritt mit den Benes-Dekreten für ihn nicht
in Frage komme. Auch der niederösterreichi-
sche Landtag hat auf Initiative von Landes-
hauptmann Erwin Proli die Aufhebung der
Beneä-Dekrete in einen Zusammenhang mit
den tschechischen EU-Ambitionen gestellt.
Nicht zu vergessen auch der Einsatz der ÖVP-
Spitzenkandidatin für die Europawahlen, Ursula
Stenzel: Sie hatte mehrfach betont, daß die
Dekrete zum Stolperstein auf dem Weg Tsche-
chiens in die EU werden könnten. Am Zustande-
kommen der vielbeachteten Resolution des
Europaparlamentes, in der ebenfalls die Aufhe-
bung der Unrechtsdekrete verlangt wurde, war
Stenzel ebenfalls beteiligt. Als Anwalt der Ver-
triebenen betätigte sich auch Verteidigungsmi-
nister Werner Fasslabend, der als erstes Regie-
rungsmitglied schon vor mehr als einem Jahr
die Unvereinbarkeit der Dekrete mit einer EU-
Mitgliedschaft betont hatte.

Dollars in Wien: Vizepremier
Lansky im Visier der Steuerfahnder
Der tschechische Vize-Regierungschef Egon

Lansky ist wegen eines Dollar-Kontos in Wien
ins Visier der Steuerfahndung geraten: Die
tschechische Polizei hat kürzlich gegen ihn
Ermittlungen wegen des Verdachtes der Steuer-
hinterziehung eingeleitet. Einem Bericht der
Zeitung „Miada franta dnes" zufolge soll Lansky
vor drei Jahren auf seinem Konto bei einer Wie-
ner Bank 209.000 Dollar gutschreiben haben
lassen, das Geld aber nicht versteuert haben.

Lansky wies die Beschuldigungen katego-
risch zurück. Er habe die Summe an weitere
Empfänger geleitet. Es habe sich daher nicht
um ein Einkommen von ihm gehandelt. Dem
Zeitungsbericht zufolge soll Lansky jene
209.000 Dollar als Provision dafür kassiert, daß
er seinem schwedischen Freund und Besitzer

der luxemburgischen Firma „Hollanco", Fritz
Hollander, geholfen habe, eine seitens des
tschechischen Staates fällige Zahlung zu er-
zwingen. Lansky war 1996 Berater des damali-
gen Chefs des Abgeordnetenhauses und heu-
tigen Ministerpräsidenten Milos Zeman. Dar-
über hinaus muß Lansky auch mit einem devi-
senrechtlichen Verfahren rechnen: Denn nach
der tschechischen Rechtslage dürfen tschechi-
schen Bürger ohne Genehmigung der Tschechi-
schen Nationalbank (CNB) kein Konto im Aus-
land unterhalten. Die CNB prüft bereits, ob
Lansky ein Devisen-Delikt begangen hat.

Wegen dieser Affäre gilt Lansky seit einiger
Zeit schon als Abschußkandidat: In Prag kursie-
ren Spekulationen, daß er noch im Oktober ent-
lassen werden könnte.

Die Ernsthaftigkeit dieses Engagements eini-
ger ÖVP-Politiker wurde allerdings vor allem
seitens der FPÖ immer in Zweifel gezogen. Der
Verdacht konnte nur deshalb im Raum stehen
bleiben und wählerwirksam wiederholt werden,
weil ÖVP-Chef Schüssel die klare Linie seiner
Parteifreunde nicht hundertprozentig mitgetra-
gen hat. Als Außenminister und wohl noch mehr
als Koalitionspartner einer für Anliegen der Ver-
triebenen nicht gerade offenen SPÖ nahm er
offenbar Rücksichten, die ihn möglicherweise
die entscheidenden Stimmen kosteten. Schüs-
sel betonte zwar auch immer wieder, daß er für
eine Aufhebung der Benes-Dekrete eintrete
und daß er dies immer zu einem Thema seiner
bilateralen Kontakte gemacht habe, der ent-
scheidende Satz war jedoch von ihm nicht zu
hören: Mit den Benes-Dekreten kann es keinen
EU-Beitritt geben. Er ging also nicht so weit wie
Fasslabend, Pühringer, Proli, Stenzel oder
etwa sein Vertriebenensprecher Mühlbachler,
der sogar die Forderung nach einer Veto-Dro-
hung Österreichs gegen den tschechischen
EU-Beitritt unterstützte, indem er die Petition
der überparteilichen „Plattform für Menschen-
rechte" unterschrieb. Mit einer Positionierung
im Sinne dieser ÖVP-Politiker hätte Schüssel
jeden Zweifel an der Ernsthaftigkeit der ÖVP-
Vertriebenenpolitik ausräumen können. Durch
den Verzicht auf diese klare Stellungnahme
konnte die FPÖ im Wahlkampf bei Vertriebenen
Zweifel an der ÖVP-Politik schüren. Zweifel, die
wahlentscheidend waren, wenn nur 415 Ver-
triebene deshalb der ÖVP ihre Zustimmung
verweigert haben ...

Der Südmährer Josef Höchtl kann übrigens
jetzt auch die „Petition zur Wahrung der Men-
schenrechte" unterschreiben. Der ÖVP-Abge-

Zusatzantrag
abgelehnt

„Im Hauptantrag Ltg. 326 / A-1 / 17 wird
die Landesregierung aufgefordert, dahin-
gehend zu wirken, daß seitens der öster-
reichischen Bundesregierung weitere An-
strengungen unternommen werden, um
die Regierungen der Tschechischen Repu-
blik sowie der Slowenischen Republik zu
bewegen, die Beneë-Dekrete ebenso wie
die AVNOJ-Beschlüsse außer Kraft zu set-
zen.

Der Europäische Rat der Staats- und
Regierungschefs stellt in seinen Kopenha-
gener Schlußfolgerungen am 22. Juni
1993 fest: „... Als Voraussetzung für die
Mitgliedschaft muß der Beitrittskandidat
eine institutionelle Stabilität als Garantie
für demokratische und rechtsstaatliche
Ordnung, für die Wahrung der Menschen-
rechte sowie die Achtung und den Schutz
von Minderheiten verwirklicht haben...".
Das Aufrechterhalten der obengenannten
Unrechtsakte seitens der Regierung der
Republik Tschechien und der Sloweni-
schen Republik widerspricht somit evident
den Kopenhagener Schlußfolgerungen.
Die österreichische Bundesregierung mö-
ge daher im Einklang mit den Kopenha-
gener Schlußfolgerungen eindeutig klar-
stellen, daß in Ausübung ihrer Schutzfunk-
tion für die nach Österreich geflüchteten
Heimatvertriebenen zur Wahrung von
Menschen- und Minderheitenrechten so-
lange vom legitimen Vetorecht gegen ei-
nen Beitritt der Republik Tschechien sowie
der Slowenischen Republik Gebrauch ma-
chen, bis die Benes-Dekrete und AVNOJ-
Beschlüsse außer Kraft gesetzt worden
sind."

ordnete hatte seine Unterschrift im Gegensatz
zu seinem Kollegen Mühlbachler mit der - for-
mal durchaus plausiblen - Begründung verwei-
gert, er könne nicht eine Petition an sich selbst
richten. Diese Begründung war jedoch nicht
von allen Sudetendeutschen verstanden wor-
den. Manche hielten sie für etwas spitzfindig,
zumal viele andere Abgeordnete dieses Pro-
blem für sich nicht sahen. Höchtl gehört dem
neuen Nationalrat nicht mehr an. Seiner Unter-
schrift steht also nun nichts mehr im Wege.

IN DEN WIND
GEREIMT

Wofür im Westen heut' die Braven
die Serben ächten und bestrafen,
das gilt noch immer bei den Tschechen
in keiner Weise als Verbrechen.
Vielmehr ist dort als Recht fixiert,
was einst ihr Beneá dekretiert:
Vertreibung, Raub und Massenmord.
Die Folgen dauern heut' noch fort.

Aus: „Neue Kronen Zeitung

ERBENSUCHE
Wer kann Angaben machen zu

Otto Edelmann
Aufenthaltsorte:

1923 in Falkenau / Böhmen, Kirchengasse 3;
1926 in Kaaden bei Komotau;

nach 1945 in Österreich.

Beruf: Kaufmann

Hinweise zum Verbleib des Genannten oder zu Angehörigen bitte an:
Büro Georgi & Schumann, Voglerstraße 51,01277 Dresden, BRD,

Telefon: D-03 51 / 31 35 59-6, Fax -9.



SUDETENPOST Folge 20 vom 21. Oktober 1999

BdV-Präsidentin Erika Steinbach beim Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg:

Vom Veto-Recht Gebrauch machen!
Die Präsidentin des Bundes der Vertriebe-

nen (BdV), die deutsche Bundestagsabge-
ordnete Erika Steinbach, hielt beim Sudeten-
deutschen Heimattag in Klosterneuburg eine
vielbeachtete Rede, die wir im folgenden
leicht gekürzt wiedergeben:

Nach über fünf Jahrzehnten geht es bei der
Aufarbeitung der Vergangenheit nicht um
„Schuld und Sühne" oder Buße. Das wäre auch
fruchtlos, ja kontraproduktiv. Aber wir müssen
uns unserer Vergangenheit dieses Jahrhunderts
gemeinsam stellen, um eine auf Dauer friedvol-
le und fruchtbare Zukunft zu gewinnen. Dabei
ist keine Kollektivschuld aufzuarbeiten, die gibt
es nicht. Weder sind die Tschechen ein Volk von
Vertreibern noch die Deutschen ein Volk von
nationalsozialistischen Verbrechern

Die heutige Tschechische Republik ist eine
Demokratie und hat keine Deutschen vertrie-
ben. Als junges Staatswesen hat sie es sowohl
wirtschaftlich als auch politisch nicht immer
leicht. Das ist mir bewußt.

Zur tschechischen Bürde gehört aber auch
das Erbe aus einer anderen Epoche: Das
Schicksal der Sudetendeutschen. So wie zu
unserer deutschen Last die Verantwortung
gegenüber den Opfern des nationalsozialisti-
schen Deutschlands gehört, mit dem wir als
Demokratie nichts gemein haben. Ein schreckli-
ches Erbe!

Stefan Zweig schieb in der Emigration in sei-
nen Erinnerungen: „Ich entdeckte mit 58 Jah-
ren, daß man mit seiner Heimat mehr verliert,
als einen Fleck umgrenzte Erde".

In der Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen vom 5. August 1950 heißt es: „Wir haben
unsere Heimat verloren. Heimatlose sind
Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Men-
schen in ihre Heimat hineingestellt. Den Men-
schen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen,
bedeutet, ihn im Geiste töten."

Seelische Phantomschmerzen
Unabhängig von materiellen Verlusten wiegt

diese psychologische Komponente ganz beson-
ders schwer, ja traumatisch. Wir merken es
selbst bei Menschen, die die Vertreibung als
Kinder erlebt haben, wie sie sich heute in vor-
gerücktem Alter auf ihre Ursprünge besinnen
und schmerzlich den Verlust empfinden. Nach
teilweise hektisch-erfolgreichem Berufsleben
gibt es seelische Phantomschmerzen, die ihre
Ursache in der Vergangenheit haben. Man
sucht nach Wurzeln und findet sie dort nicht
mehr, wo vor Jahrzehnten ein oft totaler Bevöl-

kerungsaustausch das Gesicht der Heimat für
immer verändert hat. Die vertrauten Bilder und
Eindrücke, die Märchen und Erzählungen aus
der Kindheit, sie haben keinen Ort mehr auf die-
ser Welt. Die deutschen Vertriebenen, ihre Kin-
der und Enkel schleppen sich mit dieser menta-
len Hypothek - oft unbewußt - ab.

Der Umgang mit diesen Lasten aus der Ver-
gangenheit, der Umgang mit den Vertreibungs-
folgen, der Umgang mit der millionenfachen
Verletzung des Heimatrechts und den entschä-
digungslosen Enteignungen im dreistelligen Mil-
liardenbereich ist ebenso wichtig für die Wer-
tung der Europa-Reife der östlichen Staaten wie
Wirtschaftsdaten. Ja, sie ist sogar wichtiger.

Über Menschenrechtsverbrechen darf man
nicht das Leichentuch des Schweigens decken,
das wäre Frevel an den Opfern.

Der Verweis auf die seither vergangenen fünf
Jahrzehnte überzeugen nicht. Gerade heute
nicht, wo auch Deutschland und Österreich aus
allen Richtungen mit neuen Forderungen einge-
deckt werden, die sich auf noch länger zurück-
liegende Unrechtstaten beziehen.

Aber in den vergangenen Jahren ist seitens
der Bundesregierung nichts geschehen, um
diese ungelösten „offenen Fragen" in den Bezie-
hungen zu Polen, der Tschechischen Republik
und anderen anzupacken.

Die Beitrittsverhandlungen der EU sollen mit
„bilateralen Fragen" nicht „belastet" werden, wie
die offizielle Lesart heißt.

Auf der einen Seite zieht man in den Krieg,
um Vertreibungen von Albanern zu verhindern,
auf der anderen Seite bleiben friedliche Mög-
lichkeiten ungenutzt, um die Vertreibungen an
Deutschen aufzuarbeiten und damit wirksame
Signale gegen Vertreibungen zu setzen.

Veto oft aus sehr viel
geringfügigeren Gründen

Ich sage klar, wenn es nicht zu einem befriedi-
genden Ergebnis im Rahmen der EU-Osterwei-
terung kommt, in dem sich auch die Heimatver-
triebenen wiederfinden können, erwarten wir
von der Bundesregierung, daß sie gegebenen-
falls auch im Aufnahmeverfahren von ihrem
Veto-Recht Gebrauch macht. Auch Österreich
hat diese Option. Dem wird verschiedentlich
entgegengehalten, mit einer solchen Haltung
würde man sich „isolieren". Das sehe ich
anders. Mehrere EU-Staaten haben aus sehr
viel geringfügigeren Gründen in der Vergangen-
heit von ihrem Veto-Recht gegen Erweiterungen
Gebrauch gemacht.

Leiter(in) für Geschäftsstelle Wien gesucht
Für die Geschäftsstelle in Wien suchen wir ab dem

neuen Jahr eine Persönlichkeit, möglichst sudeten-
deutscher Herkunft, die bereit ist, weitgehend selb-
ständig - und zwar sowohl in organisatorischer als
auch administrativer Hinsicht - als Leiter(in) unser
Büro im „Haus der Heimat" in Wien zu führen und in
diesem Zusammenhang die Belange des Lan-
desverbandes Wien, NÖ und Burgenland und des
Bundesverbandes zu vertreten. Die Kenntnis der
sudetendeutschen Organisationsstrukturen wären
daher wünschenswert.

Verwaltungsaufgaben, Projektbearbeitung, Kennt-
nisse in EDV und Rechnungswesen gehören ebenso

zum Arbeitsbereich, wie laufende Kontakte zu unse-
ren ehrenamtlichen Funktionären.

Die Tätigkeit ist weitgehend ehrenamtlich mit ent-
sprechender Aufwandsentschädigung.

Da unser bisheriger Geschäftsleiter Alfred Bäcker
sich ab dem neuen Jahr ausschließlich dem „Felix-
Ermacora-Institut" widmen wird, sollte ein Nachfolger
ehestens gefunden werden, damit eine geordnete
Übergabe erfolgen kann.

Interessenten mögen sich bitte schriftlich an den
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, A-1030 Wien, Steingasse 25,
wenden.

Schlechte EU-Noten für den
Beitrittskandidaten Tschechien

Die EU-Kommission hat in ihrem sogenann-
ten „Fortschrittsberichf zu den laufenden EU-
Beitrittsverhandlungen der Tschechischen Re-
publik keine guten Noten ausgestellt. Tsche-
chien habe bei der Anpassung seines Rechts-
systems an die Europäische Union keine
großen Fortschritte gemacht, hält die EU-Kom-
mission in ihrem Bericht fest. In zentralen Berei-
chen, wie geistigem Eigentum, öffentlichen Aus-
schreibungen, Datenschutz oder Mehrwertsteu-
er, gab es keine oder geringe Fortschritte. Bei
staatlichen Beihilfen sei das Überwachungssy-
stem mangelhaft. Auch bei kurzfristigen Zielen
der Beitrittspartnerschaft, etwa beim Binnen-
markt, der Umwelt oder der Verwaltung, sei die
Entwicklung nicht zufriedenstellend. Insgesamt
müsse der Anpassungsprozeß substanziell
beschleunigt werden, fordert die EU-Kommissi-

on. Der tschechische Außenminister Jan Kavan
gestand ein, daß der Bericht noch kritischer
ausgefallen sei, als jener im Jahr 1998. Trotz-
dem sei Tschechien nicht aus dem Spiel, sagte
Kavan. Auffallend, wenn auch angesichts der
bekannten Position des für die EU-Erweiterung
zuständigen deutschen Kommissärs Günter
Verheugen (SPD) nicht überraschend: Die
Beneë-Dekrete werden in dem Bericht einmal
mehr nicht als Beitrittshindemis erwähnt. Ver-
heugen hatte zwar bei der Präsentation des
Berichtes ausdrücklich die Benachteiligung der
Sinti und Roma in Tschechien kritisiert und eine
Verbesserung ihrer Lage gefordert, die auch
vom Europäischen Parlament bereits als unver-
einbar mit dem EU-Rechtsbestand deklarierten
BeneS-Dekrete waren ihm jedoch keine Erwäh-
nung wert.

ich erinnere nur an die jahrelange Politik
Frankreichs gegen eine Aufnahme Großbritan-
niens in die EU in den 60er und 70er Jahren.
Italien hat zeitweise die bloße Assoziierung Slo-
weniens durch die EU blockiert, um etwas für
die vertriebenen Italiener zu erreichen. Ein Teil-
erfolg wurde immerhin erreicht.

Griechenland hat sich 1997 geradezu bra-
chial mit der Drohung durchgesetzt, notfalls die
gesamte Ost-Erweiterung zu blockieren, wenn
(Süd-)Zypern nicht in der „ersten Runde" dabei-
sein sollte.

Man macht sich schuldig sowohl an den deut-
schen Opfern als auch der ganzen EU, wenn
man zuläßt, daß solche geistige Hypotheken in
die EU eingeschleppt werden.

