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Weil Sammelklagen drohen?
Bank Austria läßt die Finger
von tschechischen Firmen
Die Bank Austria / Creditanstalt wollte offenbar in den USA keine neue Sammelklage diesmal von Sudetendeutschen - riskieren:
Eine Beteiligung an einer tschechischen Bank
steht nicht mehr zur Debatte.
Die Gerüchte über einen möglichen Kauf der
Ceska Sporitelna (CS) durch die BA/ CA ließen
auch jenen US-Anwalt aufhorchen, der vielleicht schon bald Sammelklagen von Sudetendeutschen gegen tschechische Firmen einbringen wird - vorausgesetzt, es gibt eine entsprechende Vereinbarung mit den Landsmannschaften. Da die Bank Austria über eine Niederlassung in den USA verfügt, wäre sie erste
Adresse für eine Sammelklage, sollte sie eine
tschechische Bank mit Leichen im Keller kaufen. Zunächst gab sich die BA / CA sehr zuge-

knöpft und wollte die in Prag kursierenden
Gerüchte weder bestätigen noch dementieren.
Nachdem man aber gerade mühsam und mit
viel Geld die Sammelklage von Holocaust-Überlebenden abgebogen hat, scheint das historische Sensorium in der BA / CA-Zentrale
geschärft: Sollte ein Kauf der CS zur Debatte
stehen, werde man auf jeden Fall im Hinblick
auf drohende Sammelklagen von Sudetendeutschen eine genaue Prüfung vornehmen.
Wenige Tage später bestätigte BA / CA-Sprecherin Margit Schmid gegenüber der Tageszeitung „NEUES VOLKSBLATT", daß „wir
Wunschkandidat der Tschechen waren". Es
habe sich aber „inzwischen herauskristallisiert,
daß kein Kaufinteresse an der CS besteht".
Auch andere tschechische Banken stünden

nicht zur Debatte. Die BA / CA werde am Privatisierungsprozeß in Tschechien überhaupt
nicht teilnehmen, so Schmid. Offiziell wollte die
Sprecherin die Entscheidung der Generaldirektion nicht in einen direkten Zusammenhang mit
drohenden Sammelklagen bringen, sie räumte
allerdings ein, daß es sich bei diesen aus der
Vergangeheit herrührenden Problemen um
hochinteressante Fragen handle.
Obwohl dem US-Anwalt durch den Verzicht
der BA / CA auf die CS und sonstige tschechische Unternehmen eine Klagsmöglichkeit entgeht, wertete er dies gegenüber der „Sudetenposf ' als positiv: „So wissen die Tschechen, daß
sie die Probleme aus der Vergangenheit lösen
müssen, bevor sie Käufer für ihre Verstaatlichte
finden."

Das Bild der Heimat

GELD REGIERT DIE WELT. Vielleicht ist
diese Binsenweisheit, über die wir ansonsten nicht immer gerade glücklich sein können, der Schlüssel zur Durchsetzung sudetendeutscher Anliegen. Denn die Politik
ist offenbar nicht mehr zu regieren gewillt.
Jedesmal, wenn ein Bonner Minister oder
Staatssekretär den Mund aufmacht, um
das deutsch-tschechische Versöhnungskartenhaus mit nicht einmal mehr heißer
Luft anzublasen, wissen wir: Denen in
Bonn sind die sudetendeutschen Landsleute etwa so wichtig, wie einem Eskimo
der Kühlschrank. Und in Österreich? Da
darf man sich nur über die klaren Worte
eines Verteidigungsministers Fasslabend
freuen, die jedoch bislang keinen Niederschlag in der offiziellen Regierungspolitik
gefunden haben.
DASS IN SACHEN Vergangenheitsbewältigung mehr das Geld als die Politik
regiert, müssen österreichische wie deutsche Unternehmen gerade erfahren. Eine
Heerschar amerikanischer Anwälte hat alle
Firmen das Fürchten gelehrt, die auch nur
einen Hauch brauner Vergangenheit zu
verbergen haben. Zwar wird immer wieder betont, daß es nicht ums Geld, sondern um moralische Entschädigung gehe,
doch letztlich muß der Rubel ordentlich rollen, damit die angeblich nur moralischen
Ansprüche befriedigt sind. Alle Beklagten
werden dafür mehr oder weniger große
Summen springen lassen müssen. Ein
paar hundert Millionen wird auch die Bank
Austria zahlen, soviel steht fest.
DER POSITIVE EFFEKT aus sudetendeutscher Sicht: In den Chefetagen wurde
der Sinn für historische Belange geschärft.
Man schaut etwas genauer hin, was man
wo zusammenkauft. Es könnte ja sein, daß
irgendwann einmal Probleme entstehen,
die man nie geahnt hätte. Die Bank Austria
jedenfalls läßt als gebranntes Kind schon
die Finger vom tschechischen Privatisierungsprozeß. Wenn die größte und mächtigste Bank in Österreich derart vorsichtig
ist, sollte dies ein Signal an alle potentiellen
Investoren sein. Und vor allem sollte das
ein Signal an die tschechische Regierung
sein. Denn ungeklärte Eigentumsverhältnisse sind Gift fürs Wirtschaftsleben. Da
mag Schröder noch so oft erklären, daß
Deutschland keinerlei Ansprüche stellen
werde: wer garantiert den Investoren, daß
nicht doch einmal ein enteigneter Eigentümer Probleme macht? Probleme, die sich
schnell rufschädigend auswirken können zumal in den USA, wo man das Recht auf
Eigentum noch als einen etwas höheren
Wert ansetzt als hierzulande und wo immerhin ein Viertel der Bevölkerung deutsche Vorfahren hat.
DAS ALLES SPRICHT für sudetendeutsche Sammelklagen selbst dann, wenn
ihre Erfolgaussichten nicht euphorisch eingeschätzt werden sollten. Auch die Anwälte der Holocaust-Überlebenden haben die
Sammelklage weniger als juristisches Instrument, sondern vielmehr als Mittel Agitation genützt. Der Effekt ist eindrucksvoll:
Obwohl noch keine einzige dieser Klagen
zur Verhandlung gekommen ist, sind die
meisten Beklagten schon in die Knie gegangen.

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"

Tetschen-Bodenbach mit Schloß und der alten Kettenbrücke.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Mag. Robert Püschner, Linz

Wir danken Ihnen herzlich für die umgehende Überweisung Ihrer Abo-Gebühr.
Sollten Sie aber bis jetzt noch nicht dazugekommen sein, Ihren Erlagschein einzuzahlen, so dürfen wir Sie freundlich daran
erinnern, dies in den nächsten Tagen zu
tun.
Vielen Dank!
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Eder: Milosevic tat, was auch
Tschechen ungestraft getan haben
Viele Österreicher wundern sich, daß Präsident Slobodan Milosevic so unbeirrt an der ethnischen Säuberung im Kosovo festhält und
damit die Luftangriffe der NATO gegen serbische Militäranlagen provoziert hat. Dazu erklärte der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Karsten
Eder, daß sich Milosevic scheinbar im Recht
fühle. Haben doch die Tschechen 1945 auch
durch die Vertreibung (= ethnische Säuberung)
von über drei Millionen Sudetendeutschen und
der Ermordung von 241.000 Menschen dieser
ethnischen Gruppe ihre Nationalitäten- und Minderheitenprobleme vermeintlich dauerhaft und
ungestraft gelöst. Für Milosevic waren die einschlägigen BeneS-Dekrete der CSR immer ein
Muster für die Lösung der Volksgruppenprobleme.
Pikanterie am Rande: Der frischgebackene
NATO-Staat Tschechische Republik (CR) muß
nunmehr die NATO-Strafaktion gegen die jugoslawischen Menschen rechtsverletzungen unterstützen! Auf der anderen Seite aber ist die
tschechische Regierung nicht bereit, ihre dunkle
Vergangenheit in der Vertreibungsfrage endlich
in Ordnung zu bringen, meinte Eder.

Walter-Report vom 24. 3. 1950 wie folgt Stellung: „Durch sorgfältige Nachprüfung verfügbarer Protokolle hat dieser Sonderausschuß sich
vergewissert, daß die Delegation der USA in
Potsdam den ... erwähnten Artikel 13 betreffend
deutsche Vertriebene nicht unterstützte, um
Massenausweisungen zu fördern. Die USADelegation unter Führung des Präsidenten der
USA stimmte dem Wortlaut des Artikel 13 nur
deshalb zu, um
1. die unvermeidliche Vertreibung der noch in
Osteuropa verbliebenen Deutschen in geordneter und humaner Weise verlaufen zu lassen,
2. um das besetzte Deutschland denen zu öffnen, die mit Deportationen nach den fernen
subarktischen Gebieten Sowjetrußlands bedroht waren, was ihrer Vernichtung gleichgekommen wäre."
Die ehemaligen Alliierten des Zweiten Weltkrieges werden aufgerufen, ihre Meinung zu
Vertreibungen endlich zu hinterfragen, schloß
Eder.

Sie berufen sich dabei gerne auf das Potsdamer Protokoll, Artikel 13, vom 2. August 1945.
Dabei vergessen sie wissentlich, daß die Vertreibung bereits im Mai 1945 begann. Übrigens
heißt es dort nicht, daß die Regierungen der
drei Großmächte die Vertreibungen genehmigten (approve), wie es in der CR gerne proklamiert wird, sondern sie nahmen sie nur zur
Kenntnis (recognize), und das ist ein erheblicher Unterschied.
Der US-Präsident Harry S. Truman schreibt
am 15. Jänner 1946: „In Potsdam wurden wir
vor eine vollendete Tatsache gestellt und durch
die Umstände gezwungen ... zuzustimmen. Es
war ein willkürlicher Gewaltakt."
Außenminister James F. Byrnes schreibt dazu: „Wir sahen ein, daß gewisse Aussiedlungen
unvermeidlich waren, aber wir beabsichtigten in
Potsdam nicht, zu Aussiedlungen anzuregen
oder in Fällen, wo andere Regelungen praktikabel waren, Verpflichtungen einzugehen." (Foreign Relations of the United States 1945).
Der amerikanische Kongreß nimmt in seinem

SLÖ-Obmann Karsten Eder: Milosevic fühlte sich scheinbar im Recht...

Fonds zur Entschädigung
sudetendeutscher
Zwangsarbeiter gefordert
Zu ihrer letzten Vollversammlung in der
laufenden Legislaturperiode traten die
Mitglieder der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft am
20. und 21. Februar d. J. im Münchener
Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen Landtages und Senates, zusammen. Neben dem heimatpolitischen Bericht des Sprechers der Sudetendeutschen, Staatsminister a. D. Franz Neubauer, standen Referate der bayerischen
Sozialministerin Barbara Stamm und des
Staats- und Völkerrechtlers Prof. Dr. Dieter Blumenwitz im Mittelpunkt der Versammlung.
Neubauer kritisierte in seinem Bericht u. a.
die Äußerungen des neuen deutschen
Außenministers Fischer in Warschau, die
Forderungen der Vertriebenen seien „absurd und anachronistisch" und forderte Bundeskanzler Schröder zur Klarstellung auf.
Zugleich kritisierte er die Aussage von
Staatsminister Verheugen in Dresden, daß
die Bundesregierung „entsprechend Geist
und Wortlauf der Deutsch-tschechischen
Erklärung keine Vermögensansprüche gegenüber der tschechischen Regierung geltend machen werde.
Barbara Stamm appellierte an die tschechische Regierung und an das tschechische
Parlament, sich in den offenen sudetendeutschen Fragen zu bewegen. Prof. Blumen-

witz analysierte die gegenwärtige staatsund völkerrechtliche Situation der Sudetendeutschen sowie die schon erfolgten und
möglicherweise noch zu erwartenden Äußerungen und Handlungen der neuen deutschen Regierung in der Sudetenfrage.
Das Plenum der Bundesversammlung beschloß ohne Gegenstimmen eine Resolution, in der die tschechische Regierung aufgefordert wird, „gemeinsam mit betroffenen
Wirtschaftsunternehmen in der Tschechischen Republik einen Fonds zur Entschädigung von Sudetendeutschen einzurichten,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in tschechischen Lagern zusammengezogen wurden
und Zwangsarbeit in tschechischen Betrieben leisten mußten." Ferner appelliert die
Bundesversammlung in dieser Resolution
„an die Bundesregierung, eine entsprechende Handlungsweise nachdrücklich bei der
Regierung der Tschechischen Republik einzufordern", und sie „bittet den Verwaltungsrat
des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds eindringlich darum, sich des
Schicksals der sudetendeutschen Zwangsarbeiter der Nachkriegs-Tschechoslowakei
anzunehmen, um auch auf diesem Gebiet
eine Basis des Vertrauens zwischen Tschechen und Sudetendeutschen aufzubauen".
Die laufende Legislaturperiode der Bundesversammlung endet in diesem Jahr,
Neuwahlen sind für den Monat November
1999 vorgesehen.
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Gedanken des Bundesobmannes
Der Kosovo und das furchtbare
Schicksal der dort beheimateten Albaner geht jetzt durch alle Medien. Nachdem die Drangsalierungen, die schon
seit Monaten bestehen und über die nur
in besonders krassen Fällen berichtet
wurde, nicht den gewünschten „Erfolg"
brachten, wurden die Übergriffe immer
brutaler und häufiger. Jedes Mittel, das
zur „ethnischen Säuberung" - wie dieser furchtbare Tatbestand genannt wird
- dient, war Milosevic und seinen Helfershelfern in offizieller Uniform, aber
auch in mancher Phantasiebekleidung,
recht. Die Albaner müssen raus, sie
sind ein Unruhefaktor im eigenen Land,
dem man vor Jahren den Autonomiestatus genommen hat. Milosevic
glaubt scheinbar, ein gelehriger Schüler
der Geschichte zu sein und die hat ja
einige schlechte Beispiele parat, was
Vertreibungen, Aus- und Umsiedlungen
und sonstige ethnische Veränderungen
betrifft.
Es folgen nun einige Aussagen aus
den „Dokumenten zur Vertreibung der
Sudetendeutschen ",
herausgegeben
vom Sudetendeutschen Rat. Hier heißt
es auf Seite 18 (Der Aufruf zur Gewalttat): „Es ging den Tschechoslowaken
darum, sogleich nach Kriegsende dadurch ein fait accompli zu schaffen, daß
man durch eine Schreckensherrschaft
in den deutschen Gebieten der böhmischen Länder einen möglichst großen
Teil der Sudetendeutschen zum Verlassen ihrer Wohnsitze nötige. Die erste
Nachkriegskonferenz der Alliierten sollte damit vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Beneè hat am 3. Februar
1944 vor seinem Staatsrat u. a. diesbezüglich ausgeführt: „Der Umsturz muß
gewaltsam, muß eine gewaltige Volksabrechnung mit den Deutschen ... ein
blutiger, unbarmherziger Kampf sein."
Der Befehlshaber der tschechoslowakischen Streitkräfte, General S. Ingr,
sagte am 3. November 1944 über den
britischen Rundfunk an das tschechische Volk in der Heimat: „Wenn unser
Tag kommt, dann wird die ganze Nation
den alten Kampfruf der Hussiten anwenden: Schlagt sie, tötet sie, laßt keinen am Leben. Jeder soll sich nach
einer geeigneten Waffe umsehen..."
Wann war das vorgesehen?
Auszüge aus der Korrespondenz Slowakei - London, im Jahre 1944, lauten
It. V. Precan, Seite 390: „Uns handelt es
sich hauptsächlich darum, daß der
Kampf im letzten Moment entfacht wird,

wenn Deutschland erledigt ist und wir
Waffen erhalten. Nach diesem Krieg
muß uns eine bewaffnete Revolution
gegen..."
Minister Dr. H. Ripka - der neben
Beneè größte Proponent für die Vertreibung - bezeugte die Planmäßigkeit der
Terrormaßnahmen gegen die Deutschen, die vor Potsdam vollendete Tatsachen im weitest möglichen Ausmaß
schaffen sollten, am 20. Juli 1945 dem
diplomatischen Korrespondenten der
Reuter-Agentur: „Wir waren zu langsam
und zu nachsichtig mit den Deutschen...
Die Bevölkerung führte in den ersten
zwei Monaten nach der Befreiung den
Plan der Regierung nicht durch, und
die ganze Operation der Vertreibung
der Deutschen ist dadurch verlangsamt
worden".
Hat Milosevic daraus gelernt? Läßt er
deswegen die Häuser der Albaner mit
Geschützen zerstören, um sie endgültig
fort zu haben? Dies gab es bei uns
nicht, war auch gar nicht möglich, denn
wir waren nicht nur 80 Prozent Bevölkerungsanteil und eine Ruinenlandschaft
wäre nicht im Sinne der gewaltsamen
Inbesitznahme gewesen. Wir konnten
auch nicht unter Mitnahme von Fahrzeugen persönliches Gut und Wertgegenstände mitnehmen, dafür sorgten
schon die Revolutionsgarden und andere Bewaffnete.
Die Unwissenheit über die damaligen
Vorkommnisse und Zustände zeigte
sich aber in den Nachrichtensendungen
des ORF, zum Beispiel am 30. März.
Hier hieß es zum Kosovo: Die größte
humanitäre menschliche Katastophe
seit dem Zweiten Welkrieg. Erst in der
Abend-ZiB war von der größten Massenflucht seit... die Rede. Das betrifft
natürlich nur Europa, aber es war
schön, zu sehen, daß auch der ORF
machmal lernt.
Wie es nun weitergehen wird, nachdem die NATO aktiv wurde, ist völlig
ungewiß. Hoffentlich kommt aber kein
fauler Kompromiß zu Lasten der Betroffenen heraus, und auch da gibt es
schlechte Beispiele. Es wird sicher dauern. Warum soll aber gerade Milosevic
ehrliche und konkrete Lösungen - mit,
aber nicht über die Bevölkerung hinweg
- in der Lade haben, die von beiden
Seiten akzeptiert werden können, wenn
dies Prag bis heute scheinbar auch
noch nicht hat, meint
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

Juristenstreit um Ausländer-Nepp:
Doppelte Preise zulässig oder nicht?
Dürfen tschechische Museen, Hotels und
Gaststätten ausländischen Besuchern höhere
Preis als Inländern verrechnen? Nein, sagt das
Bezirksgericht Prag. Das gilt nicht für ganz
Tschechien, sagen Juristen.
Zwei Monate nach einem Urteil gegen die
umstrittene Zwei-Preis-Regelung legte das Bezirksgericht in Prag seine Begründung vor. Die
Richter werteten höhere Preise für Ausländer
als verfassungswidrig. Im Jänner hatte das Gericht diese Praxis als sittenwidrig verurteilt.
Damals hatte ein tschechischer Anwalt die
Hauptstadt verklagt, weil seine deutschen Geschäftspartner für einen Galerie-Besuch den
doppelten Eintrittspreis bezahlen mußten. Bei
der Auseinandersetzung hatte die Stadt argumentiert, mit den unterschiedlichen Preisen sollten die „Disproportionen" zwischen der Währung in Tschechien und jenen in Westeuropa
ausgeglichen werden. Neben zahlreichen Museen wenden viele Hotels und Restaurants die-

ses Prinzip des Ausländer-Nepps an. Im Jahre
1996 hatte das Finanzministerium diese Ungerechtigkeit als „Bestandteil der Idee der freien
Preisgestaltung" erlaubt.
Ein Fall für das Verfassungsgericht?
Das Urteil des Prager Bezirksgerichtes ist
aber nach Ansicht tschechischer Juristen nicht
allgemein verbindlich. „Die tschechische Justiz
kennt kein Präzedenz-System, wonach ein Fall
einen Tatbestand grundsätzlich entscheidet",
sagte der Rechtsanwalt Tomas Sokol der Tageszeitung „Miada franta dnes" in einer seiner
Ausgaben. „Erst das Verfassungsgericht könnte
in der Sache endgültig entscheiden", meinte ein
anderer Jurist.
Das tschechische Finanzministerium will aber
trotz des Urteils kein Verbot unterschiedlicher
Preise erlassen. Dies wäre ein Verstoß gegen
die freie Preisgestaltung und würde an Touristen-Plätzen nur zu einer allgemeinen Teuerungsrate führen.

SUDETENPOST
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Interview mit dem Linzer Völkerrechtler Heribert Köck:

Es besteht Anspruch auf eine
Aufhebung der Benes-Dekrete
Universitätsprofessor Dr. Heribert Köck ist
Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität in Linz.
Die „Sudetenpost" hat mit dem international
renommierten Völker- und Europarechtler
über die sudetendeutsche Frage gesprochen:
Sudetenpost: Jemand mit gesundem Rechtsund Gerechtigkeitsempfinden hält es für unvorstellbar, daß die Möglichkeit eines EU-Beitrittes
Tschechiens ohne Aufhebung der BeneèDekrete auch nur in Erwägung gezogen wird.
Wie sehen Sie das?
Prof. Köck: Das ist eine ganz schwierige
Frage, weil jeder, der sagt, das geht nicht, von
zwei Seiten Widerstand zu erwarten hat: Die
eine Seite ist die, die behauptet, das sei ja nur
eine Reaktion auf die Greuel der Nazis in Böhmen und Mähren gewesen ...
Sudetenpost: ... aber daß ein Unrecht das
andere rechfertigt, wird wohl kein Jurist unterschreiben.
Prof. Köck: Natürlich nicht. Das ist ja auch
der Grund, warum man sagen muß, das Unrecht an den Sudetendeutschen müßte gutgemacht werden. Und jetzt kommt die zweite
Seite: Wenn man die Beneé-Dekrete aufhebt,

hätte das sehr weitreichende Folgen für die
Vermögensverhältnisse, die wahrscheinlich der
tschechische Staat nur schwer und nicht ohne
auswärtige Hilfe bewältigen könnte. Wenn Ansprüche auf Häuser und Grundstücke erhoben
werden, könnte das zu schweren Frustrationen
führen und eine sich anbahnende Versöhnung
zwischen diesen Völkern wieder in Frage stellen. Das war auch in Ostdeutschland so, daß
die ganze Frage der Restitution zu großen Frustrationen geführt hat und sich manche an den
alten Feindseligkeiten festklammern. Aber: Im
Prinzip sind diese Dekrete schandbar gewesen.
Im Prinzip besteht ein Anspruch darauf, daß die
daraus resultierenden Konsequenzen beseitigt,
rückgängig gemacht oder entschädigt werden.
Ich gehe davon aus, daß das heute besser als
jemals früher zu argumentieren ist, weil man ja
heute auch in anderen Bereichen Opfer aus der
damaligen Zeit - seien es Zwangsarbeiter oder
jüdische Opfer - aufgearbeitet hat. Allerdings
haben diese zum Teil bessere Möglichkeiten:
Denn wenn vor einem amerikanischen Bezirksgericht eine Sammelklage eingebracht wird,
sind wesentliche Wirtschaftsinteressen europäischer Staaten bedroht. Wer wird sich für die
armen Sudetendeutschen auf die Schienen

Sudetendeutsche wenden sich an
UN-Menschenrechtskommission
Der um den heimatpolitischen Ausschuß der
Bundesversammlung erweiterte Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in der BRD hat kürzlich in seiner Sitzung beschlossen, eine Beschwerde bei der UN-Menschenrechtskommission einzubringen. Zugleich
sollen im Hinblick auf die jüngsten Äußerungen
des Bundeskanzlers anläßlich des Besuches
des tschechischen Ministerpräsidenten Zeman
alle rechtlichen Möglichkeiten auf nationaler
und übernationaler Ebene eingehend geprüft
werden. Zu diesem Zweck soll ein Gremium von
anerkannten Staats- und Völkerrechtlern geschaffen werden.
Der Bundeskanzler hat bei dem Gespräch mit
Ministerpräsident Zeman zum sudetendeutschtschechischen Verhältnis u. a. erklärt: „Wir betrachten diese Fragen also als abgeschlossen

und als Folge dessen werden die Regierungen
beider Staaten weder heute noch in Zukunft
.Vermögensfragen in diesem Zusammenhang
aufwerten oder stellen." Das vorgesehene Gremium von Staats- und Völkerrechtlern soll klären, ob die Äußerungen des Bundeskanzlers
eine Versagung des „diplomatischen Schutzes"
gegenüber deutschen Staatsbürgern darstellt.
Zu diesem Auslandsschutz ist jede Bundesregierung verpflichtet. Außerdem ist zu prüfen, ob
die Äußerungen des Bundeskanzlers als Verzicht auf privatrechtliche Ansprüche der Sudetendeutschen mit der Folge einer Regreßpflicht
der Bundesregierung zu bewerten sind.
Die Sudetendeutschen nehmen dabei auf die
bereits 1978 eingelegte Rechtsverwahrung bei
den Vereinten Nationen Bezug und erneuern
diese.

