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Streit um Benes-Dekrete
und AKW Temelin: Eiszeit
zwischen Prag und Wien

Unter allen Nachbarstaaten Österreichs hat
Tschechien derzeit wohl das schlechteste Ver-
hältnis zu Wien. Die Ursachen dafür sind viel-
fältig. Nachdem sich Tschechien als einziger
Beitrittskandidat zur Europäischen Union den
Sanktionen gegen Österreich angeschlossen
hatte, verschlechterten sich die Beziehungen
seit Februar kontinuierlich, obwohl die Regie-
rung in Wien alles dazu tat, Öl auf die Wogen zu
gießen. Seit etwa Mitte August dieses Jahres
steuerten die Beziehungen aber einem Tief-
punkt zu, weil sich die Prager Regierung in zwei
Streitthemen gegenüber Österreich nicht nur
unnachgiebig, sondern sogar provokant kalt-
schnäuzig verhält: Die Fortsetzung des In-
betriebnahmeprozesses im auch von Deutsch-
land bemängelten Atomkraftwerk Temelin bei
Budweis und die mehrfache Zurückweisung der
in Österreich immer lauter erhobenen Forde-

rung nach einer Aufhebung der Beneè-Dekrete
sorgten für eine regelrechte Eiszeit in den bila-
teralen Beziehungen. Während in bezug auf die
Benes-Dekrete die Position der Regierungspar-
teien ÖVP und FPÖ noch nicht als einheitlich
bezeichnet werden kann, gab es in Sachen
Temelin sogar einen Schulterschluß über alle
Parteigrenzen hinweg: ÖVP, FPÖ, SPÖ und
Grüne verabschiedeten im Nationalrat eine Re-
solution, in der die Bundesregierung aufgefor-
dert wird, das Energiekapitel in den Beitrittsver-
handlungen mit Tschechien nicht abzuschlie-
ßen, solange die offenen Sicherheitsfragen in
Temelin nicht geklärt und das südböhmische
Atomkraftwerk nicht westliche Umwelt- und
Sicherheitsstandards erfüllt. Obwohl Bundes-
kanzler Wolfgang Schüssel nicht von einer
Blockadedrohung sprechen will, läuft dies auf
eine Blockade des Beitrittes zur Europäischen

Union hinaus, sollte Prag nicht doch noch ein-
lenken. Die vor allem von der FPÖ, aber auch
maßgeblichen ÖVP-Politikern wie dem ober-
österreichischen Landeshauptmann Josef Püh-
ringer erhobene Forderung nach einer ähnli-
chen Drohung für den Fall weiterer Unnachgie-
bigkeit im Streit um die Beneè-Dekrete, wurde
von der Bundesregierung bislang nicht über-
nommen. Auch FPÖ-Regierungsmitglieder äu-
ßern sich in dieser Frage eher zurückhaltend.
Zwar ist es FPÖ-Linie, einem EU-Beitritt Tsche-
chiens bei Aufrechterhaltung der Dekrete nicht
zuzustimmen, doch betonte etwa Verteidigungs-
minister Herbert Scheibner: „Das ist keine Veto-
drohung." Scheibner äußerte die Ansicht, daß
Tschechien den „ungeheuerlichen Rechts-
bestand" eliminieren werde, daß aber bis zur
Lösung des Problems noch einige Jahre Zeit
blieben.

Das Bild der Heimat

Die Markgrafen von Meißen und die Könige von Böhmen stritten sich um sie: die 1240 erstmals urkuuüucn erwähnte Siedlung
»Tockczar«, das heutige Dux. Mehrmals wechselte in Dux die Stadtherrschaft. Die Waldstein erbauten zu Ende des 17. Jahrhunderts
das Schloß. Sie verpflichteten dazu namhafte Künstler, so den Bildhauer Mathias Braun und den Maler Wenzel Laurenz Reiner, der
das Deckengemälde im Saal des Schlosses schuf. Ende des 18. Jhdts. wirkte im Schloß der große Abenteurer und Schürzenjäger
Giacomo Casanova als Bibliothekar. Wegen seines hohen Alters konnte er wohl den Frauen von Dux nicht mehr gefährlich werden...

Druck wirkt
VON MANFRED MAURER

JAHRELANG HATTE SICH die österrei-
chischen Bundesregierungen geziert, klipp
und klar auszusprechen, was Politiker aller
Parteien in den an Tschechien angrenzen-
den Bundesländern immer wieder gesagt
hatten: Mit dem Schrott-AKW Temelin darf
Tschechien nicht EU-Mitglied werden! Jah-
relang setzten die Wiener Regierungsspit-
zen auf den freundschaftlichen Dialog mit
den Nachbarn, obwohl niemandem verbor-
gen geblieben sein konnte, daß dieser Dia-
log an der Haltung der tschechischen Re-
gierung nichts änderte. In Temelin wurde
unaufhaltsam weitergebaut. Doch in diesem
Sommer war der Bogen überspannt. Die
bevorstehende Inbetriebnahme des Atom-
kraftwerkes und die geradezu demonstrativ
zur Schau gestellte Ignoranz gegenüber den
Protesten ließen in Österreich die Wogen
hochgehen. Atomgegner blockierten Grenz-
übergänge, die Regierung mußte sich einen
viel zu weichen Kurs gegenüber Prag vor-
werfen lassen. Nahezu täglich bildete das
Thema die Spitzenmeldung in den Nachrich-
tensendungen. Und auf einmal war möglich,
was vor kurzem noch undenkbar erschien:
Einstimmig beschloß der Nationalrat, die
EU-Beitrittsverhandlungen mit Tschechien
zu blockieren, sollte Prag im Streit um Te-
melin keine Einsicht zeigen. Ob diese Dro-
hung etwas fruchtet, muß sich erst heraus-
stellen. Schwer vorstellbar, daß Tschechien
diese schwerwiegende Drohung wirklich
ignorieren kann. Aber eines ist schon jetzt
klar: Die Bundesregierung braucht den Vor-
wurf, im Kampf gegen Temelin nicht alle
Register gezogen zu haben, nicht mehr zu
fürchten.

IN DER CAUSA Beneè-Dekrete ist die
Auseinandersetzung noch nicht in dieses
Stadium getreten. Es gibt zwar die (noch an
die frühere rot-schwarze Bundesregierung
gerichtete) Aufforderung des Nationalrates
sowie einiger Landtage beziehungsweise
Landesregierungen, sich für die Aufhebung
der Beneë-Dekrete sowie der slowenischen
AVNOJ-Bestimmungen einzusetzen, doch
die Junktimierung mit dem EU-Beitritt wurde
bisher nicht offiziell ausgesprochen.

WARUM IST DAS SO? Warum zieht die
Bundesregierung im Streit um Temelin här-
tere Saiten auf, nicht aber im für die Betrof-
fenen, aber auch für die den Menschrechten
verpflichteten EU ebenso wichtigen Streit
um die Beneè-Dekrete? Eine Erklärung liegt
wohl auch darin, daß sich Poltiker immer
daran orientieren (müssen), welchen Effekt
sie mit ihrer Politik beim Wähler erzielen. Im
Fall Temelin ist mittlerweile klar: Eine massi-
ve Mehrheit der Österreicher verlangt ein
konsequenteres Vorgehen gegen die ato-
mare Bedrohungen aus der Nachbarschaft.
In unzähligen Umfragen, Aktionen von Um-
weltorganisationen, tagtäglich massenweise
in die Redaktionen flatternde Presseaussen-
dungen kam und kommt dies zum Ausdruck.
Ab und zu gelingt es auch, das Thema
Beneë-Dekrete in die Schlagzeilen zu brin-
gen. Doch bisher ist es nicht gelungen, das
Thema langfristig am Köcheln zu halten.
Während - ebenfalls mit bescheidenen Mit-
teln operierende - Umweltgruppen und Par-
teien ohne Übertreibung täglich, in den ver-
gangenen Wochen oft sogar mehrmals
täglich, mit Pressemitteilungen zur Causa
Temelin an die Öffentlichkeit traten und
die Regierung mit öffentlichkeitswirksamen
Aktionen (zum Beispiel Grenzblockaden)
zwangen, ihren Kurs an der öffentlichen
Meinung auszurichten, ist den Sudetendeut-
schen eine derart permanente Penetration
der Medien und damit der Politik bisher nicht
gelungen. Es ist aber keine Schande, sich
oft und lautstark zu Wort zu melden - im
Gegenteil: In der modernen Mediengesell-
schaft ist dies die wichtigste Antriebsfeder
der Politik.
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EU-Ausschuß will Benes-Dekrete auf
Vereinbarkeit mit EU-Recht prüfen!

Der zehnte Jahrestag der deutschen
Einheit könnte zu einem besonderen
Jubeltag für alle Sudetendeutschen
werden: Am 3. Oktober wird das Euro-
pa-Parlament darüber abstimmen, ob
die Benes-Dekrete einer genauen Prü-
fung in bezug auf EU-Verträglichkeit
unterzogen werden.

Die tschechische Regierung wäre gut bera-
ten, sich allmählich darauf einzustellen, daß sie
sich vor einer Lösung dieses Problems nicht
mehr drücken wird können. Auch wenn die deut-
sche Bundesregierung keine Anstalten mächt,
die BeneS-Dekrete in den Beitrittsverhandlun-
gen zu thematisieren, und die österreichische
Bundesregierung vor allem auf die - bislang
wenig zielführende - bilaterale Behandlung die-
ses Streitthemas setzt, kommt Prag um die
Causa nicht mehr herum. Denn die Beneè-
Dekrete sind spätestens seit dem denkwürdigen
Beschluß des Europaparlamentes vom 15. April
1999 ein europäisches Thema. Damals hatte
das Parlament in einer Entschließung verlangt,
„fortbestehende Gesetze und Dekrete aus den
Jahren 1945 und 1946 aufzuheben, soweit sie
sich auf die Vertreibung von einzelnen Volks-
gruppen aus der ehemaligen Tschechoslowakei
beziehen." Unbequeme Beschlüsse der euro-
päischen Volksvertretung pflegt Prag bislang
allerdings einfach zu ignorieren. So auch kürz-
lich eine vom Straßburger Parlament beschlos-
sene Aufforderung, vor der Inbetriebnahme des
umstrittenen Atomkraftwerkes Temelin eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Prag
erklärte diesen Beschluß für „rechtlich bedeu-
tungslos".

Ministerpräsident Milos Zeman sollte allerdin-
ge bedenken, daß das Europaparlament nicht
locker läßt. Am Donnerstag vergangener Wo-
che stand im außenpolitischen Ausschuß er-
neut die Frage einer Verträglichkeitsprüfung in
Tschechien auf der Tagesordnung. Dieses Mal
soll es um die Überprüfung der Verträglichkeit
der Beneá-Dekrete mit EU-Recht und insbeson-
dere den Kopenhagener Erklärungen gehen.
Der außenpolitische Ausschuß hat sich bereits

mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, was
im Lichte des 99er-Beschlusses ja eigentlich
keine große Überraschung mehr sein konnte.
Am 3. Oktober steht der Beschluß des AP-Aus-
schusses im Plenum des Parlamentes zur
Abstimmung. Und wenn die Parlamentarier ihre
Resolution vom 15. April 1999 nicht selbst ad
absurdum führen wollen, kann es nur ein positi-
ves Abstimmungsergebnis geben.

SPÖ drängt ÖVP und FPÖ
zu schärferem Kurs

Der SPÖ-Delegationsleiter im Europa-Parla-
ment, Hannes Swoboda, rechnet jedenfalls fest
damit, daß das Plenum den Ausschußbeschluß
absegnen wird. Das würde eine Aufforderung
an EU-Kommission und EU-Ministerrat sowie
an Tschechien mit sich bringen, im Zuge der
Beitrittsverhandlungen die Rechtslage zu prü-
fen. Falls die BeneS-Dekrete entweder EU-
Recht oder den Kopenhagener Kriterien für die
Achtung von Demokratie und Menschenrechten
widersprechen, müßten sie angepaßt werden,
erwartet Swoboda. Im Klartext bedeutet anpas-
sen: Streichen der beanstandeten Dekrete.

Durch diesen Beschluß des EU-Parlaments-
ausschusses sei „aus einer bilateralen Streit-
frage ein europäischer Dialog entstanden", so
der SPÖ-Abgeordnete. „Die derzeitige öster-
reichische Bundesregierung und insbesondere
der für diese Fragen sich besonders zuständig
fühlende Kärntner Landeshauptmann sollten
sich in ihrer weiteren Vorgehensweise an die-
sem Beschluß orientieren".

Man beachte diese bemerkenswerte Auffor-
derung aus dem Munde eines SPÖ-Politikers.
Und Swoboda steht keinesfalls alleine. Schon
im Mai konnte die „Sudetenpost" über eine Auf-
forderung des SPÖ-Vertriebenensprechers Hel-
mut Dietachmayr an Außenministerin Benita
Ferrero-Waldner berichten, sich stärker für die
Anliegen der Vertriebenen einzusetzen. „Gera-
de in einer Zeit, wo Österreich als Land der
Kriegsverbrecher dargestellt wird und US-An-
wälte horrende Entschädigungssummen for-
dern, müssen sich auch die anderen Staaten zu
ihren Verbrechen gegen die deutschsprachige
Minderheit bekennen und ihr Geschichte end-

flch aufarbeiten" - so sprach nicht etwa Jörg
Haider, sondern der Abgeordnete Dietachmayr.

Seit die österreichischen Sozialdemokraten in
die Opposition gedrängt wurden, versuchen sie
in der Vertriebenenpolitik die Regierungspartei-
en geradezu vor sich herzutreiben. Als die SPÖ
noch Kanzlerpartei war, hatte sie eine derart
klare Sprache nicht nur vermieden, sondern alle
kritisiert, die forderten, was die SPÖ heute ver-
langt. Nachdem es die schwarz-blaue Bundes-
regierung wohl nicht zuletzt aus Rücksicht auf
ihre schwierige internationale Position (EU-
Sanktionen) bisher vermieden hatte, die Beneë-
Dekrete aufs europäische Tapet zu bringen und
statt dessen von einer bilateralen Lösung rede-
te, scheint diese diplomatische Zurückhaltung
nunmehr nicht erforderlich. Die österreichischen
Sozialdemokraten fordern die Bundesregierung
ja sogar dazu auf, sich am Beschluß des Euro-
paparlamentes zu orientieren. Und die Gefahr,
daß sich die Bundesregierung (das würde auch
für die deutsche gelten) den Vorwurf anti-
europäischen Geistes einhandeln könnte, ist
auch nicht mehr gegeben: Wie könnte es anti-
europäisch sein, etwas zu verlangen, was das
Europaparlament schon lange fordert?

Bilateral oder auf
europäischer Ebene?

Die bilaterale Schiene scheint zudem immer
weniger zielführend. Zwar mag es letztlich tat-
sächlich unbedeutend sein, ob eia Problem in
bilateralen Gesprächen oder im Rahmen des
EU-Beitrittsprozesses gelöst wird. Doch der
bilaterale Weg setzt - wie das Wort schon sagt
- Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten vor-
aus. Diese ist jedoch auf der tschechischen
Seite nach wie vor nicht wirklich gegeben. Die
vergangenen Monate haben gezeigt, daß
selbst Signale der Gesprächsbereitsschaft aus
Prag mit größter Vorsicht zu genießen sind. Der
noch unter der rot-schwarzen Koalition ver-
einbarte Expertendialog wurde nach der Bil-
dung der ÖVP-FPÖ-Koalition sofort abgesagt,
weil Tschechien als einziger EU-Beitrittswerber
glaubte, sich den EU-Sanktionen gegen Öster-
reich anschließen zu müssen.