Dreh- und Angelpunkt sind dabei die EU-Bei-
trittsverhandlungen. Zur Frage der Aufnahme
der östlichen Staaten - und damit ja auch Teile
unserer Heimatgebiete - sage ich ganz deut-
lich, daß es uns nicht um Verzögerung oder
Verhinderung als Selbstzweck geht. Im Gegen-
teil. Ich bin fest davon überzeugt, daß wetterfe-
ste Kompromißlösungen in den Fragen der
Rückkehr, der Entschädigung oder Rückgabe
konfiszierten Vermögens und sonstiger Wieder-
gutmachungen nur unter dem europäischen
Dach zum Tragen kommen können.

Weichen müssen vor
Beitritt gestellt werden

Aber entscheidend ist, daß die politischen
und rechtlichen Weichen hierfür vorher gestellt
werden müssen. Die jüngsten Forderungen
Ihres Außenministers Schüssel, daß Prag sich
von den Beneè-Dekreten trennen müsse, sind
völlig richtig. Es wäre sehr zu wünschen, wenn
auch der bundesdeutsche Außenminister sich
einmal als Anwalt seiner vertriebenen-Lands-
leute verstehen würde, zumal er selbst aus
einer ungarndeutschen Familie stammt. Das
Vertreibungsverbrechen im Kosovo rüttelt die
europäischen Staaten aus ihrer Indolenz. Euro-
pa wacht auf Schritt um Schritt. Endlich.

In der letzten Zeit gab es bemerkenswerte
Entscheidungen :

O Der Europarat hat beschlossen Georgien
erst dann in seinen Kreis aufzunehmen, wenn
die im Jahre 1944 vertriebenen 300.000 Men-
schen zurückkehren dürfen.

O Das Europaparlament fordert die Tschechi-
sche Republik auf, sich von den BeneS-Dekre-
ten zu trennen.

O Der österreichische Nationalrat hat eben-
falls die Aufhebung der Beneè-Unrechts-Dekre-
te in einer Resolution eingefordert. Die jüngsten
Äußerungen des österreichischen Außenmini-
sters Schüssel haben das nochmals unterstri-
chen. Ich bin dafür sehr dankbar.

Mit den Schreckensbildern von albanischen
Vertriebenen ist endlich das Bewußtsein dafür
erwacht, daß Vertreibungen Menschenrechte
verletzt, daß Vertreibungen von der Völkerge-
meinschaft nicht hingenommen werden dürfen
und daß Vertreibungen nur zu verhindern sind,
wenn sie konsequent geächtet und sanktioniert
werden.

Das Schicksal der Albaner und anderer Ver-
triebener der letzten Jahre wäre zu verhindern
gewesen, wenn die Völkergemeinschaft die
Argumente und Hilferufe der deutschen Hei-
matvertriebenen nicht viele Jahre lang einfach
überhört hätte. Auch in der deutschen politi-
schen Klasse war die Sensibilität dafür viele
Jahre nicht vorhanden.

Erst in diesem Jahrzehnt, einem Jahrzehnt
massiver Vertreibungsverbrechen, erwachte
Stück um Stück ein Bewußtsein dafür, daß
solch qualvollen Menschenrechtsverletzungen
nicht hingenommen werden dürfen.

1995 richtete der seinerzeitige UNO-Hoch-
kommissar für Menschenrechte, Ayala Lasso,
eine Grußbotschaft an die deutschen Heimat-
vertriebenen: „Ich bin der Auffassung, daß, hät-
ten die Staaten seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges mehr über die Implikation der
Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung der
Deutschen nachgedacht, die heutigen demo-
graphischen Katastrophen, die vor allem als
ethnische Säuberungen bezeichnet werden,
vielleicht nicht in diesem Ausmaß vorgekom-
men wären.

Seine Überlegungen waren und sind richtig.
Die Landsmannschaften der vertriebenen

Deutschen haben ebenso wie der BdV immer
und immer wieder gemahnt, Vertreibungsun-

recht zu heilen. Nicht nur um unserer selbst wil-
len, sondern auch, weil wir anderen Menschen
unser Schicksal ersparen wollen. Das aber ist
nur dann möglich, wenn sich für den Vertreiber-
staat Vertreibungen nicht lohnen, sondern,
wenn er oder seine Nachfolgeregierungen in
jedem Fall gezwungen werden, dieses Unrecht
rückgängig zu machen soweit irgend möglich.

Zu einem gedeihlichen Nebeneinander finden
wir nur, wenn krampfhafte nationalistische Här-
ten aufgebrochen werden. Was aber soll man
davon halten, wenn bei Umfragen immer noch
rund 80 Prozent der Tschechen die Vertreibung,
den „Abschub" der Deutschen aus Böhmen,
Mähren und Österreich-Schlesien für legitim
und angemessen halten?

Keine EU-Aufnahme
ohne Wenn und Aber

Was soll man davon halten, wenn vor weni-
gen Tagen zum wiederholten Male ein tschechi-
scher Staatsanwalt Ermittlungen gegen Mörder
und Exzeßtäter aus der Zeit der Vertreibung
einstellt, u. a. mit der Begründung, die Aussa-
gen der (deutschen) Tatzeugen seien „zu emo-
tionell" abgefaßt. So bleiben die Mordtaten der
teilweise namentlich und mit heutigem Wohnort
bekannten Verbrecher einstweilen weiterhin
ungesühnt. Alles dies paßt nicht in die europäi-
sche Rechts- und Wertegemeinschaft, in die die
Tschechische Republik so beharrlich drängt.

Die EU darf die Europareife der östlichen Ein-
trittsaspiranten nicht nur anhand von Handels-
und Hausaltsziffern prüfen, denen zufolge die
Tschechische Republik in der letzten Zeit ohne-
dies ziemlich zurückgefallen ist.

Ich sage das ohne Schadenfreude, sondern
mit Sorge.

Wir wollen ja die Aufnahme der Tschechi-
schen Republik und auch Polens und damit
unserer Heimatgebiete in die EU, aber nicht
ohne Wenn und Aber.

Es bedarf nicht nur einer unverbindlichen
Distanzierung von den schrecklichen Beneé-
Dekreten, sondern der Suche nach zumutbaren
Formen der Wiedergutmachung und der Hei-
lung des Vertreibungsunrechts.

Wir sind bereit, hierüber den Dialog zu
führen. Der Dialog findet vielfach und auf ver-
schiedenen Ebenen statt, und er trägt auch
Früchte. Woran es "fehlt, ist die Aufnahme die-
ses Impulses auf politischer Ebene, in der Bun-
desrepublik Deutschland mehr noch als in
Österreich. Gemeinsame Aufgabe ist es, die
Ohren unserer östlichen Nachbarn zu öffnen für
ein Schicksalsthema, von dem sie sonst irgend-
wann mit Sicherheit eingeholt werden.

Ein Tscheche aus der jüngeren Generation
namens Milan Augustin, der im Sudetenland, in
den „Grenzgebieten" aufgewachsen ist, schrieb
unlängst in der Quartalszeitschrift „Sudeten-
land": „Es gibt zwei Dinge, die uns alle - die
Vertriebenen wie die Verbliebenen und die
Angesiedelten - immer verbinden werden:
unser gemeinsamer geschichtlicher Verlust und
unsere gemeinsame Heimat. Wie können wir
uns mit diesem Vermächtnis gegenseitig
annähern? Wir sollten mehr aufeinander zuge-
hen, mehr miteinander sprechen und gemein-
same Werte bilden. Ich fühle, daß es vor allem
unser Problem ist, das Problem der Tschechen.
Solange wir den Kopf in den Sand stecken und
die (deutschen) Kanaldeckelinschriften mit Haß
lesen werden, ja, solange wir die Geschichte
und die Kultur der Sudetendeutschen nicht
auch als unsere eigene annehmen werden,
bleiben wir Fremde im eigenen Land. Wenn
aber dieses herrliche Land unsere wirkliche
Heimat werden soll, wenn wir zeigen, wir ver-
dienen es uns - das heißt, wir werden es mit
Liebe kultivieren, pflegen und hegen - , dann
erst werden wir nicht nur die Tragödie der
Sudetendeutschen, ihre Bitterkeit und die Trä-
nen beim Lesen ihrer Chroniken verstehen,
sondern endlich die wirkliche Heimat erwerben.

Ich möchte alle Sudetendeutschen guten Wil-
lens darum bitten, daß sie mit uns ein wenig
Geduld haben, wir hatten es sicherlich nicht
leicht. Ich glaube - und ich bin davon auch
überzeugt - , daß die Entfremdung besonders
mit der jungen tschechischen Generation lang-
sam vergeht."

Hoffen wir alle, daß es nicht ewig nur Einzel-
stimmen bleiben, die sich so aufrichtig der
Geschichte und der Notwendigkeit einer
gemeinsamen Gestaltung der Zukunft stellen.
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Eine sudetendeutsche Linzerin sammelte auf der Straße Unterschriften:

Eine beispielhafte Initiative
Mit einfachsten Mitteln - einem Markt-

standl, das die „Sudetenpost" sonst auf
diversen Veranstaltungen zur Eigenprä-
sentation benützt - und viel Eigeninitiati-
ve hat Frau Kratochwill der „überparteili-
chen Plattform für Menschenrechte"
einen gewaltigen Schub nach vorn ge-
geben: Die sudetendeutsche Linzerin
stellte sich kürzlich mit einigen Mitstrei-
terinnen mit dem Standl mitten in die
Linzer Innenstadt und warb um Unter-
schriften für die Petition an die Bundes-
regierung. Nicht alle Passanten haben
natürlich unterschrieben, aber einige
Listen sind schon voll geworden. Und
auch viele von denen, die nicht unter-
schrieben haben, wurden im Gespräch
immerhin auf eine Problematik aufmerk-

sam gemacht, von der sie bislang viel-
leicht noch gar nichts gehört hatten. So
mancher hat sich Informationsmaterial
über die Sudetendeutsche Frage und
ein Exemplar der „Sudetenpost" mit
nach Hause genommen und hat viel-
leicht zum ersten Mal über das Thema
nachgedacht.

Diese beispielhafte Aktion ist vor al-
lem deshalb so nachahmenswert: Hier
traten Vertriebene offensiv an die Be-
völkerung heran und erreichten somit
eine Wirkung weit über den Kreis der
Betroffenen hinaus. Sowohl das NEUE
VOLKSBLATT als auch die KRONEN
ZEITUNG schenkten dieser Aktion in
ihrer Berichterstattung Aufmerksamkeit,
was wiederum einer gezielten Pressear-

beit des Koordinators der Plattform und
„Sudetenposf'-Geschäftsführers Ing.
Peter Ludwig zu verdanken ist.

Sicher ließe sich diese Linzer Initiative
auch anderswo leicht wiederholen. Auch
in anderen Städten und Gemeinden gibt
es Fußgängerzonen oder Marktplätze,
die nur darauf warten, von engagierten
Sudetendeutschen als Präsentations-
plattform genützt zu werden.

Übrigens: Die Unterschriftensamm-
lung geht bis Jahresende weiter. Und
wie gesagt: Das Ziel, der neuen Bun-
desregierung im Jahr 2000 50.000
Unterschriften zu präsentieren, ist sehr
hoch gesteckt, aber: es ist zu schaffen,
wenn das Beispiel der Frau Kratochwill
Schule macht!

Sudetendeutsche Frauen leisten erfolgreich Öffentlich-
keitsarbeit: Unterschriftensammelaktion am Schillerpark
in Linz - rechts die Initiatorin, Frau Kratochwill.

Gedenkgottesdienst
in Klagenfurt

Der Dank- und Gedenkgottesdienst
der Volksdeutschen Landsmannschaften
Kämtens findet am zweiten Sonntag im
November - es ist dies der 14. November
1999 - , um 10.00 Uhr, in der Heiligen-
Geist-Kirche in Klagenfurt, statt.

Für unsere Trachtenträger/innen ist wie
immer die Aufstellung vor 10.00 Uhr in der
Sakristei.

v y
Musik-Kolloquium

in Brunn
Beim diesjährigen Internationalen Musikwis-

senschaftlichen Kolloquium vom 27. bis 29.
September 1999 in Brunn, das von der dortigen
Masaryk-Universität zur Musikgeschichte des
20. Jahrhunderts veranstaltet wurde, war das
Regensburger Sudetendeutsche Musikinstitut
(Träger: Bezirk Oberpfalz) mit vier Beiträgen
vertreten: Dr. Torsten Fuchs sprach über den
sudetendeutschen Komponisten Fidelio Fritz
Finke (1891 Josefsthal / Nordböhmen - 1968
Dresden) und sein bedeutendes schöpferisches
Werk vor dem Hintergrund der politischen Ver-
werfung von der 1. CSR über das Dritte Reich
und die Vertreibung bis hin zu seinem Wirken in
der DDR. Nicht weniger wichtig war es, das uni-
kate kompositorische Lebenswerk des Finke-
Schülers Heinrich Simbriger (1903 Aussig -
1976 Regensburg) ins Bewußtsein zu rücken,
was Dr. Axel Schröter als Verfasser eines
grundlegenden Simbriger-Werkverzeichnisses
äußerst kompetent gelang. Mit großem Interes-
se wurde auch der Beitrag der Brünner Studen-
tin der Musikwissenschaft Michaela Dvofáková
aufgenommen, die als Praktikantin im Sudeten-
deutschen Musikinstitut den dort aufbewahrten
Nachlaß des Mährisch-Schönberger Opern-
komponisten Eduard Chiari (1883 Wien - 1954
Wien) bearbeitet hat und über Chiaris Lied-
schaffen referierte. Als weitere Vertreterin der
jungen Generation gab die Studentin der Musik-
wissenschaft Beate Pieringer, die das Bohemi-
cum an der Universität Regensburg und zwei
Semester an der Brünner Universität absolviert
hat, einen Überblick über die Geschichte der
Blockflöte im 20. Jährhundert, wobei sie auch
auf die Situation in den böhmischen Ländern
einging, wo die Blockflöte als typisches Instru-
ment der Deutschen galt und von den Tsche-
chen praktisch nicht gespielt wurde.

Terminänderung der
Totenandacht in Wien

Wegen der Feierlichkeiten „650 Jahre
Wiener Augustinerkirche" wurde die Toten-
andacht der Heimatvertriebenen vom Aller-
heiligentag - 650. Weihetag der Kirche
und Altarweihe durch Erzbischof Dr. Chri-
stoph Kardinal Schönbom - diesmal auf
Sonntag, 31. Oktober 1999, vorverlegt;
Beginn wie immer um 15 Uhr. Wir bitten
um Verständnis.

UNTERSCHRIFTEN für die „PLATTFORM DER MENSCHENRECHTE" !
Petition an die österreichische Bundesregierung für die Aufhebung

der Unrechtsgesetze !

! Name in Blockschrift Anschrift

*

Unterschrift !

- " • • • • • • • . . . ' < ! " \

! Unterschriftenliste bitte ausgefüllt einsenden an: Sudetenpost, Kreuzstraße 7,4040 Linz. !
! (Da es sich um eine Petition an die österreichische Bundesregierung handelt, sind nur die Unterschriften i
! österreichischer Staatsbürger gültig) i
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Über eine denkwürdige Inschrift im Schwedenhof des Friedländer Schlosses

„Ich gehe dorthin, wo mich mein Schicksal hinführt
Im sogenannten Schwedenhof des durch

Wallenstein berühmten und von Franz Kafka
in seinem mystischen Roman „Das Schloß"
als sagenhaft düsteren Schauplatz erwählten
Schloß Friedland in Böhmen befindet sich eine
Gedenktafel mit einer lateinischen Inschrift, die
ins Deutsche übersetzt lautet: „Der Friede ist
stärker als der Krieg. Ich gehe dorthin, wo mich
mein Schicksal hinführt. Benjamin Magnus
Nortmann, schwedischer Kapitän der Burg
Friedland, anno 1647, 1. September". Diese
denkwürdigen Worte schrieb der königlich
schwedische Kommandeur ein Jahr vor Ende
des Dreißigjährigen Krieges und ließ sie, auf die
Gedenktafel übertragen, an der Mauer des
Schwedenzwingers des Schlosses anbringen.
Außer dem Namen des Offiziers wissen wir nur,
daß dieser der letzte Kommandant der schwedi-
schen Besatzung des Schlosses war. Über sei-
nen sonstigen Lebensweg, seinen Werdegang,
seinen Geburtsort, sein Alter und die Stationen
seiner Soldatenlaufbahn enthalten die heimi-
schen Geschichtsquellen keine Angaben. Er
muß jedoch ein bedeutsamer und für seinen
Rang als Offizier sehr gebildeter Mann gewesen
sein, dessen Blick über die Wirren jener Zeit,
das Grauen des schier endlosen Krieges, weit
hinausging.

Wie anders ist die von ihm zum Ausdruck
gebrachte Erkenntnis, daß „der Friede stärker
ist als der Krieg", zu verstehen? Diese Erkennt-
nis war damals in dem mit Blut getränkten
Deutschland und seiner Nachbarländer sicher-
lich nicht weit verbreitet, wenn auch die Frie-

densberatungen in Münster und Osnabrück
schon lange im Gange waren. Man möchte
glauben, daß Benjamin Nortmann mit seinen
Worten, die auch für unsere friedlose, unruhige
Zeit symbolischen Wert besitzen, sich nicht
allein auf die damaligen Friedenshoffnungen
bezog, sondern daß er damit zum Ausdruck
bringen wollte, daß das Verlangen und die
Sehnsucht der Menschen nach Frieden am
Ende immer über den Krieg triumphieren wer-
den.