Alle Vertreibungen
rückgängig machen!
Die Studiengruppe „Erbland Sudetenland",
eine Initiative von Amtsträgern der Sudetendeutschen Landsmannschaft, hat durch ihren
Vorstand am 28. März 1999 in München festgestellt:
Seit dem 24. d. M. nimmt die Bundeswehr an
einem militärischen NATO-Einsatz teil, der die
Vertreibung der albanischen Bevölkerung im
Kosovo beenden und deren Recht auf Heimat
und Selbstbestimmung durchsetzen will. Die am
8. d. M. von Bundeskanzler Schröder gegenüber dem tschechischen Ministerpräsidenten
Zeman gemachten Äußerungen stehen dazu in
einem diametralen Widerspruch. Sie betreffen
den nach Kriegsende begangenen Völkermord
an den Sudetendeutschen. Dieser Völkermord
verjährt völkerstrafrechtlich nicht und macht
Konfiskationen ungültig (Prof. Ermacora).
Einem Antrag der SPD-Bundestagsfraktion
vom 7.10.1992 auf Schaffung einer Konvention
- Vertreibungen völkerrechtlich und strafrechtlich zu ahnden - folgend, stellte der Deutsche
Bundestag am 23. 6.1994 unter anderem fest:
„Vertreibung jeder Art ist international zu ächten und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ahnden. Wer vertrieben wurde, hat Anspruch auf die Anerkennung seiner Rechte."
Die Bundesregierung fordern wir auf, ausnahmslos danach zu handeln. Auch die von der
vorherigen Bundesregierung unterzeichnete
Deutsch-tschechische Erklärung vom 21. Jänner 1997 war bereits ein politischer Verstoß
gegen zwingende Normen des Völkerrechts.

„Die Geschichte zeigt, daß vom Krieg Gleiches gilt wie von der Vertreibung. Es gibt nur
ein einziges wirksames Mittel, Vertreibung auf
Dauer zu verhindern, und das ist die Wiederherstellung des Status quo ante. Nur damit wird
klar, daß sich Vertreibung nicht lohnt - und nur
dann, wenn sie sich nicht lohnt, wird sie auch
unterbleiben" (Weihbischof Gerhard Pieschl am
19. August 1995 in der F.A.Z.).
Dieses Zitat sollte Richtschnur für unser Handeln sein.
Jeder Sudetendeutsche, der sein Rückkehrrecht wahrnehmen will, muß dies mit Beibehaltung seiner jetzigen Staatsangehörigkeit tun
können, ohne die tschechische zu erwerben.
Voraussetzung für diesen Schritt ist die Naturalrestitution des Vermögens.
Wir begrüßen die vom Bund der Vertriebenen
und der Sudetendeutschen Landsmannschaft
angekündigten rechtlichen Schritte und verweisen auf die Vorarbeiten eines unserer Mitglieder
(Urteil des OVG Münster vom 26. September
1996 zu einer Klage gegen die Bundesregierung).
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legen und welche Assets hat Tschechien irgendwo, wo man sagt, auf die greifen wir jetzt.
Sudetenpost: Sie argumentieren in erster
Linie politisch, wenn sie auf die Probleme der
Durchsetzung sudetendeutscher Forderungen
verweisen. Aber wenn Sie die Frage als Jurist
beantworten, wäre Ihre Antwort ziemlich klar.
Prof. Köck: Genau. Wenn man es rein rechtlich betrachtet, ¡st die Beurteilung der Dekrete
eindeutig. Man müßte nur folgendes überprüfen: Bezüglich der Vermögensfragen gibt es
zwischen der alten CSSR und einer ganzen
Reihe von Staaten, darunter Österreich, Verträge über Entschädigungen, die die Sudetendeutschen aber nur teilweise betroffen haben. Aber da ist zweifellos eine Frage offen,
die man rechtlich gut argumentieren kann, die
aber möglicherweise politisch auf große Widerstände stoßen würde. Ich glaube aber trotzdem,
daß man diese Frage einer Lösung zuführen
kann.
Sudetenpost: Tschechische Regierungsvertreter argumentieren in letzter Zeit immer öfter,
daß die Beneé-Dekrete totes Recht seien - Premier Zeman etwa sagte, die Dekrete seien
durch spätere Gesetze ausgelöscht worden.
Und das, obwohl das Brünner Verfassungsge-

richt die Dekrete ausdrücklich für gültiges Recht
erklärt hat.
Prof. Köck: Die Argumentation, daß das totes
Recht sei und daß man die Dekrete daher nicht
mehr aufheben müssen, kann ja nur der Versuch sein, sich um die Peinlichkeit des Aufheben-Müssens herumzuschwindeln. Abgesehen
davon: Auch wenn man sagt, heute würden die
Dekrete nicht mehr angewendet werden, sind ja
soviele Dinge geschehen und Fakten geschaffen worden - und die Frage der Wiederaufrollung dieser Dinge hätte nichts damit zu tun,
wenn man sagt, das ist inzwischen totes Recht.
Sudetenpost: Das heißt, die Folgen einer
Aufhebung der Beneä-Dekrete werden nicht
dadurch verhindert, indem Prag sagt, es handelt sich um totes Recht?
Prof. Köck: Nein. Ich kann mir nur schwer
vorstellen, daß es ohne eine große Lösung zwischenstaatlicher Art, die den Tschechen hilft, die
Folgen einer Aufhebung der Benes-Dekrete zu
tragen, gehen wird. In Wahrheit würde das darauf hinauslaufen, daß die Tschechen die Dekrete aufheben und in Wirklichkeit zahlt dann die
Bundesrepublik. Im Augenblick sind die Tschechen wahrscheinlich wirklich nicht in der Lage,
etwas zu zahlen.

Kanzler Schröder: doppelt unfähig!
Der Ostdeutsche Arbeitskreis Hochtaunus
befaßte sich auf seiner März-Sitzung mit
dem Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Zeman in Bonn und der Nichtachtung der Vertriebenenwünsche durch Bundeskanzler Schröder.
Seinem Wahlkampf motto „Nicht alles anders machen, aber viefes besser", wurde
der neue Kanzler allerdings nur zum Teil
gerecht. Zu offensichtlich war sein Unvermögen, seine Politik richtig zu „verkaufen". Er
versäumte es, deutlich zu machen, daß er
seinem tschechischen Amtskollegen nur
bestätigt hat, was die Kohl-Regierung den
Tschechen in Verträgen und Erklärungen
schon längst zugesichert hatte.
Dieser „Patzer" war ein überdimensionales Propaganda-Geschenk an die Unionsparteien, die den neuen Kanzler nun nach
dem Motto „Haltet den Dieb" als Buhmann
der Vertriebenen hinstellen konnten, so als
hätte er etwas völlig Neues gesagt.

Der Ostdeutsche Arbeitskreis bedauert
diesen erneuten Täuschungsversuch und
erinnert an die harten Fakten. CDU / CSU
haben schon lange entschieden, die Forderungen der Vertriebenen in keiner Weise
mehr zu unterstützen. Jüngster Beweis
dafür ist die Aufnahme der Polen und Tschechen in die westlichen Bündnisse, die nach
Kohls Wunsch „ohne Wenn und Aber"
geschieht.
Schröders Auftritt beim Zeman-Besuch in
Bonn war enttäuschend. Er erreichte nicht
einmal das Niveau Herrn Verheugens, der in
Dresden die Vertreibung immerhin noch als
ein Unrecht bezeichnet hatte, mit dem die
Tschechen selbst vor ihrem eigenen Gewissen ins Reine kommen müßten. Zu einem
solchen Wort war Schröder nicht fähig, ja er
erwies sich als doppelt unfähig, denn neben
Gerechtigkeitssinn fehlt ihm - zur Freude
von CDU / CSU - auch noch Professionalität bei der Vermittlung seiner Politik.

Höchtl an Prager Abgeordnete:
Haltung endlich überdenken!
Die Aufhebung der Benes-Dekrete forderte
kürzlich der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Josef Höchtl vor den Mitgliedern des Außenpolitischen Ausschusses des tschechischen Parlaments. „Diese Unrechtsgesetze von 1945 waren schon bei ihrer Erlassung menschenrechtsund völkerrechtswidrig und sind als ,reine Rassengesetze' gegen die deutschsprachigen und
ungarischen Bewohner der damaligen Tschechoslowakei zu sehen", sagte Höchtl bei einem
Treffen mit tschechischen Mandataren in Wien.
Höchtl betonte, „derartiges Unrecht darf in der
heutigen europäischen Werte- und Rechtsgemeinschaft keinen Platz haben". Der ÖVPAbgeordnete, dessen Eltern als Sudetendeutsche vertrieben worden sind, forderte die tschechischen Volksvertreter auf, „endlich die Haltung hinsichtlich der festgeschriebenen Rechtfertigung der Vertreibung nochmals zu überdenken und den längst fälligen Dialog mit Vertretern
der Betroffenen aufzunehmen".
„Auch Österreich habe Probleme mit der eigenen Geschichte: Verschweigen und nichts tun,
das könne kein Volk machen", sagte Höchtl. Er
empfahl den tschechischen Mandataren, von
sich aus die damaligen Gesetze, die Vertreibung, Folterung und Ermordung legitimierten,
abzuschaffen. Auf die Frage, ob dies die Vor-

aussetzung für die Zustimmung zum tschechischen EU-Beitritt sei, antwortete Höchtl ausweichend. „Solche Gesetze hätten in der europäischen Wertegemeinschaft keinen Platz".

Nationalratsabgeordneter Josef Höchtl
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Lyrikförderung in Oberösterreich für Helmut,
Solidarität in Bayern für Rudolf Doyscher
Von den literarisch tätigen Doyscher-Brüdem
hatte Rudolf (der Ältere) durch seine Landsmannschafts-Funktionen bald Kontakte für Heimat- und Zeitgeschichtliches. Dem einzelgängerischen Lyriker Helmut fehlen natürlich (deswegen) Solidarisierungen. Aber da (ab 1957) in
den literarischen Jahrbüchern der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz: „Stillere
Heimat / Facetten", immer wieder Lyrik von Helmut Doyscher zum Abdruck gelangte, gab das
Linzer Kulturamt 1960 erstmals von dem aus
Krummau im Sudetenland stammenden Moosburger ein Lyrik-Bändchen heraus. Freilich
hatte der als 10jähriger aus Krummau a. d.
Moldau Vertriebene und ab 1948 in Moosburg
a. d. Isar wohnhafte Böhmerwäldler (Egerländer
Abstammung), nach seiner Schulzeit und ersten Berufsjahren (Tischler, Bühnenbildner,
Theatermeister, Sportartikelmonteur) die ersten
.künstlerischen Kontakte zwischenberuflich in
Wien und Linz. Doch waren die Erfahrungen
der Doyschers als Heimatvertriebene 1945 / 46
in Österreich nicht gerade ermutigend. Rudolf
Doyscher (Helmuts älterer Bruder) hat diese
Erfahrungen in seinem 1996 erschienenen
Krummau-Buch realistisch geschildert. Aber
trotz aller Anforderungen in Brotberuf und harter
Nachkriegszeit (Aufbau als vertriebene und enteignete Habenichtse im ehemaligen Gefangenenlager) sind Helmuts Kontakte nach
Oberösterreich nicht mehr abgerissen. Neben
schon genannten Jahrbüchern der Stadt Linz
würdigte auch die oberösterreichische Stadt
Wels Helmut Doyschers Lyrik auswahlweise in
ihren Anthologien des Abdrucks.
Heimat- und vertreibungsbezogene Texte von
Helmut Doyscher wurden in mehreren sudetendeutschen Zeitschriften veröffentlicht, welche in
Bayern erschienen. Darunter befindet sich auch
besinnliche Prosa, als eine Art literarische Annäherung an Helmut Doyschers Gemälde. Die
Malerei ist der zweite künstlerische Berührungspunkt des jüngeren der zwei Doyscherßrüder. Rudolf (ehemaliger Polsterermeister I
Standesbeamter) schreibt als heimatpolitischer
Realist seit Jahrzehnten für Vertriebenenzeitschriften, nebenbei für Tageszeitungen, ist
ehrenamtlicher Schriftleiter der „Königsberger
Nachrichten" (Königsberg a. d. Eger), organisiert diesbezügliche Treffen und ist aktiv bei der
Landsmannschaft in Moosburg a. d. Isar. Dadurch hat Rudolf, auf der Basis gegenseitiger

Solidarität, vielseitige Verbindungen im Vertriebenensektor. Für den Heimatbund Königsberg
an der Eger gab Rudolf Doyscher zwei sich
ergänzende Bücher über die Stadt Königsberg
im Sudetenland heraus, die längst vergriffen
sind.
Dies dürfte bald auch mit Rudolf Doyschers
drittem bedeutenden Heimatbuch der Fall sein,
welches er aufgrund fehlender öffentlicher Förderung im Eigenverlag herausbrachte. (Ein
technisch leicht machbarer Nachdruck des dritten Doyscher-Buches wird wohl nicht zustande
kommen, da es dem sogenannten „Zeitgeist"
nicht angepaßt ist.) Jedenfalls hat Rudolf Doyscher in seinem Krummau-Buch: „Sonne und
Sturm im Jugendparadies" neben vielseitiger
Heimatkunde, Bildern, Dokumenten und realistischer Prosa auch heimatverbundene Lyrik
seines Bruders Helmut weitgehend und passend veröffentlicht.

Rudolf Doyscher

KRUMMAU
»SONNE UND STURM

IM
JUGENDPARADIES«

Dieses Krummau-Buch von Rudolf Doyscher bekam auch das Kulturamt in Linz als
Rezensionsexemplar. Obwohl darin viele
Zusammenhänge mit Linz und Oberösterreich enthalten sind, raffte man sich dort bis
dato zu keinerlei Besprechung auf.

Bei Österreichs Förderern fällt negativ auf,
daß es in Helmut Doyschers Daten oft „Flucht
aus Böhmisch Krummau / CSR" o. ä., statt
richtig: Vertreibung aus Krummau a. d. Moldau /
Sudetenland (Böhmerwald)" heißt und daß
man vertreibungs- beziehungsweise heimatverbundene Lyrik weitgehend aussparte.
Die „Sudetenpost" hat diesen dem Zeitgeist
vorauseilenden Gehorsam einmal zutreffend
kritisch vermerkt, jedoch lobend erwähnt, daß
die Kulturämter in Linz und Wels Helmut Doyscher auch zu Autorenlesungen eingeladen
haben. Gleiches wurde (abgesehen von privaten Lesungen) bayernweit bisher nur vom Kulturamt der Stadt Moosburg a. d. Isar durchgeführt, als die Bürgermeister und der stadträtliche Kulturreferent für Rudolf Doyschers 3. Heimatbuch: „Krummau - Sonne und Sturm im
Jugendparadies", sowohl Buchvorstellung wie
Autorenlesung organisierten.
Nunmehr scheint in Österreich auch dieses
Ignorierungs-Tabu durchbrochen zu sein. In
Linz erscheint demnächst, vom dortigen Kulturamt gefördert, ein neues Lyrik-Heft von Helmut Doyscher. Wie dem Vorwort bzw. dem Ausblick von Peter Kraft zu entnehmen ist, wird
darin auch der auf den deutschen Böhmerwald
bezogenen heimatverbundenen Lyrik von Helmut Doyscher anteilmäßig Raum gegeben.
Daß der Krummauer Lyriker aus Moosburg
darin besonders audrucksstark ist, hat er u. a.
im Krummau-Buch seines Bruders eindrucksvoll bewiesen. Ob wohl in Linz auch bezüglich
Rudolf Doyschers Heimat- und Zeitgeschichte
noch derartige Tabugrenzen fallen dürfen?
Jedenfalls ist das Linzer Bekenntnis zur Doyscher-Lyrik sehr ehrenwert und es könnte bundesdeutschen Stellen zur Nachahmung empfohlen werden. Daß auch in Bayern Komplexgrenzen bestehen, zeigt sich darin, wie manhier die Vertriebenenliteratur in den großen
Massenmedien (spez. Funk und Fernsehen)
gezielt ausgrenzt. Rudolf Doyscher versucht
dies zeitgeschichtlich durch Aktivität etwas auszugleichen und erfährt dabei heimatliche Solidarität. Eher einzelgängerische Literaten wie
Helmut Doyscher tun sich da wohl noch schwerer im zeitgeistig gesteuerten Medienbetrieb.
Es ist schade, daß dadurch u. U. Bedeutsames
verlorengeht und später auch in den Archiven
nicht mehr zur Verfügung steht.
Horst L. Marschoun

Deutsche Kulturpflege in Nordmähren
unter schwierigen Bedingungen
Gemäß der Volkszählung aus dem Jahre
1992 leben heutzutage in der Region Nordmähren und Adlergebirge noch zirka 5000 Bürger, die sich zur deutschen Nationalität bekennen. Diesen Bürgern war es erst nach dem
November 1989 möglich, zu ihrer Identität
zurückzukehren. Es entstand ein eingetragener
Verein, der „Verband der Deutschen Nordmähren - Adlergebirge", der gegenwärtig aus
sechs Ortsgruppen besteht, in Mährisch-Schönberg, Grulich, Freiwaldau, Römerstadt, Sternberg und Neutitschein mit zirka 550 Mitgliedern.
Sitz des VdD ist im Mährisch-Schönberger
Begegnungszentrum mit einer Außenstelle in
Neutitschein. Der Verband bemüht sich, die
kulturellen, sozialen, sprachlichen und andere
Bedürfnisse seiner Mitglieder zu pflegen und
kann, mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in der Tschechischen Republik, des Kulturministeriums der CR, aber auch vertriebener
Heimatfreunde und teilweise einiger Bürgermeisterämter, auf neun erfolgreiche Jahre zurückblicken. Es gibt regelmäßige Zusammenkünfte
und einmal jährlich treffen sich alle Ortsgruppen
zum großen Volkstümlichen Heimattag, in diesem Jahr der fünfte seit 1989. Ein Hindernis für
die verstreut lebenden Mitglieder sind komplizierte Anreisewege zu den Veranstaltungen und
schlechte Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Umstände, aber auch ein
überlebendes Ängstlichkeits-Gefühl der im
Lande nach 1945 gebliebenen Deutschen, sind
leider schwer zu überwinden, denn auch heute
noch sind die Deutschen manchmal unqualifi-

zierten Angriffen ausgesetzt. Das Durchschnittsalter liegt zwar bei zirka 65 Jahren,
aber die Mitgliederzahl bleibt konstant und die
Teilnahme an Veranstaltungen liegt bei zirka
achtzig Prozent. Bestandteil des Verbandes ist
auch eine Gruppe von zirka 30 Jugendlichen
deutscher Abstammung, im Alter von fünf bis
siebzehn Jahren, die durch regelmäßige Freizeit und Sprachkurse betreut und für die
Zukunft ausgebildet werden. Eine Trachtengruppe in Grulich, Damengesangsgruppe in
Mährisch-Schönberg, Volkstümliche Musikan-

ten in Freiwaldau, Rezitationszirkel in Neutitschein, Kinderflötengruppe der Musikschule in
Römerstadt und deutscher Lesezirkel in Sternberg bereichern das kulturelle Wiederbeleben
der deutschen Volkszugehörigen. Jahrhundertelang in dieser Region zu Hause, nach 1945
ins Vergessen abgeschoben und jetzt wieder
fest Fuß fassend in ihrem Bemühen um ein
friedliches und menschliches Miteinander mit
allen Menschen guten Willens in ihrer gemeinsamen Heimat.
Walter Sitte, Verbandsvorsitzender

Großbritannien sucht im Internet
Eigentümer beschlagnahmter Konten
Die britische Regierung intensiviert die Suche
nach den Eigentümern von Konten und anderen
Werten, die während des Zweiten Weltkriegs
als „Feindvermögen" beschlagnahmt wurden.
Rund fünftausend neue Namen von Menschen,
die damals in Polen, der Tschechoslowakei,
Jugoslawien und den baltischen Staaten lebten,
sollen seit einer Woche auf einer eigens dafür
eingerichteten Seite im Internet (www.enemyproperty.gov.uk) veröffentlicht sein. Im vergangenen Jahr waren dort bereits fünfundzwanzigtausend Namen von Kontobesitzern aus
Deutschland, Rumänien, Bulgarien und Ungarn
veröffentlicht worden. Es wird angenommen,
daß viele der Konten Juden und anderen NaziOpfern (oder auch Sudetendeutschen?) gehör-

ten, die das Geld während des Weltkrieges in
London vor einer drohenden Beschlagnahmung
durch die Deutschen schützen wollten. Statt
dessen wurden die Konten von den Briten als
„Feindvermögen" eingestuft und beschlagnahmt. „Niemand weiß, wieviele Menschen auf
der Liste Opfer waren und wieviele möglicherweise noch leben, alt und bedürftig sind", sagte
Lord Janner of Braunstone, der Vorsitzende des
Holocaust Educational Trust. Diese Vereinigung
hat sich besonders für die Suche nach den
Eigentümern eingesetzt.
„Dies war eine beschämende Episode in der
britischen Geschichte", sagte Lord Janner. „Und
ich bin froh, daß diese Regierung das in Ordnung bringen will."