Noch bevor der Dialog geplatzt war, hatten

tschechische Politiker schon klargestellt, daß
es dabei nicht um die Frage gehen dürfe, um
die es eigentlich nur gehen kann: Die Aufhe-
bung der Beneô-Dekrete. Nachdem sich die EU
nun zur Aufhebung der Sanktionen durchgerun-
gen hatte, fiel für Prag ein willkommener Vor-
wand für die Gesprächsverweigerung weg.
Tschechien erklärte ebenfalls die Aufhebung der
bilateralen Kontaktsperre und kündigte auch die
Aufnahme des Expertendialoges an. Doch die-
se Position hielt nur wenige Tage - eben solan-
ge, bis die Regierung Zeman einen neuen Vor-
wand für die Gesprächsverweigerung gefunden
hatte: Jetzt muß die Auseinandersetzung um
das Atomkraftwerk Temelin als Ausrede herhal-
ten.

Wegen der Blockaden österreichisch-tsche-
chischer Grenzübergänge aus Protest gegen
das südböhmische Atomkraftwerk Temelin lehn-
te Außenminister Jan Kavan vorige Woche die
Aufnahme der Experten-Gespräche ab. „Die At-
mosphäre ist nicht die Atmosphäre eines ständi-
gen Vertrauens und ist durch gegenwärtige Pro-
bleme beeinflußt", erklärte Kavan gegenüber
der tschechischen Zeitung „Pravo". Kavan hat
die Absage des Dialoges seiner österreichi-
schen Amtskollegin Ferrero-Waldner bei einem
Treffen in New York mitgeteilt.

Der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Karl
Schweitzer, bedauerte die Absage und erinnerte
den tschechischen Außenminister daran, daß
der Europäische Rat in Kopenhagen 1993 klare
Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft
festgelegt hat: „Als Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft muß der Beitrittskandidat demokrati-
sche und rechtsstaatliche Ordnung, die Wah-
rung der Menschenrechte sowie die Achtung
und den Schutz von Minderheiten verwirklicht
haben. Die Beneá-Dekrete jedoch widerspre-
chen diesen Kriterien und laufen zudem den
Grundsätzen der Union zuwider," so Schweit-
zer. Aufgrund der Beitrittsverhandlungen mit der
Tschechischen Republik sei die Frage der Auf-
hebung der Beneë-Dekrete ein europäisches
Problem geworden. Sollte Prag das noch immer
nicht begreifen: Am 3. Oktober wird das Straß-
burger Parlament voller Voraussicht nach einen
neuerlichen Denkanstoß beschließen.

Dokumentation
Die Volksvertretungen auf europäischer

und österreichischer Ebene haben sich
bereits mehrfach mit dem Vertreibungsun-
recht befaßt. Wie die nachfolgende Doku-
mentation zeigt, liefen die Beschlüsse
immer auf eine Forderung hinaus: Die Un-
rechtsgesetze sind zu beseitigen.

Am 15. April 1999 formulierte das Euro-
päische Parlament eine Entschließung zum
Regelmäßigen Bericht der Kommission über
die Fortschritte der Tschechischen Republik
auf dem Weg zum Beitritt, in der die tschechi-
sche Regierung aufgefordert wird „fortbeste-
hende Gesetze und Dekrete aus den Jahren
1945 und 1946 aufzuheben, soweit sie sich
auf die Vertreibung von einzelnen Volksgrup-
pen in der ehemaligen Tschechoslowakei be-
ziehen".

Schon am 19. Mai 1999 stimmte das Öster-
reichische Parlament mehrheitlich einer Ent-
schließung betreffend Aufhebung der Benes-
Dekrete" und der „AVNOJ-Gesetze" mit fol-
gendem Wortlaut zu: „Die Bundesregierung
wird ersucht, weiterhin im Verbund mit den
anderen Mitgliedstaaten und den Institutionen
der Europäischen Union auf die Aufhebung
von fortbestehenden Gesetzen und Dekreten
aus den Jahren 1945 und 1946, die sich auf
die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen
in der ehemaligen Tschechoslowakei und im
ehemaligen Jugoslawien beziehen, hinzuwir-
ken."

Der Entschließung des EU-Parlaments und
des Österreichischen Nationalrats sind die
Entschließungen bzw. Resolutionen aus bis-
her insgesamt sechs österreichischen Bun-
desländern beizuordnen, nämlich die:

1.) des Kärntner Landtages vom 20. Okto-
ber 1997 (in Auszügen): „Die Bundesregie-
rung wird aufgefordert, ihre Bemühungen ge-

genüber der slowenischen Regierung im Hin-
blick auf die von Österreich unterstützten EU-
Beitrittsbemühungen unseres Nachbarstaates
beifolgenden Themen weiter zu intensivieren:

O Die Anerkennung des Bestehens und der
Rechte der deutschsprachigen Minderheit in
Slowenien sowie der Förderung ihrer Anliegen

O die Aufhebung der restriktiven staatsbür-
gerschaftsrechtlichen Gesetze des Denatio-
nalisierungsgesetzes

O die Aufhebung der menschenrechtswidri-
gen AVNOJ-Verfügungen und die Klärung der
Frage des enteigneten Vermögens"

2.) der Oberösterreichischen Landesregie-
rung vom 1. Dezember 1998 (in Auszügen):
„Die OÖ. Landesregierung ersucht darin die
Bundesregierung, mit der tschechischen Re-
gierung Verhandlungen über die Aufhebung
der Beneä-Dekrete zu führen und eine Klä-
rung der sich daraus ergebenden noch offe-
nen Fragen herbeizuführen... Die Klärung des
Rechtes auf Heimat, auf Eigentum und auf
Entschädigungsansprüche vieler Menschen
ist daher auch im besonderen angesichts der
Aufnahme Tschechiens in die Europäische
Union notwendig, stellt die Landesregierung
fest."

Am 28. Juli 1999 übermittelte der Landes-
hauptmann von Oberösterreich eine Resoluti-
on betreffend Karpatendeutsche an den öster-
reichischen Bundeskanzler, in der es heißt:

„Die Oberösterreichische Landesregierung
ersucht die Bundesregierung, mit der Slowaki-
schen Regierung über die Aufhebung der
Dekrete des Präsidenten der Tschechoslowa-
kischen Republik aus dem Jahr 1945 („Beneà-
Dekrete"), soweit diese ganze Nationen diskri-
minieren und kollektiv Schuld zuweisen und
des Tschechoslowakischen Gesetzes Nr. 115
vom 8. Mai 1946, das es ermöglicht hat, die
geschehenen Exzesse als nicht widerrechtlich

anzusehen, zu führen und eine Klärung der
sich daraus ergebenden noch offenen Fragen
herbeizuführen."

3.) des Niederösterreichischen Landtages
vom 28. September 1999 (in Auszügen): „Die
Landesregierung wird aufgefordert, im Rah-
men von bestehenden nachbarschaftlichen
Beziehungen zur Tschechischen Republik
und bei der Bundesregierung intensiv dahin
zu wirken, damit weitere Anstrengungen un-
ternommen werden, um im Interesse der
Sicherung von Frieden, Sicherheit, Stabilität,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem
größer werdenden vereinten Europa die ge-
nannten Unrechtsakte im Zuge des ange-
strebten Beitritts der Tschechischen Republik
und der Slowenischen Republik zur Europäi-
schen Union zu beseitigen. "

4.) des Steiermärkischen Landtages vom
19. Oktober 1999 (in Auszügen): „Die Steier-
märkische Landesregierung wird aufgefordert,
an die Bundesregierung heranzutreten, damit
diese ... 2. gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedstaaten und den Institutionen der EU im
Rahmen der Beitrittsverhandlungen mit Slo-
wenien, Tschechien und der Slowakei ve-
hement auf die Aufhebung von fortbestehen-
den menschenrechtswidrigen Gesetzen und
Dekreten aus dem Jahr 1945 und 1946, die
sich auf die Vertreibung von einzelnen Volks-
gruppen in der ehemaligen Tschechoslowakei
und im ehemaligen Jugoslawien beziehen,
hinwirkt, weil ein Beitritt von Slowenien,
Tschechien und der Slowakei in die EU im
Hinblick auf die in Ausarbeitung befindliche
EU-Grundrechtscharta nur unter Abstandnah-
me von diesen Gesetzen und Dekreten vor-
stellbar ist"

5.) des Salzburger Landtages vom 16. De-
zember 1999 (in Auszügen): „Der Landtag for-
dert die Bundesregierung auf, bei Nichtauf-
hebung der BeneS-Dekrete in der Tschechi-

schen Republik und der AVNOJ-Gesetze in
Slowenien einem Beitritt der Tschechischen
Republik und Sloweniens nicht zuzustimmen. "

6.) der Vorarlberger Landesregierung vom
8. Februar 2000 (in Auszügen): „Die Vorarlber-
ger Landesregierung hat in ihrer letzten Sit-
zung beschlossen, ein bereits vom österreichi-
schen Nationalrat ausdrückliches Ersuchen
an die Bundesregierung zu unterstützen, im
Verbund mit anderen Mitgliedstaaten und
Institutionen der Europäischen Union weiter-
hin auf die Aufhebung von bestehenden Ge-
setzen und Dekreten aus den Jahren 1945
und 1946 hinzuwirken, die sich auf die Vertrei-
bung von einzelnen Volksgruppen in der ehe-
maligen Tschechoslowakei und im ehemali-
gen Jugoslawien beziehen."

Am 24. November 1999 informierte der Ver-
band der Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Österreichs (VLÖ) schriftlich alle Regie-
rungschefs der EU-Mitgliedstaaten über seine
Forderung nach Aufhebung von Beneë-Dekre-
ten und der AVNOJ-Gesetze mit Verweis auf
die Entschließungen des Europäischen und
des Österreichischen Parlaments:

„Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs nimmt als Dach-
verband aller in Österreich beheimateten Ver-
triebenenverbände mit großer Sorge zur
Kenntnis, daß die Aufhebung der Beneë-
Dekrete und der AVNOJ-Gesetze, die die
Grundlage des Genozids sind, trotz obiger
Entschließungen bis heute noch immer nicht
vollzogen wurde. Wir wenden uns daher mit
der Bitte an Sie, die genannten Entschlie-
ßungsanträge zu unterstützen, um die Tsche-
chische, Slowakische und die Slowenische
Republik aufzufordern, historisches Unrecht
noch vor dem Beitritt in die Europäische Union
im Sinne einer friedlichen Koexistenz einzuge-
stehen und damit eine wirtschaftliche und poli-
tische Wiedergutmachung einzuleiten."
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Vertreibungsverbrechen dürfen nicht als Randthema behandelt werden

FPÖ-Herzog: Keine Politik
auf Kosten der Vertriebenen

Ein Fallen der menschenrechtswidrigen Be-
stimmungen der Beneè-Dekrete und AVNOJ-
Beschlüsse sowie des tschechischen Amnestie-
gesetzes sind eine absolute Notwendigkeit,
stellte der Wiener FPÖ-Gemeinderat Herzog
kürzlich fest. Angesichts der Bedeutung von
Menschenrechtsfragen und der Aufarbeitung
der Kriegs- und Nachkriegsuntaten ist es
schlicht und einfach absurd, zu behaupten, daß
das tschechische und slowenische Festhalten
an diesen -jedem Menschrecht hohnsprechen-
den - Bestimmungen kein Hinderungsgrund für
den erwünschten EU-Beitritt der betroffenen
ehemaligen Vertreiberstaaten ist.

Die gegebene Einsichtslosigkeit der Tsche-
chen und Slowenen ist leider Tatsache. Die Ver-
suche, zum Beispiel die Beneè-Dekrete als Mit-
tel der Bestrafung für faschistische Verbrechen

darzustellen, ist bloßer Zynismus angesichts
der kollektiven Vertreibung und Ermordung der
Deutschen und mitEinschränkungen auch der
madjarischen Volksgruppe in der Tschechoslo-
wakei als Ganzes.

Die Europäische Union ist nach ihrem eige-
nem Selbstverständnis eine Wertegemein-
schaft. Das Aufrechterhalten von Vertreibungs-
und Enteignungsdekreten, das Festhalten am
sogenannten Amnestiegesetz, das alle Verbre-
chen in der damaligen Tschechoslowakei bis
28. 10. 1945 nicht nur amnestiert, sondern als
„nicht rechtswidrig" erklärt, ist mit den Grundsät-
zen der Gemeinschaft, aber auch mit den
Grundsätzen jedes zivilisierten Rechtsstaates
völlig unvereinbar.

Die angebliche nunmehrige „Nicht-Wirksam-
keit" der Beneë-Dekrete und des Amnestiege-

setzes ist nur ein Märchen. So hat ein tschechi-
sches Gericht 1999 in der Erschießung von
dreißig Sudetendeutschen in Totzau keinen
Grund zur Strafverfolgung gesehen. Im soge-
nannten „Dreithaler-Urteil" hat ein in Tschechien
verbliebener Sudetendeutscher eine Normkon-
trollklage vor dem tschechischen Verfassungs-
gericht verloren, womit die betreffenden Beneë-
Dekrete inhaltlich bestätigt wurden.

Zivilisierte Staaten Mitteleuropas müßten von
sich aus, und nicht unter dem Druck des Aus-
landes, alles daransetzen, menschen rechtsver-
achtende Bestimmungen im Verfassungsrang
schleunigst und mit tiefster Beschämung zu
beseitigen. Ein EU-Beitritt Tschechiens, aber
auch Sloweniens ist mit dem europäischen
Rechtsbestand nicht vereinbar, so Herzog ab-
schließend.

IN EIGENER SACHE
Geschätzte Leser der „Sudetenpost"

Während der Sommermonate war es
Ihnen leider oft nicht möglich, tele-
fonisch oder persönlich sofort mit uns in
Kontakt zu treten. Sie mußten oftmals
mit unserem Anrufbeantworter Vorlieb
nehmen.
Ab Oktober sind wir selbstverständlich
wieder - zu den Bürozeiten - persönlich
für Sie da.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Auch Tschechien hat die Sanktionen
gegen Österreich jetzt aufgehoben

Als einziges osteuropäisches Land hatte sich
die Tschechische Republik den EU-Sanktionen
gegen Österreich voll angeschlossen und die
bilateralen Kontakte nach der Bildung der ÖVP-
FPÖ-Regierung Ende Jänner abgebrochen.
Nachdem die 14 EU-Partner Österreichs die
Sanktionen am 12. September nach mehr als
sieben Monaten Dauer aufgehoben hatten, zog
auch die Prager Regierung sofort nach: „Die
Sanktionen Tschechiens gegen Österreich ge-
hen zu Ende. Was aber nicht zu Ende geht, ist
unsere sorgfältige Beobachtung der rechtspo-
pulistischen Partei der FPÖ. Diese werden wir
weiterhin verfolgen", betonte der tschechische
Regierungssprecher Libor Roucek. Der An-
schluß Tschechiens an die Sanktionen sei kein
Fehler gewesen, erklärte Außenminister Jan
Kavan.