Benjamin Nortmann sagte: „Ich gehe dorthin,
wo mich mein Schicksal hinführt". Nun, wir wis-
sen nicht, wohin das Schicksal diesen bemer-
kenswerten und weitschauenden Mann noch
geführt hat und wo er seine bewegten Erden-
tage beschlossen hat. Seine erkenntnisreichen
Worte, die er auf der Gedenktafel des Friedlän-
der Schlosses zum Ausdruck brachte, bedeuten
für uns Menschen aber ein Zeichen sichtbarer
Hoffnung, und es ist bemerkenswert, daß er sie
in dem gleichen Schlosse niederschrieb, von
dem aus ein anderer Großer der damaligen
Zeitepoche, nämlich der Feldherr Wallenstein,
im Jänner 1627 den Kaiser beschwor, das Frie-
densangebot der Dänen nicht auszuschlagen,
damit, wie er schrieb, „die Welt sehe, daß Euer
Majestät nicht ausschlage, was zur Ruhe und
Einigkeit der Christenheit gereiche". Diese
Worte des Feldherrn beweisen, wie sehr er um
die Wiederherstellung des Friedens bemüht war
und daß ihm dieser und die Einheit des Rei-
ches, nach der er strebte, mehr am Herzen lag
als der Ruhm auf dem Schlachtfelde.

Es sollten allerdings von jenem Tag an, an
dem Wallenstein diesen Friedensappell an den
Kaiser richtete, noch mehr als zwanzig Jahre
vergehen, bevor das furchtbare Morden zu
Ende ging. Als endlich am 24. Oktober 1648 zu
Osnabrück und Münster die Friedensdokumen-
te unterzeichnet wurden, da hatte Böhmen
keine Stadt, kein Dorf und kein Schloß, welches
nicht mindestens einmal gebrandschatzt, ge-
plündert oder eingeäschert worden war. Unzäh-
lige Dörfer waren in Schutthaufen verwandelt
worden, und der General Adam Phuhl, ein Heer-
führer der Schweden, rühmte sich, „er allein
habe 800 böhmische Ortschaften niederge-
brannt". Die Einwohnerzahl Böhmens verringer-
te sich durch diesen schrecklichen Krieg von
drei Millionen auf 780.000, und ein Zeitgenosse,
der Jesuit Baibin, bezeichnete es geradezu als
ein Wunder, daß in Anbetracht dessen, daß „so
viele Tausende getötet, verbannt, vertrieben
und ausgeplündert" worden waren, überhaupt
noch einige Bewohner des Landes übrigblie-
ben.

Auch die Friedländer Herrschaft wurde in den
Kriegsjahren nach Wallensteins Tod furchtbar
verwüstet und ausgeraubt. Viele Dörfer lagen,
wie es in alten Berichten jener Zeit heißt, „öd
und wüst", waren ohne Menschen und Vieh,
und die kaiserlichen Truppen hausten dort nicht
weniger grausam als die schwedischen. Das
Friedländer Schloß selbst blieb mit Ausnahme
einiger kurzer Unterbrechungen ab 1636 drei-
zehn Jahre hindurch im Besitz der Schweden.
Diese wurden zwar von den Kaiserlichen drei-

mal daraus vertrieben, kehrten aber jedesmal
schon nach kurzer Zeit als Sieger wieder in
seine Mauern zurück; ja sie behaupteten die
Burg noch ein Jahr lang nach dem Westfäli-
schen Frieden bis zum 1. Oktober 1649 und
zogen erst ab, nachdem alle ihre Truppen
Deutschland verlassen hatten.

Unter ihrem letzten Kommandeur verstärkten
sie 1647 die Befestigungen des Schlosses
durch eine zweite Mauer und Tor, legten den
Wallgraben tiefer und errichteten das soge-
nannte „Scharfe Eck" im Schwedenzwinger, wo
sich an der rechten Seite des Hofes die von uns
beschriebene Gedenktafel Benjamin Magnus
Nortmanns befindet.

Benjamin Magnus Nortmann (1618 bis 1677)
war Sohn des Pfarrers in Säter Magnus An-
dreae Coriander (Mäns Andersson) (1578 bis
1663) und Karin Märtensdotter (1590 bis 1673).

Nach Universitätsstudium in Uppsala um
1636 beteiligte ersieh im Dreißigjährigen Krieg;
er war Kompaniechef in Überlingen unter
Oberstleutnant Ribbing und anschließend Kom-
mandant der Burg Friedland von 1647 bis 1648.
Er kehrte aus dem Krieg 1650 heim und war
durch Schußverletzungen in beide Arme und
ein Bein gelähmt. Am 20. Juli 1650 wurde er
unter dem Namen Croneborg in den Adelsstand
erhoben und ab 1652 war er als Oberstleutnant
Kommandant der Festung Laholm in Schwe-
den. Im Jahr 1658 wurde er zum Generalaudi-
teur und Justiziar der Garnison Skäne, Hailand,
Blekinge und Bornhom ernannt.

Von Erhard Krause

Sommerlager 2000 der SdJÖ
Schon jetzt - also rechtzeitig! - wollen wir alle

Landsleute, Freunde, Familien mit Kindern von
dieser Ferienmaßnahme im kommenden Jahr -
vom 15. bis 22. Juli in Kaindorf bei Hartberg in
der Oststeiermark - informieren.

Urlaube können jetzt schon geplant und ein-
geteiit werden, damit Kinder und junge Leute
von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz Österreich
die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Selbstver-
ständlich können auch die Freunde der Kinder
mitmachen, eine Mitgliedschaft bei der SdJÖ
oder SLÖ bzw. eine sudetendeutsche Herkunft
ist nicht erforderlich.

Der Lagerbeitrag wird, so wie im Vorjahr, bei
etwa öS 1800.- liegen (die Fahrtkosten werden
von uns - soweit möglich - getragen.

Wir sind diesmal wieder in der schönen Ge-
meinde Kaindorf in der Oststeiermark zu Gast
(nunmehr zum 5. Mal!). In dankenswerter Weise
hat uns die Gemeinde wieder die gesamte
Volksschule mit all den Einrichtungen (Sport-
und Spielplatz, Schulküche, Turnsaal usw.) zur
Verfügung gestellt. Die Teilnehmer sind in den
Schulräumen untergebracht und die Burschen

können vornehmlich in modernen Zelten schla-
fen. In Kaindorf stehen uns alle Möglichkeiten
zur Verfügung: Freibad, Sportplatz, Waldwege,
der nahe Stubenbergsee, das Blumendorf Pöl-
lau und vieles andere mehr. Die Schule liegt
weit abseits der Hauptstraße, gleich neben dem
nahen Waidgeb'tet. Schon jetzt kann gesagt
werden, daß das Sommerlager 2000 wieder ein
großes Erlebnis werden wird.

Informationsmaterial bitte bei uns anfordern.
Anmeldungen aus ganz Österreich sind schon
jetzt möglich und auch erwünscht, da uns nur
eine genaue Platzanzahl zur Verfügung steht -
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax: (01)
718 59 13 (mit Geburtsdaten und eventuell mit
telefonischer Erreichbarkeit). Wir erwarten auch
Ihre Kinder beziehungsweise Ihre Enkelkinder,
werte Landsleute!

In diesem Zusammenhang dürfen wir auf die
Leserbriefe bezüglich des Sommerlagers 1999,
wo man uns für die Durchführung und Kinder-
betreuung recht herzlich dankte, verweisen -
wir haben uns alle darüber sehr gefreut!

Bowling-Turnier in Wien
war wieder schöner Erfolg

Das 17. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bow-
ling-Tumier am 10. Oktober 1999 in der Wie-
ner Engelmann-Halle im 17. Bezirk war wie-
der ein schöner Erfolg. 36 begeisterte Teil-
nehmer waren gekommen, darunter auch
einige ältere Landsleute und ehemalige
Kameraden. Pünktlich um 14 Uhr begann
das Turnier und dauerte fast bis 17.30 Uhr.
Es gab wieder etliche „heiße" Kämpfe und
die Vorgaben in der ersten Runde waren
bereits sehr hoch. Jeder war mit Eifer dabei
und es hat allen große Freude bereitet. Lei-
der konnten wir die Eltern unseres Norbert -
zu dessen Gedenken wir dieses Turnier
jährlich durchführen - nicht persönlich
begrüßen - doch wollen wir dies an dieser
Stelle jetzt nachholen.

Hier nun die Endergebnisse (aus Platz-
mangel werden jeweils nur die ersten drei
Plätze angeführt): Damen: 1. Christine

Roth, 406 Pints; 2. Maggy Olszewska, 355
Pints; 3. Anna Schmied, 353 Pints. Herren:
1. Hartwig Schmied, 437 Pints; 2. Gerhard
Stauber, 423 Pints; 3. Hermann Jäger, 414
Pints.

Sie werden es kaum glauben, aber das
Höchstspiel mit 168 Pints ging diesmal an
eine unserer Damen - Christine Roth.
Bereits recht eifrig haben auch unsere jüng-
sten Teilnehmer - Bernhard, Julia und Ina -
mitgespielt. Es wird nicht mehr sehr lange
dauern und sie werden ebenfalls „Spitzen-
plätze" erreichen.

Nach einer Gedenkminute für unseren
Norbert fand die Siegerehrung statt. Neben
etlichen Sachpreisen wurden wieder schöne
Pokale an alle Sieger überreicht.

Schon jetzt freuen wir uns auf das 18. Tur-
nier im kommenden Jahr. Wieder hoffen wir
auf rege Teilnahme.

Wir haben gelesen
Christoph Boyer: „Nationale Kontrahen-

ten oder Partner?" Studie zu den Beziehun-
gen zwischen Tschechen und Deutschen
in der Wirtschaft der CSR (1918 bis 1938),
441 S. Oldenburg-Verlag für Geschichte und
Politik, München.

Christoph Boyer legt mit seiner Habilitations-
schrift „Nationale Kontrahenten oder Partner"
eine umfassende Studie zu den engen wirt-
schaftlichen Verflechtungen zwischen der
Ersten Republik der Tschechoslowakei und
dem Deutschland von 1918 bis 1938 vor. Boyer
untersucht empirisch exakt das Bestreben der
CSR, durch die Pariser Vorortverträge garan-
tierte Unabhängigkeit auch auf wirtschaftlichem
Gebiet zu erreichen, um der ökonomischen
Hegemonie der deutschen Wirtschaft in der
CSR erfolgreich zu begegnen. Der noch zu
Zeiten der Habsburger-Monarchie dem „Bund
österreichischer Industrieller" zugehörige „Ver-
band der Industriellen in Prag und Umgebung"
wandelte sich nach Zerfall der Monarchie zum
sogenannten „Zentralverband der tschechoslo-
wakischen Industriellen (Ustredni svaz cesko-
lovenskych prumyslniku - USCP)" um. Ziel des
Verbandes war nach Boyer eine Stärkung der

„tschechoslowakischen Identität", um „nach
dreihundert Jahren Knechtschaft" (Frantisek
Malinsky) an der Schaffung der CSR entschei-
dend mitzuwirken. Die Eingliederung der
böhmischen Randgebiete als wirtschaftlich
hoch entwickelte Industriestandorte wurde von
der politischen Führung der CSR als Überle-
bensfrage dargestellt. Boyer unterstreicht hier
die Rolle der ökonomischen Argumente, die bei
der Gestaltung der neuen Grenzen Mitteleuro-
pas äußerst wichtig und letztlich mitentschei-
dend waren. Als wirtschaftspolitisches Pendant
zum USCP wurde „Der Deutsche Hauptver-
band der Industrie DHI" ins Leben gerufen, um
die wirtschaftliche Potenz der Deutschen im
Lande zu dokumentieren und den „nationalen
Besitzstand" zu wahren. Andererseits gelingt es
Boyer zu zeigen, daß die Haltung des DHI zur
Frage der Lösung der böhmischen Industrie
von der CSR keine einheitliche war. Schon ab
Herbst 1919 kam es zwischen dem DHI und
der politischen Haltung Lodgmans zu Mißver-
ständnissen: „Der Hauptverband, so im Früh-
jahr 1921 eine Mitteilung Kislingers (ab 1920
Leiter des mährisch-schlesischen Textilverban-
des in Prag) an den Reichsverband der deut-
schen Industrie, sei eine Interessenorganisati-
on und als solche nicht irredentistisch. Er forde-
re Autonomie für die Wirtschaft, wolle aber im
Staat mitarbeiten und stehe folglich nicht auf

dem Boden von Lodgmans Anschauungen.
„Der DHI fürchtet nach einem Anschluß nicht
nur den Verlust des tschechischen Marktes,
sondern auch die deutsche Konkurrenz, der
man vermehrt in einem gemeinsamen deut-
schen Staat ausgesetzt wäre. Zudem waren
wichtige Schlüsselpositionen industrieller Groß-
betriebe in der CSR von Deutschen besetzt,
auf deren Know-how die Tschechen nicht ver-
zichten konnten. 1921/22 kam es trotz einer
schier unüberwindlichen Pattstellung in der
nationalen Frage unter dem Druck der Wirt-
schaftskrise zu einer Annäherung zwischen
dem DHI und dem USCP - 1928 kam es sogar
zu einem Beitritt des DHI zum tschechischen
Zentralverband. Im Nachwort zu den Feierlich-
keiten anläßlich der Vereinigung beider Verbän-
de wurde das Ziel damit definiert, „die Organi-
sation weiter zu vereinfachen und alle Zweifel
an der Notwendigkeit einer einheitlichen Vertre-
tung der gemeinsamen Interessen zu beseiti-
gen. „Die ehemals verhärteten Fronten beider
Seiten, die der CSR, die auf eine Beendigung
der deutschen Homogenität sowie im wirt-
schaftlichen als auch im öffentlichen Leben
abzielt, als auch die der deutschen Industrie in
der CSR, die eine Bewahrung des ökonomi-
schen status quo pflegte, wichen einer mehr
pragmatisch orientierten Beurteilung der verän-
derten Politik im Lande. Boyer versucht in sei-

nem „Nationale Kontrahenten oder Partner?"
aufzuzeigen, daß der Politik zum Trotz die wirt-
schaftliche Alltäglichkeit zwischen Deutschen
und Tschechen in der CSR über weite Strecken
hinweg unproblematisch verlaufen sind. Diese
Feststellung gilt auch für die engen Wirtschafts-
beziehungen zwischen Deutschland und der
CSR. Mit der Machtergreifung Hitlers kam es
aber auf beiden Seiten zu einer Verschärfung in
der Arbeitsmarktpolitik. Boyer ist darum
bestrebt, das feine Netzwerk zwischen Teilen
der deutschen Industrie in der CSR und den
NS-Organisationen in Deutschland nachzu-
spüren, in dem sich sehr bald auch die SdP mit
ihren in- und ausländischen Kontakten wieder-
fand. Boyer gelingt es auch aufzuzeigen, wie
sich Gedankengut und Methoden der neuen
Machthaber in Deutschland im wirtschaftlichen
Leben der CSR ausbreiten. Boyer hat mit sei-
ner Arbeit einen längst fälligen Beitrag zur
Geschichte beider Völker vorgelegt, der die
Zeitgeschichte dahingehend zu fordern ver-
mag, eine historische Beurteilung der Bezie-
hungen beider Länder nicht ohne Einbeziehung
wirtschaftspolitischer Aspekte zu wagen.
„Nationale Kontrahenten oder Partner?" bietet
dem Leser eine Fülle an neuen Quellen an, die
bisher in der Geschichtsforschung keine
Beachtung oder kritische Beurteilung erfahren
haben. Peter Wassertheurer
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100 Jahre Brünner Nationalitätenprogramm
der österreichischen Sozialdemokraten

Eine internationale Konferenz, die unter der
Thematik „Die Aktualität des zentraleuropäi-
schen Gedankens" stand, fand vom 22. bis zum
24. September in der Masaryk-Universität in
Brunn statt.

Die Veranstalter waren: Dr.-Karl-Renner-Insti-
tut / Wien, Friedrich-Ebert-Stiftung / Prag, Mas-
aryk-Akademie / Prag, Seligergemeinde / Mün-
chen, Helsinki-Bürger-Komitee / Brunn, in Zu-
sammenarbeit mit dem Tschecho-slowakischen
Ausschuß^ und dem Deutschen Kulturverein der
Region Brunn und unter der Schirmherrschaft
des Senatorenklubs der CSSD.

Namens des Renner-Institutes in Wien wa-
ren der Präsident der Felix-Ermacora-Stiftung,
KR Martin May, der Vorsitzende des Verbandes
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ), Dipl.-Ing. Rudolf Reimann und der
Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ), Karsten Eder,
sowie 15 Teilnehmer allein aus Österreich, aus
Parlamenten, politischen und wissenschaftli-
chen Organisationen eingeladen.

Das mehr als ausführliche Programm rief
zahlreiche Diskussionsbeiträge hervor, die teils
sachlich sehr interessant waren, andererseits

aber auf großes Unwissen schließen lassen.
Die weißen Flecken im Geschichtsbild und bei
den rechtlichen Grundsätzen der EU waren
nicht zu übersehen.

Josef Seliger als eine Art Rebellenhauptmann
(er war Landeshauptmann der deutsch-böhmi-
schen Landesregierung 1918/19) darzustellen,
könnte man noch als Fehlinterpretation oder
Halbwissen bezeichnen, einzelne Punkte der
Brannenburger Thesen der Seligergemeinde
anzugreifen, fanden bei SPD-Angehörigen -
besonders bei Peter Glotz, einem Egerländer -
wenig Verständnis.

Der Verweis von Bundesobmann Eder auf
Punkt 5 des Nationalitätenprogrammes: „Wir
erkennen kein nationales Vorrecht an, ...", das
im Rückschluß heißt, daß auch keine nationa-
len Minderrechte akzeptiert werden dürfen, griff
der Sozialist und ungarische Jude Dr. György
Markus in seiner Rede auf, indem er meinte,
wenn man dem Nationalitätenprogramm zu-
stimme, müsse man dies auch bei der Verurtei-
lung der Benes-Dekrete tun.

Der Präsident des Ermacora-Institutes in
Wien, KR Martin May, konnte dieses als wissen-
schaftliches Institut für die Völker des Donau-

raumes sachlich vorstellen und als Partner für
wissenschaftliche Zusammenarbeit anbieten.
Dies wurde von den Anwesenden als Bereiche-
rung auf diesem Gebiet aufgefaßt und positiv
beurteilt.

Als der Vorsitzende des Verbandes der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs,
Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, das Thema Wieder-
gutmachung schon im Bezug auf das EU-Ansin-
nen der CR ansprach, wurde er heftig von
einem Teilnehmer oder Gast attackiert. Obwohl
diesem der Mikrophonzugang während seines
Auftritts zeitweise gesperrt wurde bzw. dessen
teils sehr wirre und unverständliche Aussagen
kaum übersetzt werden konnten, verblieb bei
fast allen Anwesenden ein äußerst negativer
Eindruck. Das hatte mit Sachlichkeit nichts
mehr zu tun, zeigte aber, daß es noch eine
Menge nationalistischer negativer Bodensätze
gibt, die nur durch vernünftige Informationen
und Vorstellungen neutralisiert werden können.