18. bis 19. September 1999

WIEN
Klosterneuburg

Es spricht Dr. Erika Steinbach, MdB Bonn
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen

Protestresolution
aus Thüringen
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und der Bund der Vertriebenen in Thüringen protestierten schärfstens gegen eine
Politik der Bundesregierung, die auf die
völlige Entrechtung der deutschen Heimatvertriebenen und ihrer Nachkommen abzielt. Mit tiefer Besorgnis nahmen wir
die negativen Auslassungen des Außenministers Fischer in Warschau und des
Staatsministers Verheugen in Dresden zur
Kenntnis. Inzwischen verschlimmerte sich
die Haltung der rot-grünen Koalition zu den
Vertriebenen erheblich.
Hatte Verheugen am 9. Februar 1999
vor dem Bundestag noch erklärt, daß die
deutsch-tschechische Erklärung vom 21.
Jänner 1997 nichts am rechtswidrigen
Charakter der Vertreibung der Deutschen
und der entschädigungslosen Enteignung deutschen Vermögens ändere, soll
nun vier Wochen später schon das Gegenteil zutreffen. Die deutschen Heimatvertriebenen sind zutiefst enttäuscht und empört
darüber, daß sich Bundeskanzler Schröder
am 8. März 1999 zu einer Erklärung des

endgültigen Verzichts auf das konfiszierte Vermögen der Sudetendeutschen hinreißen ließ.
Es ist verantwortungslos, wenn ein auf
vier Jahre gewählter Kanzler ohne einen
Friedensvertrag auf das Privateigentum
von 3,5 Millionen Sudeten verzichtet, das
über Jahrhunderte von vielen Generationen geschaffen wurde. Eine solche Gesetzlosigkeit überstiege die Verbrechen finsterster vergangenen Zeiten, da die Vertreibung der Sudetendeutschen ebenfalls
Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit darstellt und nicht verjährbar ist. Keine Regierung ist befugt,
eine Verzichtserklärung über das Eigentum
ihrer Bürger auszusprechen. Dem Staat
steht keine Befugnis zur Verfügung über
Menschenrechte zu.
Solche Machenschaften vergiften das
Verhältnis zwischen den Deutschen und
ihren Nachbarn auf Dauer und müssen
deshalb von allen verantwortungsbewußten Menschen entschieden zurückgewiesen werden. Es ist unvorstellbar, daß auf
dieser Grundlage ein vereintes Europa
entstehen kann
Die deutschen Heimatvertriebenen mußten schon die Vereinigung Mittel- und
Westdeutschlands und die dadurch geschaffene Möglichkeit der Regelung hunderttausender Vermögensfragen in den
neuen Ländern bezahlen, indem auf ihre
Kosten fragwürdige Grenzbestätigungsund Nachbarschaftsverträge geschlossen
wurden. Damit wurden sie gleichsam in
eine babylonische Gefangenschaft der
Bundesregierung und der Okkupanten
deutschen Landes genommen. Aber keine
Grenzziehung rechtfertigt die Beraubung
und Vertreibung der alteingesessenen
Bevölkerung, das mußten sogar die Herren Schröder und Fischer wissen. Die entschädigungslose Einziehung des Vermögens von Millionen Deutschen im Zuge der
Vertreibung bleibt ein unverjährbares Verbrechen gegen Völker- und Menschenrecht Will sich die Regierung der Bundesrepublik an diesem Verbrechen beteiligen?
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38. Südmährische Kulturarbeitstagung am 13. und 14. März in Geislingen

Auch für uns gilt die Rechtsordnung!
Vor dem Geräuschvorhang der aktuellen regierungsamtlichen Verlautbarungen zu den Anliegen der Heimatvertriebenen, die in dem überaus lustigen Lied „Wir verkaufen unser' Oma ihr
klein' Häuschen" vollinhaltlich zusammengefaßt
sind, nehmen sich Veranstaltungen wie diese
wie letzte Akte von Tragödien aus oder wie
Nachrufe auf ein Volk. Sie werden erträglich
durch die verbindende Freude am landsmannschaftlichen Zusammenhalt, der Begegnung mit
Gleichgesinnten, Gleichgestimmten.
So begrüßte der Tagungsleiter und Kulturbeauftragte OStDir. a. D. Walfried Blaschka mit
Genugtuung eine den Gemeindesaal St. Maria
füllende Zuhörerschar, besonders die Vortragenden und Prälat Prof. Hörmann. Die Südmährer gedachten der Landsleute, die ihnen der Tod
genommen hat, danach würdigte Lm. Blaschka
das Lebenswerk des zweiten Landschaftsbetreuers (1964 bis 1979) Dipl.-Ing. Karl Seemann, dessen Geburtstag sich am 15. März
zum hundertsten Male jährt.
Der stellvertretende
Landschaftsbetreuer
Reinfried Vogler knüpfte an die Tatsache des
unvermindert zahlreichen Zuspruchs die Voraussage, daß mit der von offizieller Seite immer
deutlicher herbeigewünschten biologischen Lösung der Vertriebenenfragen in absehbarer Zeit
noch nicht zu rechnen sei. Seinen speziellen
Dank sprach er Walfried Blaschka als dem kulturpolitischen Herz der Volksgruppe aus, herzliche Dankesworte richtete er auch an Stadtbaudirektor a. D. Heinrich für seine jahrelang bekundete Treue.

Recht erst verloren,
wenn man selbst aufgibt
Regionale wie nationale Identität gründe in
Treue zum Kulturerbe, um dessen Aneignung
und Weitergabe stete Bemühung nötig sei.
Wenn die derzeitigen Inhaber der Regierungsgewalt sich von den „antiquierten Vorstellungen"
der Vertriebenen distanzieren, müsse man auf
Otto von Habsburg hören, der einen Optimismus mit hartem Kern ausstrahlt, nach dem
Grundsatz, daß ein Recht erst verloren ist,
wenn man es selber aufgibt. Daher gelte es,
das Gespräch über Geschichte und Kultur der
Vertriebenen weiterzuführen, insbesondere mit
der Jugend.
Walfried Blaschka berichtete über die Kulturarbeit des abgelaufenen Jahres, vor allem die
beachtlichen Buchveröffentlichungen sowie die
Ausstellung „Südmähren - Antlitz einer Landschaft" im Sudetendeutschen Haus in München
sowie die Auftritte der Südmährischen Sing- und
Spielschar.
Dr. Ernst Pleßl aus Horn, Niederösterreich,
sprach über „Etappen der Besiedelung des
Wald- und Weinviertels", Gebiete, die bis 1918
mit Südmähren eine Einheit bildeten, so daß
sich Erkenntnisse übertragen lassen. Da Siedlungsformen ebenso zeitbedingt oder -typisch
sind wie Baustile, kann man von ihnen auf Parallelität von Siedlungsvorgängen schließen. So
lösen im 11. Jahrhundert Gassen- und Angerdörfer die Haufendörfer ab. Man kann verfolgen,
wie die Besiedlung an alten Handelswegen wie
dem von Regensburg über Hollabrunn, Laa,
Staatz, Brunn, Olmütz bis Krakau und Kiew entlang verlief. Urkunden, die Gründungsdaten
belegen, sind äußerst selten für diese Zeit,
daher können sie die Besiedelungsgeschichte
nicht flächendeckend dokumentieren.
Um 1100 war das Waldviertel besiedelt, danach entstanden nur noch planmäßig angelegte
Dörfer. Im Weinviertel wurde um 1020/60 die
Thayagrenze erreicht. Grenznah legte man
Wehrdörfer (zum Beispiel Groß-Kruth, Unterretzbach) und Städte an zum Schutz der Grenze. Flurpläne liefern weitere Nachweise für den
Verlauf der Besiedelung in Raum und Zeit.
Lm. Hans Prock-Schauer (Lechwitz) sprach
„Zur Heiligsprechung von Klemens Maria Hofbauer vor 90 Jahren". Der Heilige, Vorbild und
Wegweiser zu wahrem Glauben, ist seit 85 Jahren Stadtpatron von Wien, seit gut zwanzig Jahren Schutzpatron der Südmährer. Im Jahre
2001 wird sein 250. Geburtstag zu begehen
sein. Die Volksmission der Redemptoristen gehört noch zum Erinnerungsschatz der älteren
Südmährer.
Mit reichem Lichtbildmaterial veranschaulichte der Vortragende die Stationen auf dem
Lebensweg des hl. Klemens, vom Bäckerlehrling in Znaim zum Priester in Warschau und

Wien, den Napoleon ein Küstrin einkerkern ließ
und der dreizehnmal nach Rom zu Fuß ging,
der zweitausend Menschen in ihrer letzten
Stunde beistand. Mit Bildern der über dem
Geburtshaus in Taßwitz errichteten Kirche
(nach einem Entwurf von Clemens Holzmeister)
und des Denkmals der Joslowitzer in Zwingendorf schloß der eindrucksvolle Vortrag.
Aus Kurzberichten erfuhr man von H. Lederer
Interessantes über Wallanlagen auf den Pollauer Bergen, die durch Luftbildaufnahmen entdeckt wurden, über Neuerscheinungen in tschechischer Sprache informierte B. Kaukai, über
die Auswertung von Pfarrmatriken zur Herkunft
der Ortsbewohner von Höflein sprach Prof. Hörmann. Reiner Elsinger und Gerald Frodi berichteten über den Stand der Vorarbeiten zu
„Südmähren III", W. Wech schilderte die Entstehung der Deutschen Messe von Franz Schubert.
Am Abend las Dr. Ilse Tieisch aus ihrem
Werk. Wie kaum ein anderer Autor hat sie die
Vertreibung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit
gestellt. „Die Ahnenpyramide" und „Heimatsuchen" sind mosaikartig zusammengefügte Bilder und Szenen, die mutig ein kaum zu fassendes Geschehen ins Wort fassen, „Die Zerstörung der Bilder" zeigt die Wiederbegegnung
mit dem, was Heimat gewesen ist. Neben
bewegenden Abschnitten aus diesen Werken
las Dr. Ilse Tieisch auch neue Gedichte aus
dem Band „Lob der Fremdheit", in denen Gedankliches und Gefühltes in anmutiger Schwebe bleiben.
Am Sonntag feierte die Gemeinde den Klemens-Maria-Hofbauer-Gedächtnis-Gottesdienst
in der Pfarrkirche St. Maria. Danach begrüßte
Landschaftsbetreuer Franz Longin den Referenten des Tages, Dr. Alfred Schickel, sowie
Geislinger Gäste, Oberbürgermeister Ammann
und Vertreter des Stadtrates und den Hausher-

ren, Pfarrer Briemle, sodann aus Österreich
Prälat Prof. Hörmann und die Obleute Johann
Ludwig, Reiner Elsinger und Josef Mord. Einen
Blumenstrauß überreichte der Landschaftsbetreuer Dr. Ilse Tieisch zum bevorstehenden Geburtstag.
Dr. Alfred Schickel erinnerte in seinem Referat über „Aufgaben und Gefahren der Zeitgeschichtsforschung am Beispiel der deutschtschechischen Beziehungen" an eine Forderung Hellmut Diwalds: zu erforschen, was sich
zugetragen hat, und zwar ohne subjektive Einmischung. Das Gefundene sei festzuhalten und
zu vermitteln im Bewußtsein, daß infolge der
Geheimhaltung mancher Dokumente eine
lückenlose Aufklärung nicht möglich ist. Umso
mehr habe man sich zu hüten vor allzu vorschnellem Urteilen, das außerdem noch mit
eigenen Erlebnissen garniert wird. Gerade bei
einem politischen Menschen, der Anteil am
Zeitgeschehen nimmt, wirkten zum Teil unbewußte Einflüsse.
Den ersten Schwerpunkt des Vortrages bildete der sudetendeutsche Selbstbehauptungswille der Jahre 1918/19. BeneS sprach damals
von einer Umkehrung der Rollen: Die Deutschen seien nun nicht mehr die Herren, die
Tschechen nicht mehr nur die Dienstboten, jetzt
herrsche Gleichberechtigung.
Die Schwierigkeiten, die aus der von den
Tschechen gewaltsam geschaffenen Situation
erwuchsen, wurden nicht in Versailles oder St.
Germain besprochen, sondern in Bern, und
zwar auf einer Konferenz der Sozialisten im
Februar 1919. Dort waren auch Deutsche und
Österreicher vertreten, Josef Seliger traf auf
Nemec, der die Klagen der Deutschen nicht
verstehen wollte. Nachdem Dr. Wilheim Ellenbogen von tschechischen Besetzungen berichtet hatte sowie von der Flucht der deutschen
Landesregierungen, wurde eine französische

Die Autorin Dr. Ilse Tieisch mit dem Sprecher der Südmährer, Franz Longin.

Resolution gegen die Stimmen der Tschechen
angenommen. Darin wurden die Politik der
geschaffenen Tatsachen und deren Begründung in wirtschaftlicher Notwendigkeit und
historischen Ansprüchen verworfen. Gegen die
tschechische Behauptung einer in dieser Dichte erst im 19. Jahrhundert erfolgten deutschen
Besiedlung stellte Karl Kautsky, österreichischer Sozialist, die tatsächlichen Gegebenheiten, die dann auch diskutiert wurden.
Das sudetendeutsche Schicksal zwischen
1918 und 1938 wurde als nächstes kurz beleuchtet. Die Deutsch-tschechische Erklärung
läßt dieses unberücksichtigt und beginnt mit
der Geschichte 1938. Der Nationalitätenkampf
wird ignoriert, stattdessen wird die CSR als
Insel der Menschenrechte inmitten autoritär
regierter Staaten gepriesen, als habe es dort
kein Ermächtigungsgesetz gegeben, das u. a.
auch die Verhaftung von Abgeordneten erlaubt.
Nicht gesprochen wird auch davon, daß die
Arbeitslosigkeit in unverhältnismäßiger Schwere auf den Deutschen lastete. Schon im Jahre
1936 hatte der britische Gesandte über das
unkluge Verhalten der tschechischen Regierung gegenüber den Deutschen nach London berichtet. Auf entsprechende Vorstellungen
antwortete Prag, Ratschläge nicht nötig zu
haben. Im September 1938 wurde die Lage von
dem eigens entsandten Lord Runciman sehr
klar und richtig beschrieben, der das Verhalten der Tschechen als taktlos und kleinlich
bezeichnete.
Zur Darstellung der Vertreibung kritisierte
Dr. Schickel, daß heute von „Spätaussiedlern"
gesprochen werde, als habe es 1945/46
„Frühaussiedler" gegeben, entsprechend den
„Umsiedlern" oder „Neubürgern" in Sowjetzone
und übrigem Ostblock. Man wolle nur ja keine
Belastung der zukunftorientierten deutschen
Politik und verabschiede sich selektiv von der
Vergangenheit, die andererseits - ebenso selektiv - fortwährend beschworen werde mit der
Forderung, man habe s\ch der Geschvchte
zu stellen. Aus eigener Erfahrung berichtete
Dr. Schickel über Gefahren der Zeitgeschichtsforschung. Seit Willy Brandt 1985 vergeblich
den Widerruf einer belegbaren Aussage verlangt hatte, verfolge ihn die Linke. Seine Hoffnung auf den Sieg der Wahrheit habe sie ihm
nicht nehmen können.
Landschaftsbetreuer Franz Longin betonte,
die Südmährer ließen sich durch die Regierenden nicht ein zweites Mal enteignen, sie würden es auch dem deutschen Bundeskanzler
nicht gestatten, sich in ihre Rechte einzumischen. Immerhin gelte noch die Obhutserklärung der Volksvertretung aus dem Jahre
1950.
Weiterhin sei es wichtig, bei der Vertretung
unserer Interessen Einigkeit zu wahren und auf
dem Recht zu bestehen, das uns Zugefügte
wahrheitsgemäß darstellen zu dürfen. Wenn
Bundespräsident Herzog sich in Auschwitz
gegen das Vergessen wende, sei er daran zu
erinnern, daß dieser Appell auch für uns gelte,
daß wir dazugehören.
Gerald Frodi

Südmährische Kulturarbeitstagung in Geislingen: Begegnung von Gleichgesinnten und Gleichgestimmten.
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Sommerlager 1999 in Melk
an der Donau in Niederösterreich

Professor Dr. Eugen Brixel ein Sechziger
In Anwesenheit von Frau
Landeshauptmann Waltraud
Klasnic und hohen Persönlichkeiten aus Stadt und
Land fand kürzlich in der
Aula der Kunstuniversität
Graz die Ausstellungseröffnung, verbunden mit einer
ehrenden Geburtstagsfeier
für Landsmann Bundeskapellmeister der Blasmusik
Österreichs Professor an der
Universität für Musik und
Darstellende Kunst in Graz,
Mag. Dr. Eugen Brixel, statt.
In dem Festakt mit musiProf. Mag. Dr.
kalischer Umrahmung von
Studierenden und Ensembles der Kunstuniversität Graz stand der Pädagoge - Komponist - Dirigent - Publizist - Forscher und
Mensch Eugen Brixel im Mittelpunkt, wie es
die vielfältigen Beiträge namhafter Gratulanten anklingen ließen. Dabei fand auch sein
Lebenslauf allseitige Beachtung.
Eugen Brixel wurde am 27. März 1939 in
Mährisch-Schönberg geboren. Schon seit
Generationen war die Familie in der Geburtsstadt des berühmten Wagner-Tenors
Leo Slezak ansässig. Vater Brixel betrieb
gemeinsam mit seiner Frau, einer Beamtentochter aus Mährisch-Altstadt, eine Drogerie, wobei sie es zu Ansehen und Wohlstand
brachten. Die Musik dürfte dem kleinen
Eugen durch den Vater vererbt worden sein.
Nach Krieg und Vertreibung lebte die Familie in Wien. Im Alter von elf Jahren ver-
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tauschte Eugen die Geige
mit der Klarinette und so
erwachte in ihm der Enthusiasmus für die Musik im allgemeinen. Mit 17 Jahren
nahm er sein Studium an
der Wiener Musikakademie
auf und studierte später
Theater- und Musikwissenschaft. Nach der Promovierung zum Dr. phil. schlug er
andere kreative Wege ein.
Publizistik,
Musikund
Theaterkritik,
Buchveröffentlichungen sowie Blasmusikforschung der österMilitärmusik.
reichiscnen

Nach Zwischenspielen bei der Militärmusik
in Salzburg und Wien sowie als Leiter der
Musikschule in Feldkirch / Steiermark, wird
Brixel 1972 Mitglied des Lehrkörpers an der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst in Graz.
Für die Sudetendeutschen war diese erhebende Feier für Landsmann und .Kulturpreisträger der SL Dr. Eugen Brixel ein willkommener Anlaß, ihm und seiner Familie
(8045 Graz, Strasserhofweg 11) nicht nur
die herzlichsten Glückwünsche, sondern
auch den Dank für die Heimattreue auszusprechen.
Nach anschließender Bewirtung konnte
man beim Rundgang durch die Ausstellung
altvertraute Gegenstände und Bilder unserer alten Heimatstadt Mährisch-Schönberg
bewundern.
-c-

Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
7 bis 15 Jahre aus ganz Österreich findet vom
17. Juli bis 24. Juli in Melk an der Donau in
Niederösterreich das diesjährige Sommerlager
statt. Dort stehen uns schöne Möglichkeiten zur
Verfügung und es wird wieder ein tolles Programm geben!
Neben österreichischen Teilnehmern kommen auch sudetendeutsche Kinder aus Böhmen, Mähren, Österreich-Schlesien, karpatendeutsche Kinder aus der Zips sowie Siebenbürger aus Kronstadt in Rumänien - wir werden
wieder ein internationales Lager haben!
Das wäre doch bestimmt auch etwas für Dich
bzw. für Ihre Kinder, werte Landsleute!
Jeder kann mitmachen, soweit der Platz
reicht - , egal ob sudetendeutscher Abstammung oder nicht, eine Mitgliedschaft bei der
SDJÖ ist nicht unbedingt erforderlich. Auch die
Freunde der Kinder können mitmachen. Die

Unterbringung erfolgt in der neu renovierten
Jugendherberge, wo die Teilnehmer in 4-BettZimmern untergebracht sind. Die Verpflegung
ist erstklassig.
Lagerbeitrag nur S 1850.-, die Fahrtkosten
werden ersetzt!
Anmeldungen / Anfragen: Bitte dringend an
die Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25,
1030 Wien, richten (mit Angabe der Geburtsdaten und eventueller telefon. Erreichbarkeit).
Das erste Flugblatt wurde bereits an alle sudetendeutschen Gliederungen in ganz Österreich versandt. Sollten Sie noch nicht im Besitz
des Flugblattes sein, bitte dieses bei uns anfordern! Gleichzeitig ersuchen wir alle Gliederungen um Mithilfe bei der Werbung bezüglich der
Teilnehmer. Vielen herzlichen Dank für die
werte Mühewaltung!
Also - wir erwarten auch die Anmeldung Ihres
Kindes, werte Landsleute!

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 3. Juni
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnams-Tag), eingeladen. Alle Mütter, Väter,
Großmütter und Großväter und alle, die es noch
werden wollen, alle Freunde und Bekannten,
die jungen Leute, die Kinder, die Angehörigen
der mittleren Generation, die ehemaligen SDJKameraden usw. - also kurzum jedermann! sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ...
aufgerufen! Eine schöne und interessante, aber
auch lustige Fahrt in einer frohen Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und
Bekannte können und sollen mitgenommen
werden. Wir fahren mit einem modernen Autobus. Ein gemütliches Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.
Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer kleinen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu

14 Jahren S 90.- (Kleinkinderfahren gratis - bis
6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 8.15 Uhr
(Abfahrt pünktlich um 8.30 Uhr) in Wjen 10, am
Reumannplatz, vor dem Eissalon Tichy - leicht
mit der U1, den Linien 67, 67A, 7A usw.) zu
erreichen. Achtung: Da wir einen Abstecher
nach Ungarn machen, wird ein gültiger Reisepaß benötigt. Rückkunft: gegen 20.30 Uhr. Um
baldige Anmeldungen wird ersucht: bei Hubert
Rogelböck, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße
140 A / 1 / 4 , Tel. 87 67 018 (von 17 bis 19 Uhr);
bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der Sudetendeutschen Jugend, Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse 25, 1030
Wien, bzw. dort telefonisch 718 59 13 (mit Anrufbeantworter). Bitte telefonische Erreichbarkeit angeben!). Werte Landsleute und Freunde!
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure
rege Teilnahme - fahren auch Sie mit!

Maitanz - Volkstanzfest in Wels
Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic im Kreise vieler Gratulanten.