Prag hatte mit der Übernahme der EU-Straf-
maßnahmen nicht zuletzt darauf gesetzt, daß
Österreich dadurch auch in den beiden wichtig-

sten bilateralen Streitfragen - das Atomkraft-
werk Temelin und die BeneS-Dekrete - unter
Druck geraten und zur Zurückhaltung gezwun-
gen würde. In bezug auf Temelin scheint diese
Rechnung überhaupt nicht aufgegangen zu
sein, was die BeneS-Dekrete anlangt, ist dies
noch nicht klar absehbar. Um die beiden The-
men drehten sich auch die Gespräche einer
tschechischen Parlamentarierdelegation, die
kürzlich den Nationalrat in Wien besuchte. Für
die österreichische Seite versicherte der Abge-
ordnete und ÖVP-Vertriebenensprecher Josef
Mühlbachler, daß es kein Junktim für den EU-
Beitritt Tschechiens geben werde. Österreich
erwarte aber einen offenen Dialog. Dies sei
gerade im Interesse einer strategischen Part-
nerschaft zwischen den beiden Nachbarstaaten
vor dem Hintergrund des Beitrittes unumgäng-
lich, meinte er und forderte eine „Entsorgung"
der Dekrete. Wenn es, so wie Außenministerin
Benita Ferrero-Waldner meinte, „totes Unrecht"

ist, „dann gehört es auch rechtmäßig durch das
tschechische Parlament entsorgt. Das wird man
sich wohl erwarten dürfen", so Mühlbachler.
Weder Temelin, noch die BeneS-Dekrete seien
ein EU-Beitrittshindernis, meinte auch die
Grüne Abgeordnete Gebriele Moser. Der FPÖ-
Abgeordnete Martin Graf bezeichnete die Be-
neS-Dekrete als menschenverachtend und ras-
sistisch. Sie würden im Widerspruch zu den Ko-
penhagener Beschlüssen von 1993 stehen und
damit gegen EU-Recht verstoßen. Für die FPÖ
stellten die Dekrete ein ernsthaftes Thema im
Zuge der Beitrittsverhandlungen dar. SPÖ-Bun-
desrat Konecny gab zu bedenken, die heutige
tschechische Politik müsse sich mit der Nach-
kriegspolitik des Landes auseinandersetzen.
Für ihn gehe es nicht um Rechtsnormen, son-
dern um Respekt der Völker füreinander. Die
Frage der BeneS-Dekrete sei aber nicht als poli-
tischer „Holzprügel" zu verwenden, sondern im
Rahmen des Dialoges zu behandeln, sagte er.

Mit dem Auto zur
Aussöhnung

Der diesjährige Preis für die deutsch-tsche-
chische Verständigung geht an die Volkswa-
gen AG und Skoda. Mit dieser Auszeichnung
ehren der „Adalbert-Stifter-Verein" und die
tschechische „Union für gute Nachbarschaft"
Persönlichkeiten aus beiden Ländern, die sich
besonders um die Verständigung zwischen
Deutschen und Tschechen verdient gemacht
haben.

Die Zusammenarbeit der beiden Auto-Her-
steller sei eines der „erfolgreichsten Projekte"
auf wirtschaftlichem Gebiet, sagte ein Sprecher
der „Union für gute Nachbarschaft". Skoda
gehört zur Volkswagen-Gruppe und ist ein Lei-
stungsträger der tschechischen Wirtschaft. Der
Preis für Verständigung, ein Kunstwerk für
jeden Laureaten, wird am 23. September zum
sechsten Mal vergeben. Zu den Preisträgern
gehört unter anderem Ex-Bundespräsident
Richard von Weizsäcker.

Neue Führung
beim F.A.A.G.

Der Dachverband der Deutsch-Argentini-
schen Vereinigung (F.A.A.G.) in Buenos Aires
hat eine neue Führung: Zum neuen Präsidenten
des Dachverbandes wurde Werner Reckziegel
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Argentinien gewählt. Reckziegel tritt die Nach-
folge von Rudi Lange an, der nach achtjähriger
Amtszeit nicht wieder für den Vorsitz kandidiert
hatte.

2000
WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 22. bis 24. SEPTEMBER

„UNRECHT BESEITIGEN!"
Freitag. 22. September. Wien:

16.30 Uhr: Totenehrung und Kranzniederlegung am Heldendenkmal im Äußeren Burgtor.

18.00 Uhr: 600 Jahre Johannes von Saaz: „Der Ackermann aus Böhmen", dramatische
Darstellung des Streitgespräches zwischen dem Ackermann, Tod und Gott, 1010 Wien,
Ruprechtskirche.

Samstag. 23. September. Wien:
11.00 bis bis 17.00 Uhr: Flohmarkt des Frauenarbeitskreises und

13.00 bis 17.00 Uhr: Tag der offenen Tür mit verschiedensten Informationen über unsere
Schicksalsheimat Böhmen - Mähren - Schlesien, „Haus der Heimat", 1030 Wien, Stein-
gasse 25, 2. Stiege, 2. OG.

Sonntag. 24. September. Klosterneuburg:
10.00 bis 13.00 Uhr: Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla, Sonderaus-
stellung Wolfgang Niesner - Graphiker aus Freudenthal.

12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle.

Bücher und Dokumentationen über Sudetendeutsche und andere altösterreichische Volks-
gruppen (Buchhandlung Hasbach).

12.00 bis 18.00 Uhr: Klöppelausstellung des Frauenarbeitskreises im Foyer der Babenber-

gerhalle

13.00 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche mit Pater Jordan Fenzl OSA.

14.00 Uhr: Fest und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudeten-
deutschen Platz.

15.00 bis 18.00 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenbergerhalle.

Grußworte

Die Festansprache hält unser Landsmann Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein

Autobus- und S-Bahnverkehr ab Endstelle U4 Heiligenstadt. Von 12.00 bis 13.30 Uhr Pendeldienst mit
dem Kleinbus der SdJÖ zum Nulltarif vom Bahnhof Klostemeuburg - Kierling zur Babenbergerhalle.

Unrecht beseitigen
Beim Sudetendeutschen Heimattag in Wien

und Klosterneuburg (22. bis 24. September)
steht das Österreichisch-tschechische Verhält-
nis wieder im Mittelpunkt des Interesses. In den
letzten Wochen ist das Thema Tschechische
Republik wieder sehr präsent im österreichi-
schen Blätterwald gewesen. Ausgelöst durch
die ablehnende Haltung der tschechischen Re-
gierung unter Milos Zeman in der Frage

a) der Kontrolle der Sicherheit des AKW-
Temelin und

b) des Anschlusses als einziges EU-Aufnah-
mewerberland an die Sanktionen der EU-14
gegen Österreich kam die Tschechische Repu-
blik in Österreichs Medien unter Druck.

Weiters war der Regierungsbeauftragte für
EU-Erweiterung, Dr. Erhard Busek, ins Kreuz-
feuer der Kritik geraten, da er nicht im Sinne der
gemeinsamen Regierungserklärung vorgehe.
Beide Regierungsparteien sind sich darüber ei-
nig, daß die die Sudetendeutschen und Magya-
ren betreffenden Beneë-Dekrete menschen-
rechtswidrig und rassistisch sind und aufgeho-
ben werden müssen. Dr. Busek will die CR aber
mit diesem ehest zu lösenden Thema vor Auf-
nahme in die EU nicht bedrängen.

Dazu meint der SLÖ-Bundespressereferent,
Gerhard Zeihsei, „daß seit 1989 über zehn

Jahre vergangen sind, wo in dieser Frage in
bilateralen Verhandlungen und Gesprächen
nichts erreicht wurde. Die meisten tschechi-
schen Vertreter haben den Dialog mit den öster-
reichischen Regierungsvertretern und selbst-
verständlich mit den Betroffenen - den Altöster-
reichern deutscher Muttersprache - stets ver-
weigert. Die SLÖ bleibt auf dem Standpunkt,
daß die CR in die EU aufgenommen werden
soll, aber sich vorher endlich freiwillig durch ihr
Parlament von den Unrechtsdekreten verab-
schiedet".

Besuchen Sie uns im Internet
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

www.vloe.at oder
www.vioe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns schnel-
ler und direkt zu erreichen: sudetendeutsche.landsmann-
schaft@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland, damit Sie über den
aktuellen Stand der heimatpolitischen Arbeit informiert
sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben Sie uns Ihre

Zustimmung bzw. Kritik über unsere Arbeit bekannt.

Ahnenforschung in Österreich, Böhmen und Mähren
Wir erforschen für Sie Ihre Vorfahren in den angegebenen Ländern

Neue Ortsverzeichnisse für Böhmen und Mähren (mit k.k. Schlesien)
Neue Matrikenverzeichnisse in Böhmen und Mähren (mit k.k. Schlesien)

Institut für Historische Familienforschung
A-1190 Wien, Pantzergasse 30/8

Tel = +43 1 369 97 29, Fax = 369 97 30
email: IHFF@netway.at http://ihff.nwy.at/indexa.htm/
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Dr. Heinz Brandi - Südmährischer Kulturpreisträger 2000

Ein heimattreuer Brückenbauer
Anläßlich der festlichen Eröffnung des 52.

Bundestreffens der Südmährer in der Paten-
stadt Geislingen, wurde der Südmährische Kul-
turpreis am 29. Juli 2000 an Herrn O.Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr. techn. Heinz Brandi verliehen.

Heinz Brandi wurde am 29. Juni 1940 in
Znaim geboren. Sein Vater Georg Brandi war
akademischer Kunstkeramiker und betrieb seit
dem Jahre 1934 in Znaim eine eigene Werk-
stätte. Seine Mutter Elisabeth wurde ebenfalls
in Znaim geboren. Das Stammhaus der Väter
war das „Brandl-Haus" am Hauptplatz von
Iglau.

Das Schreckensjahr 1945 erfaßte die Familie
Brandi mit außergewöhnlicher Dramatik: Das
Haus in der Wr. Straße erhielt bei dem amerika-
nischen Luftangriff Ende April Bombentreffer.
Die Mutter trachtete sich bei Kriegsende mit
ihrer jüngeren Schwester und den Kindern vor
den Russen in Sicherheit zu bringen, wobei der
fünfjährige Heinz verlorenging und seine ein-
jährigen Zwillingsschwestern umkamen. Durch
einen Zufall fand der Junge nach fünf Tagen
seine Mutter wieder, die daraufhin zu einer
Schwester nach Attnang-Puchheim in Ober-
österreich flüchtete. Der Urgroßvater und die
Großmutter suchten auf Grund der Drangsalie-
rungen durch die Tschechen den Freitod.

Vater Georg Brandi wurde an der Kurlandfront
schwerst verwundet und beinamputiert. Er kam
mit dem letzten Verwundetenschiff nach Däne-
mark und in englische Gefangenschaft, von wo
er schließlich in das Heimkehrerlazarett nach
Lienz in Osttirol transportiert wurde.

Heinz Brandi absolvierte nach der Volksschu-
le in Puchheim das Bundesrealgymnasium in
Lienz und von 1958 bis 1963, in nur zehn
Semestern, das Studium des Bau-Ingenieurwe-
sen, das er sich als Werkstudent, zum Großteil
bei der Baufirma des Joslowitzers Ing. Hubert
Krasnik, verdiente. Anschließend als Assistent
am Institut für Grundbau und Bodenmechanik,
promovierte er bereits mit 26 Jahren, 1966, mit
Auszeichnung zum Doktor der Technischen
Wissenschaften und wurde 1969 Leiter des Erd-
bau-Laboratoriums an der TU Wien, wo er sich
auch 1971 als Dozent habilitierte. Von 1972 an
folgte eine ausschließlich freiberufliche Tätigkeit
auf dem Gebiet des Erd- und Grundbaues, der
Bodenmechanik im gesamten Bauwesen im In-
und Ausland. 1977 wurde er der weltweit jüng-
ste Ordinarius und Institutsvorstand an der TU
Graz und folgte schließlich - ohne Bewerbung -
einer Berufung an das älteste und traditions-
reichste Institut für Grundbau und Bodenme-
chanik, der TU Wien, das er seit 1981 leitet.

Welch ein Werdegang, wenn man die trauma-

tischen Kindheitserlebnisse und die Notzeit des
Flüchtlingsdaseins bedenkt. Die Familie lebte
bis 1956 in einer Baracke, wo Vater Georg
Brandi vorerst die „Glockner-Keramik" gründe-
te, später aber im Gailtal in Kärnten als frei-
schaffender Künstler tätig wurde, weil dort
hochwertiger Keramikton leichter zu beschaffen
war. Zahlreiche verlockende Angebote von in-
und ausländischen Keramikbetrieben schlug er
als Einengung seiner persönlichen und künstle-
rischen Freiheit aus. Nebenbei widmete er sich
vorwiegend der Sammlung und Aufarbeitung
von kunsthistorischen Unterlagen über seine
geraubte Heimat Südmähren, und manches
wertvolle Objekt des Landschaftsmuseums in
Geislingen verdankt seinen Bestand dieser
Tätigkeit und der persönlichen Freundschaft mit
unserem verehrten Felix Bornemann. 1976 ver-
lieh ihm der Landschaftsrat den Professor-Frei-
sing-Preis.

Prof. Dr. Heinz Brandi sagt man nach, daß er
oft schon aufgrund der Fingerprobe Boden-
kennwerte richtig abschätzen und richtige Maß-
nahmen vorschlagen kann, bevor noch Labor-
werte zur Verfügung stehen. Das ist nicht nur
ein Ausfluß seiner großen praktischen Erfah-
rung, sondern vielleicht auch ein Erbteil seines
Vaters. Auf jeden Fall weiß er Theorie, For-
schung und Praxis auf das Innigste zu verbin-
den und durch seine sogenannte „semi-empiri-
sche Dimensionierung mit kalkuliertem Risi-
ko" den Auftraggebern (meist der öffentlichen
Hand) Milliardenbeträge zu ersparen.

Seit 35 Jahren hat Prof. Dr. Brandi rund drei-
tausend Ingenieurprojekte als Projektant, Gut-
achter, Prüfer oder als Bauaufsicht bearbeitet.
Darunter höchster Autobahndamm der Welt mit
120 m, Sanierung von kritischen Großrutschun-
gen, höchste Stützbauwerke der Welt, erstmali-
ger Bau eines Flußkraftwerkes auf breiig wei-
chem Ton in einer Erdbebenzone, Bau von
Autobahnen und Hochgeschwindigkeits-Bahn-
strecken über Moorböden, schwierige Unterfan-
gungen von Bauwerken, Fundierung von Brük-
ken und Talübergängen in instabilen Steilhän-
gen, Sanierung spektakulärer Schadensfälle,
wie das Einsinken der Autobahnbrücke bei Kuf-
stein vor zehn Jahren, oder die Methode zur
teilweisen Aufrichtung des Schiefen Turmes von
Pisa (schon 1991). Auch seine Gutachtertätig-
keit vom „Petronas Tower in Kuala Lumpur" bis
zum Milleniums-Tower, derzeit Wiens höchstes
Bauwerk, oder für 800 km Autobahn in Grie-
chenland, derzeit Europas größtes Bauvorha-
ben, hat weltweite Aufmerksamkeit erregt.