Dazu haben aber zehn Jahre Grenzöffnung
und 100 Jahre Nationalitätenprogramm noch
nicht genügt. Weitere 100 Jahre darf es aber für
Lösungen, die für alle akzeptabel sind, nicht
mehr dauern. K. E.

Wie die Berliner Regierung das kulturelle
Erbe der Vertriebenen tilgen will

Wie man heute überall lesen und hören kann,
hat sich die Grundeinstellung der Regierung
Schröder zum Problem der Heimatvertriebenen
völlig geändert.

Ausführungen, welche Kurt Schuhmacher
damals im Jahre 1951 gemacht hat: „Keine
deutsche Regierung^ und keine deutsche Partei
kann bestehen, die die Oder-Neisse-Linie oder
die Beneë-Dekrete mit ihren Auswirkungen
anerkennen will.

Ludwig Erhard sagte noch 1964: „Wir erhe-
ben keine Forderungen auf fremdes Staatsge-
biet, aber wir verzichten nicht auf Gebiete, die
die angestammte Heimat so vieler unserer Brü-
der und Schwestern ist."

Nun soll nach dem Willen der rot-grünen
Bundesregierung auch ihr kulturelles Erbe
getilgt werden. Schon beim Besuch des tsche-
chischen Ministerpräsidenten Milos Zeman im
März erklärte Schröder, keine Vermögensan-
sprüche mehr geltend zu machen. Er wies auch
großzügig darauf hin, daß die Heimatvertriebe-
nen ihr kulturelles Brauchtum ohne Einschrän-
kungen pflegen könnten, als ob es um die Dul-
dung einer exotischen Trachtengruppe ginge,
die ihre Volkstänze und Kostüme gern bewah-
ren dürfe.

Schröders Kulturbeauftragter Naumann hat

nun, entgegen seiner Verpflichtung, Kulturgut,
Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern,
und hat vor, die Fördergelder zu streichen, Stif-
tungen und Museen zu schließen.

Diese Art der Streichungen ist entlarvend und
läßt für die Zukunft nichts Gutes für uns erhof-
fen. Eine zentrale Kultureinrichtung soll entste-
hen, welche auf die einzelnen Länder (Sudeten-
land, Schlesien usw.) keine Rücksicht und Diffe-
renzierung nehmen kann. Weiter heißt es in sei-
nem Konzept, diejenigen, die selbst Opfer der
Vertreibung waren, können ja ihre Heimat wie-
der besuchen, sie können aber aus Altersgrün-
den zunehmend nicht mehr die wesentlichen
Träger des allgemeiner gewordenen Kulturaus-
tausches sein.

Dies paßt zu Schröders Sprecher Heye, der,
als er noch für die niedersächsische Landesre-
gierung sprach, die Kürzung der Mittel für ein
Heimattreffen damit begründete, es sei fragwür-
dig, ob überhaupt noch Bedarf an Erinnerung
an die alte Heimat bestehe. Heute sagt die Bun-
desregierung Millionen noch lebender Vertrie-
benen ins Gesicht, daß sie dieses Kapitel der
Geschichte für abgeschlossen hält.

Selbst der ehemalige polnische Außenmini-
ster Bartoszweski beklagt die Schließung des
neu eingerichteten Konsulats in Oppeln, sowie

des Norddeutschen Kulturwerks, welche es
endlich ermöglicht hatten, den deutschen Anteil
an der Geschichte Polens zu würdigen. Der
deutschen Regierung ist es im Gegensatz zur
österreichischen scheinbar egal, Wählerstim-
men zu verlieren. Dies wurde beim letzten
Besuch Schröders in Prag deutlich. Sie wird
daher nicht, wie es die CSU/CDU-Opposition,
sowie das Europäische Parlament verlangen,
die Benes-Dekrete aufheben, bevor ein Eintritt
in die Europäische Union ermöglicht wird.

Die beiden Regierungschefs vereinbarten,
sich keineswegs mit der Frage über die Aufhe-
bung der BeneS-Dekrete zu befassen. Selbst in
tschechischen Zeitungen stellte man dieser
Tage die Frage, wie man sich in Europa ein-
gliedern wolle, wenn die Beneë-Dekrete Teil der
Rechtsordnung des Landes blieben, obwohl die
Europäer derartige Normen ablehnen und auch
Europa wegen der Ereignisse auf dem Balkan
gegen ethnische Säuberungen sensibilisiert ist
(ohne die Bundesrepublik Deutschland).

Im Gegenteil verlangen die Tschechen eine
Entschuldigung der Sudetendeutschen, sie mö-
gen sich aber noch stärker als bisher finanziell
für die Entwicklung der Grenzgebiete engagie-
ren, jedoch auf materielle Forderungen gegen
ihre arm gewordene alte Heimat verzichten.

Vorschlag des Ostdeutschen Arbeitskreises
Hochtaunus zur Satzungsänderung der SL

LM. Roland Schnürch gebührt Dank für die
neuen Informationen zur Satzungsänderung
vom 8./9. Februar 1997 (siehe „Sudetenposf
vom 24. 6. 1999, Seite 7). Besonders wichtig
scheint dem Ostdeutschen Arbeitskreis Hoch-
taunus zu sein, daß Lm. Schnürch mit anderen
Mitgliedern der Bundesversammlung die Sat-
zungsfrage erneut auf die Tagesordnung brin-
gen will. Allerdings sollte sich die SL dann nicht
wieder auf die absurden Argumente des Finanz-
ministeriums einlassen. Die Sudetendeutschen
verfolgen keine „wirtschaftlichen Interessen",
wenn sie für ihr Selbstbestimmungsrecht und
die Wiedergewinnung der Heimat eintreten! Ihr
Ziel ist vielmehr die Beseitigung schwerster
Menschenrechtsverletzungen, deren Opfer sie
vor mehr als 50 Jahren wurden. Dies dürfte
Rechtfertigung genug sein, ihren Vereinigungen
die Gemeinnützigkeit zu gewähren!

Für den § 3,1 der SL-Satzung schlägt der
Ostdeutsche Arbeitskreis daher die Rückkehr
zur alten Fassung vor, die jedoch um einen Hin-
weis auf die Menschenrechte erweitert werden
müßte. Der § 3,1 sollte daher künftig lauten:

1. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenord-
nung. Diese Zwecke sind:

a) Mitwirkung an einer gerechten Völkerord-
nung Europas.

b) Beseitigung der erlittenen Menschen-
rechtsverletzungen durch Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechtes, Wieder-
gewinnung der Heimat, Rückgabe des
geraubten Vermögens an die Eigentümer
und Abgeltung daraus folgender Entschä-
digungsansprüche.

c) Soziale Betreuung der Landsleute.
d) Wahrung der Belange der Volksgruppe in

der Heimat und in den Aufnahmegebieten,
e) Wahrung des kulturellen Erbes der Heimat

und dessen Weitergabe an die Jugend.
Die neue Satzung sollte auch deswegen

überarbeitet werden, weil sie mit den verwende-
ten Begriffen nicht sorgfältig genug umgeht und
deshalb logische Widersprüche enthält.

Paragraph 3,1 c (neu) fordert die „Rückgabe
des konfiszierten Vermögens auf der Basis
einer gerechten Entschädigung". Entschädi-
gung schließt aber Rückgabe aus. Entschädigt

muß nur dort werden, wo Rückgabe, d. h. Natu-
ralrestitution, nicht mehr möglich oder nicht
erwünscht ist. Letzteres dürfte aber schwerlich
Ziel der SL sein.

Unbehagen löst auch der neue Begriff „kon-
fisziertes Vermögen" aus, denn Konfiskation
bedeutet im allgemeinen entschädigungslose
Enteignung, bei der die Forderung nach Ent-
schädigung eigentlich ins Leere geht. Auch das
dürfte kaum im Sinne der SL sein. Darüber hin-
aus ist das neue Attribut „konfisziert" geeignet,
die Vorgänge des Jahres 1945 zu beschönigen
und ihnen sozusagen das Mäntelchen der
Rechtmäßigkeit umzuhängen. Die alte SL-Sat-
zung sprach hier schlicht von „geraubtem Ver-
mögen" und war auch darin der Neufassung
überlegen.

Leider drangen die genannten Formulierun-
gen auch in die Satzungen der Landesverbände
ein, so daß es auch auf dieser Organisations-
ebene Reparaturbedarf gibt.

Der Ostdeutsche Arbeitskreis Hochtaunus
hofft, durch obigen Vorschlag einen Fingerzeig
für die einzuschlagende Richtung gegeben zu
haben.

Sudetendeutscher
Advent mit

Adventsingen 1999
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudeten-

deutsche Advent mit Adventsingen" - eine
schöne kulturell-besinnliche Veranstaltung
- wird heuer am Sonntag, dem 28. Novem-
ber, im Großen Festsaal, im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimat", in Wien 3, Stein-
gasse 25, begangen.

Dazu laden wir Sie, Ihre werte Familie,
Bekannte und Freunde, die mittlere und
junge Generation, alle Kinder usw. recht
herzlich ein. Begehen Sie mit uns eine
besinnliche Stunde ohne jedweden Kitsch
im Advent!

Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur
Deckung des Aufwandes erbeten.

Platzreservierungen sind erwünscht -
wenden Sie sich bitte an die Bundesge-
schäftsstelle der SLÖ, 1030 Wien, Stein-
gasse 25, Tel. 01 / 718 59 19 (Montag bis
Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr).

Wir erwarten auch Sie!
Am gleichen Tag findet ab 10 Uhr der

„Weihnachtsmarkt und die Buchausstel-
lung" der Sudetendeutschen Jugend Wien
im „Haus der Heimat, im 2. Stock (im Fest-
saal der SLÖ), statt.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Zum 32. Mal findet das Österreichisch-Sude-
tendeutsche Volkstanzfest, ein allseits beliebtes
Brauchtumsfest, in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg - auch als Leopolditanz 1999 - am
Samstag, dem 6. November, in der Babenber-
gerhalle, statt! Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab
17.15 Uhr), Ende um 23 Uhr.

Dieses Fest wird gemeinsam mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneu-
burg vorbereitet und durchgeführt. Alle Lands-
leute, Freunde jedweden Alters, die mittlere und
jüngere Generation, die Freunde des VoJkstan-
zens und des Brauchtums sind recht herzlich
dazu eingeladen.

Die Eintrittspreise sind gegenüber den Vor-
jahren gleichgeblieben - eine Vorverkaufskarte
kostet S 120.-, Karten an der Abendkasse
kosten S 140.-. Die Tischplatzreservierung -
soweit eben der Platz reicht - ist kostenlos!

Bei den Tänzen kann jedermann sofort mit-
machen, etliche Tänze werden vorgezeigt. Da-
neben gibt es ein eigenes Kindervolkstanzen -
daher können auch die Kinder mitgenommen
werden. In den Pausen gibt es wieder Vor-
führungen, ein offenes Singen u. v. a. m.

Im 54. Jahr nach der Vertreibung und knapp
vor dem Jahr 2000 wird ein sehr guter Besuch
erwartet - auch von allen Landsleuten und
Freunden. Sichern Sie sich daher sofort die Kar-
ten und die Tischplätze. Wer zuerst kommt, hat
seinen Platz sicher!

Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel. (Anruf-
beantworter) bzw. Fax (01) 718 59 13, an Frau
Malik, Tel. 603 46 98 (von 17 bis 19 Uhr), oder
an Hubert Rogelböck, Tel./Fax (01) 87 67 018
(zwischen 17 und 19 Uhr).

Wir dürfen doch auch Sie und Dich bei unse-
rem Volkstanzfest in Klosterneuburg erwarten?

Volkstumsnachmittag
in Mistelbach

Unter dem Motto „Eine Reise durchs
Sudetenland" lädt die SLÖ-Bezirksgruppe
Mistelbach und die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs alle Landsleute, Freun-
de, Interessierte, Leser usw. recht herz-
lich zu diesem Volkstumsnachmittag am
Samstag, 30. Oktober 1999, um 15 Uhr,
in den Gasthof „Frohner", 2130 Mistelbach,
Hafnerstraße 8, ein.

Mit Dias, Volkstänzen, Liedern aus dem
Sudetenland, Lesungen usw. wollen wir
Sie durch das Sudetenland führen. Wenn
Sie uns begleiten wollen, dann kommen
Sie bitte unbedingt nach Mistelbach! Neh-
men Sie auch Ihre Angehörigen, Freunde
und Bekannten mit - es wird bestimmt ein
schöner und interessanter Nachmittag.
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Die alte Reichsstadt Eger mit der Kaiserpfalz
In der Mitte Europas liegt eine der ältesten

Städte Böhmens - Eger. Die erste schriftliche
Erwähnung Egers finden wir schon in der
Urkunde des deutschen Königs Heinrich IV.
vom 13. Februar 1061. Die Ortsbezeichnung
Egire geht auf den keltischen Flußnamen Agara
zurück, der in den ältesten deutschen Urkunden

Von Lubomir Duda

die geläufige Form Eger bekam. In der nach
1322 schriftlich belegten Ortsbenennung Cheb
finden wir die Symbolik der tausendjährigen
Grenzlage dieser Stadt.

Eine mittelgroße slawische Burgwallstätte,
entstanden am Anfang des 9. Jahrhunderts
oberhalb der Flußbiegung, wurde zur Grundla-
ge einer späteren mittelalterlichen Großstadt.
Der aus Handel und Handwerk entstandene
Reichtum machte die Stadt zum Zentrum eines
eigenen Stadtstaates. Die für den Handel gün-
stige Grenzlage zeigte sich sich aber als Nach-
teil bei den Heeresdurchzügen. Die Stadt wurde
aus strategischen Gründen zum Interessenge-
biet beider Nachbarländer.

Im Laufe des 12. Jahrhunderts erwarb das
herrschende Reichsgeschlecht der Staufer
Eger. Ihr bedeutendster Repräsentant, Kaiser
Friedrich Barbarossa, machte Eger zum Stütz-
punkt seiner Machtpolitik gegenüber dem böh-
mischen Fürstentum. Wahrscheinlich bekam
Eger auch in dieser Zeit die Privilegien einer
freien Reichsstadt, obzwar wir den ersten
schriftlichen Beleg dafür erst aus dem Jahre
1279 haben. Inzwischen hielt in den Jahren
1266 bis 1276 der böhmische König Przemysl
Ottokar II. Eger besetzt. Als Heiratsgut der Kai-
sertochter Gura von Habsburg verwaltete Eger
in den Jahren 1291 bis 1305 auch Ottokars
Sohn Wenzel II. Obzwar nach dem Tode Wen-
zels II. Eger wieder dem Reich zufiel, pflegten
die Egerer gute Beziehungen zu Böhmen. Vom
Interesse um einen Ausgleich nach dem Aus-
sterben der Przemysliden zeugt die Teilnahme
des Egerer Bürgers Kornpuhels an der böhmi-
schen Deputation, die im Jahre 1310 den Kaiser
Heinrich VII. um seinen Sohn Johann für die
letzte Przemyslidin Elisabeth bat.

" Im Jahre 1322 bekam der böhmische König
und römische Kurfürst Johann von Luxemburg
die Stadt und das Land Eger als Randbesitz.
Ludwig der Bayer verpfändete das Egerland an
den Böhmenkönig für seine Unterstützung beim
Thronstreit. Die Egerer brauchten Hilfe und
Schutz des böhmischen Königs gerade in dem
zweihundert Jahre andauernden Streit mit den
Nachkommen der staufischen Ministerialität, die
durch die Gefährdung der Handelsbeziehungen
für die immer reicher werdende Stadt eine politi-
sche und wirtschaftliche Konkurrenz darstellten.
Die Egerer gewannen durch Ankauf oder
militärische Eroberung über 30 befestigte Sitze
und Burgen im Umkreis von 50 Kilometern um
die Stadt Eger herum.

Eine große Hilfe für Eger war die inr-Jahre
1349 von Kaiser Karl IV. nach Eger verlegte
Nürnberger Münzprägung als Entschädigung
für die im Rahmen der im Jahre 1300 von König
Wenzel II. angeordneten Finanzreform und die
nach Kuttenberg überführte alte Egerer Münz-
stätte. Im Jahre 1355 verlieh Karl IV. den Bür-
gern von Eger die Maut- und Zollfreiheit im
ganzen Reich. Auch Wenzel IV. bestätigte
mehrmals die Egerer Privilegien und verlieh der
Stadt Eger die Rechte der böhmischen Städte.
Den Streit der Egerer mit dem königlichen Burg-
pfleger im Jahre 1395 löste er so, daß er den
Burggrafen Ztimir von Zettlitz absetzte und den
Zankapfel, die Brücke zwischen der Kaiser- und
der Wenzelsburg, abbrechen ließ. Dazu gestat-
tete er noch, daß die Stadtbefestigung mit Tür-
men, Mauern und Gräben verstärkt wird, so daß
die Stadtmauer die alte Stauferburg einschloß.

Das kam im nächsten Jahrhundert, während
der der Hussitenkriege, als aus dem Egerland
ein Sammellager der antihussitischen Koalition
wurde, der Stadt zugute. Im Februar 1430 rode-
ten die Egerer alle Bäume vor der Stadtmauer,
damit den aus Deutschland zurückkehrenden
Hussiten kein Angriffsversteck übrig blieb. Es
kam aber weder zu einer Belagerung noch zu
Angriffen, denn die Egerer Bürger retteten die
Stadt gegen eine Zahlung vor einer Brandschat-
zung. Einen bedeutenden Sieg erreichten die
Hussiten in Eger doch zwei Jahre später bei
den Verhandlungen mit der Deputation des

Baseler Konzils. Der im Mai 1432 in Eger abge-
schlossene Vertrag trat in die Geschichte als
ein Abkommen ein, das der hussitischen Partei
freie Anhörung zugestand.