J

Bundesversammlung der Bruna in
der Patenstadt Schwäbisch Gmünd
Als wichtigsten Termin in der nun beginnenden zweijährigen Amtszeit des neugewählten
Bundesvorstandes bezeichnete der Bundesvorsitzende Karl Walter Ziegler auf der Bundesversammlung in Schwäbisch Gmünd am 20. März
die 50-Jahr-Feier der Bruna am 27. und 28. Mai
2000 in Schwäbisch Gmünd. Der Heimatverband der Brünner wurde am 27. Mai 1950 in der
nachmaligen Patenstadt gegründet. Die Vorbereitungen für dieses Jubiläumstreffen laufen bereits an.
Ziegler wurde ebenso wiedergewählt wie
seine beiden Stellvertreter Dr.-Ing. Helmut
Schneider und Thomas Schnirch. Kassenverwalterin bleibt Margarete Kriso. Gleichzeitig
bleibt es bei den seitherigen Beisitzern Ing.
Theodor Ballak, Otto Bauer, Dr. Erich Pillwein,
Ing. Walter Salier, Rudolf Stenzel und Erich
Wenzel. In allen Fällen gab es bei der geheimen
Wahl keine Gegenstimmen.
Besonders dankbar vermerkt wurde die Unterstützung der Arbeit des Heimatverbandes
durch die Patenstadt Schwäbisch Gmünd.
In seinem Tätigkeitsbericht erwähnte Ziegler,
daß nun mit der Stadtverwaltung Brunn wieder
Kontakte bestehen. Der neue Primator, Dr. Petr
Duchon, sagte Ziegler ein Gespräch im Juni zu,
wenn eine Reisegruppe der Bruna in der Heimatstadt weilt. Bei dieser Gelegenheit wird es
wieder Kontakte mit noch in Brunn lebenden
Landsleuten und einen Besuch im deutschtschechischen Begegnungszentrum geben.
Ein erfreuliches Schreiben ging der Bruna von
der „Evangelischen Kirchengemeinde der Böhmischen Brüder" aus Brunn zu, die mit früheren

Mitgliedern der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde in Brunn Kontakte aufnehmen
möchte. Eine Einladung erfolgte zu einem Gottesdienst am Pfingstsonntag in der Christuskirche in Brunn.
Besprochen wurde die vorgesehene Aufnahme der Bruna ins Internet und eine mögliche
Neuauflage der „Brünner Köpfe", einer inzwischen verkauften Darstellung der Leistungen
deutscher Bürger für Brunn in Vergangenheit
und Gegenwart.

Ausflug der
Ortsgruppe
Sankt Polten
Die Ortsgruppe St. Polten veranstaltet
einen Ausflug in das Mostviertel nach
Aschbach.
Termin: Sonntag, den 25. April.
Abfahrt: 7 Uhr früh vom Bahnhofplatz in
St. Polten.
Fahrpreis: S 220.-.
Besichtigung einer Glaswerkstätte bzw.
Glashütte, Besuch des Stiftes Seitenstetten oder - je nach Witterung - den Tierpark
in Haag.
Anmeldungen bei Herrn Franz Cech, in
Heiligeneich, NÖ., Telefon: 0 22 75 / 57 46,
oder beim nächsten Treffen am 16. April,
zur gewohnten Zeit, in St. Polten.

Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Wels
laden am Samstag, 29. Mai, alle
Freunde des Volks- und Brauchtums recht herzlich zu dieser bedeutenden kulturellen Veranstaltung ein!
Ort: Wels-West, Pfarrsaal der
Pfarre Lichtenegg, Sankt Stefan, Dragonerstraße / Königsederstraße 20.
Beginn: 20 Uhr (bitte um
pünktliches Erscheinen).
Ende: 24 Uhr.
Für Getränke und für Imbisse
wird bestens gesorgt - wie immer gibt es
etliche sudetendeutsche Schmankerln (wie
zum Beispiel Streuselkuchen, Topfenschnit-

te und anderes mehr). Zum PublikumsVolkstanz spielt wie immer unsere überaus
beliebte Kapelle. Jedermann,
gleich welchen Alters - die
Jugend, die mittlere und ältere
Generation (d. h. alle Landsleu\
te!) - sollte mitmachen. Etliche
-*
Volkstänze werden vorgezeigt
und es gibt auch Vorführungen
von Gastgruppen. Alles in allem
wird es bestimmt ein sehr schönes Fest, welches man nicht versäumen darf. Jeder, der eine
Tracht besitzt, möge diese anziehen, sonst, wenn möglich, in
ländlicher Kleidung kommen!
Übrigens: der Eintritt ist frei - Spenden zur
Deckung des Aufwandes werden erbeten!

Großer Trachtenfestzug in Krems
an der Donau am 5. September
So schnell vergehen zwei Jahre, liebe Landsleute!
Im Rahmen der Internationalen Volkskunstfestspiele in Krems an der Donau findet am
Sonntag, dem 5. September, wieder ein großer
Trachtenfestzug durch die Altstadt von Krems
statt. An diesem Trachtenfestzug werden über
hundert Gruppen und Musikkapellen, darunter
aus allen fünf Kontinenten, teilnehmen. Es werden wieder an die 100.000 Zuschauer erwartet.
Auch wir von der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sudetendeutschen Jugend
in Österreich werden mit einer großen Trachtengruppe daran teilnehmen. Wir rufen daher alle
sudetendeutschen Trachtenträger aus ganz
Österreich, insbesondere aber aus Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie aus der Steiermark recht herzlich auf, sich daran recht zahlreich zu beteiligen - wir wollen mit einer starken
Gruppe in Krems vertreten sein!

Ab Wien wird von Seiten der SLÖ/SDJÖ ein
eigener Bus zum Nulltarif nach Krems geführt
(die genauen Abfahrtszeiten usw. werden rechtzeitig bekanntgegeben). Interessierte, die mit
dem Bus mitfahren wollen, mögen sich bei der
SLÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, unter dem
Kennwort: „Busfahrt Krems (Frau Svoboda)"
anmelden, unter Angabe der Anschrift und einer
telefonischen Erreichbarkeit (Postkarte genügt).
Alle übrigen Trachtenträger, die gerne in Krems
mitmachen möchten, mögen sich ebenfalls
schon jetzt melden, damit wir wissen, wie stark
unsere Gruppe sein wird!
Wir werden dort wieder unsere Wappentücher
mittragen.
Beginn des Festzuges ist um 14 Uhr, Treffpunkt ab 13.15 Uhr im Hof der ehemaligen
Kaserne in der Kasernstraße in Krems, nächst
dem Steinertor! Machen auch Sie, mach auch
Du bei dieser großen Veranstaltung mit!
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Zeugen und Betroffene gesucht
In der Folge 4 der „Sudetenpost" vom 25.
Februar 1999 las ich auf der Titelseite den
Bericht „Polizei sucht nach Massengrab von
Sudetendeutschen".
Weil ich selbst an den Recherchen beteiligt
bin, möchte ich durch die „Sudetenpost" alle
Augenzeugen und Betroffenen freundlichst
bitten, sich an mich (Adresse: Lubomir Duda,
Tichá 10, 318 01 Pilsen 18, Czech Republic)
zu wenden, um weitere wichtige Informationen zu diesem tragischen Fall zu bekommen.
Die entsprechenden Ermittlungen führen
nicht nur die tschechische Polizei, sondern
auch Journalisten der „Miada fronta dnes" /
Junge Front heute" und der private Fernseh-

sender „TV NOVA", die als erste den ähnlichen Fall in Miröschau zusammen mit mir
und an Hand meiner Informationen publiziert
haben.
Die ganze Geschichte von Totzau ist uns
natürlich bekannt, wir besitzen auch einige
Zeugenschaften von jetzigen Bewohnern, jedoch die sind natürlich einseitig. Die Tschechen versuchen die Ereignisse von damals
unter den Teppich zu kehren, nach dem
Motto, je weniger dazu gesagt wird, desto
besser. Aus diesem Grunde ist für uns unentbehrlich, auch Informationen von den Augenzeugen und Miterlebenden aus Deutschland
und Österreich zu bekommen, damit wir spä-

ter unabhängig von den Ermittlungen der
tschechischen Polizei (die nach unserer Meinung sowieso nicht viel bringen) einen selbständigen Bericht vorbereiten können.
Wir möchten nämlich diese für uns Tschechen sehr peinliche Geschichte ohne Rücksicht, ob es jemandem gefällt oder nicht,
wahrheitsgemäß durchleuchten, damit diese
für die Sudetendeutschen und Altösterreicher
sehr schmerzhafte Angelegenheit durch die
tschechischen Behörden nicht einfach unter
den Teppich gekehrt wird. Dazu brauchen wir
selbstverständlich die Hilfe und eine gute
Portion Willen der damals Betroffenen oder
der Nachkommen.

Den Märzgefallenen zum Gedenken
Frische, bunte Frühlingsblumen, gepflanzt
vom Gartenbauamt der Stadtgemeinde, sowie
der Kranz des Landesverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft Kärnten schmückten den Gedenkstein der Heimatvertriebenen im
Europapark in Klagenfurt.
Zahlreiche Landsleute, unter ihnen auch Landes-Ehrenobmann Prof. Dr. Wilhelm Gerlich mit
Familie, die Obleute der Bezirksgruppen Klagenfurt, St. Veit und Villach waren der Einladung der Landesobfrau nachgekommen. Ebenso konnten Bürgermeister Dkfm. Harald Scheucher, Landesobmann Konsul Ing. Sepp Prugger
der Kärntner Landsmannschaft, die Obleute der
Volksdeutschen Landsmannschaften Kärnten
und des Kanaltaler Kulturvereines und Chefredakteur i. R. Heinz Stritzl von Landesobfrau
Dreier begrüßt werden.
„Den Märzgefallenen" lautete das Gedicht als
Einleitung des Gedenkens an die Toten vor
achtzig Jahren. „Gerade dieser Platz mit dem
Gedenkstein im Hain der Volksdeutschen
Landsmannschaften im Europapark in Klagenfurt, der uns Heimatvertriebenen von der Stadtgemeinde Klagenfurt überlassen'wurde, ist für

dieses Gedenken ein würdiger Ort. Warum gedenken wir auch nach achtzig Jahren noch
immer der Opfer des 4. März 1919? Die Trauer
um diese 54 Toten, die unter den Kugeln des
tschechischen Militärs ihr Leben für die Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker lassen mußten, ist nicht der einzige
Anlaß. Was uns nach wie vor bewegt, ist der
Grund, warum sie sterben mußten". Mit diesen
einführenden Sätzen erläuterte die Landesobfrau in ihren weiteren Ausführungen das „Warum" des Geschehens und die weiteren Folgen
für die Sudetendeutschen in der neu erstandenen Tschechoslowakischen Republik. Bürgermeister Dkfm. Harald Scheucher war tief bewegt über das Geschehen vor 80 Jahren und
dessen Folgen. Das Festhalten an dem Gedenken für die Opfer des Selbstbestimmungsrechtes sollten auch Mahnung sein.
In seinen weiteren Ausführungen betonte er,
daß er die Heimatverbundenheit, den Fleiß und
die Treue der Sudetendeutschen schätze, die
ihre Arbeitskraft beim Wiederaufbau der Stadt
und des Landes eingesetzt haben und so einen
großen Beitrag für den Fortschritt im Lande lei-

Fit - mach mit! JedermannSportwettkampf in Traun
Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierten! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt gemeinsam mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft recht herzlich zu einem Jedermann-Sportwettkampf am
Sonntag, dem 2. Mai, in Traun bei Linz, ein!
Wieder haben wir gemeinsam mit dem Allgemeinen Turnverein Traun, auch aus organisatorischen und terminlichen Gründen, vereinbart,
diesen Wettkampf nur an einem Tag, und zwar
an einem Sonntag, sozusagen als Sportfest,
durchzuführen. Jedermann, gleich welchen Alters und Geschlechts, kann, dabei mitmachen!
Neben allen jungen Leuten, Kindern, Freunden
und Kameraden laden wir auch die mittlere und
ältere Generation - also auch alle sportbegeisterten Landsleute - sowie alle Freunde (also
auch Eure bzw. Ihre Freunde) eines sportlichen
Wettkampfes (auch wenn diese nichtsudetendeutscher Herkunft sind) ein - also auch Dich !!!
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche),
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-GranzerTumplatz"! Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter !!!
Programm: Bis 9.30 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. - Achtung! Zirka 10 Uhr: Beginn des JedermannLeichtathletik-Dreikampfes für alle Teilnehmer
ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit über achtzig Jahre hinaus: Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen / Kugelstoßen! Es gibt alle Alterswertungen! Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde !!! Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt es gibt Grillspeisen mit Salat, Brot usw. Es gibt
auch Kaffee und Kuchen, Getränke usw. zum
Selbstkostenpreis! Wichtig wäre bezüglich des
Mittagessens eine rechtzeitige Anmeldung,
damit entsprechend eingekauft werden kann!
Achtung: Gelegenheit zum Ablegen des Österreichischen Sport- und Tumabzeichens (ÖSTA)
in allen Klassen -Anmeldung am Platz!

Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herzlich willkommen! Für SDJÖ-Mitglieder: Fahrtkosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14 / 1 5 Uhr dauern kann.
Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich sportlich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte man vom
frühen Kindesalter bis ins hohe Alter sein! Erwartet werden Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem benachbarten Salzburg bzw. Niederösterreich! Bei
etwas gutem Willen und guter Werbung kann
jedermann kommen!
Voranmeldung bitte mit genauer Angabe des
Geburtsdatums bzw. mit Angabe, ob man am
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels, oder an die SDJÖ-Bundesjugendführung, 1030 Wien, Steingasse 25
bzw. dortselbst telefonisch unter der Nummer:
01/718 59 13 (mit Anrufbeantworter).

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
wird am Sonntag, 2. Mai, durchgeführt. Maria
Dreieichen - unser großer Wallfahrtsort - ruft
auch heuer wieder alle Freunde und Landsleute. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend diverse Heimattreffen
in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen.
Ab Wien wird von der Landsmannschaft
„Thaya" ein eigener Autobus geführt. Abfahrt um
7 Uhr. Anmeldungen sind jeden Dienstag und
Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, in
Wien 12, Spießhammerg. 1, Tel. 812 39 53, zu
tätigen. Um sofortige Anmeldung wird ersucht.

steten. Sie haben nun wieder Fuß gefaßt, eine
Heimat in Kärnten gefunden, ihnen allen gehöre
sein Dank und seine Anerkennung.
Landesobmann Kons. Ing. Prugger der Kärntner Landsmannschaft betonte die Verbundenheit der beiden Landsmannschaften, es sei das
Festhalten an der alten Tradition, ihren Sitten
und Bräuchen, auf die die Sudetendeutschen
auch in der neuen Heimat nicht vergessen, sich
aber auch immer wieder gern bei den zahlreichen Veranstaltungen in Kärnten beteiligen.
Dieses Gedenken an die Toten des 4. März
1919 sei für ihn tief bewegend und die Darstellung der Landesobfrau habe einen Einblick in
die Geschehnisse von der Gründung des tschechoslowakischen Staates bis zur Vertreibung
vermittelt. Auch er danke den Sudetendeutschen in Kärnten für ihre Leistungen.
Landesobfrau Dreier dankte sowohl Bürgermeister Dkfm. Scheucher sowie dem Landesobmann der Kärntner Landsmannschaft Konsul
Ing. Sepp Prugger für ihre Worte und ihre Teilnahme.
Ein nerzlicher Dank galt allen,.die durch \hre
Teilnahme die Toten des 4. März ehrten.

Heimattreffen der
Mödritzer
Die Ortsgemeinschaft Mödritz ladet alle
Landsleute aus Brunn, der Sprachinsel
und alle Ortsgemeinschaften mit den Südmährern zu unserem gemeinsamen Heimattreffen am Samstag, dem 5. Juni und
Sonntag, dem 6. Juni 1999, zu uns nach
Wolkersdorf ein.
Gerade die gemeinsame Fronleichnamsprozession am Sonntag, dem 6. Juni, in
Wolkersdorf, an der Brünner Straße, soll
alle an die historischen Tage der Vertreibung am Fronleichnamstag, dem 31. Mai
1945, erinnern.

Das Programm im Pfarrzentrum
SAMSTAG, 5. JUNI:
Ab 17 Uhr gemeinsames Abendessen im
Pfarrzentrum - 19 Uhr: Musikstück von
unseren Landsleuten aus Morbes. - Begrüßung durch den Vorsitzenden Paul
Lochmann - Vorstellung des neu gewählten Vorsitzenden Herbert Kinauer Grußworte von Bürgermeister Paul Roth,
Erbach - Bürgermeister Dipl.-Ing. Norbert
Heurteur, Wolkersdorf - Paul Lochmann
dankt für die vergangenen 13 Jahre als
Vorsitzender der Ortsgemeinschaft - Herbert Kinauer stellt sich als neuer Vorsitzender der Ortsgemeinschaft in Deutschland
vor - Ehrung unserer Ehrengäste mit Urkunden und Medaillen - Dankesworte der
Geehrten von Bürgermeister a. D. Franz
Holzer - Darbietungen der Trachtengruppe
der „Brünner Sprachinsel", gemeinsam mit
der Trachtengruppe „Wahre Freundschaft"
- gemütliches Beisammensein.
Sonntag, 6. Juni:
8 Uhr: Feldmesse am Kirchenplatz,
anschließend gemeinsame Fronleichnamsprozession. Danach Agape am Kirchenplatz vor dem Pfarrhof! Anschließend
gemeinsames Mittagessen im Weingut
Franz Achter, Traunfeld, Hauptstraße 48,
an der Brünner Bundesstraße, Telefon:
. O 22 45 / 48 56.

Vorschau auf die heurige
sudetendeutsche Bergwoche
Schon jetzt wird an der Vorbereitung der so
beliebten Bergwoche gearbeitet, gedacht wird
an Kärnten! Der Zuspruch dazu war in den letzten Jahren sehr groß und es haben Bergfreunde jedweden Alters teilgenommen. Dies ist auch
heuer so: Jedermann, gleich welchen Alters und
Geschlechts, kann daran teilnehmen!
Tourenführer ist wieder unser Lm. Franz
Schaden aus St. Polten - damit ist wieder eine
sehr schöne und interessante Bergwoche sichergestellt. Die Tour wird wieder in der ersten
Augusthälfte (der genaue Termin wird noch
erarbeitet und rechtzeitig bekanntgegeben) für
eine Woche stattfinden. Diesmal haben wir
Bergtouren und auch Wanderungen in Kärnten
vorgesehen, an der genauen Route wird noch
gearbeitet. Ganz besonders sind alle Landsleute, Freunde und „Bergfexen" aus Kärnten zum

Mitmachen eingeladen - und sollten von dort
besondere Wünsche und Anregungen kommen,
würde sich Franz über rasche Vorschläge und
Kontaktnahme sehr freuen!
Die Tour kann nur mit einer beschränkten Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Aus diesem
Grund und aufgrund der längeren Vorbereitungszeit werden alle Interessenten für diese
Bergtour ersucht, sich so bald als möglich bei
Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6
(Tel. 0 27 42 / 71 9 67, von zirka 17 bis 19 Uhr),
zu melden.
Erforderlich für diese Bergwoche sind ein wenig Kondition und Bergerfahrung, Einfühlungsvermögen, Kameradschaft usw. - eben alles,
was man für so ein Vorhaben benötigt!
Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Berg
Heil!

Nordböhmen-Heimattagung 1999
Die Heimattagung des Jahres 1999 des Nordböhmen-Heimatwerks e. V. findet heuer vom
13. bis 16. Mai in Großschönau in Sachsen statt
und führt auch ins Lausitzer Gebirge auf Lausche und Hochwald. Anmeldungen nimmt Farn.
E. Bschoch, NBöh.-Heimatwerk e. V, Pf. 1231,
D-94221 Zwiesel, entgegen. Die Tagungspauschale, in der alles inbegriffen ist, wenn ein
Hotel im grenznahen Grottau (Hradek n. N.)
gewählt wird, beträgt dann wiederum DM 160,oder öS 1200,-. Werden Hotels oder Pensionen
in Großschönau und Umgebung gewählt, dann
hat der Teilnehmer den Mehrpreis zu tragen.
Die Tagung findet erstmalig im Vereinshäusel
in Großschönau statt. Bei dieser Gelegenheit
wird das etwa zur Hälfte fertiggestellte Häusel
den Vereinsmitgliedern vorgestellt, vor allem
aber den Stiftern und Spendern, die es mit ihren
Geldern ermöglicht hatten, das Häusel zu
erwerben, und die es ermöglichen, das Häusel

auszubauen und zukünftig zu betreiben. Erst für
das nächste Jahre ist die feierliche Eröffnung
des Vereinshäusels vorgesehen.
Die Trachtenfreunde werden in einigen Ortsmuseen der südlichen Oberlausitz die Trachtenbestände sichten, damit das NordböhmenTrachtenbüchel „Lausitzer Gebirge" gegen die
Oberlausitz abzugrenzen ist. Die Wanderfreunde erwandern das Lausitzer Gebirge von Lausche bis Hochwald, besser gesagt zur Hochwaldbaude, wo ein geselliger Baudenabend
stattfindet.
Zum förmlichen Teil der Heimattagung gehören die Jahresversammlung, die Vorstandssitzung und das Heimatgedenken am Vertreibungsstein am Lauschesattel an der böhmischen Grenze, mit musikalischer Umrahmung
und dem gemeinsamen Liede: „Es war im Böhmerland, wo meine Wiege stand..."
Elisabeth Bschoch
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„BEFREIUNQ"
VON DER
BEFREIUNG

man mit uns, der noch immer riesigen Anzahl
von Männern, nunmehr vor hatte.
Die Ungewißheit blieb also bestehen und es
wurde weiter hin und her diskutiert.