Ein technisches Novum stellten die von ihm
entworfenen „Brunnenwände." an der Südauto-

Festabend des Alpenländischen
Kulturverbandes Südmark in Graz

Ein Festabend des Alpenländischen Kul-
turverbandes Südmark in Graz im Sommer
2000 stand im Zeichen der neu aufgeflamm-
ten Diskussion über die Frage der Sudeten-
deutschen und damit auch der Untersteirer
und Gottscheer in Slowenien. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft mit Obmann
Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg hatte im
Vestibül des Grazer Heimatsaales und im

Festsaal eine eindrucksvolle Ausstellung mit
Trachten aus Böhmen und Mähren (siehe
Bild) sowie Landkarten, Stichen und Gemäl-
den aufgebaut. Sie erinnerte schmerzhaft
daran, daß deutsches Land verlorengegan-
gen ist. Die Absicht dieser Vorstellung war
es, dem Betrachter den räumlichen und zeit-
lichen Umfang der deutschen Besiedlung zu
veranschaulichen und die Reichweite des
deutschen Lebens in den Sudetenländern
bewußt zu machen. Den Wappen zahlrei-
cher Städte war jeweils eine schlagwort-
artige Beschreibung der Entstehung und
Bedeutung dieser Orte beigefügt, außerdem
war ihre Lage auf einer großen Wandkarte
markiert. Ein Flugblatt gab über die „Schick-
salsdaten der Sudetendeutschen" Auskunft.
Den Festvortrag mit dem Thema: „Sudeten-
deutsche - Heimatvertriebene - Europäi-
sche Union" hielt BR Dr. Vincenz Liechten-
stein. Die musikalische Umrahmung gestal-
tete die Leonharder Stubenmusi aus Graz,
unsere Leobener Gruppe in Trachten und
mit Fahne trug zur feierlichen Stimmung
wesentlich bei, dafür sei ihr besonders
gedankt. Wir sind dem Alpenländischen Kul-
turverband mit ihrem Obmann Univ.-Prof. Dr.
Reinhold Reimann dankbar, daß er unserer
Landsmannschaft die Präsentation unserer
Heimat ermöglicht hat. Anni Pachernigg

bahn in Kärnten dar, die überdies wegen ihrer
ästhetischen Gestaltung den Landespreis für
schöneres Bauen erhielten. Auch die umwelt-
freundliche Ingenieurwissenschaft hat Prof. Dr.
Brandi systematisch in die Praxis eingeführt.
Seine Arbeiten über begrünbare Stützmauern
bis 40 m Höhe, Lärmschutzwälle usw. sind seit
Jahren international anerkannt und kopiert.
Auch im Deponiebau und bei der Sanierung von
Altlasten ist sein Rat gefragt. Seine schon vor
langer Zeit gewonnenen Erkenntnisse über die
Dichtungswirkung von Chemikalien erlangten in
den letzten Jahren besondere Relevanz bei
Deponie-Abdichtungen. Den neuesten Schwer-
punkt bildet der Einsatz der Geothermik bei
„Energie-Fundierungen". Als typischer Quer-
denker läßt er sich auch von Erkenntnissen
außerhalb seines Faches inspirieren, was oft zu
unkonventionellen, aber wirkungsvollen Maß-
nahmen führt. Heuer entwickelte er auch weg-
weisende Gedanken über ethische und philoso-
phische Aspekte seines Faches.

Die wissenschaftliche Tätigkeit von Prof. Dr.
Brandi spiegelt sich in 320 Veröffentlichungen,
die wie seine 16 Bücher teilweise in 14 Spra-
chen übersetzt wurden und in rund 400 Fach-
vorträgen auf allen Kontinenten. Durch sein
fachliches Engagement in West- und Osteuro-
pa, Asien und Afrika fördert Prof. Dr. Brandi das
fachliche Ansehen Österreichs auf internationa-
ler Ebene seit vielen Jahren. Er war auch lange
vor den Umwälzungen des Jahres 1989 ein
Brückenbauer zwischen Ost und West, als er
durch privates Sponsoring talentierten Studen-
ten aus dem Osten ein Studium in Wien ermög-
lichte. Eine Diplomarbeit oder Dissertation bei
Prof. Dr. Brandi ist ein „Sesam öffne dich" für die
geoteçhnische Welt von Rußland über Japan
bis Amerika. Einer seiner Schüler wurde zum
Beispiel Professor für Grundbau an der Univer-
sität von Peking.

Aufgrund seiner fachlichen Kompetenz ist
Prof. Dr. Brandi schon seit Jahren Vorsitzender
fachlich einschlägiger Vereinigungen und Kom-
missionen, wie auch Vorsitzender, Generalre-
porter, Keynote Lecturer und Diskussionsleiter
bei internationalen Fachkongressen. Besonders
hervorzuheben ist seine Mitgliedschaft in der
Königlichen Akademie der Wissenschaften Bel-
giens - im Jahre 1992 von König Baudouin I.
persönlich ernannt; diesem selektiven Gremium
gehören nur zwanzig ausländische Mitglieder
auf Lebenszeit an, darunter Prof. Brandi als ein-
ziger aus dem deutschsprachigen Raum, er ist
ferner Mitglied der New York Académie of
Sciences.

Er ist auch Europapräsident der 1936 von sei-

nem Vorgänger am Institut, Prof. Dr. Karl Terza-
ghi, ebenfalls sudetendeutscher Abstammung,
gegründeten „International Society for Soil Me-
chanics and Geotechnical Engineering (ISSM-
GE), Vizepräsident des ÖIAV und Träger der
goldenen Ehrenmünze des Österreichischen
Ingenieur- und Architektenvereines.

1999 wurde er vom „International Biographi-
cal Centre, Cambridge, England, in die Liste der
2000 berühmtesten Gelehrten und herausra-
genden Intellektuellen des 20. Jahrhunderts
aufgenommen.

Eine verläßliche Stütze und Hilfe in all den
Jahren seit seiner Heirat 1966 bot ihm seine
Gattin Annerose, die ihm eine Tochter und zwei
Söhne schenkte. Die harmonische Gegenwelt
der Familie, inzwischen um zwei Enkel berei-
chert, hat sicher viel dazu beigetragen, in der
meist mit Streß und Reisestrapazen garnierten
Berufswelt so bravourös zu bestehen.

Anläßlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr.
Heinz Brandi wurde er am 28. Juli dieses Jah-
res mit einem Festakt und durch die Herausga-
be einer Festschrift des Institutes besonders
geehrt. Anstelle von Geburtstagsgeschenken
hatte er sich Spenden zu Gunsten des ÖIAV
oder des Südmährerhofes erbeten. Konnten wir
uns schon bisher seiner Unterstützung seit Jah-
ren erfreuen, so brachte dieser großherzige
Entschluß mehr als drei Dutzend namhafte
Spenden, die wir zur notwendigen EDV-Inventa-
risierung unserer Exponate nützen können,
damit südmährische Kulturwerte auch der wis-
senschaftlichen Bearbeitung zugänglich blei-
ben. Er bekennt sich auch international jederzeit
zu seiner Heimat und sorgt für Verbreitung der
Literatur über die Vertreibung und die Unterstüt-
zung landsmannschaftlicher Vereinigungen.

Wir sind nicht nur sehr stolz auf unseren
Landsmann, sondern auch besonders dankbar
für seine Heimattreue und Unterstützung. Wir
beglückwünschen ihn daher und wünschen ihm
noch viele Jahre Schaffensfreude bei voller
Gesundheit.

In seinen Dankesworten wies Prof. Dr. Brandi
auf eine kürzlich veröffentlichte Studie hin,
wonach Heimatvertriebene angeblich alle mit
schweren psychischen Schäden behaftet seien.
Im Gegensatz dazu meinte er, daß er vermutlich
deshalb vieles erreichen konnte, weil ihn seine
Mutter immer darauf hingewiesen hat, daß
einem das nicht geraubt werden kann, was man
im Kopf hat. Daran knüpfte er pointiert einige
Aspekte der Vertreibungsgeschichte und das
Eintreten für die geschichtliche Wahrheit in der
Öffentlichkeit und ihre Vermittlung an die junge
Generation. Reiner Elsinger

Kanzler Schröder beim Tag
der Heimat: „Eine kalte Dusche

Mit dieser Überschrift kommentierte der Spre-
cher der Landsmannschaft Ostpreußen, Wil-
helm von Gottberg, das Auftreten von Bundes-
kanzler Schröder auf dem Tag der Heimat in
Berlin. Er vermißte mitfühlende Worte und Trau-
er. Resümierend sei festzustellen, „daß der
Kanzler bei seinem Auftritt vor den Heimatver-
triebenen ein erschreckendes Maß an Nichtwis-
sen, aber auch an Nicht-wissen-Wollen offen-
barte" („Ostpreußenblatt" vom 9. 9. 2000).

Die in Berlin erscheinende „Junge Freiheit"
überschrieb am 8. 9. ihren Kommentar ebenfalls
mit „Schröders eiskalter Miene": „Die polnische
und tschechische Presse hat die Rede des
Kanzlers begrüßt und gewürdigt. Die Vertrei-
bung ist praktisch nicht geschehen. Der deut-
sche Bundeskanzler hat einen Teil seines
Volkes nach den Grenzbestätigungsverträgen
von 1990 zum dritten Mal vertrieben."

Roland Schnürch, stellvertr. Vorsitzender des
Sudetendeutschen Heimatrates, schrieb dem
deutschen Bundeskanzler folgenden Brief:

„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Ihre Aus-
führungen beim Festakt „50 Jahre Charta der
deutschen Heimatvertriebenen" zu rechtlichen
Fragen, zur Vermögensfrage und zu den - an-
geblich - erloschenen Benes-Dekreten werden
BdV und Landsmannschaften zurückweisen, so
daß ich dies in meinem Brief zurückstelle. Eben-
so verzichte ich darauf, auf Ihre falsche Bewer-
tung der sogenannten Entspannungspolitik ein-
zugehen. Mit Befremden hörte ich in der „Phö-

nix-Übertragung", daß Sie die Vertriebenen mit
der „Last der Kriegsschuld" in Verbindung brin-
gen: „sie bezahlten - oft ohne persönliche
Schuld auf sich geladen zu haben - für die Ver-
nichtungspolitik der Nationalsozialisten".

Frau Präsidentin Steinbach hat in Berlin in
richtiger Weise von der „Blutrache" gesprochen.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit, sehr geehrter
Herr Bundeskanzler, auf die Tatsache richten,
daß deutsche Truppen dreimal im Verlauf von
sieben Jahrzehnten in Frankreich standen. Aber
auch die nationalsozialistische Gewaltherr-
schaft war kein Anlaß für die französische Kul-
turnation, nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges das Saarland zu annektieren und die Saar-
länder zu vertreiben.

Massaker, wie sie sich auf dem Prager Wen-
zelsplatz, der Aussiger Elbebrücke oder beim
Brünner Todesmarsch abgespielt haben, spren-
gen jede Logik von kausalen Zusammenhän-
gen. So kann man einfach nicht argumentieren!
Herrn Prof. Baring muß man dankbar sein, hier
völlig andere Akzente gesetzt zu haben.

Der dem Festakt beiwohnende sudetendeut-
sche Weihbischof Gerhard Pieschl schrieb
schon am 19. August 1995 in einem Brief an die
.Frankfurter Allgemeine Zeitung': Es gibt nur ein
wirksames Mittel, Vertreibung auf Dauer zu ver-
hindern, und das ist die Wiederherstellung des
Status quo ante. Nur damit wird klar, daß sich
Vertreibung nicht lohnt."

Mit freundlichen Grüßen: Roland Schnürch".
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... dann stellt man
sich halt dumm

Es ist eine uralte Methode des politi-
schen Diskurses: Wer argumentativ in die
Enge getrieben wird, stellt sich einfach
dumm, indem er eine Frage für unver-
ständlich erklärt. So geschehen am 30. Au-
gust, kurz nach Mitternacht in einer Dis-
kussionsrunde im Rahmen der ORF-Nach-
richtensendung ZiB 3. Da waren der FPÖ-
Abgeordnete Karl Schweitzer und der Ab-
teilungsleiter für Mitteleuropa im tschechi-
schen Außenministerium, Jiri Sitler, über
eine Satellitenleitung zusammengeschal-
tet. Anlaß bildeten der Streit um das Atom-
kraftwerk Temelin und die Benes-Dekrete.
Auf die Forderung Schweitzers nach Auf-
hebung dieses „lebendigen Unrechts" er-
widerte Sitler ohne mit der Wimper zu
zucken, Beneè habe mehr als hundert
Dekrete erlassen, und er wisse nicht, wel-
che da gemeint seien. Leider wurde es
dem tschechischen Spitzendiplomaten zu
einfach gemacht. Das Thema war mit Sit-
lers Dummstell-Strategie erledigt. Und das
Fernsehpublikum, das in seiner Mehrheit
vielleicht wirklich nicht genau weiß, was
die BeneS-Dekrete sind, wurde mit dem
Eindruck zurückgelassen, Österreich wis-
se nicht einmal genau, was es von der
tschechischen Regierung verlangen soll.

Posselt kritisiert
Schröder-Rede

Als „verpaßte Chance, eine substantielle Ver-
triebenenpolitik der Bundesregierung einzulei-
ten", hat der Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft (SL) und Europa-
abgeordnete Bernd Posselt die Rede von Bun-
deskanzler Schröder vor dem Bund der Vertrie-
benen (BdV) kritisiert. Schröder habe die „kata-
strophale Kahlschlagpolitik" seines Kulturbeauf-
tragten Naumann bei der Vertriebenen-Kulturar-
beit als „notwendige Straffung" schöngeredet
und dem BdV-Projekt eines Zentrums gegen
Vertreibung „ein Begräbnis dritter Klasse" zu
bereiten versucht. Für die offenen Rechtsfragen
der Vertriebenen habe Schröder „nicht einen
europäischen Lösungsvorschlag gemacht, son-
dern das Wort Europa zur bloßen Verteidigung
des Status quo zweckentfremdet".

Tschechen lehnen es ab, sich dem
Sudetendeutschen Problem zu stellen

Landsmannschaft
Landskron Adlergebirge
Termine für unsere Zusammenkünfte im
2. Halbjahr 2000 in der Gaststätte Ebner,

Wien 7, Neubaugürtel 33:

Dienstag, 3. Oktober
Dienstag, 7. November

Sonntag, 3. Dezember - Adventabend

Die tschechische Wochenzeitschrift „Re-
spekt" beschäftigte sich kürzlich unter dem Titel
„Du faschistischer Halunke", (Untertitel: „Die
Tschechen lehnen es nach wie vor ab, sich das
Sudetendeutsche Problem einzugestehen" mit
der Frage, warum Tschechien nicht zu einer
echten Versöhnungspolitik imstande ist? Hier
die Übersetzung des Artikels:

In der vergangenen Woche wurde in Berlin
das Abkommen über die Entschädigung der
Zwangsarbeiter aus der Zeit des Zweiten Welt-
krieges unterzeichnet. Weitere Opfer des NS-
Terrors werden daher materielle Entschädigung
erhalten. Dieses Ereignis hat allerdings, wie es
immer mehr zur Gewohnheit wird, auch die
Frage nach einer anderen Satisfaktion - einer
Entschuldigung für das nach Kriegsende von
Tschechen an den Sudetendeutschen begange-
ne Unrecht - aufgeworfen. In Berlin wurde dar-
über zwar nicht gesprochen, einige Tage vorher
machte jedoch das Österreichische Parlament
darauf aufmerksam. Unmittelbar nach der Billi-
gung der österreichischen Entschädigung für
die Zwangsarbeiter forderten die Wiener Abge-
ordneten ihre Regierung auf, sie solle Prag dar-
auf aufmerksam machen, die österreichische
Gesellschaft erwarte einen ähnlichen Ausgleich
mit den Opfern. Und so ist die Frage wieder da.