Die Stadt Eger huldigte, wie bisher allen Köni-
gen, auch Georg von Podiebrad als ihrem
Randherrn und blieb an seiner Seite nicht nur
in den Tagen der Hochzeiten seiner Kinder
Hynek, Sidonia und Heinrich oder der diplomati-
schen Verhandlungen, sondern auch in den
betrübten Tagen nach der Verhängung des Kir-
chenbannes.

Unfreiwillig trat die Stadt Eger noch durch ein
Ereignis in die europäische Geschichte ein. Es
war die Ermordung des Herzogs von Friedland,
des Generalissimus der kaiserlichen Armee Al-
brecht von Wallensteins am 25. Februar 1634.
Nicht einmal die Tatsache, daß Wallensteins er-
ste Frau ein Sproß der Egerer Familie Neksch
war und daß der durch ihre Mitgift seine Besitz
wesentlich vergrößerte, konnte zum Vorteil für
Eger werden. Wallensteins Aufenthalte in Eger,
verbunden mit Plünderungen und Werbungen
für die kaiserlichen Truppen, brachten der Stadt
nur größere Verelendung. Der Todesstoß der
Partisanen des irischen Hauptmanns Dever-

oux, der das Leben des militärischen und politi-
schen Abenteurers beendete, half der Stadt auf
keine Weise. Viele Offiziere bereicherten sich
zwar auf Kosten ihres toten Feldmarschalls,
aber die Stadt Eger litt weiter unter Durchzügen
und Eroberungen der sächsischen, schwedi-
schen und kaiserlichen Truppen bis zum Ende
des dreißigjährigen Krieges.

Laut Verordnung von Ferdinand III. aus dem
Jahre 1652, wurde Eger in eine militärische
Festung verwandelt. In 85 Jahren (1655 bis
1740) entstand hier eine überflüssige, uneffekti-
ve und veraltete Befestigung, die lediglich zwei
Jahre nach ihrer Fertigstellung von französi-
schen Belagerern erobert wurde (1742).

Bei diesen unsinnigen Bauarbeiten kamen
aber nacheinander namhafte Baumeister der
Barockzeit nach Eger. Abraham Leuthner, Chri-
stoph Dietzenhofer, Paul Bayer, Giovanni Batti-
sta Alliprandi, Giovanni de Stattia und Angelus
Pfeffer hinterließen hier bedeutende Bauten,
wie das Rathaus, die St.-Klara-Kirche oder das
Dominikanerkloster. Die Türme der Erzdekanal-
kirche, die während der französischen Belage-
rung abbrannten, wurden nach den Plänen des
in Eger geborenen (27. 1. 1678) und durch den

Der Marktplatz von Eger auf einer Ansicht aus dem Jahr 1905.

Bau der Würzburger Residenz berühmten Bau-
meisters Balthasar Neumann mit neuen
Barockhelmen versehen.

Im 19. Jahrhundert überschritt die Stadt ihre
bereits nutzlosen Stadtmauern, riß die Tore ab
und öffnete sich der Welt. Eine neue Straße
verband den im Jahre 1865 eröffneten Bahnhof
direkt mit dem Marktplatz. Am Rande der Stadt
wuchsen neue Industriebetriebe (Kammwoll-
Strickgarnfabrik, Aktienbrauerei, Fahrrad- und
Motorradfabrik Es-Ka).

Der Zerfall der Österreich ungarischen Mon-
archie im Oktober 1918 wurde von den Egerern
als Vertragsbruch und Aufhebung der Reichs-
pfandschaft angenommen. Sie demonstrierten
friedlich für die Selbstständigkeit des Egerlan-
des und für den Anschluß an die autonome
Provinz Deutschböhmen im Rahmen der I.
Tschechoslowakischen Republik. Diesen be-
rechtigten Bemühungen setzte die Ankunft der
tschechischen Armee am 16. Dezember 1918
ein Ende.

Démographie
der Stadt

Die aus dem slawischen Burgwall entstande-
ne Stadt wurde im Verlauf des 12. und 13. Jahr-
hunderts fast völlig germanisiert. Aus den
Stadtbüchern kann man um 1300 auf etwa
7300 Einwohner schließen. Im Jahre 1431 wer-
den schon 8300 Einwohner angegeben. Am
Ende des Dreißigjährigen Krieges waren es
5200, im Jahre 1680 nur 4500 Einwohner. Erst
1840 erreichte die Einwohnerzahl 10.000 und
ins 20. Jahrhundert tritt Eger mit 20.000 Ein-
wohnern. Unter 31.406 Einwohnern im Jahre
1930, sind 3493 tschechischer Nationalität
überwiegend Staatsbedienstete, Berufssolda-
ten, Bahn- und Postangestellte und Sonstige).
Seit dieser Volkszählung wird die Nationalan-
gehörigkeit nicht mehr angegeben.

Die Flucht der Tschechen, Juden und deut-
schen Kommunisten im Herbst 1938 aus den
Sudeten wurde nach dem Krieg aufgrund der
menschenrechtswidrigen Benea-Dekrete durch
die Vertreibung der Mehrheit der deutschen
Bevölkerung auf brutalste Weise durch die
tschechischen Zuwanderer gerächt. Vor ihrer
Vertreibung drängten sich innerhalb der Stadt
rund 45.000 Menschen^ Der Vorkriegsstand
wurde erst im Jahre 1995 mit 32.000 Einwoh-
nern erreicht.

Das Museum im Pachelbelhaus
Eine der vielen Sehenswürdigkeiten der alten

Kaiserstadt Eger ist das Museum, welches sich
im unterem Teil des Marktplatzes, im sogenann-
ten „Pachelbelhaus" befindet. Hier ist das Stadt-
museum seit seiner Gründung im Jahre 1873
untergebracht. Das Haus wurde zu Beginn des
15. Jahrhunderts gebaut. Auch trotz der späte-
ren Umgestaltung ist es eines der wenigen
erhaltenen gotischen Bürgerhäuser in Eger. Es
wurde durch die Tragödie des Herzogs Albrecht
von Wallenstein, Generalissimus des kaiserli-
chen Heeres, während des Dreißigjährigen
Krieges, welcher hier ermordet wurde, berühmt.

Die Museumsexposition stellt die Geschichte
von Eger und dem Egerland vor. Zu den interes-
santen Exponaten gehören das Antependium
von Eger, die Gotik und Barockplastiken von

Eger, mittelalterliche Tafelmalerei, ein Modell
der Stadt aus dem Jahre 1848, Waffen der
Büchsenmacher von Eger, Zunftgegenstände,
Henkerwerkzeuge des letzten Scharfrichters
von Eger, Karl Huß und insbesondere persönli-
che Gegenstände des Albrecht von Wallenstein.
Im zweiten Stock befindet sich eine einmalige
Porträtgalerie, wo künstlerisch wertvolle Por-
träts der Mitglieder der Wallensteinischen Fami-
lie zu sehen sind.

Im Souterrain mit Eingang zum Haushof ist
eine Keramikkollektion ausgestellt, welche in
Eger oder in seiner nahen Umgebung herge-
stellt wurde. Diese Sammlung ist im hinteren
Ausstellungsraum durch Arbeiten zeitgenössi-
scher Keramiker, wie zum Beispiel einem inter-
essanten Tierkreis mit magischen Zeichen des

Paracelsus, ergänzt. Im Haushof, in den anlie-
genden Räumen und im Durchgang sind zahl-
reiche Grabsteine installiert. Die Dauerausstel-
lung des Museums wird alljährlich durch zahlrei-
che Sonderausstellungen ergänzt, in denen
Werke zeitgenössischer Künstler und Objekt-
gruppen aus dem Museumsbestand präsentiert
werden. Regelmäßig werden im Museum Kon-
zerte klassischer und zeitgenössischer Musik
veranstaltet. In den Sommermonaten wird im
Haushof des Museums eine kleine Theatervor-
stellung über die Ermordung des Albrecht von
Wallenstein und seiner Offiziere inszeniert. Der
Haushof ist gleichzeitig ein angenehmer Ruhe-
platz für Besucher, welche hier im Schatten
heißer Sommertage die Atmosphäre des mittel-
alterlichen Hauses genießen können.

Blick in den Saal, wo Albrecht von Wallenstein ermordet wurde. Eine ruhige Ecke im Haushof.
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Eine vertriebene Sudetendeutsche besucht die Orte ihrer Kindheit und Jugend im Böhmerwald:

„Heimweh habe ich heute noch"
Anna Ratzenböck (77) hat eine Heimat, die

es nicht mehr wirklich gibt: Sie ist eine von
mehr als drei Millionen Sudetendeutschen,
die ab 1945 aus der Tschechoslowakei ver-
trieben wurden, die Angehörige, Freunde
und ihren gesamten Besitz verloren. Isabella
Ömer begleitete die Wahl-Traunerin in den
Böhmerwald.

Die Gegend ist ganz friedlich. Gras und Blu-
men wuchern, Vogelgezwitscher ist zu hören.
Anna Ratzenböck blickt stumm auf einen Teich.
Er dient heute als Übungsgelände für das
Militär. Jetzt denkt sie wohl an die Häuser der
Nachbarn und Freunde oder an das Gasthaus
der Großmutter. Denn dort, wo jetzt der Teich
ist, war früher Reith, wo Anna Ratzenböck 1922
geboren wurde. Der alten Dame kommen die

Anna Ratzenböck: „Das Heimweh wird im
Alter immer mehr."

Tränen. Nach nur wenigen Kilometern, den
Hang dort hinauf, sei man nach Schneidet-
schlag gekommen, erzählt sie. Dort bauten ihre
Eltern einst ein Haus und eine Kramerei auf.
Vor ein paar Jahren war die Pensionistin wieder
dort. Das Dorf wurde, wie viele in der Gegend,
gesprengt oder zusammengeschossen. Ein
paar Mauerreste sind noch übrig. Heute finden
wir Schneidetschlag nicht. Die Natur hat alles
überwuchert.

Mit zwölf kam Anna Ratzenböck nach Kru-
mau in die Bürgerschule. Die Ausbildung dort

bezeichnet sie als Privileg, mußten ihre Eltern
doch sparen, um für Kost und Logis aufzukom-
men. 1940 übersiedelte dann die ganze Familie
nach Krumau. Der Vater kaufte ein Haus und
eröffnete einen neuen Laden. Wir begleiten
Anna Ratzenböck in das reizvolle Städtchen an
der Moldau.

Im Haus lebt jetzt eine tschechische Familie.
Ein weißes Haus mit gepflegtem Garten.

Nove Spoli 47 lautet die Adresse, früher war es
Neu Pohlen 47. Während der Vertreibung über-
ließ man das Haus notgedrungen entfernten
Verwandten. Unsere Ankunft bleibt nicht unbe-
merkt: Eine alte Frau kommt zum Gartenzaun.
Es ist Anezka Králová. Anna Ratzenböck
spricht sie freundlich auf Tschechisch an.
Gesundheitlich gehe es ihr nicht so gut, erzählt
Králová. Die Familie sei gerade auf Urlaub,
doch könnten wir gerne in den Garten kommen.
Über die Vergangenheit spricht Anna Ratzen-
böck nicht. „Damit fange ich lieber nicht an",
sagt sie hinterher. Beim Thema Wiedergutma-
chung ist sie hart: „Wir haben uns unser Eigen-
tum unter Opfern erarbeitet. Das gehört retour-
niert oder entschädigt."

Im Juni 1945, kurz vor Beginn der Vertrei-
bung, arbeitete Anna Ratzenböck auf dem
Landratsamt in Krumau. Ein tschechischer Mit-
arbeiter sagte ihr, daß alle Deutschen wegmüß-
ten, es sei eine fixe Sache. Ratzenböck nahm
den Hinweis ernst und schlug sich nach Linz
durch. Zum Glück war ihr Verlobter Österrei-
cher. Durch die Heirat konnte sie in ihrem Beruf
als Sekretärin weiterarbeiten. Ihr 48jähriger
Vater, ein selbständiger Kaufmann, mußte als
Hüttenkehrer in der Voest ganz unten anfan-
gen.

Vor der Rückfahrt besucht Anna Ratzenböck
noch ihre Tante Hermine Králová in Oberplan,
dem Geburtsort von Adalbert Stifter. Sie wurde
nicht vertrieben, weil sie mit einem Tschechen
verheiratet war. Wir fahren zu ihrem Haus,
direkt am Marktplatz von Oberplan. „Kummt's
aufi", fordert uns die 83jährige in echtem Mühl-
viertlerisch auf.

Tschechisch spricht sie bis heute nicht
fließend. Schon während der kommunistischen
Zeit kamen Anna Ratzenböck und ihr inzwi-
schen verstorbener Mann mehrmals im Jahr zu
Besuch. Wenn Anna Ratzenböck dann wieder
zurück in Sankt Martin bei Traun war, war sie
zwar zu Hause, aber nicht wirklich daheim.
Denn ihre Heimat, sagt sie, sei immer noch der
Böhmerwald, so wie er früher war, und fügt
hinzu: „Heimweh habe ich heute noch."

Besuch beim Elternhaus in Krumau, das heute Tschechen bewohnen, v.l.: Isabella Ömer,
Anezka Králová, Anna Ratzenböck.

Wer kannte ihn noch namentlich oder
persönlich? Den Herrn Gregor Kietzenbauer,
Reichsrat und Landtagsabgeordneten der
k.u.k.-Monarchie für das südböhmische Ge-
biet?

Er war in Muscherad bei Rosenthal im
Bezirk Kaplitz beheimatet und hat seine
Landsleute durch Jahrzehnte im Parlament in
Wien vertreten (er war schon bei der Trauer-
sitzung für Kronprinz Rudolf dabei), bis zum
Zusammenbruch der Monarchie.

Als er zum letzten Mal von Wien nach
Hause fuhr, haben ihn in der Bahnstation

Angern tschechische Gendarmen festge-
nommen, sein Gepäck durchsucht und eine
Löschwiege nach Prag eingesendet, wegen
Spionageverdachts. Erst als die wieder zu-
rückgeschickt wurde, durfte er heimfahren. Er
mußte Weihnachten in einer Scheune ver-
bringen, von tschechischen Soldaten be-
wacht. Seit damals kränkelte er. Es kamen
noch etliche Gruppen von Leuten zu ihm, die
damals schon nach Österreich gingen, da sie
nicht unter der tschechischen Regierung

Erinnerung
an Reichsrat
Kietzenbauer
leben wollten. Sie holten sich von ihm noch
ein Begleitschreiben.

Ich glaube, diese haben es am besten
gemacht. Sie haben sich und ihren Nachkom-
men einiges erspart.

Herr Kietzenbauer starb im März 1924 im
Alter von 69 Jahren. Ein aufrichtiger charak-
tervoller Böhmerwäldler wurde zu Grabe ge-
tragen. Viele Menschen gaben ihm das letzte
Geleit. Seine Grabstätte befindet sich noch
am in Friedhof Rosenthal. Stefanie Zuckert

Rauhnachtwanderung
im Wiener Raum

Auch heuer machen wir wieder eine Rauh-
nachtwanderung. Diesmal am Mittwoch, dem
10. November, im Wiener Raum. Die Gehdauer
ist zirka eineinviertel Stunden und der Weg ist
nicht anstrengend und somit für alle Altersstufen
leicht zu bewältigen (auch die mittlere und älte-
re Generation, neben der jüngeren, sollte dar-
an teilnehmen). Man benötigt dennoch ent-
sprechendes Schuhwerk (keine leichten Halb-
schuhe) und eine entsprechende Ausrüstung (je
nach Wetter Anorak oder Mantel).

Gerade die Rauhnächte sollen uns ein wenig
Besinnung bringen, wobei wir auch kurz der
Toten gedenken wollen.

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr, in Wien 17, in
Neuwaldegg, bei der Endstation der Straßen-
bahnlinie 43!

Zum Mitgehen sind alle Freunde, alle Lands-
leute und Leser recht herzlich eingeladen. Wir
freuen uns schon jetzt auf eine recht zahlreiche
und fröhliche Wanderschar jedweder Genera-
tion.

V N

Totengedenken
in Kufstein

Das Totengedenken für die Gefallenen
beider Weltkriege, die Toten der Vertrei-
bung und all jener Landsleute, die in der
Heimat oder in der Fremde ruhen, findet
am Sonntag, dem 7. November 1999, statt.
Wir treffen uns um 9 Uhr bei der Sudeten-
deutschen Gedenkkapelle.
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Wappenbilder
sudetendeutscher Städte

An 339 sudetendeutsche Städte, Märkte und
Gemeinden sowie an Ortsteile wurden offizielle
Wappen von der Landesherrschaft verliehen
(daneben gibt es aber auch noch viele Orts-
siegel, die jedoch von den Gemeinden selbst
gestaltet wurden, die aber nie offiziell verliehen
wurden.

302 Wappen - von Abertham über Landskron
bis Zwittau - wurden von uns schon angefertigt.
Diese bunten und farbenprächtigen Wappen
befinden sich auf weißem Grund und sind
jeweils mit dem Ortsnamen beschrieben (in 10 x
13 cm), diese Wappenbilder befinden sich in
einem schönen hellen und glänzenden Holz-
naturrahmen (11 x 15 cm).

Bisher herrschte rege Nachfrage nach diesen
Wappen. Diese können Sie wie folgt erhalten:
Schreiben Sie ganz einfach eine Postkarte an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,

Erzgebirge - Egerland

Am 2. Oktober 1999 fand unsere Zusammen-
kunft statt. Obmann Albert Schmidl berichtete
über die aktuelle Lage und gab eine Rückschau
über den Heimattag in Wien und Klosterneu-
burg. - Unsere Schriftführerin H. Ableidinger
gratulierte allen Mitgliedern, die im Oktober
Geburtstag feiern, wir schließen uns den
Glückwünschen an. - Die weitere Programm-
gestaltung hatte das Ehepaar Gerda und Franz
Mayer übernommen und wir danken für den
schönen Video-Vortrag „Das Sächsische Erzge-
birge". - Unser Vereinslokal „Puntigamer-Hof"
hat ab Oktober 1999 andere Öffnungszeiten
(Samstag und Sonntag geschlossen). Wir muß-
ten daher unter Berücksichtigung dieses Um-
standes die monatlichen Zusammenkünfte auf
den zweiten Freitag des jeweiligen Monats fest-
setzen. - Der nächste Heimatnachmittag findet
am 12. November, um 15 Uhr, im „Puntigamer-
Hof", 1040 Wien, Wiedner Gürtel 1, statt. Bis
zum nächsten Zusammensein alles Gute.