Es gab noch
immer Optimisten

Die Optimisten unter uns meinten, daß man
anhand der Listen die Angaben überprüfen
würde und wir nach sich bestätigender RichtigDIE ERINNERUNGEN DES QABLONZERS
keit der gemachten Angaben dann auch wieder
HERMANN LANQE - TEIL 4
freigelassen würde.
Andere schürten den furchtbaren Verdacht,
daß man uns Zurückgebliebenen als Kriegsgefangene betrachte.
Das aber hielten die meisten nicht für möglich, weil unsere Festsetzung weit nach WaffenNach zwei oder drei Tagen kam es zu einem
stillstand in unserer Heimatstadt erfolgt war, wir
für uns hocherfreulichen und natürlich unerwarkeine Waffen hatten und uns auch gegenüber
teten Ereignis.
den Tschechen hatten nichts zuschulden komIm Laufe des Tages tauchten plötzlich am
men lassen.
Lager einige Frauen, Angehörige von MitgefanViele vertraten auch die logisch erscheinende
genen, auf - darunter auch meine Mutter.
Meinung, daß sich, und das müßte auch den
Irgendwie hatten sie erfahren, wo man uns
Tschechen einleuchten, Leute, die etwas auf
hinverschleppt hatte. Neben Informationen von
dem Kerbholz haben oder nicht zu unseren
zuhause, brachten die Frauen trotz der knappen
Landsleuten gehörten, bestimmt nicht in GaVersorgungslage etwas Eßbares mit und auch
blonz zur Überprüfung der Personalien eingezusätzliche Kleidung. Die mitgebrachten Safunden haben und deshalb nicht unter uns sein
chen konnten uns aber nur unter Aufsicht durch
konnten.
die Absperrung übergeben werden.
So beherrschten Bangen und Hoffen weiter
Die Reise der Frauen war ja in dieser Zeit ein
unser Dasein.
regelrechtes Abenteuer, weil die Bahn nur unreWieviele Tage dieser Zustand noch andauergelmäßig verkehrte und mit zunehmenden Schite, weiß ich heute nicht mehr.
kanen und Drangsalierungen gerechnet werden
Am Morgen eines der nächsten Tage mußten
mußte.
wir unsere wenigen Habseligkeiten „packen"
Zu den Sorgen der gefangenen Männer um
und antreten - zum Abmarsch. Es ging los, wieihr eigenes weiteres Schicksal kam zunehmend
der unter strengster Bewachung, wieder ohne
die Sorge um die Lieben zuhause. Mit bewunjede weitere Erklärung, in einer wie vorher sehr,
dernswertem Mut wagten die Frauen trotz aller
sehr langen Kolonne.
Unwägbarkeiten auch an den folgenden Tagen
Sehr schnell mußten wir zu unserer großen
- immer wieder sah man auch neue Gesichter Bestürzung feststellen, daß es nicht zurück in
diesen Weg zu ihren Söhnen, Männern und
Richtung Reichenberg ging, sondern in entgeFreunden.
gengesetzter Richtung.
Dies half natürlich, den Psychoterror - so
Heute weiß ich nicht mehr, wie lange wir marnennt man das heute - der Tschechen besser
schiert und durch welche Orte wir gekommen
zu verkraften; andererseits wußten wir nicht,
sind. Wahrscheinlich habe ich beziehungsweise
wie diese Frauen wieder heimgekommen waren
wir gar nicht richtig registriert, was konkret um
und was sie wieder zuhause erwartete, was
uns war, weil wir in unserer Traurigkeit und
ihnen geschah.
Sorge um uns und unsere Angehörigen so sehr
So gingen die Tage dahin, ohne daß sich an
befangen waren.
unserer eigentlichen Lage etwas - zum BesseIn Erinnerung habe ich nur, daß es wieder ein
ren - änderte. Nur das Wetter hielt neben unsesehr schöner Vorsommertag war, als wenn uns
ren Angehörigen auch weiter noch zu uns,
die heimatliche Natur trösten wollte, und wir im
besonders zu den unzähligen Männern, die an
Laufe der Zeit gar keine richtige Straße mehr
diesen Tagen kein Dach über dem Kopf hatten
unter den Füßen hatten; eher war es ein etwas
und Mann an Mann auf dem blanken Erdboden
breiterer Feldweg. Gutes, das war selbst dem
ihr Leben fristen mußten.
größten Optimisten inzwischen voll bewußt,
Eines Tages, es war wohl Ende Mai, begann
erwartete uns nicht.
sich etwas zu tun. Es erschienen zwei oder drei
Nach einiger Zeit, es ist wohl gegen Mittag
Tschechen in irgendeiner Uniform. Einige von
gewesen, kamen eine auf fast freiem Feld steuns mußten im Freigelände ihr Plätzchen räuhende kleine Bude und eine schräg nach oben
men und es wurde dort ein Tisch aufgestellt,
ragende Stange in Sicht. Beim Näherkommen
an dem die tschechischen „Herren" Platz naherkannten wir, daß wir an einem Grenzposten
men. Nach einiger Zeit kam Bewegung in die
angelangt waren.
Menge. Alles drängte in die Nähe des Tisches,
Dort standen einige uniformierte Tschechen
dessen nähere Umgebung von Bewaffneten
und ein Teil unserer bisherigen Bewacher vom
„geschützt" wurde. Dann mußte jeder Gefanvorhergehenden Teil unserer Marschkolonne.
gene einzeln an den Tisch treten und wurde aufUnter lautem Gelächter dieser Leute und mit
gefordert, seine Personalpapiere vorzulegen.
wilden Rufen: „Heim ins Reich!" trieb man uns,
Und jetzt kam das Entscheidende, das Ungewie schon die vor uns laufenden Landsleute,
heuerliche, was schon zu diesem Zeitpunkt für
unter der provisorischen Grenzschranke hindie meisten Gefangenen die „Weichen" für die
durch. Unsere Beine, so das unvergeßliche
Zukunft stellte.
Gefühl, verweigerten fast den Gehorsam.
Wer sich mit dem Wehrpaß ausweisen konnEs offenbarte sich zu unserem beispiellosen
te, durfte ohne weitere Formalitäten das Lager
und in Worten nicht treffend wiedergebbaren
verlassen und mußte nur am Ausgang nochEntsetzen, daß wir in diesem Augenblick von
mals dieses Papier vorzeigen.
und im Auftrag neuer / alter tschechischer PolitZu diesen, ich meinte damals Glücklichen,
verbrecher aus unserem Heimatland ausgegehörte auch mein Vater, und ich werde nie
stoßen, vertrieben wurden!
seine traurigen Augen vergessen, als er sich
Die relativ kurze Zeitspanne, als wir uns dievon mir verabschiedete und mich nun wieder
sem Grenzposten nähern mußten und die Minuder Ungewißheit überlassen mußte. Es war der
ten dieses Grenz-„Übertrittes" werde ich mein
Blick eines Vaters im reinsten Sinne des WorLeben lang nicht vergessen. Noch heute - fast
tes. Er konnte damals jedoch nicht wissen, daß
fünfzig Jahre danach - plagen mich immer wieauch ihm und meiner Mutter - wie fast allen
der die Gedanken an dieses einmalig furchtbare
unseren Landsleuten - Schreckliches bevorEreignis!
stand.
Jenseits der Grenze
Nun aber weiter zur „Personalienüberprüwarteten
die Sowjets
fung" durch die tschechischen „Herren"!
Ein
weiterer
unbeschreiblicher
Schock - im
Von allen Männern, die dieses Ausweispapier,
wahrsten Sinne des Wortes - folgte sofort jenden Wehrpaß, nicht vorlegen konnten, wurden
seits der Grenzschranke!
die Personalien in eine Liste eingetragen. Sie
Wir waren mit dem Überschreiten dieser
durften aber nicht gehen, mußten bleiben.
Daran änderte sich auch nichts, wenn man Grenze nicht etwa frei; es erwartete uns vielwie ich - wahrheitsgemäß angab, daß man
mehr Sowjetmilitär, das die Rolle der uns bis
zuhause polizeilich gemeldet ist und nur noch
dahin überwachenden tschechischen Soldateskeinen neuen Ausweis habe. Auch andere Einka als unsere neuen Bewacher übernahm und
wände ließen die tschechischen „Herren" nicht
uns in der gleichen Marschordnung unter heftigelten.
gem „Dawaj"-Geschrei weitertrieb.
Damit waren die schlimmsten Befürchtungen
Es half alles nichts - auch keine Unmutsder vielen Pessimisten und Skeptiker unter uns
äußerungen - , wir waren und blieben gefangen.
wahr geworden.
Es gab auch keine Auskunft darüber, was

Ausgestoßen aus dem
Heimatland

Unsere Nachkriegsfeinde - so muß man die
Tschechen und Sowjets ungeschminkt bezeichnen - hatten das Rad der Geschichte über das
Kriegsende hinaus zurückgedreht. Wir WiederZivilisten waren nachträglich zu Kriegsgefangenen gemacht worden, von den Tschechen, und
von denen an die Sowjets „weitergereicht".
Es war, darüber wurden wir uns erst mit der
Zeit klar, ein eklatanter Verstoß der Tschechen
gegen das Waffenstillstandsabkommen.
Da die CSR aber nicht Mitunterzeichner dieses Abkommens war, brauchten sich die Tschechen, so die richtige Schlußfolgerung, darum
nicht zu kümmern. Wir waren nicht frei, sondern
„Freiwild" für diese Leute!
In der letzten Folge lesen sie: „Dreieinhalb
Jahre vom Leben gestohlen."

Bowling-Turnier
in Wien am 11. April
Zum 7. Toni-Schicho-Gedächtnis-BowlingTurnier am Sonntag, dem 11. April, beim Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße 14 (Eingang
Syringgasse), werden alle Bowling- und Kegelfreunde jedweden Alters und Geschlechts recht
herzlich eingeladen!
Wir würden uns auch über Ihre Teilnahme
sehr freuen und dürfen Sie dort erwarten! Beginn ist um 14 Uhr - der Treffpunkt dortselbst
ist um 13.45 Uhr, damit wir pünktlich beginnen
können.
Bitte in lockerer Kleidung kommen und keine
Sportschuhe mitnehmen. Entsprechende Schuhe müssen dort entliehen werden. Ein kleines
Nenngeld zur Abdeckung der Kosten wird eingehoben.
Aus organisatorischen Gründen wird um Voranmeldung beim Obmann des Arbeitskreises
Südmähren, Lm. Josef Mord, 2136 Laa/Thaya,
Hauptstraße 51 (Postkarte mit Altersangabe
reicht), oder unter der Telefon- bzw. Fax-Nummer 0 25 22 / 76 38, gebeten!
Schon jetzt freuen wir uns auf eine zahlreiche
Beteiligung aller Freunde und Landsleute!

Nordtreffen der
Riesengebirgler
Der Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau
organisiert neben dem 56. Heimatkreistreffen,
das am 31. 7. und 1. 8. 1999 in Würzburg stattfindet, am 19. und 20. Juni 1999 das erste Nordtreffen der Riesengebirgler in Rostock. Zu diesem Treffen sind alle Riesengebirgler, also aus
den Kreisen Trautenau, Hohenelbe und Braunau, eingeladen. Veranstaltungsort ist die Gaststätte Nordlicht im Stadtteil Rostock-Lichtenhagen, Ratzeburger Straße 8.
Es bestehen günstige Übernachtungsmöglichkeiten (ab DM 25,-) Reservierungen über
Rostock-Information, Schnickmannstraße 13/14
in 18055 Rostock (Tel. 0 381 / 1 9 4 33). Da im
Juni bereits die Saison begonnen hat, ist eine
baldige Reservierung zu empfehlen.
Peter Barth

Folge 7 vom 8. April 1999

Fritz Zankel t
Wieder wurde der Stadtgruppe Graz der
steirischen Landsmannschaft durch das
plötzliche Ableben eines langjährigen, allseits bekannten und überall hochgeschätzten Mitarbeiters ein schwerer
Schlag zugefügt, der tiefe Wunden hinterläßt: Mag. Fritz Zankel, der am 19. März
1999 im 73. Lebensjahr unerwartet verstorben ist, war stellvertretender Landesobmann, Stadtobmann von Graz,
Ehrenobmann bis zu seinem Ableben und
Gemeinderat von Graz durch längere Zeit.
Liebenswürdigkeit, Kontaktfreudigkeit mit
anderen Landsmannschaften, verbunden
mit viel Menschlichkeit, haben ihn
gekennzeichnet. Wir werden dem Verewigten ein ehrendes Gedenken bewahren. Für alle Landsleute die ihn kannten
OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
Stadtgruppenobmann von Graz
Univ.-Prof. Dr. Ing. Adalbert Koberg
Landesobmann

Budweiser-Treffen
in Freilassing
Mit Rücksicht auf den Termin der Sudetendeutschen Österreichs in Klosterneuburg am
18. und 19. September haben wir unser Treffen
in diesem Jahr auf das letzte Wochenende im
September, also auf Samstag, den 25. und
Sonntag, den 26. September, terminiert.
Das Treffen findet, wie in den letzten Jahren,
im Hotel „Rupertus", am Kirchplatz, MartinOberndorfer-Straße 6, D-83395 Freilassing,
statt. Besitzer ist bekanntlich die Familie Chudoba, Telefon: (0 86 54) 46 8 60, Fax: 46 86 46. Es
empfiehlt sich, Zimmer rechtzeitig zu bestellen.
Quartierbestellungen können auch über den
Fremdenverkehrsverein, D-83384 Freilassing,
Postfach 2119, Tel. (0 86 54) 23 12, Fax: 17 95,
vorgenommen werden.
Gesonderte schriftliche Einladungen werden
nicht mehr versandt. Wir bitten deshalb, Landsleute, die diese Zeitung nicht beziehen, auf unser Treffen und den Termin hinzuweisen. Nähere Einzelheiten werden noch zeitgerecht veröffentlicht.
Anfragen bezüglich des Treffens beantwortet
Eduard Kneissl, Sudetenstraße 13, D-82110
Germering, Telefon (0 89) 841 24 64.
E. K.

BERICHTIGUNG
In Folge 5 der „Sudetenpost" vom 11.3.1999
hat sich in dem Beitrag „Protektoratserrichtung
vor 60 Jahren", Seite 4, im zweiten Absatz, ein
Fehler eingeschlichen: Es muß heißen: „Chamberlain sprach im Jänner 1939 von ..." statt
„Dezember 1939".
Friedebert Volk, D-Usingen

Das Massengrab von Prossnitz

Hier, am Prossnitzer Friedhof, ruhen in einem
Massengrab neben siebenundachtzig deutschen Soldaten zweihundertachtzig Zivilpersonen, vorwiegend Deutsche aus dem Vertreibungslager Prossnitz-Wrahowitz, die dort ermordet oder durch Erkrankung ums Leben
kamen. Das Vertreibungslager kommandierte
ein gewisser Maximilian Kastyl, ein ehemaliger

Legionär in Rußland, später Gründungsmitglied
der KPTsch im Raum Possnitz, später Interbrigadist in Spanien und vor Kriegsende Anführer
der dortigen Partisanengruppe „Jan Zizka".
Maximilian Kastyl und sein Sohn Jaroslav
Kastyl zählten zu den brutalsten Deutschenhassern im Raum Prossnitz. Sie sind ebenfalls
am Prossnitzer Friedhof begraben.
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ie Passion - Geläutert
Wir sind beieinander gesessen, und eine
junge Frau aus diesem Kreis hatte den Auftrag
bekommen, Kerzen, die wir gestiftet hatten,
anläßlich einer Gedenkmesse für die Gefallenen von Stalingrad zu entzünden. Sogar der
Bürgermeister und der Erzbischof von Wien hatten an der Ausstellungseröffnung teilgenommen, die mit Hilfe russischer Stellen von Herrn
Dr. Deutschmann und Herrn Seledec (ORF)
zustandegebracht worden war.
Ergriffen und fast ohne Worte gedachten wir
auch unserer bei der Vertreibung zu Tode Gekommenen und Geschundenen.
Einer zierlichen alten Dame sah man an, daß
sie etwas zu sagen hatte, das selbst das
Schweigen dieser Stunde durchbrechen sollte.
„Was ich nun berichte, ist wahrhaftig und
wahr", begann sie. „Schreiben Sie alles auf, wie
Sie es können. Nennen Sie jedoch weder meinen Namen noch den Ort im Sudetenland, in
dem ich zuhause war. Noch immer habe ich
Verwandte in der angestammten Heimat. - Die
Tschechen könnten sich Böses aushecken."
Sie schwieg ein wenig, um sich genau zu
erinnern und zu konzentrieren.
Jemand sagte mit leiser Stimme: „In meinem
Herzen sind diese Kerzen viel zu wenig für die,
die auf dem Schlachtfeld geblieben sind ...
Japaner müßte man sein, dann würden wir sie
in unser Leben einbinden, dann wäre auch ihr
Tod für uns nicht umsonst.
Die zierliche alte Dame hatte sich gesammelt
und begann von neuem: „Da kannte ich einen
jungen Oberlehrer und seine Frau. Der junge
Oberlehrer hatte die Hölle von Stalingrad durchgemacht und war ihr entkommen.
Wieso er in den letzten Kriegstagen von 1945
mit seiner Gattin dort weilte, wohin auch ich
evakuiert worden war, weiß ich nicht - vielleicht
war er verwundet.
Die deutsche Wehrmacht zog ab, die Russen
kamen.
Wir alle arbeiteten auf den zu einem Gutshof
gehörenden Feldern. Mit den Russen war es
auszukommen. Einer sagte zu mir: .Seid stolz,
daß Ihr Deutsche seid'."
Es waren die letzten Worte, die die zierliche
alte Dame an uns richten konnte. Sie starb 14

Tage später. Es war also ein Vermächtnis und
ein Auftrag.
„Dann aber kam die tschechische Miliz... und
mit ihr der Kasparek mit der Peitsche. Unsere

Männer mußten in ein Konzentrationslager. Die
Frauen arbeiteten weiter auf den Feldern und
ich muß sagen, ich habe es gerne gemacht.
Dort hatte ich auch immer Kontakt mit der jungen Gattin des Oberlehrers. Wir konnten unsere
Wäsche waschen und die Frauen, die Männer
im Konzentrationslager hatten, durften dorthin
und diesen öfters frische Hemden und Hosen
bringen.
So bin ich über ihn, der Stalingrad überstanden hatte, aber in dem tschechischen KZ zu
Tode kam, unterrichtet.
Auch in dieser Woche brachte die Gattin frische Wäsche für ihren Mann, und es entspann
sich nun in dieser Situation folgendes Gespräch:
Er: .Bitte, dreh' Dich um, wenn ich mich umziehe.'
Sie lächelte und meinte: .Wenn Du Dir ein frisches Hemd anziehst, muß ich mich doch nicht
umwenden. Wir sind ja verheiratet.'
Er beharrte jedoch und sagte: ,Aber wenn ich
Dich darum bitte?'
Da willfahrte sie seiner Bitte, konnte aber
blitzschnell den Kopf wenden und zurückschauen.
Entsetzt schrie sie auf, fiel nieder und
umklammerte seine Füße. Tränen stürzten aus
ihren Augen. Sein ganzer magerer Körper - ein
Teller Suppe war die Ration für den ganzen Tag
- war schwarz von Prügeln und Schlägen.
Er aber sagte: ,Weine nicht um mich, Liebste,
ich stehe bald vor Gott... und da muß man
geläutert sein.'
Bald erzählte uns dann die Gattin, er sei tot."
Diese Bereitschaft zu dem Geläutertsein hat
uns alle tief ergriffen.
(anonym)

OSTERN
Wo seid ihr Lieben geblieben ...?
Wenn wir aus den verschränkten Händen
das tränenblinde Auge erheben
seid bei uns!... Vollendete!
Bleibt uns nicht ferne, tröstet uns,
schützt uns, wenn uns hier keiner schützen
mag...
denn was soll uns diese Erde
ohne den Glanz eures Opfers, (anonym)
Vermittelt von Elfriede Weihs-Zuccato, Wien

Osterfest wünscht der Vorstand der Bruna
Wien recht viel Gesundheit und ein fröhliches
Eiersuchen.
Ingeborg Hennemann

Erzgebirge-Egerland

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ., Bsld.
Unsere Nachmittage finden jeweils am zweiten Dienstag eines jeden Monats statt. Wir treffen einander ab 15 Uhr im Café Salon, Josef städterstraße 30, 1080 Wien. Neben der Lage
unserer Volksgruppe werden verschiedene
andere Themen behandelt. Die anwesenden
Damen sind an allem sehr interessiert und es
geht besonders lebhaft zu. Ich würde mich
freuen, auch neue Gäste begrüßen zu können.
Ihre J. v. Etthofen

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirge in Wien
Das Monatstreffen am 13. März wurde von
unserer Obmannstellvertreterin Susanne Svoboda geleitet. Sie gab ihrer Freude über die
zahlreich erschienenen Landsleute Ausdruck,
die gekommen waren, um dem Vortrag des
Kaadener Lm. Horst Mück über die Geschehnisse am 4. März 1919 beizuwohnen. Zuvor
aber teilte Susanne wichtige Termine mit, gratulierte den März-Geborenen, und Obmannstellvertreter Bernd Münnich hatte Tage zuvor
einen Artikel im „Kurier" entdeckt, den er uns
zu Gehör brachte. (Sudetendeutsche wollen
Prag klagen.) Nach einem einleitenden Gedicht
von Susanne über Böhmen, das gut ins Programm paßte, ergriff der Gastredner das Wort.
Lm. Horst Mück begann mit einem geschichtlichen Rückblick auf die Situation der Deutschen in Böhmen, Mähren und Österreichisch
Schlesien zur Zeit der Habsburger und kam
dann auf die Ereignisse zu sprechen, die der
Zusammenbruch der Monarchie mit sich
brachte. Was sich am 4. März 1919 in Kaaden
abgespielt hat, wurde ihm von seiner Mutter
geschildert, und nicht ganz ohne Stolz erzählte
er, wie es ihm gelungen war, im Jahre 1991 für
die 29 Opfer in seiner Heimatstadt eine Kranzniederlegung durchzuführen. (Seiner Meinung
nach heute nicht mehr möglich.) Susanne
dankte namens der Anwesenden für den geschichtlich bedeutsamen, mit Dokumenten untermauerten Bericht, der unsere Zusammenkunft zu einem würdigen Gedenken an die
Tragödie vor 80 Jahren gemacht hat. - Nächster
Termin: 10. April Video Reichenberg, 8. Mai
Muttertagsfeier.
R.H.