Die Sudetendeutsche Frage beschäftigt un-
sere politische Szene praktisch die gesamten
zehn Jahre seit der Beendigung des Kalten
Krieges. Unmittelbar nach der Revolution von
1989 wies Vaclav Havel darauf hin, daß wir uns
bei den Sudetendeutschen entschuldigen soll-
ten, denn die Abschiebung in der Nachkriegs-
zeit sei ein Akt der sehr harten Vertreibung von
mehreren Millionen Menschen aus ihrer Heimat
gewesen. Diese Worte riefen jedoch in einer
Gesellschaft, die jahrelang an eine ganz andere
Interpretation dieser Ereignisse gewöhnt war,
einen nicht geringen Schock hervor. Die Reprä-
sentanten des neuen politischen Spektrums
haben sich daher sofort von Havel distanziert.
„Wenn heute in der Öffentlichkeit über eine Ent-
schuldigung gesprochen wird, dann handelt es
sich um ein Mißverständnis. Die Regierung
denkt auf keinen Fall an eine Rückkehr der Su-
detendeutschen oder an irgendeine Entschuldi-
gung", erklärte im Jänner 1990 Lubos Dobrov-
sky im Namen des Bürgerforums. „Die Sudeten-
deutschen haben sich ihr Schicksal selbst zu-
zuschreiben, angesichts dessen, daß sie die
Fünfte Kolonne Hitlers in der CSR waren", hat
Milos Zeman im Jahre 1993 noch als Oppositi-
onsführer die hierzulande allgemein herrschen-
de Meinung resümiert.

Im gleichen Jahr lehnte es die Regierungs-
partei ODA ab, ihren Vertreter für eine in der
Entstehung begriffene Gruppe für den tsche-
chisch-sudetendeutschen Dialog zu benennen.
„Verhandlungen dieser Art könnten als Anerken-
nung der sudetendeutschen Forderungen ver-
standen werden, die im Widerspruch zu den

Böhm besucht den Heiligenhof

Am 23. August 2000 besuchte der neue
Sprecher der Sudetendeutschen und Prä-
sident des Bayerischen Landtages, Jo-
hann Böhm, den Heiligenhof in Bad Kissin-
gen zu einem Informationsgespräch mit dem
Vorstand des Sudetendeutschen Sozial-
und Bildungswerkes e. V. (SSBW). Der Vor-
sitzende des SSBW, Wolfgang Egerter,
Staatssekretär a. D., informierte Präsident

Böhm zunächst über die in der Vergangen-
heit auf dem Heiligenhof geleistete Arbeit,
welche sich in der zum Teil recht wechsel-
vollen Geschichte des Hauses immer wieder
verändert und weiterentwickelt hat. Vieles
hiervon war dem Sprecher nicht unbekannt,
hatte er doch in den zurückliegenden Jahren
immer wieder Kontakt zum Heiligenhof. Ein
weiteres Gesprächsthema waren die Zu-
kunftsperspektiven des Hauses, die vor al-
lem von dem geplanten Neubau abhängen.
Präsident Böhm zeigte sich von den ersten
Entwürfen sehr angetan und teilte die Mei-
nung des Vorstandes, daß ein Seminarhaus
heutzutage nur noch existieren kann, wenn
ein gewisser Mindeststandard erfüllt wird.
Bei einer anschließenden Begehung des
Hauses konnte sich Präsident Böhm davon
überzeugen, daß der geplante Neubau für
das Überleben des Heiligenhofes unver-
zichtbar ist. Ziel des Neubaues ist es, neue
Gruppen für den Heiligenhof zu gewinnen
und trotzdem das zu bleiben, was der Heili-
genhof für die sudetendeutschen Landsleu-
te immer war, nämlich ein Stück Heimat
nach der Vertreibung.

Nationalinteressen der CR stehen", erklärte der
damalige ODA-Vizevorsitzende Daniel Kroupa.

Es ist angesichts der andauernd negativen
Einstellung und Äußerungen der Elite kein Wun-
der, daß sich die öffentliche Meinung den Abge-
schobenen gegenüber seit den kommunisti-
schen Zeiten kaum geändert hat. Meinungsfra-
gen von 1993 und 1995 zufolge (spätere Anga-
ben stehen nicht zur Verfügung) hielten 76 Pro-
zent der Tschechen die Vertreibung für richtig
(nur ein Zehntel der Bevölkerung verurteilte sie)
(Anm. d. Red.: Es gibt spätere Umfragen. 1998
hielten 83 Prozent der tschechischen Bevölke-
rung die Vertreibung für gerechtfertigt - sicher
ein Reflex der „Versöhnungserklärung"). Und
sogar 82 Prozent der Befragten vertraten die
Meinung, die Rückkehr der Sudetendeutschen
würde das Eigentum und die Sicherheit der
Menschen im Grenzgebiet bedrohen.

Die Gegner der Vertreibung hatten es in Böh-
men nie leicht. „Du faschistischer Halunke!"
sprachen noch 1992 die Verfasser anonymer
Briefe Petr Prihoda an, als er in „Lidove noviny"
geschrieben hat: „Manche würden darunter
einen dicken Schlußstrich ziehen. Das ist nur
möglich, wenn sich beide Seiten darauf einigen.
Das ist aber nicht geschehen. Vielleicht sollten
wir versuchen, selbst etwas damit zu tun. Nicht
der Deutschen wegen, sondern wegen uns
selbst'. Petr Prihoda und Bohumil Dolezal ge-
hörten von Anfang an zu den aktivsten Kämp-
fern für eine Verbesserung der Verhältnisse.
Ihre Bemühung wurde Mitte der neunziger
Jahre mit der Petition „Versöhnung 95" gekrönt.
Diese wurde von fast 200 politischen und kultu-
rellen Persönlichkeiten aus der Tschechei und
Deutschland unterzeichnet. Die Unterzeichner
forderten die Regierung der CR dazu auf, eine
Diskussion mit Vertretern der sudetendeut-
schen Landsleute zu beginnen. Kurz danach
hat sogar der Schriftsteller Ludvik Vaculik Straf-
anzeige gegen diejenigen erstattet, die in der
CSR nach Kriegsende „Bürger deutscher Natio-
nalität gefoltert und getötet haben".

Keine dieser Initiativen hatte Erfolg. Anstelle
einer Bemühung um einen Dialog zeigten die
Politiker weiterhin Desinteresse und Arroganz.
„Selbstverständlich antworte ich, daß mir gar
nicht - nicht einmal im Traum - einfallen könnte,
daß ich zu den Sudetendeutschen Tagen fahren
würde", kommentierte z. B. Ministerpräsident
Vaclav Klaus eine Einladung zu den Sudeten-
deutschen Tagen. Und Vaculik bekam von der
Polizei die Antwort, an den antideutschen Ex-
zessen der Nachkriegszeit gebe es nichts zu
untersuchen, denn diese seien in Übereinstim-
mung mit dem damaligen Recht verlaufen. Auch
deshalb entstand in den darauffolgenden Jah-
ren eine weitere Petition - „Der Weg zur Ver-
söhnung" - , aber auch diese fand im politischen
Spektrum kein größeres Echo. Dennoch hat
sich im Dezember 1997 beim Gottesdienst in
Regensburg der Bischof Frantisek Radkovsky

bei den Sudetendeutschen für den tschechi-
schen Haß entschuldigt.

Eine sensible Frage der Vertreibung ist
selbstverständlich das Problem einer Entschä-
digung für das gestohlene oder vernichtete su-
detendeutsche Eigentum. „Wir verlangen keine
Entschädigung, nur gleiche Rechte bei den Re-
stitutionen für die Sudetendeutschen", erklärte
im Namen der sudetendeutschen Landsleute
Anfang der neunziger Jahre der damalige Vor-
sitzende ihrer Dachorganisation Franz Neu-
bauer und fügte hinzu, es gehe nicht um das
Eigentum in privaten Händen, sondern nur um
das, was der Staat hat. Diese Vorstellung ist
versunken (Anm. d. Red.: Das kann man so
nicht sagen. Im Mai bzw. September 1999 wur-
den entsprechende Vorschläge von tschechi-
schen und US-amerikanischen Wissenschaft-
lern gemacht [Vladimir Balas / Prag bzw. Geor-
ge Mehren / London]).

Heuer im Mai kam die Führung der SL mit
einem neuen Vorschlag; nämlich diejenigen su-
detendeutschen Landsleute zu entschädigen,
die „zwischen Mai 1945 und April 1953 in der
ehemaligen CSR aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit einer besonders harten Verfol-
gung ausgesetzt oder länger als drei Monate
aus politischen Gründen inhaftiert wurden". Der
SL zufolge geht es um rund 2000 Menschen
und die Entschädigung würde nicht höher als
4000 DM pro Person sein. Die tschechische
Seite hat es allerdings abgelehnt, sich mit die-
ser Forderung zu beschäftigen und die SL-
Führung zog diese zurück (Anm. d. Red.: Kei-
neswegs! Das Anliegen besteht fort; es betrifft
aber nicht die Eigentumsfrage).

„Diesen Vorschlag sollten wir als Grundlage
von Gesprächen nehmen, um endlich diesen
Streit zu beenden", sagte der Politologe Bohu-
mil Dolezal. „Wenn wir versuchen würden, das
Problem jetzt zu lösen, dann muß uns das nicht
teuer kommen. Wenn wir aber auf Druck von
außen warten, dann werden wir schlechter dran
sein". Dolezal kam im Frühsommer dieses Jah-
res mit dem Gedanken, wenn die Politik vor der
Sudetendeutschen Frage Angst habe, so müß-
ten die Bürger selbst einen Ausweg suchen. Er
schlug vor, eine öffentliche Geldsammlung für
die Entschädigung der vertriebenen Landsleute
zu veranstalten.

Im Außenministerium allerdings stieß seine
Idee auf keine Gegenliebe. „Ich verstehe nicht,
warum Sie diese Frage erneut eröffnen", sagte
der Direktor der Abteilung für die Staaten Mit-
teleuropas, Jiri Sitler, der unser Hauptunter-
händler für Entschädigung der Zwangsarbeiter
ist. „Deutschland schuldet uns bei den Repara-
tionen enorm viel Geld. Damit kann von einer
Entschädigung keine Rede sein. Das ist eine
abgeschlossene Angelegenheit - das bieten wir
Deutschland an, daß wir es vergessen haben,
und die Deutschen können noch froh darüber
sein".

Jüdisches Urteil gegen
den Vertreibungs-Holocaust

In auffallendem Gegensatz zu der von vielen
bundesdeutschen Publikationen geübten Taktik
des Verschweigens oder der Verniedlichung der
völkerrechtswidrigen Austreibung von 15 Millio-
nen Deutschen aus ihrer angestammten Heimat
nach dem Zweiten Weltkrieg hob das offizielle
Organ der Israelitischen Kultusgemeinde Wien,
„Die Gemeinde", in seiner Juli-Ausgabe das Do-
kumentarwerk von Rolf-Josef Eibicht und Anne
Hipp: „Der Vertreibungsholocaust" in einer groß
aufgemachten Buchbesprechung mit überaus
positivem Tenor hervor.

Wörtlich heißt es in der Wiener Rezension:
„Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dem
deutschen Volk seine nahezu 2000-jährig ange-
stammten Siedlungsgebiete gestohlen und zer-
stört. In dem vorliegenden Standardwerk zu den
Vertreibungsverbrechen am deutschen Volk be-
schäftigen sich die Autoren mit der Aufarbeitung
des Nachkriegsschicksals der Heimatvertriebe-
nen und analysieren die Heimatpolitik der Ver-
triebenenorganisationen. Es geht aber auch um
Politik für die Zukunft, geschichtliche und politi-
sche Analysen, Erkenntnisse und Forderungen!
Der Tiefpunkt des nationalen Elends muß end-
lich überwunden werden.

Der zweite Teil des Buches setzt sich mit der
unabdingbaren Politik zur Wiedergutmachung
eines Jahrtausendverbrechens, der Anprange-
rung des Verrats an den Menschenrechten von
heute zwanzig Millionen deutschen Heimatver-
triebenen und ihren Nachkommen auseinander
- der Erfüllungs- und Verzichtspolitik, der natio-
nalen Würdelosigkeit und Schändung von Volk
und Nation. Das Buch ist ein leidenschaftlicher
Appell, das Vertreibungsverbrechen in der Öf-
fentlichkeit immer wieder bewußt zu machen
und zu verdeutlichen, daß sich mit einem krimi-
nellen Akt identifiziert, wer auf die Ostgebiete
und das Sudetenland verzichtet. Die Rückgabe
der deutschen Ostgebiete und des Sudetenlan-
des bleibt eine gesamtdeutsche Forderung.

Im Einklang mit dem moralischen Gebot zur
Wiedergutmachung eines Jahrtausendverbre-
chens verdient eine Resolution des Amerikani-
schen Repräsentantenhauses vom 13. Oktober
1998 Erwähnung, womit der US-Kongreß die
Tschechische Republik, die Slowakei, Rumä-
nien, Litauen und andere osteuropäische Staa-
ten aufgefordert hat, „widerrechtlich enteigneten
Besitz den rechtmäßigen Eigentümern zurück-
zugeben oder eine Entschädigung zu zahlen".
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Einfach dumm
stellen...

Betrifft: Zeit im Bild 3: Gespräch Schweit-
zer - tschechischer Botschafter.

Es ist skurril, mitanzusehen, wie dumm sich
ein tschechischer Offizieller stellt, wenn es
um die Benes-Dekrete geht. Er spielt den
Unwissenden, und der Moderator fällt prompt
darauf herein - was ein Zeichen von völliger
Ahungslosigkeit zu diesem Thema ist - , in-
dem er feststellt, daß dem Botschafter „wohl
noch einige Informationen fehlen".

Keine Angst, Herr Moderator, die fehlen ihm
sicher nicht, er weiß bestens Bescheid - im
Gegensatz zu Ihnen.

Doch leider gelang es auch Herrn Schweit-
zer nicht überzeugend, den lügenden Bot-
schafter festzunageln. Franz Zappe, Wien

Hart bleiben
Die jüngsten Demonstrationen gegen die

Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes Temelin
zeigen, daß man bei Tschechien mit der bis-
herigen Vorgangsweise, den üblichen di-
plomatischen Gepflogenheiten, so gut wie
nichts erreichen konnte und man „somit zu
härteren Maßnahmen greifen muß!" Obwohl
diese von einem tschechischen Regierungs-

Tribüne der Meinungen
Sprecher als eine „hysterische Reaktion"
Österreichs bezeichnet wurde, scheint sie
doch eine gewisse Unruhe bei unserem
Nachbarn erzeugt zu haben! Die Verbindung,
also ein Junktim, seitens der österreichischen
Regierung, mit dem Beitritt der CR zur EU, ist
zumindest von einem Regierungspartner im
Gespräch.

Mit dem zweitem, genau so wichtigen
Thema, das ebenfalls vor dem Eintritt Tsche-
chiens in die EU geklärt werden muß, nämlich
die Aufhebung der Beneé-Dekrete und auch
die AVNOJ-Beschlüsse Sloweniens, sollte
man ebenfalls mit voller Härte vorgehen und
nicht nur immer „milde" drohen, sondern klipp
und klar sagen, daß die beiden Länder,
sofern sie sich nicht den allgemein üblichen
Menschenrechtsbedingungen beugen und
diese noch immer geltenden Gesetze als ihre
„Rechtsordnung" ansehen, mit einem Veto
Österreichs rechnen müssen!

Leider liegt man dabei innerhalb der beiden
Regierungsparteien nicht „auf gleicher Linie",
von der Opposition gar nicht zu sprechen.
Während die FPÖ für ein Junktim ist, meint

der VP-Sprecher Josef Graf: „Man kann nach
dem Beitritt immer noch den europäischen
Gerichtshof anrufen!" Stefan Schennach von
den „Grünen" sagt, die FPÖ sucht jedes
„Haar in der Suppe", um die EU-Erweiterung
zu boykottieren! Ein SPÖ-Vertreter verglich
sogar die Forderung der FPÖ mit jener einer
„Holzhammermethode"!