Obmann-Stellv. Wilfried Innitzer

,Hochwald"-Wien

Unser Treffen am 2. Oktober war sehr gut
besucht. Zur Begrüßung wurde wie immer das
Böhmerwaldlied gesungen. Der Anlaß dieses
Treffens war das 50jährige Bestandsjubiläum.
Mit einer Gedenkminute gedachten wir der
Gründer dieses Vereines und auch der vielen
verstorbenen Heimatfreunde. Nach einem kur-
zen Vortrag über den Aufbau dieses Vereines
sangen wir das Lied „Im schönsten Wiesen-
grunde". Unser Kassier Karl Girsch berichtete
kurz darüber, wie er als Nicht-Heimatvertrie-
bener zu seiner Funktion als Kassier unseres
Vereines kam. Zum Abschluß dieser Feier san-
gen wir „Kein schöner Land in dieser Zeit". -
Am 3. Oktober machten wir eine Wallfahrt zu
unserem Bild der Muttergottes, der Trösterin
der Betrübten aus Brünnl, welches in der Ma-
rienkirche in Wien schon vor Jahren einen
Ehrenplatz gefunden hat. Der Herr Pfarrer die-
ser Kirche freut sich immer, wenn er die
Gedenkstunde für uns gestalten kann. - Auf
der Einladungskarte zum Mandelsteintreffen,
welche im Schaukasten in Brünnl beim Pfarr-
hof angebracht war, wurde das Wort Heimat-
vertriebene durchgestrichen. Da der Schauka-
sten nicht öffentlich zugänglich ist, muß dies
schon vor der Anbringung geschehen sein. Wir
sind der Meinung, daß der dortigen Bevölke-
rung nach 54 Jahren noch immer nicht bewußt
ist, daß sie mit einer Lüge lebt. Ist sie wirklich
der Meinung, daß dreieinhalb Millionen Deut-
sche aus Lust am Auswandern ihre Heimat
sowie Haus und Hof, mit wenigen Habseligkei-
ten, freiwillig verlassen haben? Oder daß all die
Greueltaten von Heinzelmännchen verübt wur-
den? Mit solch großen Lügen soll dieses Volk in
die EU aufgenommen werden? Man sollte ihnen
das Buch „Schreie aus der Hölle" zukommen
lassen! Hoffentlich bringt die Petition an die
Bundesregierung den gewünschten Erfolg.
Beim Heimattag in Klosterneuburg wurden
wieder über dieses Thema sowie über die Be-
nes-Dekrete Reden gehalten. M. P.

Mährisch-Trübauer In Wien

Vorweg sei gesagt, daß es der Wettergott -
trotz gegenteiliger Voraussagen - bei unserer
Herbstfahrt am 5. Oktober d. J. gut mit uns
meinte. Daher trat die dreißigköpfige Reisege-
sellschaft der Trübauer Heimatgruppe wohlge-
launt die Fahrt zu unserem ersten Ziel, der
Schallaburg am Ausläufer des Dunkelsteiner
Waldes, an. Im Schloß mit dem imposanten

Steingasse 25, 1030 Wien, oder rufen Sie uns
an bzw. senden Sie ein Fax, jeweils unter der
Nummer (01) 718 59 13. Fragen Sie, ob es von
Ihrem Heimatort ein Wappen gibt und schreiben
oder sagen Sie gleich dazu, wieviele Wappen
Sie jeweils benötigen. Die Wappenbilder kön-
nen Sie mit Rahmen erhalten - Preis S 70.-,
oder ohne Rahmen (S 25.-), zu all dem kom-
men noch die Portokosten. Bitte um Angabe, ob
mit oder ohne Rahmen. Wir senden Ihnen die
Wappenbilder so rasch als möglich zu. Sollte
ein Wappen neu angefertigt werden müssen,
dann dauert dies ein wenig länger.

Geben Sie bitte eine telefonische Erreichbar-
keit an, damit wir Sie eventuell zurückrufen kön-
nen. Die Zusendung erfolgt gut verpackt und ein
Zahlschein liegt bei.

Bisher gab es nur zufriedene Menschen, die
mit den Wappenbildern große Freude hatten!

Renaissancehof und den Terrakotta-Arkaden,
das wir von früheren Fahrten schon kannten,
führte uns eine junge Historikerin gekonnt
durch die interessante Landesausstellung „Vor-
derösterreich - Die Habsburger im deutschen
Südwesten". Mit kulturgeschichtlich erweiter-
tem Horizont setzten wir unsere Fahrt fort. Im
kleinen, 600 Seelen zählenden Mauer bei Melk
erläuterte uns der dortige Pfarrer die Bauge-
schichte der 1096 erstmals genannten Kirche
und vor allem den berühmten holzgeschnitzten
gotischen Flügelaltar, der eine Arbeit heimi-
scher Künstler um 1520 darstellt. Vorbei an der
ehemaligen Kartause Aggsbach strebten wir
dem Gasthof „Donauterrasse" im Dorf Aggs-
bach zu und genossen bei gutem Mittagmahl
einen herrlichen Blick auf den Strom und die
Tallandschaft der Wachau in diesem Bereich.
Gestärkt ging es weiter zum Servitenkloster
Maria Langegg mit seiner stattlichen Kirche
und bemerkenswerten Deckenfresken. Die
nächste Station unseres Ausflugs war der vom
Schwarzen Kreuz errichtete und fürsorglich
gepflegte Soldatenfriedhof in Oberwölbling.
Die malerisch gelegene Anlage umfaßt über
3900 Gräber von gefallenen Soldaten des Zwei-
ten Weltkrieges, darunter viele Namenlose. Im
stillen Gedenken schlössen wir alle Opfer der
grausamen Ereignisse nach dem Kriegsende in
unserer angestammten Heimat ein. Den Ab-
schluß unserer Fahrt bildete ein Heurigenbe-
such in Frauendorf-Traismauer. Die Familie
Winter versorgte uns mit kulinarischen Köst-
lichkeiten und einem guten Tropfen. Es däm-
merte bereits, als wir aufbrachen und dann, wie
vorgesehen, um 19.30 Uhr wieder beim Aus-
gangspunkt, dem Parkplatz am Westbahnhof,
landeten. Dem Obmann und seiner Gattin
dankten wir für die ausgezeichnete Vorberei-
tung und Durchführung des Vorhabens.

Prof. Franz Negrin

Kulturverein Südmährerhof

Am 13. Oktober wurden die Geburtstage von
Sylvia Habel, Karl Graßl, Irmgard Feigerl,
Maria Lerch, Hans Hausenbiegel und Dkfm.
Hans Svoboda gefeiert, wobei Geburtstags-
wünsche an Theresia Groyer, Marianne Mairok,
Marie Bruckner, Greta Nedoma, Rudolf Eisin -
ger, Karl-Hèinz Lex, Gerhard Topolansky und
Dr. Franz Roth ergehen. Die Nikolsburger
gedachten des Heimganges von Frau Anna
Mischka. Eine erfreuliche Bilanz konnte, wie
schon bei unserem „Erntedankfest" der Aktivi-
sten am 30. September am Südmährerhof,
bezüglich der Unternehmungen des heurigen
Jahres gezogen werden. Dennoch hält der Ver-
kauf von Festschriften (S 35.-), Bronze-Medail-
len (S 140.-) und Sonderpost-Stempeln (S 15.-)
zum 750-Jahr-Jubiläum Nikolsburg weiter an.
Reiner Elsinger machte darauf aufmerksam,
daß sich diese Artikel auch sehr gut als Weih-
nachtsgeschenk an die Nachkommen eignen,
ebenso wie die VHS-Kassette „Südmährische
Impressionen" mit den drei ORF-Filmen und
einem Besuch am Südmährerhof (S 350.-). -
Auf den am 7. Oktober im niederösterreichi-
schen Landtag angenommenen Antrag auf Ab-
schaffung der Benes-Dekrete an die Bundesre-
gierung wurde hingewiesen, doch leider gibt es
immer dann, wenn wir das am meisten brau-
chen würden, keine Regierung, welche die
Anträge von inzwischen vier Landtagen hin-
sichtlich Abschaffung der rechtswidrigen Be-
nes-Dekrete umsetzt. Der Verein führt am
30. Oktober, um 8 Uhr, ab Stadthalle, einen
Autobus nach Nikolsburg zur Kranzniederle-
gung am Friedhof um 14 Uhr. Auf die nächsten
Termine - 10. 11. Vereinsabend und 8. 12. Vor-
weihnachtsfeier - wurde hingewiesen. - Wir
danken für die folgenden Festschriftspenden:
DM 30- Ludwig Geppert, je DM 20- Jakob
Göschl, Peter Schleusner, Hedwig Frank, Josef
Hofferek, Josef Trostek, Johann Gerì, Ernst
Kuroczik, Emma Brandi, Katharina Markus,
Laurenz Gebel, Theresia Fendt, Rudolf Moryc,
Katharina Matzka, Marie Spoerl, Resi Maier,

Walter Ernstberger, Dr. Johann Schmeidl, und
ganz besonders dürfen wir uns bei Dr. Her-
mann Kietzander aus Großsteuerowitz bedan-
ken, der den finanziellen Anteil des heurigen
Freising-Preises dem Südmährerhof vermacht
hat. Wir gratulieren nochmals und bedanken
uns sehr herzlich. - Wolf gang Oberlei tner
brachte die neuesten Meldungen aus tschechi-
schen Zeitungen: Der Grenzübergang Nikols-
burg erwartet heuer 2 Millionen Grenzübertrit-
te, da schon bis August 1,138.000 mit 500.000
Fahrzeugen (davon 10.000 Autobusse und
15.000 LKW) zu verzeichnen waren. In Nikols-
burg wurde eine Kommission zur Wiederbegrü-
nung gegründet (wohl eine Art Verschöne-
rungsverein), denn das sei man der Tatsache
schuldig, daß das Gebiet der Pollauer Berge ein
Biosphären-Reservat der UNESCO ist. Ein spe-
leologischer Verein bemüht sich um die Akti-
vierung der Turoldhöhlen, welche eine Gesamt-
länge von 1200 Meter aufweisen und beim Ein-
gang einen Sicherheitstunnel von 80 Meter
erforderlich machen. „Die Höhlen wurden 1947
von Benedikt Zavada entdeckt" und waren nun
32 Jahre geschlossen. Anmerkung: Die Höhlen
waren natürlich zur Zeit der deutschen Bewoh-
ner eine allgemein bekannte Tatsache und wur-
den häufig von mutigen Burschen erforscht. In
der Lundenburger Zeitung ist ein langer Arti-
kel über Tracht. So gibt es derzeit keine Schul-
kinder und alle Versuche, das Gebäude zur
Belebung des Ortszentrums zu nutzen, sind bis-
her fehlgeschlagen. Ein Unternehmerehepaar,
das eine Drogerie mit Papiergeschäft betreiben
wollte, hat sich nach Erhalt eines Zwei-Mil-
lionen-Kredits auf die Bahamas abgesetzt. Für
die seit langem eingerüstete Kirche ist kein
Geld für die Renovierung vorhanden. Der Vor-
sitzende der KPC, der in Nikolsburg wohnende
Dr. Grebenicek, erhielt ein anonymes Schrei-
ben, welches ihm die Erschießung androhte,
damit die Ausbreitung der kommunistischen
Partei endlich aufhört.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Glückwünsche: Unseren Landsleuten wün-
schen wir zum Geburtstag Gesundheit und
Gottes Segen. Im Oktober feiern Frau Edith
Schulze und Frau Paula Eigner ihr Wiegenfest.
Besonders herzliche Glückwünsche ergehen an
Herrn Franz Findeis (Laubendorf), der am
16. 11. 1908 geboren wurde und nun seinen
91. Geburtstag feiert. - Beste Wünsche den
Geburtstagskindern im November, das sind
Frau Anni Weninger und die Herren Min.-Rat
Dr. Hans Halva, Walter Cechak und Ing. Harry
Otto. Waltraut Herwei

OBEROSTERRE1CH

Am 9. Oktober d. J. trafen wir uns im
„Schwechaterhof". Bedauerlicherweise wird
unsere Runde immer kleiner. Alter und ent-
sprechende Gebrechen verhindern manche
unserer Landsleute, zu den Treffen zu kommen.
- Am 1. November d. J. finden wir uns auf dem
Friedhof ein (beim Ehrenmal), um der Hei-
matvertriebenen und aller dahingeschiedenen
Freunde zu gedenken. - Das allmonatliche
Treffen erfolgt am Samstag, dem 13. November,
wie üblich um 14.30 Uhr, im „Schwechater-
hof". - Gute Geburtstagswünsche ergehen an:
Oktober: 14. 10. 1918 Anna Sittler, 15. 10. 1910
Julius Winkler, 17. 10. 1903 Alfred Rössler,
18. 10. 1916 Melitta Freyn, 21. 10. 1909 Leo-
poldine Spazierer, 25. 10. 1917 Gertrude Ru-
dolf, 28. 10. 1909 Maria Grabensteiner. Novem-
ber: 11. 11. 1920 Reinhold Hüttmann, 11. 11.
1914 Maria Emma Grüner. E. R

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Unser erster
Nachmittag nach der Sommerpause am Mon-
tag, dem 4. Oktober, war gut besucht. Wir hör-
ten zwei Herbstgedichte und erinnerten uns bei
den Gedenktagen an den „Bischof der Vertrie-
benen" Adolf Kindermann, an die Konzertsän-
gerin Gertrude Pitzinger, an den berühmten
Sänger Leo Slezak, an den Graphiker Alfred
Kubin, an den Historiker Viktor Aschenbren-
ner, an den Begründer der Kaltwasserheilkun-
de, Vinzenz Prießnitz und an den Begründer
der Psychotherapie, Siegmund Freud. Aus An-
laß des 50jährigen Firmenjubiläums der Au-
toherstellerfirma Porsche gedachten wir des
aus Maffersdorf bei Reichenberg kommenden
Stammvaters Ferdinand Porsche. Leider er-
laubte ihm die österreichische Regierung nicht
die geplante Firmenniederlassung in Kärnten.
Eine heitere Geschichte „Stilleben mit Fla-
sche" von Gerhard Riedel sorgte für Schmun-
zeln. Frau Brodnig berichtete von ihrer Reise

ins Egerland, bei der es positive und negative
Erlebnisse gab, für uns sehr interessant. Sehr
beeindruckt hat uns ein Brief eines 80jährigen
tschechischen Staatsbürgers (deutsche Mutter,
tschechischer Vater) aus Arnau, der sich immer
auf der Schattenseite des Lebens befand. Die
von der „Sudetenpost" ins Leben gerufene
Petition zur Wahrung der Menschenrechte
wurde von uns allen sehr begrüßt. Wir wollen
mithelfen, daß die angestrebten 50.000 Unter-
schriften erreicht werden. - Unsere nächste
Zusammenkunft ist ausnahmsweise am Diens-
tag, dem 2. November, wieder um 14.30 Uhr, im
Hotel „Post". Vorzumerkender Termin: Ad-
ventfeier am 12. Dezember im Hotel „Post".

D. Thiel

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat November
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg, und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an,
und zwar: 90 Jahre Valerie Reichel aus Klagen-
furt am 25. 11., 89 Jahre Maria Knapp aus
Freudenthal am 21. 11., 84 Jahre Elisabeth
Gerlich aus Zwittau am 3. 11.; ferner gratulie-
ren wir Erwin Buchelt (Kladnö / Komotau),
Wilma Dreier (Spittal / Drau), Edith Eiselt
(Klagenfurt), Christine Fischer (Klagenfurt),
SR. Dir. Ing. Dagobert Müller (Fiume), Inge
Reinl (Mähr.-Schönberg), Johann Rehor (Rie-
gerschlag), Ingrid Rotter (Grafenstein), Hilde-
gard Triebeinig (Kaaden), Maria Waldstein
(Naklo) O/S. Hans Puff

Kufstein

Liebe Landsleute! Auch heuer gedenken wir
wieder am ersten Sonntag nach Allerheiligen
der Gefallenen beider Weltkriege, der Toten der
Vertreibung und all jener Landsleute, die in der
Heimat oder in der Fremde ruhen. Wir treffen
uns am Sonntag, dem 7. November 1999, um
9 Uhr, bei der Sudetendeutschen Gedenkka-
pelle. Wir ersuchen um zahlreiches Erscheinen.