Thava

Unsere Monats Versammlung am Donnerstag,
dem 18. Februar, im „Haus der Heimat", war
dem Faschingsausklang gewidmet. Der Obmann umriß kurz die kommenden Vorhaben
wie die Frühlingsfahrt nach Austerlitz am
Donnerstag, dem 6. Mai, um 7.30 Uhr Abfahrt
wie immer Wien XV, Hütteldorf erstraße Stadthalle. Wir fahren mit einem neuen Autobus, der aber nur 52 Sitzplätze hat. Daher baldigst in der Geschäftsstelle anmelden. Bitte
Pässe unbedingt mitnehmen. Der Fahrpreis
wird sich um S 400.- bewegen, da Fahrt, Mittagessen, Ausstellungen, Führungen etc. inbegriffen sind (wegen Umwechslungen). - Austerlitz liegt 27 km östlich von Brunn, besitzt ein
Barockschloß aus der Zeit um 1700 (D. MartiBruna Wien
nelli, Deckenfresken A. Lanzani, 1701), bauliHeimatabend am 13. März 1999 im Restau- che Erweiterungen 1750 (Malereien im großen
rant Mariahilferstraße 157, 1150 Wien. Gut Saal und Kapelle, beides von J. Pichler, gegen
besucht war unsere monatliche Zusammen- Ende der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts).
kunft. Obmann Ing. Peter Weniseh konnte Auf dem Schloß weilte von 3. bis 7. Dezember
auch einen Gast begrüßen, Herrn Dr. med. Fer- 1805 Napoleon. Am 6. Dezember 1805 wurde
dinand Jurda aus Augsburg, dem es bei uns in dort der Waffenstillstand zwischen Frankreich
der Bruna Wien recht gut gefallen hat. Dan- und Österreich unterzeichnet, Gedenkstätten
ken möchte ich auch für die rege Anwesenheit und ein Monumente, die an die Schlacht bei
bei der 4.-März-Feier im Kongreßhaus. Herr Austerlitz erinnern, befinden sich auf dem
Dr. Werner Fasslabend hat wunderbar gespro- Friedenshügel (Friedendenkmal von J. Fanta,
chen. Auch die Zugehörigkeit zu uns Landsleu- 1909 bis 1912, mit angegliedertem Museum). Im
ten hat er bekundet. Erinnern möchte ich an Schloß befindet sich ein plastischer Plan von
unsere Brünner Autorin Frau Waltraut Mol- der Schlacht und eine napoleonische Sammdaschl, die das Buch „Tränen der Vertriebenen" lung. - Am Nachmittag sind weitere Besichtiverfaßt hat. Weiters gibt es noch das Buch gungen in der näheren Umgebung geplant. „Todesmarsch Nemci ven"! Unsere Dokumen- Zum Faschingsausklang hatte ein Landsmann
tation ist angekommen ! ! ! - Weiters ist es aber eine Ziehharmonika mitgebracht und es wurde
wirklich eine Neuigkeit. (Mozarts letzte Ge- fleißig gespielt und auch gesungen und der
liebte war eine Brünnerin). Auch haben wir den harte Kern blieb bis 20 Uhr. - Bei der MonatsBrünner Dialekt durchgenommen. Manches versammlung am Donnerstag, dem 18. März,
stimmt, aber nicht alles, doch war die Sache zeigte uns Klaus Seidler wieder Dias aus dem
sehr lustig. Und nun kam von Hanns Douschek Altvatergebirge, die nicht nur, wie immer, sehr
ein sehr guter Filmbeitrag über Brunn, Stem- gut waren, sondern auch mit großem Beifall
berg bei Olmütz, wo auch ein Schloß der Liech- bedacht wurden. Auch bei der Veranstaltung
tensteiner ist. Zur Stadtkirche gehen einige blieb der harte Kern noch lange nach der
viele Stufen empor. Heimat-Geburtsort von Diaschau in echter südmährischer Gemütlichkeit beisammen. Da Frau Mussner ihren GeFrau Hennemann. - Die Hauptversammlung burtstag
(sie hat die Kantine inne),
der Bruna Wien ist am 10. April 1999. Ich bitte, wurde ihrfeierte
vom Obmann der Landsmannschaft
dazu zahlreich zu kommen. Zum kommenden
Wir erlauben uns nochmals darauf hinzuweisen, daß unser nächster Heimatnachmittag am
10. April 1999, 15 Uhr, im neuen Vereinslokal stattfindet: „Puntigamer-Hof", 1040 Wien,
Wiedner Gürtel 10 / Mommsengasse, vis-ä-vis
vom Südbahnhof, erreichbar mit den Straßenbahnlinien 18, 0, D, Autobus 13 A und Schnellbahn, jeweils Station Südbahnhof. - Allen
unseren Mitgliedern, die im April ihren Geburtstag feiern, entbieten wir unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche.
Finny Innitzer

„Thaya" ein schöner Blumenstrauß überreicht.
Frau Mussner war wirklich erfreut und ließ für
jeden Besucher ein Glaserl Weiß- oder Rotwein
auftischen. - Bei der nächsten Monatsversammlung am Donnerstag, dem 15. April, wird
wieder ein Dia-Vortrag gebracht! - Die Südmährer-Wallfahrt findet am Sonntag, 2. Mai,
um 10 Uhr, statt. - Am Donnerstag, 20. Mai,
findet im „Haus der Heimat", um 16 Uhr, ein
Dia-Vortrag über die Insel Kreta statt (ein
Besuch der orthodoxen Akademie und der
wichtigsten sehenswertesten Stätten auf Griechenlands größter Insel). Vorgetragen von
Herrn Gustav Kantner, Ottenthai. Bitte vormerken.
Dkfm. Hans Ludwig

Mähnsch-Trübauer in Wien
Am 18. März 1999 fand im Rahmen unseres Heimatabends die statutenmäßige Jahreshauptversammlung statt. Nach der offiziellen
Begrüßung durch Obmann OProk. Franz Grolig
bestellte er Grüße vom Ehepaar Hofrat Dr.
Oskar Matzke und seiner Gattin Traudì und
Lmn. Olly Keller, die nach einer schweren Lungenentzündung und vier Wochen Krankenhausaufenthalt nun wieder in häusliche Pflege
entlassen werden konnte. Wir wünschen ihr
baldige Genesung und erhoffen sie bald wieder
in unserer Mitte. - Folgenden Geburtstagsjubilaren wurden die besten Glückwünsche übermittelt: Oskar Czepa (1. 3. 1926), Monika Koblischke (8. 3. 1944), Isolde Flieszar, geb.
Brauner (11. 3. 1931), Prof. Arch. Gusti Peichl
(18. 3. 1928) und Liesl Bauer, geb. Schrottmüller (31. 3. 1923). Am 20. 3. feierte Dr. Ilse
Tielsch ihr 70. Geburtstagsfest. Prof. Franz
Negrin besuchte sie, um ihr persönlich unsere
guten Wünsche zu überbringen. - Leider gab es
wieder einen Todesfall zu beklagen: Frau Aloisia lile, geb. Budig, eine Tochter des ehemaligen Reichstagsabgeordneten in Wien und Abgeordneten im Prager Parlament Franz Budig
aus Porstendorf, ist am 18. Februar 1999 im
88. Lebensjahr verstorben. Eine große Trauergemeinde sowie unser Obmann mit Gattin
begleiteten die Tote in Baden bei Wien auf
ihrem letzten Weg. - Nach der Verlautbarung
der Vereinsnachrichten berichtete Lmn. Trude
Irlweck kurz über das niveauvolle und sehr
interessante sowie gut besuchte Trübauer-Treffen auf dem Heiligenhof. Der Anfahrtsweg ist
für uns Wiener etwas mühsam, die paar gemeinsamen Tage sind aber sehr empfehlenswert und immer wieder eine Bereicherung. Unsere Landsleute sind noch ganz aufgebracht
über den Brand der Totenstiege. Für manche
von daheim scheint es fast eine Bagatelle, nur:
wie lange wird es diese Ruine wieder geben,
wann und wie wird das kommende Gebilde an
unsere Totenstiegen erinnern und ähnliche Gedanken beschäftigen uns. - Zum Abschluß

einigten wir uns auf einen Frühlingsausflug am
1. Juni d. J. Wir fahren zum Stift Seitenstetten,
über den Sonntagberg, die Klause Gaming und
beschließen den - hoffentlich schönen - Frühlingstag mit einem zünftige Heurigenbesuch. Jahreshauptversammlung:

Obmann

OProk.

Franz Grolig ergriff das Wort und wir gedachten der Toten. Dann folgte der Tätigkeitsbericht des Jahres 1998, der Dank an alle Mitarbeiter, die aktiven wie passiven und den Trägern der Schönhengster Trachten. Anschließend berichtete der Kassier über den positiven
Kasseneingang und dankte den braven Einzahlern für die pünktliche Einzahlung der Mitgliedsbeiträge und großzügigen Spenden, was
die Kassenprüfer einmütig bestätigten. Dr.
Fredy Duval stellte den Antrag auf Entlastung
des Vorstandes und Dipl.-Ing. Josef Lipsky
unterbreitete den Wahlvorschlag des gesamten
Vorstandes, " der einstimmig angenommen
wurde. Mit dem Gaulied wurde der Wahlvorgang abgeschlossen.
Gertrud Irlweck

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Den Mitgliedern, Freunden unserer Heimatgruppe und Interessierten gebe ich bekannt,
daß Lm. Seidler bei unserem Heimatnachmittag am 10. April einen Diavortrag - diesmal
über das Riesengebirge - halten wird. Freuen
wir uns auf seine Bilder mit dazugehörigem Kommentar! Wir treffen einander wieder
im Restaurant „Klosterbräu", gegenüber der
Piaristenkirche, Ecke Maria-Treu-Gasse, um
16 Uhr. Zu Beginn möchte ich über das kurz
vorhergegangene Osterfest sprechen, mit dem
außerordentlich reichhaltigen Brauchtum unserer Heimat. Es soll jedoch auch auf die derzeitige Lage mit unseren Aktivitäten hingewiesen werden, denn das Schlußwort ist, was unsere Heimat und unsere Forderungen betrifft,
noch nicht gesprochen. Informieren Sie Ihre
Bekannten über unser Schicksal, denn das, was
bisher in Jugoslawien geschah, spielte sich
1945 in Böhmen, Mähren und Schlesien ab. Ich hoffe, Sie alle bei unserem Nachmittag im
April begrüßen zu können. Den Geburtstagskindern gelten wie immer unsere herzlichsten
Glückwünsche.
Ihre J. v. Etthofen

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Mit den Gedanken an unsere verstorbenen
Mitglieder begann der Nacnmittag. Aber unser
Obmann konnte auch berichten, daß wir
erfreulicherweise wieder vier neue Mitglieder
dazugewonnen haben. Die Generalversammlung leitete unser Obmann Karl Philipp mit
seinem Bericht über das vergangene Jahr ein.
Es gab Hoch und Tief, wie in jeder Familie, so
auch im Verein. Er schloß ab mit einem Dank
an seine Mitarbeiter, ohne die es nun mal nicht
zu schaffen ist. Frau Vogel, seine Stellvertreterin, gab daraufhin dieses Dankeschön auch an
unseren Karli zurück, der unsere Geschicke
nun schon so viele Jahre erfolgreich leitet.
Zweiter und dritter Punkt waren Berichte von
Schriftführerin Heiderose Kögler und Kassierstellvertreter Johann Kögler, der um pünktliche
Beitragszahlung bat, da auch wir in der Heimatgruppe unser Geld zusammenhalten müssen, um alle Verpflichtungen gegen Bund und
Land erfüllen zu können. Dann übernahm Herr
Jüttner den Wahlvorschlag und die Neuwahl
des Vorstandes. Dazu wäre nur anzumerken,
daß alle bewährten Mitarbeiter weiter im Amt
verblieben sind. An dieser Stelle ein Dank an
das Ehepaar Kögler, das in dankenswerter
Weise sofort zur Verfügung stand, als unsere
Kassierin und Schriftführerin, Frau Steffi
Sauer, im Vorjahr verstarb. - Wir wollen anläßlich unserer 100-Jahr-Feier einige neue Ehrenmitglieder ernennen, was von der Generalversammlung bestätigt wurde. Mit dem abschließenden Gedicht vom Altvaterland gingen wir
in die Pause. Zu vorgerückter Stunde, als auch
unsere Geburtstagskinder bereits beglückwünscht waren und Herr Jüttner ausnahmsweise mal nicht nur in Mundart vorgetragen
hatte, saßen dann noch einige Unentwegte beisammen und ließen den Tag mit interessanten
Gesprächen ausklingen. Busausflug und Hedwigsfeier sind noch im Werden, darüber wird
später berichtet.
H. B.

NIEDEROSTERREICH
St. Polten
Unsere diesjährige Hauptversammlung fand
unter zahlreicher Beteiligung am 19. März
statt. Hiezu konnte unser Obmann folgende
Personen von den politischen Parteien begrüßen: Prof. Dr. Johann Stippl, der in Vertretung des Vertriebenensprechers Abg. z. NR.
Helmut Dietachmayr von der SPÖ als Referent zur Hauptversammlung erschien, Stadtrat
Mag. Johann Rankl und Sekretär Matthias Adi
von der ÖVP sowie LAbg. Franz Marchart und
Stadtrat Franz Miksch, beide von der FPÖ.
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Erstmals anwesend war das Ehepaar Ewald gendes: Nächstes Treffen bei Obermeier am
und Hildegard Arbter aus Krems. - Nach einem Sonntag, dem 11. 4., um 15 Uhr. Im Mai die
kurzen Totengedenken erfolgte der Tätigkeits- übliche Muttertagsfahrt, voraussichtlich am
bericht des Obmannes und unserer Kassierin.
12. Mai. Näheres wird beim April-Treffen mitAnschließend kam es zur Neuwahl der gesam- geteilt. Für Juni ist wieder ein Sauschädlessen
ten Vereinsleitung, und da kein neuer Wahl Vor- in Danzenroith geplant. Der genaue Termin
schlag vorlag, wurden die bisher tätigen Perso- wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Damit
nen in ihrer Funktion bestätigt und wiederge- Bahn frei für das gemütliche Plauscherl. Den
wählt. Es sind dies: Obmann: Franz Schaden, drei April-Geborenen seien jedenfalls auf die1. StellV.: Dr. Grete Urbanski, 2. Stellv.: Erich sem Weg herzliche Glückwünsche übermittelt.
Schiller, 3. Stellv.: Adolf Bauer; Schriftführer: Wir hoffen aber, daß wir dies beim nächsten
Christa Spinka und Herwig Griehsler; Kassier: Treffen persönlich tun können. Es sind dies:
Hedwig Holzer, Stellv: Franz Cech; Kassaprü- Anna Tucek am 2., DI. Wilhelm Wincor am 12.
fer: Gustav Pittner und Franz Klauda. Im und Franziska Arigi am 25. April. Auf Wiedererweiterten Ausschuß sind folgende Landsleu- sehen also am Sonntag, dem 11. 4. 1999, im
te: Brigitte Baumgartner, Josef Bollenberger, Gasthof Obermeier, um 15 Uhr.
H.K.
Dr. Günter Hanika, Dr. Ludwig Hörer, OSR
Länger, Franz Klauda, Helene Klauda, Gertrud
Prachner, Reinhard Wolf und Dr. Ferdinand
Zeller. Nach der Wahl hielt Dr. Stippl ein Referat über das Sudetenproblem, wobei er einen
Die herzlichsten Glückwünsche zum Gegeschichtlichen Rückblick, begonnen im Jahre burtstag gehen an: Frau Erna Buchroither, geb.
1918 bis zur Vertreibung und auch über die 4. 4. 1925; Herrn Andreas Follner, geb. 1. 4.
Geschehnisse in den Nachkriegsjahren hinaus,
1921; Herrn Anton Harmach, geb. 15. 4. 1929;
gab. Dabei wurden natürlich die noch immer Herrn Erwin Kunz, geb. 24. 4. 1921; Herrn
bestehenden Benes-Dekrete kritisiert und die Ludwig Matouschek, geb. 11. 4. 1912; Herrn
damit verbundene Straffreiheit der Täter, die Josef Roth, geb. 8. 4. 1909; Frau Anni Schreyer,
Verbrechen an den Sudetendeutschen begangen geb.19. 4. 1907; Herrn Martin Schwanzer, geb.
haben. Dr. Stippl kam auch auf das 14-Punkte- 8. 4. 1927. Wir danken ihnen für ihre Treue zur
Programm von Präsident Wilson zu sprechen, alten Heimat und wünschen ihnen weiters alles
das leider auch von den Tschechen - bezüglich Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen!
des Selbstbestimmungsrechtes - nicht beachtet - Bitte vormerken: Am Sonntag, dem 18. April
wurde. - In den darauffolgenden Anfragen an
1999, ist unsere Jahreshauptversammlung um
die Vertreter der Parteien kam es zu lebhaften
9 Uhr im Gasthof Kaiserkrone, gegenüber dem
Debatten seitens einiger Landsleute mit den Hauptbahnhof Wels, wir laden alle Landsleute
Politikern. Kritisiert wurde von der FPÖ die herzlich dazu ein.
Gerti Bucher
Vorgangsweise der rot-schwarzen Koalition im
Parlament und im Landtag, die stets geschlossen die Vorschläge der Freiheitlichen Partei
Rohrbach
bezüglich der Sudetenfrage einhellig ablehnt.
Dem Vorschlag, einen „Arbeitskreis der AltJahreshauptversammlung. Am 13. März 1999
österreicher" zu gründen, der von unserem
Obmann kam, stimmten alle Parteivertreter fand im Gasthaus Reiter zu Haslach die Jahreseinstimmig zu. - Die Erhöhung des Mitglieds- hauptversammlung der Bezirksgruppe Rohrbeitrages stand ebenfalls zur Debatte, und die- bach statt. Obmann Ernst Kastner konnte als
ser wurde von S 150.- auf S 200.- einstimmig Ehrengäste Altbürgermeister, LAbg. Franz Leibeschlossen. Über eine gemeinsame Ausflugs- tenbauer, sowie Landesobmannstellvertreter
fahrt in das Mostviertel, die am 25. April statt- HR DI Vejvar aus Freistadt herzlich willkomfinden soll, wurde ebenfalls diskutiert. Nähere men heißen. Nach der Totenehrung verwies der
Hinweise darüber sind an einer anderen Stelle Obmann auf den momentanen Mitgliederstand
dieser Ausgabe der „Sudetenpost" zu finden! - von 36 Vollzahlern und 7 Halbzahlern sowie
auf die seit der letzten JahreshauptversammMit dem gemeinsam gesungenen Lied: „Tief
drin im Böhmerwald..." endete das offizielle lung insgesamt neun offiziellen ZusammenTreffen.
G. P. künfte im größeren Rahmen, etwa die jährliche
Weihnachtsfeier und Faschingsfeier sowie weitere Vorstandssitzungen. Darüber hinaus wurden von einigen Vorstandsmitgliedern Veranstaltungen in Linz, Wels, Wien usw. besucht.
Baden
Gemäß Tagesordnung gaben als nächste der
Unsere diesjährige Hauptversammlung fand Schriftführer Dr. Fritz Bertlwieser sowie der
am 19. März statt. Nach Begrüßung durch un- Vizekassier Johann Keplinger Kurzberichte
sere Obfrau, Frau Oberschulrat Scharb, und über ihre Tätigkeiten in der abgelaufenen Peerfolgtem Rechenschaftsbericht sowie Entla- riode. Nach dem Bericht des Rechnungsprüfers
stung der Kassenwartin, Frau Peter, fand die konnte der Vorstand entlastet werden. Der heiNeuwahl des Vorstandes statt. Dankenswerter- kelste Punkt, der auch schon die vorangeganweise erklärten sich Frau Scharb und Frau gen Vorstandssitzungen bestimmt hatte, war
Peter bereit, ihre Ämter wieder zu übernehmen. die anschließende Obmanndebatte. Der bisHerr Zabel übernahm die Kassenprüfung. herige Obmann Ernst Kastner wollte sein Amt
Sonst ergaben sich keine Veränderungen. Es unbedingt zurücklegen und trotz intensivster
wurde dann noch beschlossen, heuer wieder Suche war kein neuer Obmann in Sicht, so daß
einmal einen Ausflug zu unternehmen. Ziel und sich die Bezirksgruppe Rohrbach aufzulösen
Termin wird bei der nächsten Zusammenkunft drohte. Die möglichen Kandidaten Kurt Jauerbesprochen. Wir treffen uns am Freitag, dem nig, Karl Kitzmüller, OSR Christi Gierlinger,
16. April, um 15.30 Uhr, wie immer im Grand- Johann Keplinger und LAbg. Franz LeitenbauHotel „Sauerhof" und bitten um zahlreiches er ließen sich aus persönlichen oder altersbeErscheinen.
H. Kunc dingten Gründen auf keine Kandidatur ein.
Auch der öfter befragte Kandidat Dr. Bertlwieser mußte aufgrund totaler Arbeitsüberlastung
durch Beruf, Familie, Haussanierung und acht
weitere ehrenamtliche Tätigkeiten zumindest
OBEROSTERREICH
vorläufig absagen. HR DI Vejvar äußerte seine
Sorge um den Weiterbestand der Bezirksgruppe Rohrbach und brachte in seinem Rettungsund Vermittlungsversuch GrundsatzüberlegunRiesen- und Isergebirge
gen mit ein. Unser Engagement in der Landsmannschaft sollte demnach nicht in Nebenin Linz
sächlichkeiten und Kleinigkeiten steckenbleiEs ist sehr erfreulich, daß Obfrau Marianne ben und verpuffen, sondern stets hinzielen auf
Friedrich zum letzten Heimatabend einige die wesentlichen Anliegen und Werte unserer
Landsleute aus anderen Heimatgruppen be- Schicksalsgemeinschaft. Dazu gehören vor algrüßen konnte. Der Diavortrag von Lmn. lem die Bewußtmachung dessen, was uns anDkfm. Margret Bernhard hat uns sehr gut getan wurde, die Suche nach Wegen, diese
gefallen, neue Motive weckten das Fernweh. Erfahrungen anderen mitzuteilen, sowie die
Nochmals vielen Dank! Im April feiern Ge- Bewahrung der Erinnerung an die Heimat.
Solange wir leben, sollten wir unsere Fahne
burtstag: Lotte Stumpe, Hilda Gastgeb, Emma
Wenzel, Hilde Scholze, Roland Spindler und hochhalten! Angesichts des schrumpfenden
Heinz Brditschka, wir gratulieren herzlich und Mitgliederstandes appellierte HR DI Vejvar an
wünschen beste Gesundheit. Im Namen des die Mitglieder, auch ihre Nachkommen für die
Vorstandes wünsche ich Ihnen allen eine frohe sudetendeutsche Thematik zu interessieren,
Osterzeit, wir treffen einander am 20. April, um zumal man ja nie weiß, welche Entwicklungen
noch auf uns zukommen werden. In den Medien
17 Uhr, wie immer im „Wilden Mann" und wer- gab
es in letzter Zeit zahlreiche Äußerungen
den Urlaubsberichte hören sowie unseren Jah- zur
sudetendeutschen
und man
resausflug fixieren.
Hildegard Kratochwill erlebte ein Wechselbad Problematik,
an Meinungen - einmal
für uns, einmal gegen uns. Auch die kürzlich
gemachte Äußerung des deutschen Bundeskanzlers Schröder gegenüber dem tschechiVöcklabruck
schen Ministerpräsidenten Zeman, von Seiten
Zum Märztreffen hatte sich fast die volle des Staates keine Forderung an die TschechiRunde eingefunden. Obmann Willi brachte bei sche Republik zu stellen, wurde kurz kommender Begrüßung seine Freude darüber zum Aus- tiert. Und als positives Gegenstück lobend herdruck. Er erwähnte kurz, daß über die Ent- vorgehoben wurde die Rede unseres Verteidischädigung der Juden nun viel geschrieben gungsministers Dr. Fasslabend bei der Gedenkwird und daß es gut wäre, wenn auch die Sache kundgebung am 4. März, in der er unmißverder Sudetendeutschen mit gleichem Nachdruck ständlich die Abschaffung der Benes-Dekrete
behandelt würde. Leider wird dieses Thema forderte. Auch LAbg. Franz Leitenbauer richsowohl von der österreichischen als auch von tete einen flammenden Appell an die Anwesender deutschen Regierung lieber nicht erwähnt. den, die schreckliche Erfahrung der VertreiDie anwesenden März-Geborenen wurden un- bung, die ihn - obwohl als geborener Mühlter Applaus beglückwünscht. Eine Vorschau viertler selbst nicht äußerlich betroffen - innerauf die nächsten Zusammenkünfte ergab fol-