Aus all diesen Meinungen geht hervor, daß
das Problem der Vertriebenen bei den Par-
lamentsparteien - ausgenommen die Frei-
heitliche Partei - eine untergeordnete Rolle
spielt! Solange in dieser Frage nicht nach
dem Motto „Einigkeit macht stark" vorgegan-
gen und dieselbe Härte wie im Fall Temelin
angewandt wird, ist ein erfolgreicher
Abschluß der Sudetenfrage eher unwahr-
scheinlich!

Es wird sich die Aussage der FPÖ-Abge-
ordneten Weinzierl, bewahrheiten, die vor
einiger Zeit folgendes sagte: „Nach dem Bei-
tritt Tschechiens zur Gemeinschaft werden
für das Sudetenproblem alle Türen „zuge-
schlagen bleiben"!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Verzichts- und
Verratspolitik

Betr.: Charta der Vertriebenen, 5. Septem-
ber 1950.

In der Ausgabe vom 31. 8. Ihrer Zeitung
haben Sie die besagte Erklärung auf Seite
vier abgedruckt. Sie ist des Lobes voll. Auch
Sie schildern dort, welche heroische Tat die
Heimatvertriebenen damit vollbracht haben.
In Wirklichkeit war es der Beginn von Verzicht
und Verrat. - Wenn es dort im ersten Absatz
dieser Erklärung heißt: „Wir verzichten auf
Rache und Vergeltung", hätte es richtigerwei-
se heißen müssen: „Wir fordern unser wider-
rechtlich geraubtes Land zurück." Doch dazu
hatte man keinen Mut und war auch schon zu
sehr in die großen Verzichts- und Verratspar-
teien CDU/CSU verstrickt. Die Entwicklung
nahm (folgerichtig) ihren Lauf und heute sind
die Vertriebenenverbände zur völligen Bedeu-
tungslosigkeit herabgesunken und unsere
Heimatländer (vorerst) restlos preisgegeben.

Diese Verzichts- und Verratspolitik wurde
von dem „christlichen" Kanzler Helmut Kohl
kräftig eingeleitet und wird heute von Schrö-
der und Fischer fortgesetzt.

Wenn Sie etwas Mut hätten, könnten Sie
meine Zeilen auch als Leserbrief veröffentli-
chen. Franz Brandi, D-Niedernhausen

Österreichisch-tschechische Tagung in
Braunau am Inn: Überraschende Aktualität
Als der Verein für Zeitgeschichte in Braunau

am Inn vor mehr als einem Jahr das Thema
„Getrennte Wege" - Deutsche, Juden, Österrei-
cher und Tschechen im 20. Jahrhundert fest-
legte, dachte. niemand an eine besondere Ak-
tualität. Die 9. Braunauer Zeitgeschichte-Tage
vom 22. bis 24. September 2000 sollten sich
losgelöst von tagespolitischen Kontroversen mit
dem Verhältnis der im Raum Böhmen in den
vergangenen Jahrhunderten ansässigen Völ-
kern beschäftigen.

Die Wege der Deutschen, Juden, Österrei-
cher und Tschechen hatten sich seit dem Ersten
Weltkrieg durch neue Grenzen, Terror, Holo-
caust und Vertreibung getrennt. Blutig getrennt.
Vor einem Jahr gingen viele davon aus, daß die
Mitgliedschaft Tschechiens in der NATO und der
geplante Beitritt zur Europäischen Union eine
weitere Annäherung zwischen Deutschen,
Österreichern und Tschechen mit sich bringen
würde. Temelin und der Streit um die Benes-
Dekrete deuten derzeit jedoch auf eine weitere
Trennung hin.

In Braunau am Inn soll nun den Hintergrün-

den dieser schwierigen Nachbarschaft nachge-
spürt werden.

Das Programm der
Braunauer Zeitgeschichte-Tage:

Freitag, 22. September
19.00 Uhr: Eröffnung. Mag. Florian Kotanko,

Obmann des Vereins für Zeitgeschichte, Ger-
hard Skiba, Bürgermeister der Stadt Braunau
am Inn.

19.30 Uhr: Dokumente der Trennung
21.30 Uhr: Empfang

Samstag, 23. September
10.00 Uhr: An American Jew in Vienna and

Prague. Alan Levy, Chefredakteur der Wochen-
zeitung „The Prague Post", Prag

12.30 Uhr: Mittagessen
14.30 Uhr: Braunau/Broumov: Getrennte und

gemeinsame Wege. Dr. Tibor Pindes, Stadtrat,
Broumov. Ernst Birke, Heimatkreisbetreuer des
ehemaligen Kreises Braunau, Schongau/Bay-
ern. Xarel Buna, Verbindungsmann zum Hei-
matkreis, Broumov. Dipl.-Ing. Walter Hecht,
Ortsbetreuer für die ehemals ansässigen deut-
schen Bewohner der Stadt Braunau, Leipzig.

Jaromir Louda, Vizebürgermeister der Stadt
Broumov

17.00 Uhr: Böhmen in Österreich. Ing. Karel
Zelenka, Direktor der Tschechischen Zentrale
für Tourismus, Wien

18.30 Uhr: Abendessen
19.30 Uhr: Der gemeinsam Weg politischer

Häftlinge aus Europa. Adolf Burger, Autor des
Buchs „Des Teufels Werkstatt", Prag

Sonntag, 24. September
9.30 Uhr: Wege der Gemeinsamkeit zwischen

Österreichern und Tschechen. Dr. Jan Hlousek,
Diplomat, Leiter des Referates für deutschspra-
chige Länder im Außenministerium der Tsche-
chischen Republik, Prag, Jaromir Louda, Vize-
bürgermeister der Stadt Broumov. Mag. Josef
Mühlbachler, Bürgermeister der Stadt Freistadt,
NAbg., ÖVP-Vertriebenensprecher

11.30 Uhr: Schlußdiskussion
12.30 Uhr: Mittagessen
Veranstaltungsort: Kultur im Gugg, Braunau

am Inn, Palmstraße
1 Auskünfte: 0 664 /10 08 361

Internet: www.hrb.at/bzt

Frauentagung
in Wien

Die Frauentagung in Wien findet vom
6. bis 8. Oktober 2000 statt.

Tagungsort: „Hotel Westbahn", Pelz-
gasse 1, 1150 Wien.

Beginn: Freitag, 6. 10., um 14.00 Uhr.
Thema: Bericht über die Arbeit im ab-

gelaufenen Jahr und unsere Arbeit im Jahr
2001.

Samstag, 7. Oktober:
Referent am Vormittag ist Bundesob-

mann-Stellvertreter Reg.-Rat Ludwig Hö-
rer. Thema: Ziele und Erfolge des VLÖ und
der SLÖ. - Filmvorführung.

Gastreferent am Nachmittag ist Dr. Hans
Mirles, Mitglied der Bundesversammlung
der SL München. Thema: Aspekte künfti-
ger eigenständiger sudetendeutscher Poli-
tik. ,

Sonntag, 8. Oktober:
Es spricht die SL-Bundesfrauenreferen-

tin Walli Richter über das Thema: Gemein-
sam sind wir stark. - Änderungen sind
möglich.

Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer

Norbert-Göbel-
Bowling-Turnier

am 15.10. in Wien
Wir laden alle Bowling- und Kegelfreun-

de - sowie alle, die es noch werden wollen
- sehr herzlich zum 18. Norbert-Göbel-
Gedächtnis-Bowling-Turnier am Sonntag,
dem 15. Oktober, in der Sporthalle Engel-
mann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), ein (die Sporthalle
befindet sich nächst der Jörgerstraße / Jör-
gerbad).

Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr (Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr). Dauer zirka 3 bis
4 Stunden, inklusive Siegerehrung.

Jedermann kann teilnehmen (es gibt
keinerlei Altersbeschränkung - daher auch
für die mittlere und ältere Generation). Zur
Abdeckung der Bahnmiete wird \/on jedem
Teilnehmer ein kleiner Spesenbeitrag ein-
gehoben.

Mit Straßenschuhen bzw. eigenen Sport-
schuhen darf nicht gespielt werden, Schu-
he müssen in der Sporthalle entliehen wer-
den. Machen auch Sie bzw. mach auch Du
mit! Schöne Pokale und kleine Sachpreise
warten auf die Teilnehmer.

Ihre SDJ-Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld. .

Vor 600 Jahren entstanden:
Der Ackermann aus Böhmen"

Im Rahmen des Sudetendeutschen Heimat-
tages 2000 findet die dramatische Darstellung
des Streitgespräches zwischen Ackermann, Tod
und Gott statt. Dieses deutschsprachige Kunst-
werk des Spätmittelalters wurde vor 600 Jahren
von Johannes von Saaz verfaßt.

Der Verfasser dieses Werkes nennt sich
selbst einen Ackermann der Feder, also einen,
der mit dem Schreiben vertraut ist. Lange Zeit
kannte man nur seinen Vornamen und bezeich-
nete ihn in Verbindung mit der Stadt, wo er als
Schuldirektor und Stadtschreiber tätig war, als
Johannes von Saaz. Erst 1933 wurde ein Wid-
mungsbrief entdeckt, in dem der Dichter sich
nach seiner Herkunft benennt, als Johannes
von Tepl, einer damals nicht unbedeutenden
Stadt zwischen Eger und Pilsen. Dort wurde er
um 1350 geboren; 1414 ist er in Prag gestor-
ben.

Johannes von Tepl dürfte mit Johann von
Neumarkt in enger Verbindung gestanden ha-
ben. Dieser war Notar, Bischof von Olmütz, vor
allem aber Kanzler von Kaiser Karl IV. und als
solcher übte er entscheidenden Einfluß auf die
Entstehung der berühmten Prager Kanzleispra-
che aus, einem Fundament der heutigen deut-
schen Sprache.

Am 1. August 1400 starb Johannes von Tepls
erste Frau Margarethe im Kindbett. Ihr früher
Tod traf den Gatten schwer. Er versuchte
Schmerz und Verzweiflung zu überwinden,
indem er seinem inneren Erleben literarische
Gestalt gab. So entstand „Der Ackermann aus
Böhmen", ein Streitgespräch, das im deutschen

Der Ackermann
aus Böhmen

(Ein literarisch-musikalisches
Streitgespräch)

Mischa Fernbach (Ackermann)
Wilhelm Seledec (Tod)

Dieter O. Holzinger (Urteil Gottes)

Friederike Chudoba (Bratsche)
Klaus Jürgen Keller (Violoncello)

Freitag, 22. September 2000, um 18 Uhr
und 20.30 Uhr, in der Ruprechtskirche,

1010 Wien, Ruprechrsplatz

Spätmittelalter als höchstes Sprachkunstwerk
aufragt und der toten Frau ein unvergängliches
Denkmal setzt.

Den Menschen als Ackermann aufzufassen,
geht auf die Sage von der Vertreibung aus dem
Paradies zurück. Das englische Gedicht „Peter
der Pflüger" könnte Johannes von Tepl eben-
falls beeinflußt haben. Die bildliche Vorstellung
vom Ackermann mit dem Pflug als Vogelkleid
oder Feder, entspricht auch der schmückenden
Ausdrucksweise der Meistersinger.

In 33 Kapitel ist das Streitgespräch geglie-
dert. Der Ackermann verklagt den Tod, er ver-
flucht ihn als Mörder und verlangt von Gott die
Bestrafung des Beklagten. Der Ackermann ar-
gumentiert emotional, seine Klage wirkt er-
schütternd und überzeugend. Der Tod kontert
sachlich und mit geschliffener Dialektik. Auf der
einen Seite die Verneinung alles Irdischen, auf
der anderen Seite die Bewußtwerdung des
Menschen als Ebenbild Gottes. Das vergehen-
de Mittelalter trifft auf die empordämmende
Renaissance.

Gott spricht zuletzt das Urteil: Sieg dem Tod,
Ehre dem Ackermann; die Leidens- und Liebes-
fähigkeit des Menschen wird erkannt und ge-
würdigt.
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Bauarbeiten beim
Böhmerwaldmuseum
Das Böhmerwaldmuseum Wien wurde 1952

von Herbert von Marouschek aus Prachatitz
gegründet, der als heimatverbundener Schrift-
steller den Wert der Heimatstuben erkannte und
in die Tat umgesetzt hat. Unter der langjährigen
Obmannschaft von Wilhelm Lindinger übersie-
delte das Böhmerwaldmuseum in den sechziger
Jahren in die Räumlichkeiten Ungargasse 3 im
dritten Wiener Gemeindebezirk. Die nachfol-
genden Jahre bis heute standen im Zeichen des
weiteren Ausbaus und der Pflege der Samm-
lung. Jährliche Ausstellungen und zahlreiche
Aktivitäten, so auch im Zuge des Sudetendeut-
schen Tages, waren ebenso Schwerpunkt der
Obmannschaft von Frau Mr. Hilde Steinwender
und Mag. Engelbert Steinwender wie auch die
ständige Sorge um die Finanzierung. Immer
wieder wurden Anfragen von interessierten Mu-
seumsbesuchern und Heimatverbänden bear-
beitet und Führungen organisiert, der Mu-
seumsbetrieb fand kontinuierlich an Sonntagen
von Mai bis Oktober statt und hatte seinen
Höhepunkt durch die zahlreichen Besucher
beim alljährlichen Sudetendeutschen Tag in
Klosterneuburg.

Viele Mitglieder des Museumsvereins waren
und sind schriftstellerisch tätig oder pflegen das
kulturelle Erbe ihrer künstlerisch tätigen Vorfah-
ren. Die Sammlung besteht aus Trachten, Zeit-
schriften, Zeitungen, Büchern, Fotos und Ge-
mälden, reicht von Erinnerungsstücken und Ori-
ginalhandschriften von Adalbert Stifter über
Gegenstände des alltäglichen Haushalts bis zu
Gebetbüchern und Heimatfahnen. Das Böhmer-
waldmuseum wurde im Laufe der Jahre durch
die Erzgebirger Heimatstube ergänzt, die das
Andenken an diesen Teil der alten Heimat be-
wahrt und ebenfalls interessante und wertvolle
Schaustücke beherbergt.

Die Miete des Museumslokals wurde in den
neunziger Jahren immer wieder erhöht, dies
aber in einem bis dahin verkraftbaren Ausmaß.
Dr. Gernot Peter, Obmann des Museumsver-
eins seit 1998, sah sich aber ab 1999 mit einer
wesentlichen Verschärfung der finanziellen La-
ge konfrontiert. Aufgrund der Totalsanierung
des Hauses Ungargasse 3 wurde die Miete ab
Oktober 1999 mehr als verdoppelt. Nunmehr ist
der Weiterbestand des Museums an diesem
Standort mehr als fraglich, der Museumsverein
bemüht sich derzeit intensiv um eine Lösung,
damit die Sammlung auch weiterhin der Öffent-
lichkeit zugängig gemacht werden kann.

Da das Gebäude Ungargasse 3,1030 Wien,
aufgrund der Bauarbeiten seit Jahresbeginn
nicht benutzbar ist, kann das Museum zum
heurigen Sudetendeutschen Tag leider nicht
geöffnet werden. Wir sind aber am Sonntag,
24. September, in der Babenbergerhalle in
Ktosterneuburg mit einem Stand vertreten.

Wir hoffen, daß wir trotz der Widrigkeiten in
zwei Jahren das fünfzigjährige Jubiläum des
Museumsvereins feiern können und danken
allen Mitgliedern und Förderern für ihre jahre-
lange Treue und Unterstützung!