Die Bezirksgruppe Graz hatte die Herbst-
fahrt am 2./3. Oktober 1999 geplant. Landsleu-
te aus Graz und Umgebung, aber auch eine
Gruppe aus Leoben, haben teilgenommen. Un-
ser Bezirksobmann OSTR. Prof. Dr. Helge
Schwab war unser guter, fürsorglicher Reise-
leiter und erklärte unterwegs Landschaft und
Geschichte. Wir fuhren von Graz über Leoben,
den Pyhrnpaß, Linz, Zwettl, Bad Leonfelden,
durch das schöne Mühlviertel nach Guglwald,
Gemeinde Schönegg, an die böhmische Grenze.
Unterwegs ergriff Lm. Rudi Czermak aus
Leoben das Wort und berichtete von den zahl-
reichen Aktivitäten des Bezirkes. Die Leobener
Gruppe repräsentiert unsere SL in dankens-
werter Weise durch ihr Auftreten in der Öffent-
lichkeit in Trachten und mit unserer Fahne.
Lm. Lausecker erzählte von Böhmisch Krum-
mau und seiner Heimatstadt Kaplitz im Böh-
merwald, die er öfter besucht. Er übergab uns
auch Prospekte und zeigte ein schönes Buch
mit den Sehenswürdigkeiten zur Einstimmung
auf die bevorstehende Besichtigung der süd-
böhmischen ehemaligen Herrscherstadt Krum-
mau. - Mittags erreichten wir den „Guglwald-
hof" - unser Hotel. Nach einem guten Mittag-
essen bezogen wir unsere Zimmer, der Nach-
mittag stand zur freien Verfügung. Am Abend
vereinigte uns das gemeinsame Nachtmahl und
anschließend lud uns der Senior des Hauses,
Lm. Hubert Hehenberger, in die Gedächtnis-
kapelle neben dem Hotel ein. Unser Lm. kam
aus Kapellen im Böhmerwald, sein Heimatort,
gleich über der Grenze, wurde ausgelöscht. Er
heiratet in den „Guglwaldhof" ein und hat mit
seiner Familie dort ein Kleinod geschaffen. Lm.
Hehenberger schenkte uns in der neben der
Napoleonkapelle von ihm gestalteten Gedächt-
niskapelle eine sehr berührende Gedenkstunde,
spielte selbst Orgel und erzählte aus seinem
Leben. Eine Muttergottes-Statue schmückt
u. a. den Kirchenraum, sie wurde von einer
Frau unter Lebensgefahr über die Grenze
gebracht, es ist das einzige Einrichtungsstück
aus der alten Heimat. Mit dem Lied „Großer
Gott, wir loben Dich" war die Feierstunde
beendet. Bewegt gingen wir nachher in unsere
Zimmer. Am nächsten Morgen erwartete uns
ein gutes und reichhaltiges Frühstücks-Buffet
und wir haben es sehr genossen. Dann hieß es
vom schönen Haus Abschied zu nehmen. Lm.
Hehenberger begleitete uns noch bis'zum Wahl-
lokal der Gemeinde (es gab ja Nationalrats-
wahlen), dann fuhren wir weiter nach Frei-
stadt. Dort erwartete uns an vereinbarter Stelle
Bezirksobmann Lm. HR Dipl.-Ing. Walter
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Vejvar. Er stieg zu uns in den Bus und war ein
vorbildlicher und humorvoller Reisebegleiter.
Seine Schilderungen über Land, Geschichte
und Menschen waren für uns sehr interessant
und aufschlußreich. Wir fuhren in Wullowitz
über die Staatsgrenze, machten einen kurzen
Abstecher nach Kaplitz und erreichten nach
kurzer Zeit Böhmisch Krummau. Die bestellten
Fremdenführer erwarteten uns und wir teilten
uns zur Besichtigung in zwei Gruppen. Die
Stadt ist sehenswert, macht einen gepflegten
Eindruck und wurde und wird laufend reno-
viert. Die Burg mit dem Hofgarten, umflossen
von der Moldau, die Kulturstätten, die schönen
alten Häuser und Straßen, es ist ein Juwel Süd-
böhmens mit reicher Geschichte. Mittags trafen
wir uns alle im Hotel „Rose" zum Mittagessen -
gut böhmisch, eben heimatlich! Dann verließen
wir wieder den schönen Böhmerwald, wo der
Wald noch gesund ist. Lm. Vejvar zeigte uns auf
der Rückfahrt das Moldautal mit Schloß und
Burg Rosenberg, an der Grenze gab es einen
kurzen Einkaufs-Stop und in Freistadt verab-
schiedete sich unser netter Reisebegleiter. Lm.
Vejvar freute sich sehr, als ihm unser Obmann
mit herzlichen Worten steirischen Wein als
Dank für seine Mühe überreichte. Dann ging
die Fahrt zügig Richtung Graz, die Stadtauto-
bahn in Linz ist gewaltig. Es gab eine kurze
Pause am Pyhrn - ein Dank gebührt auch unse-
rem guten Fahrer, der uns sicher wieder heim-
brachte. Lm. Czermak verabschiedete sich mit
Dankesworten und verließ uns mit seiner
Gruppe in Leoben. In Gratkorn und Judendorf
stiegen die auswärtigen Landsleute aus und um
21 Uhr erreichten wir Graz. Die Reise war sehr
eindrucksvoll und harmonisch, es ist leider aus
Platzgründen nicht möglich, alle Details zu
erzählen. Unsere Lmn. Lisi Ruppitsch konnte
wegen Krankheit leider nicht teilnehmen. Wir
haben ihr aber zu danken: sie hat die Fahrt mit
viel Mühe sorgfältig vorbereitet. Vielleicht gibt
es im Jahr 2000 wieder eine „Heimreise" in die
alte, geliebte Heimat! A. P.

DEUTSCHLAND

Pappenheim

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Pap-
penheim hat ihren traditionellen Tag der Hei-
mat und das 50jährige Bestehen der Ortsgruppe
mit der Bergkapelle „Frohnau" aus Annaberg-
Buchholz im Erzgebirge und als Hauptredner
Franz N. Pany, Bundesgeschäftsführer der SL,
begangen. Dabei stand allerdings weniger der
Rück-, als vielmehr der Ausblick im Mittel-
punkt. Den Sudetendeutschen geht es darum,
daß ihre Vertreibung als Völkermord anerkannt
wird und Konsequenzen gezogen werden. Um
11 Uhr fand am Friedhof eine Totenehrung
statt. Lm. Hans Navra til als Obmannstellver-
treter erinnerte an die fast 250.000 Vertrei-
bungstoten, gedachte der Toten in der alten
und neuen Heimat sowie der Toten beider Welt-
kriege. Ortsobmann Päckert legte einen Kranz
nieder. Mit einem kleinen Festzug und einem
Festwagen bewegte sich der Zug durch die Alt-
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stadt zum Marktplatz, wo ein Standkonzert
stattfand. Um 14 Uhr begann die Hauptkund-
gebung im Hotel „Krone" mit der Begrüßung
der Gäste durch Ortsobmann Lm. Päckert.
Besonders begrüßt wurden der 1. Bürgermei-
ster Peter Kraus, als Hauptredner Franz Pany,
Kreisvorsitzender der SL Herbert Müller, Bez.-
Rat G. Wägemann, die Presse, das INTV und
die Bergkapelle „Frohnau". Lm. Päckert beton-
te, daß bereits 1949 von seinem Namensvetter
Lm. Anton Päckert die Ortsgruppe gegründet
wurde, und dies gilt es zu feiern. Aber es ist
auch ein Tag des Dankes an die Stadt Pappen-
heim und an seine Bürger, die damals, 1945/46,
die Vertriebenen aufgenommen und unterstützt
haben. Der Tag der Heimat ist immer wieder
ein Tag der Erinnerung, ein Tag des Gedenkens.
Über drei Millionen vertriebene Sudetendeut-
sche und fast 250.000 Vertreibungstote sind
wirklich eine bittere Bilanz. Und dazu ver-
äußern einige unserer Politiker, voran unser
Bundeskanzler Gerhard Schröder, Joschka Fi-
scher, Verheugen und Frau Vollmer, unsere
sudetendeutschen Interessen zugunsten der
Vertreiber. - Ortsobmann Päckert überreichte
Bürgermeister Peter Kraus als Zeichen des
Dankes an die Stadt Pappenheim ein Buch
über die Vertreibung der Sudetendeutschen.
Der Bürgermeister überbrachte Grüße der
Stadt und dankte den Heimatvertriebenen für
ihre Mitarbeit am Wiederaufbau der Stadt
nach dem Krieg und betonte, die Eingliederung
sei nun abgeschlossen. Grußworte sprach auch
der Kreisvorsitzende Lm. Herbert Müller, der
auch Mitglied der Bundesversammlung der SL
ist. Bundesgeschäftsführer Franz Pany machte
in seiner Festansprache deutlich, daß durch die
Untaten in Bosnien und im Kosovo jeder wisse,
was Vertreibung bedeutet. Wer die Vertreibung
im Kosovo ächtet, muß auch die Vertreibung
der Sudetendeutschen verurteilen. Der Hei-
matgedanke erlebe in Europa eine Wiederge-
burt, der Föderalismus werde zunehmend als
der richtige Weg erkannt, sagte Pany. Kritik
übte Pany auch an Bundeskanzler Schröder.
Dieser habe zwar erklärt, Deportation, Mord
und Vertreibung dürfen nie mehr möglich sein
und politisch nicht geduldet werden. Gegen-
über dem tschechischen Ministerpräsidenten
Milos Zeman habe Schröder jedoch geäußert,
daß die Sudetendeutsche Frage als abgeschlos-
senes Kapitel der Geschichte gelte. Das Eu-
ropäische Parlament'ist schon einen Schritt
weiter, so Pany. Es habe sich einmal mehr als
Gewissen Europas bewährt und die Tsche-
chische Republik zur Aufhebung der Benes-
Dekrete, welche die Vertreibung betreffen,
sowie der Nachkriegsgesetze aufgefordert. Das
Recht auf Heimat sei ein unverzichtbarer Pfei-
ler im Fundament Europas, meinte Pany.

A. Päckert

N ikolsburg-GeisIi ngen

Allen Geburtstagskindern im Monat Novem-
ber herzliche Glückwünsche! Besonders unse-
ren Jubilaren: (92) am 2. 11. Maria Körbel
(Zwerschina), (80) am 18. 11. Marie Zienert
(Linska), am 23. 11. Marie Rapperstorfer
(Schmied), am 25. 11. Ignaz Helmich, (75) am
4. 11. Lisa Ohrenberger (Puff), am 25. 11. Bar-
bara Ernstberger (Hasieber), (70) am 10. 11.
Josef ine Richter (Hermann), am 12. 11. Johan-
na Schleihauf (Svetlik), am 25. 11. Hedwig
Frank (Kraus), am 25. 11. Helene Quill (Handl),
am 26. 11. Alfred Heerdegen, (60) am 25. 11.
Gertrude Kappel (Schmid). - Goldene Hochzeit
feiern am 5. 11. Kuroczik Ernst und Brunhilde,
geb. Thaler, aus der Hauptgasse 19. Der Gatte
ist Schlesien Heutige Anschrift: Viktor-Schef-
fel-Straße 16, 74076 Heilbronn. Herzliche
Glückwünsche und noch viele schöne gemein-
same Jahre! K.N.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Die Nationalratswahlen liegen hinter uns
und es gab einige Überraschungen. Wir wollen
das Ergebnis nicht kommentieren, denn das
haben schon viele andere und kompetentere
Persönlichkeiten getan. Für uns gilt es, die
nunmehr neugewählten Abgeordneten, Mini-
ster usw. an ihre Versprechungen in bezug auf
die Benes-Dekrete und die AVNOJ-Beschlüsse
immer wieder hinzuweisen und deren Einhal-
tung zu verlangen. Denn es kann ja nicht bei
Versprechungen bleiben und dann geschieht
nichts! Doch das wird die nächste Zukunft
weisen, wie man sich unseren Anliegen gegen-
über verhalten wird. Wir selbst sind jedoch
auch gefordert, das Unsere dazu beizutragen,
um wirkungsvoll unsere Anliegen in aller
Öffentlichkeit zu vertreten. Dazu dient auch
die Petition der unabhängigen Plattform für
die Einhaltung der Menschenrechte. Noch
haben viele Landsleute und Freunde diese
nicht unterschrieben. Wenn nur jeder Lands-
mann (ob weiblich oder männlich) zehn Unter-
schriften bringt - und das müßte ganz einfach
in kürzester Zeit gelingen - dann ergibt dies
eine Unterschriftenflut. Und darauf kommt es
an, liebe Landsleute, liebe Leser und Freunde,
hier ist unser aller Einsatz gefordert. Zehn
Unterschriften zu bekommen ist doch wirklich
ganz einfach, allein in der eigenen Familie
müßte dies leicht möglich sein, vom Bekann-
ten- und Freundeskreis ganz zu schweigen.
Viele von uns sind auch in anderen Vereinen,
politischen Parteien, Verbindungen usw. tätig -
hier muß man den Hebel ansetzen und für
unsere Anliegen und dabei im besonderen für
die Petition an die österreichische Bundesre-
gierung werben. Hand aufs Herz, liebe Lands-
leute und Leser, der Sie jetzt diese Zeilen lesen:
Wieviele Unterschriften haben denn Sie schon
eingebracht? Wenn Sie dies noch nicht getan
haben, dann wird es aber allerhöchste Zeit.
Denn hier geht es um ein zentrales menschen-
rechtliches Anliegen unserer Volksgruppe - und
dieses sollte voll und ganz auch von Ihnen
getragen und unterstützt werden. Dies wird
doch wohl bei Ihnen die Hauptaufgabe in den
nächsten zwei bis drei Wochen sein, nämlich so
viele Unterschriften wie nur möglich zu sam-
meln. In diesem Sinne wollen wir alle gemein-
sam ans Werk gehen! - Österreichisch-Sude-
tendeutsches Volkstanzfest in Klosterneuburg:
Nur mehr zwei Wochen trennen uns vom Volks-
tanzfest, welches am Samstag, dem 6. Novem-
ber, in unserer Patenstadt Klosterneuburg
stattfindet! Jedermann - gleich welchen Alters,
auch die mittlere und ältere Generation sowie
die Kinder - ist zur Teilnahme aufgerufen.
Kommen Sie entweder in Tracht oder, wenn
möglich, in ländlicher Kleidung. Die Veranstal-
tung findet in der Babenbergerhalle statt,
Beginn ist um 18 Uhr, Ende 23 Uhr. Sichern Sie
sich bitte sofort die Eintrittskarten (zum Vor-
verkaufspreis) und die Tischplätze - dazu ver-
weisen wir auch auf den Aufruf im Inneren die-
ser „Sudetenpost". - Alle Obleute der SLÖ-
Heimat- und Bezirksgruppen in Wien und Nie-
derösterreich haben Einladungen und Unterla-
gen erhalten - wir dürfen sehr herzlich ersu-
chen, sich bei diesen zu erkundigen. Machen
Sie bitte Werbung für dieses Brauchtumsfest -
mit Ihrer Mithilfe wird dieses Fest ein großer
Erfolg für uns und auch für die Volksgruppe.
Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Landesgruppe Wien

Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, statt, da solltest auch
Du mitmachen; ebenso auch Ihre Enkelkinder,
werte Landsleute. An Sie geht der Aufruf,
intensiv für die SdJÖ zu werben! - Über das
bestens gelungene Norbert-Göbel-Gedächtnis-
Bowling-Turnier am 10. Oktober findet man im
Zeitungsinneren einen entsprechenden Artikel.
Wir danken all jenen, die bei dieser sehr schö-
nen sportlichen Veranstaltung mitgemacht ha-
ben und bedauern die anderen, die nicht den
Weg in die Engelmannhalle gefunden haben! -
Terminvorschau: 31. Oktober: Die Totenan-
dacht der Vertriebenen findet heuer wegen der
Feierlichkeiten „650 Jahre Wiener Augustiner-
kirche" nicht wie üblich, sonderen einen Tag
früher, statt. Beginn ist wie immer um 15 Uhr. -
6. November: Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg - besorgt Euch
dringend die Karten und laßt Euch Plätze
reservieren! - Mittwoch, 10. November: An die-
sem Tag findet unsere beliebte Rauhnachtwan-
derung statt. Auch dazu gibt es einen besonde-
ren Hinweis auf den Vorderseiten der „Sude-
tenpost"! - Sonntag, 28. November: Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung - Sudeten-
deutscher Advent mit Adventsingen im „Haus
der Heimat, Steingasse 25, 1030 Wien, Beginn
um 13 Uhr. - 4. Dezember: Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25,

Großer Festsaal im Erdgeschoß. - Über all die
angeführten Veranstaltungen (ausgenommen
vom Weihnachtsmarkt und dem Krampus-
kränzchen) findet Ihr weitgehende Informatio-
nen im Zeitungsinneren!

Landesgruppe Niederösterreich

Alle Freunde und Landsleute jedweden
Alters sind am Samstag, dem 6. November, zum
32. Österreichisch-Sudetendeutschen Volks-
tanzfest - Leopolditanz 1999 - welches in unse-
rer Patenstadt Klosterneuburg, in der Baben-
bergerhalle, von 18 bis 23 Uhr, stattfinden
wird, eingeladen. Alle Freunde des Volkstanzes
und des Brauchtums, alle Landsleute, die mitt-
lere und jüngere Generation sowie auch die
Kinder - es gibt ein eigenes Kindervolkstanzen
mit einer eigenen Vorführung - sind zum Mit-
machen aufgerufen! Mehr über all die genann-
ten Veranstaltungen erfährt man aus den
Ankündigungen in dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Tirol

Die Weihnachtsfeier der SL-Gruppe Kuf-
stein wird natürlich schon jetzt vorbereitet.
Wie schon seit Jahrzehnten macht dies unsere
Kameradin Frau SR Gerda Hahn, Adolf-Pich-
ler-Straße 6, 6330 Kufstein. Wer noch mit-
machen will, möge sich so rasch als möglich bei
SR Gerda melden. Es wird bestimmt wieder
eine sehr stimmungsvolle und beeindruckende
Feier werden. Schon jetzt möchten wir dazu
einladen!

Landesgruppe Steiermark

Man kann eigentlich nie früh genug mit der
Werbung für eine bestimmte Sache beziehungs-
weise Veranstaltung beginnen. Daher teilen wir
allen Landsleuten, Freunden und Familien mit
Kindern schon jetzt mit: Das Sommerlager
2000 findet in unserem Bundesland, und zwar
in Kaindorf bei Hartberg, vom 15. bis 22. Juli
2000, statt. Die Unterbringung erfolgt in der
Schule, wo uns viele schöne Möglichkeiten zur
Verfügung stehen werden. Die Burschen kön-
nen auch in modernen Zelten schlafen. Bezüg-
lich des Lagerbeitrages kann noch nichts Kon-
kretes gesagt werden, dieser dürfte aber bei
zirka öS 1830.- bis 1880.- liegen, wobei die
Fahrtkosten ersetzt werden. Teilnehmen kön-
nen Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich - daher auch aus der Steiermark! - im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahre. Selbstverständ-
lich können auch die Freunde der Kinder mit-
gebracht werden (nach vorheriger Anmeldung)
- eine Mitgliedschaft bei irgendeiner sudeten-
deutschen Gliederung oder bei der Sudeten-
deutschen Jugend ist nicht erforderlich! -
Anfragen und Anmeldungen können schon
jetzt an die Bundesführung der SdJÖ, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, gerichtet werden! Im
Inneren dieser „Sudetenpost" findet man auch
eine entsprechende Ankündigung bezüglich des
Sommerlagers - bitte dort nachzulesen. - Also,
werte Landsleute und Freunde aus der Steier-
mark, diesmal sind wir ja mit der Ankündigung
besonders zeitig dran und es sollte somit klap-
pen, daß auch aus unserem Bundesland wirk-
lich viele Teilnehmer zum Sommerlager kom-
men! Mit etwas Werbung innerhalb der Be-
zirks- und Ortsgruppen der SLÖ-Landesgrup-
pe Steiermark müßte dies doch wirklich mög-
lich sein. Schon jetzt danken wir recht herzlich
für die Mithilfe.