lich immer wieder betroffen macht, nicht vergessen zu lassen und deshalb unsere Landsmannschaft als Gesinnungsgemeinschaft nicht
aufzulösen. Er versprach, den Veranstaltungen
unserer Gruppe weiterhin mit großem Interesse
beizuwohnen. Die abschließende Debatte ergab, daß sich Ernst Kastner nochmals für ein
Jahr als Obmann zur Verfügung stellte. Als
Vizeobmänner wurden Karl Kitzmüller und
Franz Hoppe jun., als Kassiere Johann Keplinger und Rudolf Igelsböck jun., als Rechnungsprüfer das Ehepaar Hermine und Kurt Jauernig
und als Schriftführer Dr. Fritz Bertlwieser nominiert. Die weiteren Funktionäre und Beiräte
blieben unverändert. Alle Wahlvorschläge wurden einstimmig, bis auf eine Stimmenthaltung,
angenommen. Abschließend bedankte sich HR
DI Vejvar vor allem beim Ehepaar Ernst und
Gertraud Kastner sowie bei den neugewählten
Funktionären für ihre Bereitschaft und ließ
dem scheidenden Kassier OSR Emil Kastner
Dank- und Genesungswünsche übermitteln.
Und auch Frau Gertraud Kastner bedankte
sich, im Namen ihres Mannes, besonders bei
Landesobmannstellvertreter HR DI Vejvar, bei
LAbg. Franz Leitenbauer, bei Herrn Karl
Koplinger und nicht zuletzt bei allen Funktionären für ihre Treue und Mitarbeit. - Todesfälle: Am 20. Dezember 1998 starb im Krankenhaus Wegscheid die in Haslach wohnhafte
Frau Maria Müller, geb. Naderer, im 81. Lebensjahr. Maria Naderer wurde 1918 als lediges Kind in Linden, Pfarre Deutsch-Reichenau,
geboren und als vierjähriges Mädchen von ihrer
Mutter zur Reidlmühle gebracht, um dort vorübergehend von der Reidlmüllerin beaufsichtigt zu werden. Die Mutter setzte sich aber
heimlich nach Wien ab und ließ sich 14 Jahre
nicht mehr blicken, so daß Maria von der fürsorglichen Reidlmüllerin wie ein eigenes Kind
großgezogen wurde. Im Alter von 17 Jahren
wurde Maria plötzlich von ihrer leiblichen
Mutter nach Wien geholt und sie heiratete kurz
darauf einen in Wien lebenden Tschechen.
Nach Ende des Krieges fuhr Maria mit ihrem
Mann in dessen tschechische Heimat, aber ihre
Schwiegereltern akzeptierten sie nicht, weil sie
deutschsprachig war, und so betrieben die
Schwiegereltern auch die Scheidung dieser Ehe
aus politischen Gründen. Maria landete nun im
berüchtigten Lager Hodolein, wo sie jeden Tag
das Blut jener Deutschen wegputzen mußte, die
dort erschlagen worden waren. Schließlich
wurde Maria, wie die meisten ihrer Landsleute,
nach Deutschland vertrieben. Dort heiratete sie
1953 in Esslingen Herrn Paul Müller, mit welchem sie schließlich vor 10 Jahren in die Nähe
ihrer Heimat nach Haslach zog und hier den
Lebensabend verbrachte. Landsmann Johann
Keplinger würdigte beim Begräbnis den Lebensweg von Frau Maria Müller. Die Verstorbene möge nach der Rastlosigkeit ihres Lebens
nun eine dauernde Heimat gefunden haben bei
Gott. - Am 15. Jänner 1999 verstarb Frau Theresia Bertlwieser aus Märzing 10, Gemeinde
Berg bei Rohrbach, im Krankenhaus Rohrbach
an einem Krebsleiden, das man trotz jährlicher
Kontrolluntersuchungen nicht rechtzeitig erkannt hatte. Theresia Bertlwieser, geb. Bertlwieser, wurde am 3. 5. 1923 in Reiterschlag 7,
Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg, geboren. Ihre Jugend verbrachte sie bei harter
Arbeit am elterlichen Hof und als Dienstmagd
bei Bauern. Im September 1946 wurde sie mit
ihren Eltern und Geschwistern in einem lecken
Viehwaggon nach Miltenberg / Main vertrieben. Nach einem Jahr kehrte sie nach Österreich zurück und nahm nahe Kollerschlag eine
Stelle als Dienstmagd an, um in der Nähe ihres
wiedergefundenen Bräutigams Johann Bertlwieser aus Reiterschlag 26 zu sein. Dieser war
im November 1946 in einer waghalsigen Flucht
der tschechischen Gefangenschaft aus einem
Steinbruch entkommen. Mit Pfeffer bestäubte
er seine Spuren, so daß die nachhetzenden
Hunde ihren Spürsinn verloren. Nachdem er
die rettende österreichische Grenze überquert
hatte, marschierte er quer durchs Mühlviertel
Richtung bayerischer Grenze, um seine nach
Deutschland vertriebenen Familienangehörigen und seine Braut wiederzufinden. Beim
Überspringen des Grenzbaches wurde er jedoch von der dortigen amerikanischen Besatzung gefangengenommen und den Russen in
Kollerschlag überstellt. És drohte eine Abschiebung zurück in die CSSR, was sein Ende
gewesen wäre. Glücklicherweise bekam er aber
einen Posten als Knecht in Kollerschlag zugewiesen und seine Braut entschloß sich ein Jahr
später, nachdem sie sich wiedergefunden hatten, zu ihm zu ziehen, wo beide am 8. 8. 1948 in
unfaßbarer Armut heirateten. Mit vereinten
Kräften rackerten und sparten sie, um eine
eigene Existenz aufzubauen. Theresia Bertlwieser mußte für das Inwohner-Stüberl tagaus,
tagein als Dienstmagd in der Landwirtschaft
arbeiten. 1954 konnten sich beide in Märzing
ein eigenes, baufälliges Haus mit einer kleinen
Landwirtschaft kaufen. Neben der Mehrfachbelastung durch die eigene Landwirtschaft,
jahrelange Haussanierung und alleinige Haushaltsführung, wurde Theresia Bertlwieser weitere 20 Jahre vom Nachbar-Bauern zu Ernteaushilfen gerufen und ausgenützt. Als Lohn
erhielt sie die Zusage, die Raine und Straßenböschungen mähen zu dürfen und im Winter
die Erlaubnis zum „StöckeWirten" im Wald.
Die Söhne Franz und Fritz zeigten im Buch
„Verlorene Böhmerwaldheimat" auch das sehr
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schwere Los ihrer Eltern auf. Bis zu ihrem Tod
half Theresia in der Landwirtschaft des ältesten Sohnes Johann mit, aber sie verlor trotz
ihres harten und arbeitsreichen Lebens nie den
Humor. Gott lasse sie nun ausruhen von der
Mühsal und Last ihres Lebens und ewige Heimat finden bei ihm. - Geburtstage: 11.2. Josefine Zettler (Linz), 72. Jahre; 20. 2. Alois Zecho
(Berg), 87 Jahre; 26. 2. Paula Reiter (Haslach),
69 Jahre; 26. 3. Dr. Marianne Dunzendorfer
(Rohrbach), 63 Jahre; 8. 4. Angela Großwindhager (Haslach), 79 Jahre; 15.4. Theresia Eichbauer (Rohrbach), 74 Jahre; 24. 4. Adolf Plechinger (Berg), 79 Jahre. Dr. Fritz Bertlwieser

Frauengruppe Klasenfurt
Einen guten Besuch hatte der Frauennachmittag am 10. März 1999. Frauenreferentin
Dreier begrüßte die Anwesenden und übermittelte die Grüße der Kranken und der auf
Urlaub Weilenden. Unsere Vortragende war
diesmal Frau Gerda Grimm, die mit einem
März-Gedicht den Nachmittag einleitete. Auch
der Persönlichkeiten wurde gedacht, im besonderen war es die Schriftstellerin Ilse Tielsch
aus Anlaß ihres 70. Geburtstages. Im Verlauf
des Nachmittags erzählten Frau Marlene
Schaar und Frau Gerda Grimm von ihren
Erlebnissen in der Zeit zu Kriegsende 1945 und
unmittelbar danach. Es waren damals die Ängste junger Mädchen. Als Gast konnte Frauenreferentin Dreier Frau Dr. Ingrid Kaiser-Kaplaner begrüßen. Sie will nun auch die Erlebnisse der Sudetendeutschen in Buchform festhalten. Dazu möchte sie mit unseren Frauen ins
Gespräch kommen und die Erlebnisse und
Ereignisse festhalten. Bisher erschienen von
Frau Dr. Kaiser folgende Bücher: „Gottscheer
Frauenschicksale im 20. Jahrhundert", „Die
Sachsen und die Landler in Siebenbürgen"
sowie „Die Donauschwaben, Schicksale zwischen Donau, Drave, Save, Theiß und Mirosch". Frau Dr. Kaplaner möchte dazu die
Landsleute besuchen. Das Buch soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Frauenreferentin
Dreier gab die nächsten Termine bekannt, es
waren dies der 14. 3: Gedenkfeier 4'. März 1919
im Europapark, Jahreshauptversammlung am
20. 3. und am 24. 4. Der nächste Frauennachmittag ist am Mittwoch, dem 14. April 1999,
14.30 Uhr, im Landhausrestaurant in Klagenfurt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit
Ihnen!
Ihre Gerda Dreier

Landesgruppe Kärnten
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Kärnten hält ihre ordentliche Jahreshauptversammlung am 24. April 1999, Beginn 14.30 Uhr,
im Messerestaurant in Klagenfurt, ValentinLeitgeb-Straße, ab. Wir ersuchen um zahlreichen Besuch!
Hans Puff

Klaeenturt
Jahreshauptversammlung. Nach polizeilicher Anmeldung fand diese am 20. März 1999,
im Messerestaurant in Klagenfurt, statt. Nach
einer Wartezeit von einer halben Stunde eröffnete der Obmann die Hauptversammlung und
begrüßte alle Landsleute, Kärntner Freude und
aus St. Veit a. d. Gian Obmann Ernst Katzer.
Auf Verlesung des Protokolls wurde auch diesmal verzichtet und im 4. Programmpunkt
sprach Frauenreferentin Gerda Dreier gleich
über die Feierlichkeiten des 4.-März-Gedenkens. Besonders ging sie auf die Einzelheiten
vor und nach dem 4. März 1919 in der alten
Heimat ein, die ja bekanntlich 54 Tote forderten und nur deshalb, weil für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich demonstriert wurde. In einer Gedenkminute wurde dann auch unserer sechs Toten des
letzten Vereinsjahres gedacht und zwar: Lmn.
Elfriede Heinz, Lm. Wilhelm Lenk, Lmn. Friederike Zuba, P. Friedrich Sailer, Lmn. Ottilie
Göttlicher und Lmn. Margarethe Fischer. - Aus
dem Tätigkeitsbericht des Obmannes konnte
man nur Positives erkennen und es wurde auch
die Beteiligung bei der Kärntner Landsmannschaft, den Volksdeutschen Landsmannschaften und der Kirche hervorgehoben. Der anschließende Kassenbericht von Lm. Schubert,
übrigens sein 47., war durch einen hundertprozentigen Beitragseingang und Spendeneingängen gekennzeichnet. - In ihrem Referat sprach
die Frauenreferentin über die monatlichen
Frauennachmittage, die nicht mehr wegzudenken sind und hob besonders hervor, daß die Feierstunde im Hain der Vertriebenen vor dem
Gedenkstein recht gut besucht war. Nach den
Begrüßungsworten der Landesobfrau sprach
Bürgermeister Dkfm. Scheucher besinnliche
Worte, ebenso Konsul Prugger von der Kärntner Landsmannschaft. In Fortsetzung der Tagesordnung wurde allen Amtsträgern der Dank
ausgesprochen und dem Kassier die Entlastung
ausgesprochen. Diese sind bis zur Neuwahl
zurückgetreten, um bei der Neuwahl wieder
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alle sind zur Teilnahme aufgerufen. Im Inneren
dieser „Sudetenpost" findet man einen genauen Hinweis, wie in Traun alles abläuft Und wenn Ihr alle kommt, dann wird es
bestimmt eine große Veranstaltung werden!
Also - auf nach Traun! - Zum SudetendeutJugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13
schen Tag, mit SDJ-Pfingsttreffen, werden wieder Autobusse geführt - die Fahrt führt uns
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - nach Nürnberg. Es gibt eine Tagesfahrt Kommt bitte pünktlich, da wir des öfteren auch Abfahrt am Sonntag, dem 23. Mai, ab Freistadt,
Bundesverband
auswärts sind (Bowling-Spielen, Theater- oder mit etlichen Zusteigestellen in Linz, Wels,
Über die Angelegenheit Schröder-Zeman- Kinobesuch usw.). - Wer zu den Leichtathletik- Grieskirchen usw., Rückfahrt am Sonntag, dem
Benes-Dekrete-Verzicht wird sicherlich an an- Wettkämpfen in Traun - die für ganz Österreich 23. Mai, um 17 Uhr, ab Nürnberg - Messegeländerer Stelle in dieser Nummer der „Sudeten- ausgeschrieben sind - mitfahren will, möge sich de. Jugendliche, die schon am Samstag, dem
post" geschrieben werden. Wir haben uns dazu bei den Mittwoch-Heimstunden anmelden, wir 22. Mai, nach Nürnberg anreisen wollen, möin der letzten Nummer geäußert. Darüber wird machen Gemeinschaftsfahrten. Dies gilt auch gen sich mit Rainer Ruprecht, Johann-Straußsicherlich sehr viel in der kommenden Bundes- für die Teilnahme am Pfingsttreffen der SDJ im Straße 9, 4600 Wels, ins Einvernehmen setzen.
hauptversammlung der SLÖ, die am 17. April Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Nürn- Jugendliche, die aktiv am Zeltlager teilnehmen,
im „Haus der Heimat" in Wien stattfinden berg - wir wollen mit einer starken Mannschaft erhalten Fahrkostenzuschüsse (vorherige Anwird, besprochen werden. Und dies ist auch so dabei sein und laden Euch alle zum Mitmachen meldung ist aber erforderlich). Anmeldungen
richtig, denn damit wurde an den Grundfesten ein! - Für das Sommerlager in Melk an der bitte an Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandlerunserer Volksgruppe und am Recht gerüttelt. Donau liegen uns bisher nur wenige Teilneh- straße 13, Telefonnummer: 072 42/47 1 50.Aus diesem Grunde handelt es sich um eine mermeldungen aus dem Raum Wien vor. Wo Samstag, 29. Mai: Volkstanzfest der Sudetenbesondere Hauptversammlung der sudeten- sind denn all die, die da gerne mitmachen wol- deutschen Jugend Oberösterreichs in Wels!
Bei unserer Monatszusammenkunft am 21.3. deutschen Volksgruppe in Österreich. Neben len? Machen die SLÖ-Heimatgruppen auch Zum 9. Mal treffen wir uns im Pfarrsaal der
im „Gösser-Bräu" in Graz traf es sich, genau den Berichten wird es auch eine Neuwahl der genügend Werbung dafür? Langsam wird es Pfarre Lichtenegg, dazu laden wir alle Freunde
dem Frühlingsbeginn huldigen zu können, was Leitung geben, ebenso der Delegierten zur Zeit für die Anmeldungen! - Muttertags- und des Volkstanzens und des Brauchtums recht
auch Lmn. Elisabeth Ruppitsch mit einem zu Bundesversammlung der SL. Gerade dort er- Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 3. Juni herzlich ein! Alle Freunde und Landsleute dieser Jahreszeit passenden Tischschmuck ge- scheint es uns wichtig, daß neben der älteren (Fronleichnamstag): Zu dieser bei jedermann - ganz gleich welchen Alters - sind aufgerufen,
tan hat. - Nach dem Willkommensgruß an die Generation auch sehr stark die mittlere Gene- bei alt und jung - beliebten Autobusfahrt sind daran teilzunehmen. Tischreservierungen könVersammelten gab Stadtgruppenobmann OStR. ration - eben die Nachfolgegeneration der Er- alle interessierten Freunde, die Kinder, Mütter nen bereits jetzt bei Familie Ruprecht, JohannProf. Dr. Helge Schwab seiner Freude darüber lebnisgeneration von 1945 - vertreten sein soll- und Großmütter, Väter und Großväter sowie Strauß-Straße 9, 4600 Wels, getätigt werden
Ausdruck, daß die Erlebnisgeneration das Bei- te. Es ist zu hoffen, daß dem auch entsprochen alle, die es noch werden wollen, alle Landsleute (Postkarte genügt). - Bitte nicht auf die Somsammensein mit den Landsleuten noch pflegt, wird. Neben diesen Themen gilt es auch interne der mittleren und älteren Generation, recht merlager-Anmeldungen vergessen!
das Gedenken an die alte Heimat im Herzen Themen zu besprechen. Dazu gehört auch das herzlich eingeladen! Im Inneren dieser „Sudeträgt, denn aktive Mitglieder sind für unsere
„Haus der Heimat", eine verstärkte Öffentlich- tenpost" findet man mehr Informationen, lesen
Angelegenheiten kaum mehr zu finden. Beson- keitsarbeit (und diese ist, wie im Fall Schröder, Sie diesen Artikel und melden Sie bzw. melde
Arbeitskreis Südmähren
deren Dank sprach er auch unserer Liesl aus, ganz ganz wichtig - wir müssen uns mehr um Du Dich bei uns rechtzeitig an!
die sich nicht nur um den Tischschmuck be^- die Öffentlichkeit bemühen) und etlichen andeSamstag, dem 24. April bis Sonntag, dem
müht hatte, sondern auch seit dem Ableben der ren zukunftsorientierten Maßnahmen, wie zum
25. April 1999, führen wir unsere diesjährige
immer einsatzbereit gewesenen Gusti sehr be- Beispiel ein entsprechendes Symposium bzw.
Frühlingsfahrt, die uns nach Österreich-SchleLandessruppe Niederösterreich
ansprucht ist. Er bat alle, nach Möglichkeit tat- Seminar für die Angehörigen der mittleren Gesien (Troppau, Freudenthal, Altvater usw.) fühkräftig mitzuhelfen, denn unsere Reihen wer- neration unserer Volksgruppe. Es gibt in dieNicht vergessen: Sonntag, 2. Mai, Sportwett- ren wird, durch. Abfahrt ist um 7 Uhr beim
den immer lichter. Unser Obmann stellte fest, sem Bereich noch sehr viel zu tun, denn ohne
daß wir heuer keinen Bus nach Nürnberg zum Aufklärung und Information wird es in Hin- kämpfe in Traun bei Linz, wir vertreten dort Wiener Rathaus. Anmeldungen, Anfragen bitte
Sudetendeutschen Tag füllen werden, und auch kunft nicht mehr gehen. Die Erlebnisgenera- die niederösterreichischen Farben, was übri- bei Lm. Mord, 2136 Laa an der Thaya, Hauptfür die von Lmn. Elisabeth Ruppitsch arran- tion wird immer geringer und die Bekenntnis- gens auch für das Pfingsttreffen der Sudeten- straße 51, Tel./Fax: 0 25 33 / 76 38 - bitte nicht
gierten Fahrten mangelt es an Teilnehmern. generation - also die Nachkommen der eigent- deutschen Jugend im Rahmen des Sudeten- erst im letzten Augenblick kommen! Es wird
Das liegt nicht an Interesselosigkeit, sondern lichen Vertriebenen - muß verstärkt einge- deutschen Tages in Nürnberg gilt. Nehmt alle bestimmt eine sehr interessante Fahrt werden!
am fortschreitenden Alter und zunehmenden bunden werden. Dies muß ein Hauptanliegen an diesen beiden Veranstaltungen teil, es lohnt - Sonntag, 2. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach
Krankheiten unserer Landsleute. Deshalb wur- dieser kommenden Bundeshauptversammlung sich bestimmt und macht auch Spaß! - Unsere Maria Dreieichen - von Wien wird ein Bus geden kleinere Fahrten vorgeschlagen, wie der der SLÖ sein. - Auch wir halten an diesem Freunde aus Wien haben uns zu deren Auto- führt. Anmeldungen bei der Landsmannschaft
Besuch der Burg Landskron und Minimundus; Wochenende - am Sonntag, dem 18. 4. - unse- busfahrt am 3. Juni (Feiertag) recht herzlich „Thaya", Spießhammergasse 1, 1120 Wien
die Reiseleiterin, Lmn. Elisabeth Ruppitsch, ren Bundesjugendtag (unsere Bundeshauptver- eingeladen. Diese Fahrten waren bisher immer (Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr,
bat um baldige Zusagen. - Der Stadtgruppen- sammlung) im „Haus der Heimat" ab. Und sehr schön und gemütlich. Wer daran interes- Tel: 812 39 53). - Donnerstag, 3. Juni (Feiertag):
obmann erwähnte ferner, daß wir langsam in auch hier gilt es, Weichen für eine gedeihliche siert ist, möge sich bald anmelden (lest im Inne- Muttertags- und Vatertagsfahrt, gemeinsam
der österreichischen Bevölkerung aufgehen Zukunft zu stellen. Es wird auch ein neuer ren dieser Zeitung mehr über diese Fahrt). - mit der SDJ-Wien. Alle Freunde sind herzlichst
und daß die Signale und Nachrichten aus Bundes]ugendvorstand gewählt werden. Über Fürs Sommerlager in Melk langten bisher nur dazu eingeladen, bei dieser bestimmt sehr
Deutschland immer negativer werden; aber es den Bundesjugendtag werden wir in der kom- ganz wenige Anmeldungen aus unserem Bun- schönen Fahrt teilzunehmen - Näheres siehe im
desland ein - wieso ist dem so? Wollen keine Zeitungsinneren - bitte um alsbaldige AnmelgiV>t ja unspfp „ Si i d Ptenpost ", rlip uns die G P menden „Sudetenpost" berichten. Schon jetzt Kinder und junge Leute daran teilnehmen dungen! - Nächster Heimabend ist am Diensschehnisse vor Augen führt! - Wir haben einen kann gesagt werden, daß wir verstärkt an die Übrigens: Ab Wien gibt es eine Gemeinschafts- tag, dem 4. Mai, ab 19.30 Uhr, im „Haus der
Gedenkstein in Brück a. d. Mur, auch eine Landsleute herantreten werden, um diese mit bahnfahrt. Demnächst erwarten wir also auch Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
Straße ist nach uns benannt, die Sudetendeut- unseren Belangen zu informieren und zu kon- Deine Anmeldung bzw. die Anmeldung Ihrer 2. Obergeschoß (Sudetendeutsche) - mit Lied
sche Zeile, doch vielleicht können wir in Graz frontieren. Auch die Jugendarbeit muß im In- Kinder, werte Landsleute! - Am Sonntag, dem und Volkstanz! - Achtung, Achtung! Unser
ein Privatmuseum errichten, aber darüber muß teresse der sudetendeutschen Volksgruppe in- 14. März, fand in der Freizeithalle in Himberg siebentes Toni-Schicho-Bowling-Turnier findet
noch nachgedacht werden. Eine Bitte sprach tensiviert und verstärkt werden. Denken wir da bei Wien wieder das traditionelle Hallenfuß- am kommenden Sonntag, dem 11. April, beim
unser Obmann noch aus und zwar, daß die zum Beispiel an die Mitwirkung bei den Sude- ballturnier statt. Dieses stand diesmal unter Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße 14 (EinDienststelle in Graz weitergeführt wird und am tendeutschen Tagen, bei den Sommerlagern, keinem guten Stern, waren doch etliche Spieler gang Syringgasse), statt. Dazu laden wir alle
Dienstag auch weiterhin besetzt ist. - Lmn. den vielen sportlichen und kulturellen Veran- krank oder sonstwie verhindert. Dennoch Bowling- und Kegelfreunde jedweden Alters
Elisabeth Ruppitsch berichtete dem Stadtgrup- staltungen usw. Sie sehen, werte Landsleute, konnten etliche Spiele durchgeführt werden. und Geschlechts recht herzlich ein. Beginn ist
penobmann, daß das Kassengebaren in Ord- daß wir gemeinsam ein großes Programm für Diese gesamte Veranstaltung verlief ohne be- um 14 Uhr, Treffpunkt: 13.45 Uhr in der Halle!
nung ist und erwähnte, daß die Fahrt nach die Zukunft haben - und dieses sollen und müs- sonderen Vorfall bzw. Unfall. Die Fairneß stand Keine Sportschuhe mitnehmen, diese müssen
Kärnten am 9. Juni 1999 stattfindet. - Unsere sen Sie mitgestalten, schon im Interesse all an erster Stelle und es gab auch keinerlei Dis- dort entliehen werden! Kommt und macht mit nächste Zusammenkunft findet am 18. April derer, die sich bisher dafür eingesetzt und ge- pute bezüglich des Spielverlaufs. Geboten bitte dazu den entsprechenden Aufruf im Zeistatt.
Edeltraud Richter kämpft haben! - Sonntag, 2. Mai: Leichtathle- wurde guter Fußball und alle waren ambitio- tungsinneren unbedingt lesen!
tikwettkämpfe in Traun in Oberösterreich für niert bei der Sache. Es waren auch wieder etlijedermann. - Pfingsten: Sudetendeutscher Tag che Zuseher - vor allem die Gattinnen und
1999 in Nürnberg, mit Zeltlager, Wettkämpfen, Freundinnen der Spieler - in der Halle dabei,
Unterhaltung usw., dazu erwarten wir Teilneh- die die Mannschaften kräftig anfeuerten. Im
mer aus ganz Österreich. Meldet Euch bitte bei Anschluß an die Siegerehrungen gab es ein
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnersuns an! - 17. bis 24. Juli: Sommerlager für Kin- kleines gemütliches Beisammensein. Alle betag,
acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
der und junge Leute im Alter von zirka 7 bis teiligten Mannschaften erhielten schöne SieBis dahin müssen die Beiträge bei der
15 Jahre aus ganz Österreich in Melk, Nieder- gespokale gestiftet. Gewonnen hat wieder einInnsbruck
österreich, unter Beteiligung von sudetendeut- mal der VdSt Sudetia gemeinsam mit der SDJ, Redaktion eingelaufen sein. Später eingeschen Kindern aus Böhmen und Mähren, karTotengedenken zum 4. März 1919. - Unsere patendeutschen Kindern aus der Slowakei so- vor der Mannschaft der Siebenbürgischen Ju- langte Berichte können nicht mehr berückMonats Versammlung am 11. 3. 1999 war dem wie siebenbürgischen Kindern. Damit haben gend. Schon jetzt freuen wir uns auf das näch- sichtigt werden.
Andenken an die Blutzeugen des 4. März 1919 wir wieder ein internationales Lager. - Und für ste Jahr, wobei wir hoffen, daß dann mehr FußFolge 8
22. April
Red.-Schluß
15. April
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gewählt zu werden. Nachdem es keine Anträge
gab, schloß Obmann Puff die Hauptversammlung und dankte nochmals allen für ihr Kommen. - Wir wünschen allen im Monat April
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, ebenfalls die
„Sudetenpost", und zwar: 89 Jahre Hildegard
Rotter aus Mährisch Schönberg am 30. 4.; 87
Jahre Auguste Guetz aus Preßburg am 1.4.; ferner gratulieren wir Gerda Grimm (Liquitz /
Dux), Dr. med Wilfried von Jilly (Znaim), Ursel
Klemt (Warnsdorf), Mag. Mayrhoffer-Lippitz
(Klagenfurt), Else Reiter (Grulich), Herta Wodny (Znaim).
Hans Puff
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Impertinenz
Der Leserbrief des Herrn Erich Högn, Königstein, in Folge 5 der „Sudetenpost", Rubrik
„Tribüne der Meinungen", sollte nicht unwidersprochen stehen bleiben. Unter der Überschrift „Anachronismus" produziert Herr Högn
eine Reihe von Wortspielen und Satzkombinationen, die zu nichts anderem führen, als
zu verunsichern und die Flinte gleich ins Korn
zu werfen, weil ja alles eh vergeblich sei. Es
ist enttäuschend, daß diese Gedankengänge
von einem Landsmann stammen. Auch ist
unwahr, daß keinerlei Teilerfolge erzielt wurden, wie gerade das Umfallen des Bundeskanzlers in der Restitutionsfrage beweist.
Wenn Herr Högn es schon nicht mehr für realistisch hält, daß der Völkermord durch die
Tschechen an den früheren Bürgern trotz der
Beneè-Dekrete nicht verjährt ist, nähert er
sich deutlich dem ständigen „Schlußstrichwahn" der Frau Vollmer. Bei seiner Einstellung wäre Zurückhaltung besser, als Zweifel
zu nähren. Zum netten Schlußsatz „mit dem
Licht des Steigers" sage ich, nach dem langen Tunnel unserer Bemühungen wird am
Ende helles Licht zu sehen sein, aber als
Belohnung für die gute Sache der Heimat.
Kurt Glaser, D-Wuppertal