Mr. Hilde ßteinwender, Schriftführerin
Dr. Gernot Peter, Obmann

75 Jahre „Neue Reichenberger Hütte"
Im Sommer des Jahres 1925 hatte die Sek-

tion Reichenberg des Alpenvereins ihr neues
alpines Schutzhaus in den einsamen Bergen
zwischen Lasörling und dem Großvenediger in
Osttirol als Ersatz für die als Folge des Krieges
von Italien enteignete „Reichenberger Hütte" bei
Cortina errichtet. Die Einweihung und Eröffnung
erfolgte im darauffolgenden Jahr. Nicht nur die
einheimische Bevölkerung, sondern auch die
immer zahlreicher werdenden Besucher nah-
men das neue Angebot gerne an, und das unter
großem Einsatz in schwerer Zeit erbaute Haus
erfreute sich zunehmender Beliebtheit.

Nach dem Zusammenbruch 1945 gab es zu-
nächst keine Sektion Reichenberg mehr. Die
Mitglieder waren aus ihrer angestammten Hei-
mat vertrieben worden, die Hütte stand ausge-
raubt und war geschlossen.

In Wien sammelte sich ein Häuflein ehemali-
ger Sektionsmitglieder, die den Mut zur Wieder-
gründung aufbrachten. In Kempten scharte der
Reichenberger Bergsteiger und Erschließer des
Hüttengebiets Rudolf Kauschka Freunde um
sich. Bald zeigte sich, daß die Sektion als einzi-
ger Reichenberger Verein aus den Trümmern
auferstanden war und wenige Quadratmeter
Grund, auf dem die Schutzhütte stand, das ein-
zige Stück Erde geblieben war, wo Reichenber-
ger Heimatrecht hatten.

Daß Recht und Ordnung nicht überall zum
Fremdwort geworden war, bewies die Rück-

gabe der Hütte aus kommissarischer Verwal-
tung durch die Sektion Edelweiß an die Grün-
dersektion, die zum Sektionssitz nach der Wie-
dergründung zunächst Wien bestimmt hatte,
der Jahre später in den Talort der Hütte nach
Sankt Jakob in Defereggen verlegt wurde. Auf-
strebende Wirtschaft, eine wachsende Freizeit-
bewegung, der Bau der Felbertauemstraße und
viel Eigeninitiative führten zu einer starken
Zunahme des Fremdenverkehrs in Osttirol.

In der Sektion Reichenberg sammelten sich
bald nach der Neugründung wieder mehr als
700 Mitglieder und mit der zunehmenden
Attraktivität bergsportlicher Urlaubsbetätigung
und dem „Wandernadel-Tourismus" wuchs auch
der Besuch der Hütte. Eine Erweiterung des
fünfzig Jahre nahezu unveränderten Baues
wurde unumgänglich Der Vorstand entschloß
sich zu einem umfangreichen Anbau, mit dem
das gastliche Haus auf den nahezu doppelten
Umfang vergrößert und 1982 feierlich einge-
weiht wurde.

Die letzten Jahre standen ganz im Zeichen
der Erfüllung behördlicher Auflagen bezüglich
Sicherheit und Umweltschutz. Darüber hinaus
konnten eine eigene Stromversorgung aus
Wasserkraft und Sonnenenergie und ein Funk-
telefonanschluß an das öffentliche Netz reali-
siert werden. Dafür waren Finanzmittel in Höhe
von mehr als 10 Millionen aufzubringen, was
durch die Spendenfreudigkeit der Mitglieder und

Freunde sowie mit staatlichen und Vereinsmit-
teln gelang. Das alpine Schutzhaus wird wäh-
rend des Bergsommers (Juni bis September)
von einer einheimischen Pächterfamilie zur all-
gemeinen Zufriedenheit geführt. Das in idylli-
scher Landschaft an einem kleinen See gelege-
ne, von einem Blumenteppich und einer stattli-
chen Zahl Dreitausender umgebene Haus auf
2586 Meter Höhe ist von Sankt Jakob im De-
fereggental oder Prägraten / Hinterbichl im Vir-
gental in etwa vier Gehstunden zu erreichen. Es
bietet mehr als sechzig Gästen bequeme Über-
nachtungsmöglichkeit, teilweise in Mehrbettzim-
mern.

Im Jahre 1993 konnte die Sektion Reichen-
berg auch in ihrer Heimatstadt ihr einhundert-
jähriges Bestehen feierlich begehen. In diesem
Sommer zeigt der Verein im Begegnungszen-
trum in Reichenberg und im Herbst im Begeg-
nungszentrum Gablonz-Reinowitz eine Ausstel-
lung aus Anlaß des Hüttenjubiläums.

Die in Österreich wohnenden mehr als hun-
dert Mitglieder der Sektion werden von Wien
aus betreut, wo im „Haus der Heimat" regel-
mäßig Veranstaltungen der Wiener Gruppe
stattfinden. Jeweils am letzten Augustwochen-
ende findet im Talort der Hütte in St. Jakob ein
„Bergsteigertreffen" der in Deutschland und
Österreich verstreut lebenden Mitglieder und
die Jahreshauptversammlung der Sektion statt.

Helmut Kneitschel

Neue Reichenberger Hütte im Sommer 1925. Neue Reichenberger Hütte derzeit (2000).

Brünner Todesmarsch: Eine
Augenzeugin berichtet

Wir haben gelesen

Dunstschleier und leichter Nebel liegen über
der Stadt. Das Handgepäck auf dem Lager-
platz. Plötzlich brüllt eine Stimme! Leibesunter-
suchung, es wird nach Wertgegenständen ge-
sucht und noch einmal Handgepäcksuntersu-
chungen! Fein und langsam tröpfelt der Regen.
Tausende Erinnerungen? Das Leben von der

Von ingeborg Hennemann

Kindheit bis zu dieser Stunde zieht vorüber.
Herz, bleibe stark! Die Müden und Verzweifelten
leben längst nicht mehr. So beginnt für die Brün-
ner Landsleute der 31. Mai 1945, der schreck-
lichste Fronleichnamstag, den wir erlebten.
Hunderte ziehen hinunter in die Stadt, das
Deutsche Haus bereits ein Schutthaufen. Von
allen Richtungen kommen unsere Landsleute.
Nun ist es doch ein Abschied in Licht und Glanz,
liebe, liebe Heimat.

Diese Deutschen! (ein Tscheche) ... diese
verdammten Deutschen (ein Tscheche). Sie
weinen und jammern nicht. Sie reden laut und
unbekümmert. Die Nacht beginnt zu dunkeln.

Man schrieb das Jahr 1945. Der Wahnsinn
des Völkermordes verebbte, die Waffen schwie-
gen, der Krieg war zu Ende. Ein neuer Morgen
dämmerte über der Stadt, er sollte zur größ-
ten und erschütterndsten Schicksalswende der
deutschen Menschen Brunns werden.

Brünner Landsleute, die den Todesmarsch
mitgemacht haben, in Österreich und Deutsch-
land noch leben, berichten darüber, erheben
berechtigte Anklage über die unmenschliche
Grausamkeit. Truppen bewaffneter Arbeiter und
Partisanen waren noch ärger als die Russen.
60.000 bis 65.000 Menschen wurden wie eine
Viehherde aus ihrer Heimatstadt Brunn davon-
getrieben. Noch zu Hause begingen viele
Selbstmord aus Angst. Hungerödem, Ruhr,
Typhus, Herzstillstand und Kreislaufschwäche
lichteten die Reihen. Kein Arzt, keine Medika-
mente, keine Hilfe. Der breiten Öffentlichkeit
wird nur einseitig berichtet. 1945 mußten die
Deutschen für Hitlers Größenwahn büßen. Drei-
einhalb Millionen Deutsche wurden aus ihrer
Heimat vertrieben.

Verzeihen kann man, vergessen aber nie!

Harry Slapnicka, 550 Stichworte zur ober-
österreichischen Zeitgeschichte. Ein Zeit-
geschichts-Lexikon. 307 Seiten, zahlreiche
Graphiken im Text. Edition der Heimat /
Buchverlag Franz Steinmaßl, A-4264 Grün-
bach, Oberösterreich.

Ein modernes Lexikon, das einen gewissen
Umfang nicht überschreiten will, braucht Gren-
zen, die gerade im Bereich der Zeitgeschichte
nicht einfach zu ziehen sind. Das Oberöster-
reich-Lexikon von Harry Slapnicka beginnt
1918, berücksichtigt also die mehr als hektische
Zwischenkriegszeit im Lande ob der Enns,
dann die nationalsozialistische Zeit und ab-
schließend die amerikanische und russische
Besatzungszeit, also die Jahre zwischen 1945
und 1955. Dabei wird keineswegs eng abgezir-
kelt: Landtag, Landesausschuß bzw. Landesre-
gierung werden ab 1861, also mit Beginn der
modernen Demokratie, dargestellt, ebenso das
aufkommende Parteiwesen und das Entstehen
und Vergehen der Presse in diesem Zeitraum.
Auch die immer intensiver werdende politische
Entwicklung ab 1955 wird wenigstens in den

Grundzügen bis zur Gegenwart dargestellt.
Auch wenn wesentliche Randgebiete berück-
sichtigt werden, bleibt der Band doch ein „politi-
sches" Lexikon. Erfreulich ist, daß im Band
nicht nur Geschehnisse und Persönlichkeiten
berücksichtigt sind, die kaum bekannt oder
inzwischen vergessen sind; auch die Schicksa-
le rund um den einst deutschen südböhmischen
Bereich (etwa Stichwort „Böhmerwaldgau") sind
berücksichtigt. Ein weiteres Stichwort „Sude-
tendeutsche" verweist auf die in Österreich und
vor allem in OÖ. seßhaft gewordenen Sudeten-
deutschen. Und ähnliche Hinweise gibt es für
die Südtiroler, die auf Grund eines Hitler-Mus-
solini-Abkommens ihre Heimat verlassen muß-
ten, die „Jugoslawiendeutschen", die „Rumä-
niendeutschen" und die „Ungardeutschen".

Der Umfang der Stichworte reicht bei knapper
Darstellung von einzelnen Zeilen bis drei Druck-
seiten. Wichtig ist, daß bei den meisten Stich-
worten weitere Literatur beigegeben ist, die vor
allem für jene Leser interessant ist, die auf Teil-
gebieten weiter lesen bzw. forschen wollen.

Harry Slapnicka, der schon bisher weite
Bereiche der Zeitgeschichte erforscht hat -
wenn auch die meisten seiner Werke vergriffen
sind - hat mit diesem Band einen ebenso hand-
lichen wie praktischen Zugang zur oberöster-
reichischen Zeitgeschichte geschaffen.
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Die Harrachsdorfer Glashütte im Riesengebirge
Der aus drei Ortsteilen (Harrachsdorf, Neu-

welt, Seifenbach) bestehende Doppelort Neu-
welt-Harrachsdorf (645 - 720 m) ist weltbe-
rühmt durch die dort befindliche große gräfliche
Harrachsche Glashütte, welche die Gemeinde,
die 1600 fast durchwegs deutsche Einwohner
zählte, ihre Entstehung verdankt. Ringsum von
bewaldeten Bergen umgeben, ist die touristi-
sche Lage des Ortes sehr günstig, da der Rie-
sengebirgskamm einerseits und das Isergebir-
ge andererseits auf schönen Wanderwegen
leicht zu erreichen waren. Der Ort wird deshalb
als Sommerfrische und besonders als Winter-
sportplatz viel besucht.

Von den drei Ortsteilen erstreckt sich Har-
rachsdorf im Mummeltal, während Seifenbach
südöstlich davon in einem Seitentale und Neu-
welt im Milmitztale gelegen ist. Die erste Glas-
hütte befand sich im Ortsteil Seifenbach, doch
ist unbekannt, wann und durch wen diese
errichtet wurde. Bekannt ist nur, daß sie wegen
Holzmangels aufgelassen werden mußte, wes-
halb Graf Alois von Harrach 1712 dem Glasmei-
ster Elias Müller die Bewilligung erteilte, die
Hütte in einem „neuen Wald" zu bauen. Es ent-
stand so der Ort Neuwelt, der anfänglich „Neu-
wald" hieß.

Die ersten bescheidenen Erzeugnisse dieser
Glashütte, bei welcher 1737 der Sohn des vor-
genannten Glasmeisters ein Wohnhaus erbau-
te, waren Tafel- und Kreidengläser sowie etwas
Farbglas. Dann versuchte man es mit Malen
und Vergolden, auch „Kleckmalerei" geheißen.
Diese bestand darin, daß man mit venetiani-
schen Schmelzfarben arabeskenartige rohe
Verzierungen dick auftrug. Die Veredelung be-

sorgten zwei Schleifmühlen und ein sogenann-
ter „Zierrathenschleifer". Der Erfolg all dieser
Versuche und Bemühungen stellte sich jedoch
erst ein, als die Hütte 1796 für dauernd in herr-
schaftliche Regie überging, wodurch die Erzeu-
gung einen raschen Aufschwung nahm. Es wur-
den nun neben Kreiden- und Kristallglas Gläser
in allen Farben, buntes, plattiertes Glas, Flint-
glas und Kompositionsglas zu künstlichen Edel-
steinen, Lüstersteine, Perlen usw. hergestellt.

Große Verdienste um die Vervollkommnung
der Reorganisation der Glaserzeugung der
Neuweiter Hütte erwarben sich der Oberamt-
mann Kaiser, der Glashüttenkontrolleur und
spätere Fabrikverwalter Johann Pohl und der
Wappenschneider Franz Pohl, die 1803 al-
lerhöchste Auszeichnung erhielten. Unter der
fachkundigen Leitung von Johann Pohl erlangte
die Hütte in der Biedermeierzeit Weltberühmt-
heit und wurde auf zahlreichen Ausstellungen
wiederholt mit ersten Preisen ausgezeichnet, so
u. a. in Wien, Prag, Berlin, München, Paris, Lon-
don, Moskau, Boston, Philadelphia, Sidney
Triest, New Orleans, Barcelona und Melbourne.
Für die Bedeutung der Hütte, deren moderne
Luxuserzeugnisse in alle Welt gingen und über-
all Bewunderung fanden, spricht auch das Inter-
esse des kaiserlichen Hofes, das dieser dem
Glashüttenwerk im Riesengebirge bezeugte. So
besichtigte der Paladin von Ungarn, Erzherzog
Josef, 1804 das Werk, 1806 Erzherzog Rainer,
1820 Kronprinz Ferdinand, 1840 König Fried-
rich August II. von Sachsen und 1846 Erzher-
zog Stephan von Österreich.

Die Glashütte besaß drei große Holzgas-
Regenerativöfen, eine Glasschleiferei und Glas-

Präsentation des Lehrfilmes
.Sudetendeutsche und Tschechen1

Das Medienservice des österreichischen
Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur präsentiert am Samstag,
23. September 2000, von 13 bis 17 Uhr,
anläßlich des Sudetendeutschen Heimat-
tages 2000 - Tag der offenen Tür - den
Lehr- und Unterrichtsfilm „Sudetendeut-
sche und Tschechen" im Festsaal im
„Haus der Heimat, Steingasse 25, A-1030
Wien.

Der Unterrichtsfilm „Sudetendeutsche und
Tschechen" besteht aus zwei Teilen mit ins-

gesamt sechzig Minuten Spielzeit, ist in
Farbe und kann direkt im „Haus der Heimat"
zum Vorzugspreis von ATS 295.- erworben
werden.