Arbeitskreis Südmähren

Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tonbildschau und einem Quiz freuen
wir uns schon jetzt auf die kommenden Ver-
anstaltungen, zu denen wir alle Mitglieder
und auch die Freunde recht herzlich einladen:
31. Oktober: Totenandacht der Heimatvertrie-
benen in der Augustinerkirche in Wien 1, Au-
gustinerstraße, um 15 Uhr! Auch wir sollten
unserer Toten gedenken. - Samstag, 6. Novem-
ber: Österreichisch-Sudetendeutsches Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle unserer Pa-
tenstadt Klosterneuburg! Die Teilnahme ist
eigentlich ein „Muß" für alle Trachtenträger,
für alle Freunde des Volkstanzens und des
Volks- und Brauchtums! Es wird bestimmt ein
schönes Fest. Nehmt dazu auch Eure Freunde
und Bekannten mit, sichert Euch sofort die
Eintrittskarten und laßt Euch die Tischplätze
reservieren (siehe dazu die Vorankündigung im
Zeitungsinneren!) - Unsere nächste Heimstun-
de findet am Dienstag, 2. November, 20 Uhr, im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
statt. Wir halten die vorgeschriebene Haupt-
versammlung ab, wobei Rückschau auf das
vergangene Arbeitsjahr gehalten wird und die
Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen!
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Völkermordklage?
Nachdem der deutsche Bundesgerichtshof

Ende April d. J. im Grundsatz entschieden
hat, daß deutsche Gerichte auch für im Aus-
land begangenen Völkermord zuständig sein
können und vor dem Bayerischen Obersten
Landesgericht der erste Prozeß als Pilotver-
fahren in der Causa Kusljic wegen des Ver-
dachts des Völkermordes läuft, frage ich
mich, ob nicht auch die sudetendeutschen
Verbände wegen der Vertreibungsverbrechen
im Sudetenland, die ja als Völkermord nicht
verjähren können, aktiv werden sollten?
Schließlich liegen genügend Dokumente über
derartige Verbrechen vor, in denen zum Teil
auch die Namen der Personen festgehalten
wurden, die diese Verbrechen begangen
haben, wegen derer Anklage erhoben werden
könnte. Horst Klieber, I-Bozen

Offenbarungseid
Wird die deutsche Regierung bald den

Offenbarungseid leisten müssen? Sie fragen
warum? Ja, weil es finanziell hinten und
vorne nicht mehr reicht. So können die Ren-
ten für diejenigen, die das zerbombte
Deutschland wieder aufbauten, zur Zeit nicht
erhöht werden. Zusätzlich sollen die Renten
noch besteuert werden. Darüber braucht
allerdings Herr Lafontaine mit seiner 30.000-
DM-Monatsrente noch keine Träne zu verlie-
ren. Doch den Heimatvertriebenen, denen
alles, die ideellen Werte und das materielle
Gut, geraubt wurde, treffen solche politische
Entschlüsse sehr hart. Er versteht die Obrig-
keit nicht mehr! Es ist schon lange her, daß
wir Sudetendeutschen die deutsche Her-
renmenschenpolitik nicht verstehen und ver-
standen. Nach der Vertreibung hofften wir, in
ein Land vertrieben zu werden, das von
einem Goetheschen und Schillerschen Geist
getragen wird. Doch bald wurden wir er-
schreckt, als wir von den Greueltaten in den
deutschen KZs erfuhren. Einst vernichtete
man sogenanntes unwertes Leben und heute
ungeborenes zukünftiges Leben. So wurden
in Deutschland - z. B. 1997 - 130.890 Kinder
schon im Mutterleib getötet, was der Ein-
wohnerzahl eines Ortes wie Magdeburg ent-
spricht. 1998 waren es dann 131.795 Unge-
borene, was der Einwohnerzahl von Heidel-
berg gleichkommt. Dies in keinem unterent-
wickelten Land, sondern in unserem Wohl-
standsstaat.

Bei solchen Handlungen brauchen wir
Alten und noch dazu Heimatvertriebenen
doch von vielen unserer Politiker kein Einfüh-
lungsvermögen in die Grausamkeiten und
Menschenrechte von uns Sudetendeutschen
erwarten.

Dafür spendet man den Tschechen 140 Mil-
lionen DM, die Israelis erhalten U-Boote im
Wert von 1,5 Milliarden DM. Letzteres unein-
gedenk jeglicher Neutralität und der Einbuße
arabischer Sympathien.

Nachdem Deutschland bis zur Halskrause
verschuldet ist und der Staat jährlich allein 82
Millionen DM Zinsen dafür aufbringen muß,
bleiben solche spendable Gesten für viele der
Bürger ein Rätsel. Leider werden die sozial
wenig gut Betuchten, so zum Beispiel die
Rentner, in ihrer Vielzahl ausgenommen. Ich
frage mich nur, wann der Zeitpunkt erreicht

Tribüne der Meinungen
sein wird, bis das Chaos über uns herein-
bricht? Unwillkürlich fällt mir da ein Ausspruch
von F. v. Logau ein, der sagte: „Wenn der
Unverstand mit der Gewalt verfreit, entsteht
aus dieser Eh' die tollste Grausamkeit."

Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

Wenig Interesse für
das Heimatrecht

Betrachtet man die Deutsch-tschechische
Erklärung, welche von einer christlich-demo-
kratischen Regierung erarbeitet und unter-
zeichnet wurde, so muß man sich fragen, wie
konnte dies möglich sein?

Das Heimatrecht sowie der Schutz des Pri-
vatbesitzes sind die Grundlagen jeglicher
Zivilisation, nicht nur einer christlichen Gesell-
schaft. Gerade diese Grundsätze wurden in
der Deutsch-tschechischen Erklärung igno-
riert. Von Prag aus konnte man wenig erwar-
ten, denn die alten Kommunisten und Deut-
schenhasser sitzen in fast allen Regierungs-
stellen.

Zum Zeitpunkt der Vertreibung gab es in
Mitteleuropa über 40 Prozent Bauern, verwur-
zelt mit Grund und Boden in der Heimat, auch
wenn dies ein oft kärgliches Dasein geboten
hatte. Diese Bauern wurden enteignet, ent-
wurzelt und vertrieben. Sie verloren nicht nur
ihre Heimat und ihren Besitz, sondern auch
ihren Beruf. Sie hatten es sehr schwer, wie-
der Fuß zu fassen und ihre Kinder waren
gezwungen, berufsfremde Tätigkeiten zu
suchen, und somit sind diese Menschen nur
noch begrenzt an der Heimat interessiert. Die
eigentlichen heimatvertriebenen Bauern sind
verstorben.

Zum Zeitpunkt der eigentlichen Vertreibung
gab es 15 bis 20 Prozent Handwerker, Ge-
schäftsleute und Kleinindustrielle. Diese Be-
rufsgruppe konnte sich viel schneller in
Deutschland einarbeiten und einleben, denn
sie fanden gute Arbeitsmöglichkeiten. Die hei-
matvertriebenen Arbeiter, Angestellten und
Beamten gingen eben dahin, wo Arbeitsplät-
ze geboten wurden und dies wurde wieder
ihre Heimat.

Durch das Wirtschaftswunder und den
Strukturwandel hat jetzt der bodenständige
Bauer in Deutschland 4 Prozent Anteil an der
Bevölkerung. Berücksichtigt man die Hand-
werker und selbständigen Berufe, so kommt
man auf 15 Prozent, und zum Zeitpunkt der
Vertreibung waren es 60 Prozent. Der große
Nachteil einer Demokratie liegt darin, wobei
dies noch die beste Staatsform ist, daß die
Politiker Stimmen brauchen, um gewählt zu
werden. Deshalb sind viele Politiker charak-
terschwache Menschen, schon deshalb, weil
bei einer Wahl immer die Mehrheit siegt.

In der BRD und noch viel schlimmer in der
früheren DDR hat man über die Vertreibung
so wenig wie möglich gesprochen. Da die hei-
matvertriebenen Politiker sich einer großen
Partei anschließen mußten, wurden sie neu-
tralisiert und in der Parteipolitik verschmol-
zen. Hinzu kommt der große Wohlstand und

eine große Portion von Charakterschwäche,
weshalb es zu der traurigen Deutsch-tsche-
chischen Erklärung kam. Für den Durch-
schnitts-Deutschen ist Wohlstand wichtiger
als die Grundgesetze und Heimatrechte, und
wieviele interessieren sich oder wissen über-
haupt von Ostpreußen, Schlesien, Sudeten-
land oder deutschen Siedlungen im weiteren
Osten und Südosten? Würden wir, die Mehr-
zahl der Deutschen, den christlichen Glauben
ernst nehmen, dann würden wir wissen, daß
es nur eine Wahrheit gibt und daß man die
Menschenrechte nicht nur beachtet, sondern
auch dafür eintritt.

Unter diesen Gesichtspunkten war es fast
ein Wunder, daß am 13. Oktober 1998 das
amerikanische Abgeordnetenhaus die Reso-
lution Nummer 562 verabschiedete, worin
das Heimatrecht und die Entschädigung des
geraubten Besitzes gefordert wird.

Eine derartige Erklärung ist vom Deutschen
Bundestag wohl nicht zu erwarten.

Karl Hausner,
Oak Brook, IL 60523-1767, USA

Vermeidbar
Seit Monaten wird unser alljährlicher Hei-

mattag in der „Sudetenposf und in Einladun-
gen angekündigt und dazu aufgerufen, daß
aus allen Bundesländern Landsleute daran
teilnehmen sollen, und dennoch passiert es
immer wieder, daß Parallelveranstaltungen
gerade an diesen beiden Tagen stattfinden.
Ich erwähne hier die Böhmerwäldler mit ihrer
Wallfahrt nach Brünnl.

Es soll hier nicht gewertet werden, was ist
vorrangiger: Heimattag oder Wallfahrt?

Liebe Landsleute, bedenken sollte man
schon, daß wir einen Rechtskampf führen,
besonders heuer spielen die Benea-Dekrete
im In- und Ausland eine für uns gewichtige
Rolle. Und wenn wir da nicht mithalten, dann
verscherzen wir uns die letzte Chance, für
unseren Rechtskampf Mitstreiter zu gewin-
nen. Bei solchen Anlässen zählt eben die
große, breite Masse. Je mehr wir an so einem
Tag in Hundertschaften aufmarschieren, um-
so mehr werden wir ernst genommen. Es ist
zu hoffen, daß alle Landsleute dies so sehen
und in Zukunft dem Heimattag Vorrang ein-
räumen.

Ein Lob den Organisatoren des Budweiser-
Treffens in Freilassing, die mit Rücksicht auf
Klosterneuburg ihr Treffen auf eine Woche
nach unserem Heimattag verschoben haben.

Albert Schmidl, Wien

Kein Veto!

anderen Partei recht geben. Nach langer
Wartezeit stand endlich der oben genannte
Antrag auf der Tagesordnung. Alle vier im Ple-
num vertretenen Parteien meldeten sich zu
Wort, wobei besonders die „Duelle" zwischen
der Abgeordneten Frau Rosenkranz von der
FPÖ und jener von den „Grünen", Frau Wein-
zinger, hervorzuheben sind.

Frau Rosenkranz schilderte in eindrucks-
voller Weise die Geschehnisse bezüglich der
Sudetendeutschen aus dem Jahre 1945 und
beschwörte das „Hohe Haus", den Zusatzan-
trag, wenn die tschechische Regierung der
Aufhebung der Beneô-Dekrete nicht nach-
kommt, daß das österreichische Parlament
bei der Aufnahme Tschechiens in die Europäi-
sche Union von seinem Vetorecht Gebrauch
macht.

Noch ist das „Fenster offen", betonte sie,
wenn Tschechien jedoch einmal in Brüssel
sitzt, wird dieses nie wieder geöffnet werden
können.

Die Abgeordnete Frau Weinzinger von den
„Grünen" verurteilte zwar die Taten der Tsche-
chen in der Vergangenheit, kam jedoch
hauptsächlich auf die jetzigen Verhältnisse in
Tschechien zu sprechen und kritisierte in
scharfen Worten den Bau einer Mauer in Aus-
sig - wobei sie den tschechischen Namen
Usti nad Labern benutzte - die zum Schutz
der tschechischen Bevölkerung gegen die
Roma und Sinti errichtet wurde und nannte
dieses Verhalten Rassismus.

Die roten und schwarzen Abgeordneten
plädierten wohl für eine rasche Aufhebung
der Dekrete und schilderten ebenfalls aus-
führlich die damaligen Vorkommnisse, waren
aber nicht dazu bereit, eine härtere „Gangart"
gegen die Tschechen einzuschlagen.

So kam es zur Abstimmung, die sich schon
vorher negativ abzeichnete. Der Zusatzan-
trag der FPÖ, die Bundesregierung möge ihr
Veto gegen die Aufnahme Tschechiens in die
EU - im Falle ihrer Ablehnung die Dekrete
aufzuheben - einlegen, wurde von den übri-
gen Parteien einstimmig abgelehnt.

Es ist für alle jene Volksvertreter beschä-
mend, die dem Antrag nicht ihre Zustimmung
gegeben haben und damit die Vertreibung,
verbunden mit Raub und Mord von dreiein-
halb Millionen Menschen, die als Altösterrei-
cher zu bezeichnen sind, zwar nicht legali-
sierten, aber das Recht auf ihre alte Heimat
und Wiedergutmachung - durch ihre Ableh-
nung des Antrages - nicht energisch unter-
stützten.

Bleibt nur mehr die Hoffnung, daß eine
künftige neuinstallierte Bundesregierung den
Tschechen doch klar machen wird, daß sie
ohne die Erfüllung der berechtigten Forderun-
gen der Sudetendeutschen, die Beneä-De-
krete aufzuheben, nicht in die europäische
Gemeinschaft aufgenommen werden kön-
nen. Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Am 7. Oktober fand im Landhaus in Sankt
Polten eine Landtagssitzung statt, die sich mit
zahlreichen Anträgen verschiedenster Art
befaßte und u. a. auch das Thema „Auf-
hebung der BeneS-Dekrete" beinhaltete.

Gleich vorweg, die üblichen „Spielchen"
zwischen den einzelnen Parteien bei der
Abstimmung über die diversen Anträge gin-
gen munter weiter. Ganz selten will man der

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Walter Auer: „Wie wir wirklich waren...".
Tagebuch eines sudetendeutschen Soldaten
im Zweiten Weltkrieg und danach. Erhältlich
bei RFP „Ready for Print" Publications, Post
Office Box 4517, Mountain View, CA, 94040-
4517.

Dieses Buch ist die Autobiographie des Au-
tors. Sie beginnt in Znaim / Südmähren, seine
Erlebnisse als junger Soldat der Deutschen
Wehrmacht und endet mit seiner Berufskarriere
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es soll
weder eine Verherrlichung, noch Verleugnung
dieser Zeit sein. Lediglich soll der Opfergang,
das Pflichtbewußtsein, die Disziplin als auch die
Fairneß des deutschen Soldaten gezeigt wer-
den. Und für seine Pflicht und Opfer gebührt
ihm Respekt und Ehre statt Infamie!

*

Soeben ist nun der achte Band des Jahr-
buches des Heimatkreises Mies-Pilsen e. V.,

Wir haben gelesen
Dinkelsbühl, erschienen. Es ist zum Preis
von DM 15,- (inklusive Versand) zu bezie-
hen bei: Heimatkreis Mies-Pilsen, Postfach
127, D-91542 Dinkelsbühl (Telefon 00 49
(0) 98 51 / 53 0 03, Telefax: 00 49 (0) 98 51 /
53 0 04).

Das Jahrbuch bemüht sich einmal mehr in
bewährter Weise, profundes zeitgeschichtliches
Wissen in klarer und verständlicher Sprache zu
vermitteln. Ein ausführliches Porträt ist Edvard
Beneé gewidmet. Ein interessanter Beitrag
befaßt sich mit dem vor 121 Jahren in Pilsen
gegründeten Bory-Gefängnis, in dem in den
Jahren 1945/46 auch viele Sudetendeutsche
aus dem Kreis Mies und Pilsen ihr Leben las-
sen mußten. Ebensfalls lesenswert der mit

zahlreichen Bilddokumenten versehene Beitrag
„Partisanenalltag in Mähren".

Rudolf Püschel: „Vertreibung aus Peters-
wald". 118 Seiten, ISBN 0-9663968-4. Das
Buch kann ebenso wie die englische Versi-
on beim Autor unter folgenden Adresse
bezogen werden: RFP „Ready for Print"
Publications, Post Office Box 4517, Moun-
tain View, CA, 94040-4517.

Gerade in den USA ist es wichtig, daß die
Sudetendeutsche Farge und das Schicksal der
Vertriebenen einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt werden. Denn gerade in den USA ist die

Sensibilität für diese Themen oft mehr vorhan-
den, als hierzulande. Und wie man an der im
vergangenen Jahr verabschiedeten Resolution
des Repräsentantenhauses, in der die ehemals
kommunistischen Staaten zur Aufhebung von
Unrechtsgesetzen aufgefordert werden, ermes-
sen kann, ist sogar die Bereitschaft vorhanden,
entsprechende politische Konsequenzen zu
ziehen. Umso wichtiger ist die Broschüre des
heute in Kalifornien lebenden Sudetendeut-
schen Rudolf F. Püschel: „Expulsion from Cze-
choslovakia" (Vertreibung aus der Tschechoslo-
wakei). Sie schildert anhand der Aufzeichnun-
gen von Püschels Mutter die Vertreibung der
Familie aus Peterswald. Püschel selbst war
damals 12 Jahre alt. Ergänzt wird der Bericht
durch Erinnerungen von weiteren Zeitzeugen.
Püschel, der Î954 aus der DDR geflohen ist,
arbeitet heute bei der NASA. Seine in engli-
scher Sprache verfaßten Aufzeichnungen sind
auch in deutscher Sprache unter dem Titel „Ver-
treibung aus Peterswald" erschienen.