„Haustiere"
Schröder wie Kohl unterstützen die Tschechen auf dem Weg in die EU. Die Vertriebenen und die CSU nicht (Querschüsse). „Vertriebene könnten sogar Arbeits- und Wohnrecht einklagen in der alten Heimat." Das ist
zumindest oberflächliche, leichtfertige Information der Öffentlichkeit durch Herrn Blank.
Das ist ein Geist der „Schönwetter-Demokratie", das ist politisch schlau, die Hoffnung, in
einer Krise wegen „extremer Bravheit', selber
ungeschoren davonzukommen. - Wer wollte
als isolierter vertriebener „Gastarbeiter" ein
„Wohnrecht" in der alten Heimat?
Kohl, Schröder und ähnlich gesinnte Medienleute wollen nichts wissen von dem Vertriebenenleid. Sie sind ja für das „Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und Tibetaner". Das braucht keine Standhaftigkeit,
kein Wagnis, keine Härte. Nachbarn mögen
Schwächlinge, die das fehlende Gute wortreich herbeireden. Was soll das Grundgesetz,
Völkerrecht oder Gerechtigkeit? Domestizierte Haustiere harmonisieren, konzentrieren,
sind für „Frieden und Freundschaft mit den
Nachbarn", für das Idol „EU", denn ihr Selbstbewußtsein ist ein halbes Jahrhundert nach
Hitler immer noch gebrochen. Schweigen zu
der Forderung der US-Parlamentarier „nach
Rückgabe von Land und Eigentum, das die
Tschechen den Deutschen raubten"! Stille zu
den erfolgreichen Schadensersatzansprüchen der Zwangsarbeiter und des gewiß beklagenswerten „auserwählten Volkes"!
Also: Gibt es Opfer erster und solche zweiter Klasse? Also: Statt Versöhnung - Verhöhnung als Schlußstrich? Vorsicht, Ihr Haustiere. Nicht, daß ihr Schlachttiere werdet bei der
nächsten politischen Katastrophe, wie die
Vertriebenen!
M. E. Bauch, D-Laupheim

Offenes Wort zum
Thema: Vergessen
Bei der Auseinandersetzung zwischen den
Herren Bubis, Walser, Dohnany. und anderen Prominenten hat Herr Bubis ein großes
Wort ebenso gelassen ausgesprochen wie
auch Herr Walser. Herr Bubis sprach davon,
daß die Deutschen ihre Geschichte und all
das, was man ihnen noch heute vorwirft, nie
vergessen dürften und verwies immer wieder
auf den „Holocaust". Herr Walser sagte mit
Recht, daß er langsam anfange, wegzuschauen.
Unsere Jugend, die die Zeiten vor und im
Zweiten Weltkrieg nicht miterlebt hat, wird
sich wohlweislich mit ihrer Meinung zurückhalten, weil sie heute nicht mehr genau weiß,
wem sie eigentlich glauben soll. Wir Alten
dagegen, die das, um das es hier geht, noch
persönlich miterlebt haben, denken da etwas
anders.
Wenn Herr Bubis dauernd alte Erinnerungen aufwirft an Dinge, die wir sowieso nie
vergessen werden, dann sollte er, wenn er
klug ist, aber auch bedenken, daß das, was
Herr Walser mit „Wegschauen" meinte, heute
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schon viele tun, weil sie nicht verstehen,
warum Herr Bubis und seine Landsleute nach
einem halben Jahrhundert immer wieder
gegen das deutsche Volk hetzen. Daß er
damit gerade das tut, was er vermeiden will,
nämlich neuen Judenhaß zu schüren und
denen, die er als Rechtsradikale fürchtet,
immer wieder neue Nahrung zu geben,
scheint er nicht zu merken. Man sollte doch
annehmen, daß er genau das nicht will - oder
doch?
Doch wenn man Herrn Bubis zum Thema
„Nicht vergessen dürfen" rechtgeben soll,
dann sollte man sich in der Welt aber auch an
all das ewig erinnern, was dort ohne Hitler
und Deutschland über Jahrhunderte an holocaust-ähnlichen Verbrechen geschehen ist.
Es ist viel Gleiches in der älteren Vergangenheit geschehen.
Die ach so christlichen Raubzüge ins heilige Land zum Beispiel, die mörderische Bekehrung der Indianer in Südamerika durch
strenggläubige Spanier, das Indianerschlachten in Wildwestmanier in Nordamerika, das
man heute noch in den Wildwestfilmen verherrlicht, die Sklavenjagden in Afrika und ihre
Ausbeutung in Amerika, den großen dreißigjährigen „Glaubenskrieg und die ungezählten Kriege, die nach 1915 in aller Welt geführt
wurden, bei denen allein in Vietnam und
Korea auch Millionen Menschen umgekommen sind, und manch anderes auch!
Und in der jüngsten Vergangenheit? Waren
die Vertreibungen der Deutschen kein Holocaust??? Sind nicht dabei auch Hunderttausende auf gemeinste Weise ausgebeutet und
ermordet worden und wurden nicht Millionen
ihrer Heimat und all ihrer Habe beraubt, die
sie sich in Jahrhunderten ehrlich erworben
haben? Soll das alles vergessen werden,
Herr Bubis? Nur Ihr Holocaust nicht? Wo
bleibt da die Gerechtigkeit und das Gewissen
der Welt, das man immer wieder auf uns
hetzt?
Ja, Herr Bubis, man sollte Ihnen Recht
geben, aber nur dann, wenn Sie das gleiche
Recht auch allen anderen Menschen und
auch uns Deutschen zugestehen. Ob man
Ihnen und Ihren Landsleuten nach einem
halben Jahrhundert auch noch das vorwerfen wird, was Sie jetzt in Israel tun? Wenn Sie
auf ihrem „Nichtvergessendürfen" beharren,
könnte das schon möglich sein.
Sepp Koppal, D-Großheubach

Ohne Kläger
keine Richter
Es freut mich, daß in letzter Zeit auch einige Politiker in die gleiche Kerbe schlagen wie
ich in meinem Artikel „Drei Anklagen..." (Folge
24 /1998. Übrigens, obwohl ich den Artikel an
zirka 50 deutsche und österreichische Zeitungen sandte, hat ihn meines Wissens nur die
„Sudetenpost" abgedruckt. Wenn also von
Feigheit die Rede ist, muß man sie anderswo
suchen. Welch ein Glück, daß es endlich in
zwölfter Stunde wenigstens einigen aufgegangen ist, daß Politiker weltweit grundsätzlich nur auf Druck reagieren!
Was meine Anklage gegen gewisse „Historiker" angeht, müssen wir uns wohl auch in
diesem Feld selbst dem Feind - Ignoranz stellen. Vor allem müssen wir den Tschechen,
den Deutschen, und der übrigen „aufgeklärten" Welt beweisen, daß wir NICHT am Ende
der CSR, ergo „München", ergo Zweiter Weltkrieg, ergo den Leiden der Tschechen im Protektorat schuld waren. Es ist nicht einmal so
schwer, und daher verwunderlich, daß diese
Fleißaufgabe überhaupt nötig ist.
Daß Hitler entschlossen war, die CSR zu
„neutralisieren", kann kein Historiker mehr
bestreiten. Sein Programm in „Mein Kampf
mag man als Propaganda abtun, aber seine
Befehle an das OKW, von 1937 an, sind
handfeste Beweise. Sogar Radomir Luza läßt
in seinem Buch „The Transfer of the Sudeten
Germans" („Die Überführung der Sudetendeutschen") darüber keinen Zweifel. Niemand
wird diesem Partisanenführer und Sohn eines
CS-Generals pro-deutsche Neigung vorwerfen.

Leser der „Sudetenpost" können sich bestens an die politische Karte Mitteleuropas im
Sommer 1938 erinnern, aber dem Rest der
Menschheit muß man sie in Erinnerung bringen. Selbst nach flüchtigem Studium wird
kein Offizier in der Welt bezweifeln, daß ein
deutscher Angriff auf Polen ohne vorherige
Neutralisierung der aggressiv-feindlichen
CSR Wahnsinn gewesen wäre. Zumal sicher
dem OKW der Plan einer Zweiteilung
Deutschlands auf der Linie Eger - Karlsruhe
bekannt war.
Daß das Sudetenland vorher abgetrennt
wurde, hat sicher Hitler geholfen. Aber hätte
ein Mann, der ohne Zögern 300.000 seiner
Soldaten bei Stalingrad in den Tod schickte,
vor der Mini-Maginot-Linie am Schöber kapituliert? Nicht einmal Beneá kann das geglaubt
haben. Und damit fällt schon der Grundstein
für alle Argumente, mit denen Beneè die Alliierten zur Einwilligung für seinen Genozid
bewegte.
Zumindest die westlichen: Stalin zögerte
noch. Wie ironisch, daß ausgerechnet sein
Berater Gottwald unser letzter „Schutzengel"
war! So mußte BeneS eben Stalin mit Versprechen einer „wirtschaftlichen Neuordnurig"
ködern. Wie bringt man aber den Tschechen
bei, daß es ihr „Held und Befreier" war, der
ihnen die vier Jahrzehnte kommunistischer
Tyrannei bescherte? Und nicht EIN tschechischer Historiker ist dahintergekommen? Oder
daß ER für Lidice verantwortlich war?
Auch die Seligergemeinde scheint auf den
Betrug hereingefallen zu sein. Hatten die
alten Kämpfer vergessen, daß bis in die dreißiger Jahre die DSAP stärkste Partei des
Sudetenlandes war? Leider hat sie in Prag
wenig für ihre hungernden Mitglieder ausgerichtet. Und zu spät hat Ludwig Czech erkannt, daß Beneá von Anfang an die Zerstörung der deutschen Minderheit am Herzen
lag, nicht Masaryks „Demokratie".
Wenn ich heute die Nachrichten am Bildschirm sehe, fühle ich mich oft wie ein "Time
Traveler". Die Serben, ehemals enge Verbündete der Tschechen, führen uns im Kosovo
täglich vor Augen, welche Sorte von Staat in
der EU eben keinen Platz hat. Wenn diese
Tragödie Europas neue Führung nicht überzeugt, daß die genoziden BeneS-Dekrete fallen MÜSSEN, dann habe ich für Europas
Zukunft wenig Hoffnung!
Dr. Max J. Schindler, Boonton Twp, NJ

Solidarität
Die Kundgebung im Wiener Kongreßhaus,
anläßlich des Gedenkens an den 4. März
1919, war sicherlich sehr lobenswert, haben
doch die Spitzen der österreichischen Bundesregierung sowie die Vertreter der SLÖ in
ihren Reden und Grußbotschaften auf das
Unrecht sowie auf die Verbrechen, die an den
Sudetendeutschen begangen wurden, eindrucksvoll hingewiesen und im Besonderen
auch die Aufhebung der berüchtigten BeneôDekrete gefordert! Bemerkenswert der Satz
des Verteidigungsministers, in dem es heißt:
„Daß die Vertriebenen, wenn sie die Vertreibung als Unrecht bezeichnen, dafür diffamiert
werden, sei politisch gesehen eine der größten Frechheiten, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat!" Nicht gleicher Meinung kann man jedoch mit jener Aussage
sein, die Dr. Fasslabend über das Münchener
Abkommen vertritt! „Es sei ein Abkommen
gewesen, das für die tschechische Bevölkerung viel .Unrecht und viel Leid' mit sich
brachte!" Dies ist vollkommen unrichtig! Der
Vertrag kam völkerrechtlich korrekt zustande
und machte nur das gut, was seinerzeit im
Jahre 1918 widerrechtlich und mit Gewalt von
den Tschechen verursacht wurde!
Der Aufruf des Ministers, daß die Sudetendeutschen weiterhin für ihr Recht kämpfen
mögen, das dieser Volksgruppe bisher vorenthalten wurde, ist sicherlich ein Akt der
Solidarität gegenüber den Vertriebenen und
es ist zu hoffen, daß diese Meinung auch von
den anderen Mitgliedern der Bundesregierung geteilt wird! Ein wichtiger Schritt dabei
wäre nun - um Taten zu setzen - die Tsche-

chen solange unter „Druck" zu halten, bis sie
sich entschließen, die Dekrete außer Kraft zu
setzen, um damit den Weg für eine friedliche
Lösung des immer noch bestehenden Konfliktes zwischen den beiden Völkern beizulegen und damit ihre Aufnahme in die EU sicherzustellen!
Leider hört man von unserem großen „Bruderstaat" über dieses Thema andere Meinungen! Bundeskanzler Schröder und der tschechische Premier Zeman sind sich bezüglich
des Sudetenproblemes insofern einig, daß es
keine Forderungen gegenüber Tschechiens
mehr gibt. Die „Epoche" sei abgeschlossen
und darf die deutsche Außenpolitik nicht mehr
belasten!
So fuhr Zeman mit einer „frohen Botschaft"
wieder heim und kann seinen Landsleuten
versichern, daß von Deutschland, bezüglich
der Sudetenfrage, keine Gefahr mehr droht!
So gesehen ist diese Vorgangsweise nicht
nur bedauerlich, sondern auch eine Schande,
ein Verrat an einem Teil des eigenen Volkes,
wie sich die jetzige Regierung zu diesem Problem äußert!
Ex-Bundeskanzler Kohl, der auch kein
„wahrer" Freund der Sudetendeutschen war
und die unglückselige „Schlußstricherklärung" billigte, hat zumindest dabei die Vermögensfrage ausgeklammert. So bewahrheitet
sich das alte Sprichwort: „Es kommt selten
etwas Besseres nach!"
Sollen die Rufe nach Gerechtigkeit, die nun
von den österreichischen Politikern zu diesem Problem laut werden, nicht vergeblich
verhallen, dann ist es wichtig, den letzten
Satz des Ministers zu beherzigen, in dem es
sinngemäß heißt: „Kämpfen wir gemeinsam
für die wichtigsten Ziele, nur so können wir
sie durchsetzen!" Möge er recht behalten!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Seltsamer Wandel
Seit Tagen beobachten wir auf den Bildschirmen den NATO-Schlag gegen die Republik Jugoslawien. Tagtäglich starten etliche
Düsenjäger auf den Militärbasen der NATO in
Italien, mit dem Ziel, den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu stoppen,
seine Militärkraft zu schwächen und dadurch
seine Rückkehr zum Verhandlungstisch zu
erzwingen. Das Hauptziel der NATO ist, die
ethnischen Säuberungen im Koáovo zu beenden. Dagegen ist aus menschlicher Seite
sicherlich nichts einzuwenden, jedoch man
vergißt dabei, daß ähnliches auch vor ein
paar Jahrzehnten im Herzen Europas passierte, als ein Volk, nämlich die Sudetendeutschen, aus ihren Stammgebieten rücksichtslos, brutal und blutig vertrieben wurden.
Damals starteten keine „Spitfires" und B-29
„Superfortress", um die Flüchtlinge und Vertriebenen zu schützen, die Freischärler der
tschechischen „Revolutionsgarde" wurden
nicht von den Alliierten beschossen und
gebombt, die Verbrecher und Henker des
sudetendeutschen Volkes konnten ihr „Handwerk" ruhig und störungsfrei zu Ende bringen,
sie konnten damals mehr als 241.000 Menschen umbringen und dreieinhalb Millionen
aus dem Lande vertreiben.
Heute, nach mehr als 50 Jahren, sind es
die gleichen Nationen und Völker, die die Vertreibung und den Völkermord an den Sudetendeutschen schweigsam unterstützt haben,
sie gehören zu den größten Kritikern der
Ereignisse im Kosovo, sie schicken sogar
Langstreckenbomber, um die anrückenden
Serben zu stoppen. Sie sprechen von einer
Menschenrechtsverletzung im Kosovo, sie
wollen die Jugoslawen für die Vertreibung der
Kosovo-Albaner bestrafen. Jedoch gegen die
immer noch gültigen „Beneè-Dekrete" haben
sie nichts einzuwenden und wollen einfach
unter die Ereignisse der Nachkriegszeit einen
Schlußstrich ziehen. Dies paßt einfach nicht
zusammen, man kann einfach nicht einem
Volk die Rechte durch Gewalt zusprechen
und dem anderem einfach absprechen.
Lubomir Duda, Pilsen, CR

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