Weiters findet am Tag der offenen Tür im
Vereinslokal der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, im „Haus der Heimat" (zweites
Obergeschoß, zweite Stiege), Steingasse
Nummer 25, 1030 Wien, eine Dichterlesung
statt. Hugo Fritsch (Brunn) liest aus seinem
Dokumentarbericht: Hugo, das Delegations-
kind.

Hoch aus des Turmes Glockenstube..,

Ein Freudentag für das Kloster - es gibt wieder Glocken. In der Patengemeinde Bad Leon-
felden fand am 28., 29. und 30. Juli 2000 das traditionelle Hohenfurther Heimattreffen statt.
Über Vorschlag von Heimatbetreuer Kons. Werner Lehner ließen die Alt-Hohenfurther drei
Glocken in Prag für die Stiftskirche gießen. Mehr als 500 Besucher fanden sich am Samstag,
dem 29. Juli 2000, im Stiftshof von Hohenfurth ein, als Bischof Dr. A. Liska im Beisein von
Abt Alberich und weiteren Ordensangehörigen und Priestern die neuen, schönen Glocken
weihte. Schon am nächsten Tag konnten die Kirchenglocken gehört werden. 1941 wurden die
im Jahre 1927 angekauften Glocken für Kriegszwecke abgenommen. Nun, nach 59 Jahren,
ertönt wieder vom Turm des altehrwürdigen Zisterzienserstiftes Hohenfurth ein machtvolles
harmonisches Geläute - dank der Spendenfreudigkeit von Heimatvertriebenen und Gönnern.

ätzerei. Außerdem beschäftigte die Hütte auch
135 Glasmaler und 17 Graveure in 22 Mal- und
10 Graveurwerkstätten. Der Wert der jährlich
exportierten Erzeugnisse belief sich in den Jah-
ren vor dem Ersten Weltkrieg auf 700.000 Kro-
nen. Die Veredlung erfolgte zu zwei Drittel in
eigener Regie, die übrige in Schleifmühlen,
Glasmaler- und Glasgraveurwerkstätten im
Ortsgebiet. Jährlich wurden an 700.000 kg Glas
verarbeitet. Bemerkenswert waren die vorzügli-
chen Einrichtungen der Glasfabrik, die zum Bei-
spiel für die Werkstätten der Glasschleifer,
Glasmaler und Glasschneider eine eigene Zei-
chenschule für den Nachwuchs unterhielt. In
der Harrachschen Glashütte in Neuwelt erlernte
auch der berühmteste Sohn der Gemeinde,
Dominik Biemann (1800 - 1857), das Glas-
schleifen und -schneiden, dessen geschnittene
Gläser, Pokale und Becher als museale Selten-
heiten in ganz Europa geschätzt werden. In der
sehr wertvollen von Julius Streit (Gablonz) und
Otto Lauer (Harrachsdorf) verfaßten Schrift zum
hundertsten Todestag des Künstlers, die 1958
von der Leutelt-Gesellschaft herausgegeben
wurde, lesen wir u. a.: „Biemann ist nicht nur der
bedeutendste Meister der böhmischen, sondern
auch der gesamtdeutschen und europäischen
Glasschneidekunst überhaupt. Dominik Bie-
mann zählt zu jenen schöpferischen Menschen
des Sudetenlandes, die weit über ihren Ge-
burtsort hinaus für ihr Heimatland Ruhm und
Ehre erwarben. Er war der erste seines Faches,
der nach dem lebenden Modell Glasporträts
schnitt. Seine Glasbilder sind von hohem künst-
lerischem Niveau und bis heute unübertroffen.
Sie können noch mancher Generation von

Glasgraveuren zum Vorbild dienen." Der gleich-
falls aus Neuwelt gebürtige Glasmeister Franz
Pohl gründete 1842 im Auftrage des Grafen
Schaffgotsch die Josephinenhütte in Schreiber-
hau, deren Ruf, die größte und berühmteste
Glashütte Schlesiens zu sein, nicht zuletzt auf
Pohls Erfindungen zurückzuführen ist. Der ver-
dienstvolle Meister starb 1884 nach fast fünfzi-
gjähriger Tätigkeit im Glasfache.

Sehenswert waren in der Kirche in Harrachs-
dorf der dort befindliche Hochaltar aus Glas und
der barocke Kronleuchter, welche Erzeugnisse
und Spenden der Neuweiter Hütte aus den Jah-
ren 1827 und 1828 sind. Auch das gräfliche
Landhaus in Neuwelt, das 1940 der Graf Franz
von Harrach erbauen ließ und welches 19 alter-
tümlich eingerichtete Zimmer enthielt, wurde
viel besucht. Die Besichtigung der Glashütte
und ihrer großen Niederlagen war nach vorheri-
ger Anmeldung gestattet.

Nach der Vertreibung der Deutschen aus
Böhmen wurde die Glasfabrik, die als die älteste
noch bestehende Glashütte im böhmischen
Raum gilt, verstaatlicht, doch kamen die Tsche-
chen nicht umhin, weiterhin eine Anzahl der
deutschen Fachkräfte zu beschäftigen, da diese
für die Aufrechterhaltung des Betriebes unent-
behrlich waren. Neben Phantasieglas stellt der
Betrieb auch wieder künstlerisch wertvolle
Tafelservice in Handarbeit her. Tatsache aber ist
und bleibt, daß Harrachsdorf-Neuwelt eine
deutsche Gründung ist und daß es Deutsche
waren, die das Glashüttenwerk aus „Grüner
Wurzel" schufen und durch ihren Fleiß, ihr Kön-
nen und ihren Unternehmungsgeist berühmt
machten. Erhard Krause

Öffentlichkeitsarbeit ist alles!
Sudetenland-Leibchen,-Feuerzeuge,

-Wappenbilder, -Autokleber...
Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten an, um in

der Öffentlichkeit als Sudetendeutsche präsent
zu sein. Gerade in der jetzigen Zeit ist es beson-
ders wichtig, „Flagge zu zeigen" - also an die
Öffentlichkeit zu gehen.

1. Auf jedes Auto oder sonstwo gehört ein
Sudetenland-Autokleber. Sie sind in Postkar-
tengröße und sie zeigen das Sudetenlandwap-
pen mit der Aufschrift „Sudetenland", zweifarbig.
Ein Stück kostet S 15.-!

2. Das „Sudetenland-Feuerzeug" ist in Rot
gehalten, mit dem Sudetenlandwappen und der
Aufschrift „Sudetenland". Das Einweg-Feuer-
zeug kostet S 10.-. Wegen der Portospesen ist
es günstiger, mehrere zu bestellen. Ab fünfzig
Stück legen wir noch drei Feuerzeuge extra
dazu!

3. Gerne getragen, die sehr beliebten „Sude-
tenland-Leibchen"! Diese schönen Leibchen
(T-Shirts) mit dem zweifarbigen (Rot-Schwarz)
Sudetenland-Wappen und der schwarzen Auf-
schrift „Sudetenland" lassen sich von Alt und
Jung bei vielerlei Gelegenheit (Freizeit, Urlaub
usw.) tragen und bieten eine gute Werbemög-
lichkeit im In- und Ausland! 100 Prozent Baum-
wolle - daher leicht zu waschen. Sie können fol-
gende Größen bei uns bestellen: L, XL und
XXL. Der Preis beträgt pro Leibchen einheitlich
nur S 90.-!

Trauerum
Maria-Magda Reichel

In der letzten Bundesvorstandssitzung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreich am Freitag, dem 8. September,
wurde der langjährigen Bundesfrauenrefe-
rentin Maria-Magda Reichel ehrend ge-
dacht.

Bundesobmann Karsten Eder hatte bei
den Begräbnisfeierlichkeiten am Wiener
Zentralfriedhof der vorbildlichen Amtswal-
terin mit großen Verdiensten für die Su-
detendeutsche Volksgruppe in Österreich
gedacht. Die Trägerin des Ehrenzeichens,
des Großen Ehrenzeichens der SL und der
Lodgman-Plakette wird allen, die sie kann-
ten, in guter Erinnerung bleiben.

V J

4. Sudetendeutsche Wappenbilder: Von
den insgesamt 339 im Sudetenland verliehenen
Wappen haben wir bis jetzt 317 Wappen ange-
fertigt. Diese farbenprächtigen Wappen befin-
den sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ortsnamen beschrieben. Sie befinden sich
in einem schönen, hellen Naturrahmen unter
Glas, in der Größe von 15x11 cm. Man kann
aber die Wappenbilder auch ohne Rahmen
bestellen.

Natürlich hatten nicht alle Orte verliehene
Wappen - fragen Sie daher bei uns an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt (schrei-
ben Sie gleich die Stückzahl der benötigten
Wappenbilder dazu, mit der Angabe, ob mit
oder ohne Rahmen). Ein Stück mit Rahmen
kostet S 70.-, ein Stück ohne Rahmen S 25.-.

In allen Fällen wenden Sie sich bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien. Geben Sie auch eine
telefonische Erreichbarkeit an, falls Unklarhei-
ten auftreten sollten. Sie erreichen uns auch
über unsere Tel:-Nr. bzw. Fax: (01) 718 59 13
(mit Anrufbeantworter).

Zu den angegebenen Kosten kommen natür-
lich noch die Portokosten dazu. Ein Zahlschein
liegt jeder Sendung bei. Wir hoffen, daß Sie mit
all unseren Angeboten große Freude haben
werden!

Dreitagesfahrt
in die Steiermark

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und die Sudetendeutsche Jugend Wels
laden zu einer Drei-Tages-Fahrt in die
grüne Steiermark herzlich ein.

Unsere Kulturfahrt führt uns in eine
schöne Bergwelt mit Weingärten, Hopfen-
feldern und Kürbisplantagen. Abfahrt: Frei-
tag, dem 6. Oktober; Rückfahrt: Sonntag,
dem 8. Oktober. Fahrt über die Wein-
straße, Besichtigungen von Schloß Seg-
gau bei Graz, Hundertwasserkirche in
Bärnbach und Freilichtmuseum in Stübing
sind unsere Schwerpunkte.

Anmeldungen bei Familie Schaner, 4600
Wels, Tandlerstr. 13, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50.

v J
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Brüxer Heimattreffen 2000 mit 579. Mariaschneefest vom 4. bis 6. August - in Seiften und Brüx

Der Mut zum Neubeginn führte zum Erfolg!
Wovon vor drei Jahren in Ochsenfurt noch

kaum jemand zu träumen gewagt hatte, an
diesem ersten August-Wochenende im Jahr
2000 wurde es Wirklichkeit: Die ehemaligen
Bewohner des Kreises Brüx konnten 55 Jahre
nach der schrecklichen Vertreibung ihren tradi-
tionellen Mariaschneefest-Festgottesdienst wie-
der in der ehrwürdigen Dekanalkirche „Maria
Himmelfahrt" feiern. Fürwahr ein Ereignis von
historischer Tragweite und grenzüberschreiten-
der Ausstrahlung.

Als wir am Morgen des 5. August 2000, am
Tage Mariaschnee, schon beim Frühstück mit
strahlendem Kaiserwetter begrüßt wurden, wa-
ren die noch vorhandenen Sorgen um den

Von Friedrich Sauerstein

bevorstehenden Ablauf in der ehemaligen Hei-
matstadt Brüx wie weggeblasen. Bald sammel-
ten sich frohgelaunte Menschentrauben an den
ausgeschilderten Bushaltestellen in Seiffen und
los ging es zur Grenze nach Deutscheinsiedel,
wo der Grenzübergang speziell für diesen Tag
geöffnet war. Dort angekommen, standen auch
schon, aufgereiht am Berg, die sechs tschechi-
schen Omnibusse, welche die Weiterfahrt nach
Brüx bewerkstelligten. Über Einsiedl, Göhren
und Oberleutensdorf ging es dem Ziel - Deka-
nalkirche - Brüx entgegen.

In Abwesenheit von Bürgermeister Jiri Sulc,
der sich auf einer Dienstreise in den USA
befand, empfing der 1. stellv. Bürgermeister
Borek Valvoda in Most, ganz offiziell und ange-
tan mit der Amtskette, die Abordnung im Sit-
zungsaal des Rathauses. „Es ist eine Sache der
Historiker, die Ursachen der schlimmen Vergan-
genheit zwischen dem tschechischen und dem
deutschen Volk herauszufinden. Was im Krieg
und mit der gewaltsamen Vertreibung gesche-
hen ist und uns zum Teil heute noch belastet, ist
aber zu verurteilen; nehmt dafür heute meine
Entschuldigung an. Dieses Kommen der ehe-
maligen Brüxer ¡st ein weiteres Steinchen zur
gemeinsamen Verständigung", sagte Valvoda.
In seiner Antwort bezeichnete Obmann Ernst

Wollrab diesen Besuch als ein bedeutsames
Ereignis, dem in Zukunft weitere Gespräche
und Kontakte folgen müssen. Der anwesende
Landrat Pavel Weiss brachte seine Genugtuung
darüber zum Ausdruck, daß es endlich zu dieser
erfreulichen und zukunftweisenden Begegnung
gekommen ist.

Danach überreichte Bürgermeister Valvoda
eine Standarte, in den Stadtfarben Blau-weiß
mit dem Stadtwappen in der Mitte, an die Hei-
matgemeinden, und Bischof Dr. Josef Koukl
überraschte unseren Heimatpfarrer Dechant
Rainer Gaipl mit einer Kopie der „Saraser
Madonna". Pater Gaipl dankte mit bewegten
Worten für das wertvolle Geschenk und bat, die
Statue beim nachfolgenden Gottesdienst zu
weihen. Dann übergab er das außergewöhnli-
che Geschenk dem Leiter der Brüxer Heimat-
stuben, Bgm. Peter Wesselowsky, zur Obhut
mit den Worten: „Diese Madonna möge die Brü-
xer Heimatgemeinden von nun an bei jedem
ihrer Mariaschneefeste begleiten, wo immer sie
auch stattfinden mögen."

Nun oblag es Obmann Wollrab, unser Gast-
geschenk, ein Gemälde mit Brüxer Motiv, ge-
malt von Lm. Prof. Walter Womacka, zusam-
men mit dem Künstler, an den Vertreter der
Stadt Most zu übergeben. Dabei kündigte er an,
zur nächsten Zusammenkunft, einem geplanten
allgemeinen Gesprächsforum, auch eine Dele-
gation der Patenstadt Erlangen einzuladen, was
von den tschechischen Vertretern wohlwollend
aufgenommen wurde. Im nachfolgenden Trink-
spruch sagte Bgm. Borek dann: „Besser kleine
Taten, als große Worte!"

Bei diesem festlichen und wegweisenden
Empfang, der von Presse und Fernsehen be-
gleitet wurde, waren von tschechischer Seite
anwesend: 1. Stellv. Bgm. Borek Valvoda, Land-
rat Pavel Weiss, Kulturdezernentin Dr. Maria
Hladka, Bischof Dr. Josef Koukl, Pfarrer Batek
aus Brüx und der Pfarrer von Komotau. Der Ver-
eins-Delegation gehörten an: Obmann Ernst
Wollrab, Bgm. Peter Wesselowsky, HKB. Fried-
rich Sauerstein, Pater Dechant Rainer Gaipl,
Gerold Kreisl, Edith Manthey, Ingrid Reim, Ruth

Feierliches Hochamt in der Brüxer Dekanalkirche mit Bischof Dr. Josef Koukl und Heimat-
pfarrer Dechant Rainer Gaipl.

Wieker, Ernst Bienert, Erich Rudel, Rudolf Ru-
zicka und Prof. Walter Womacka.

Inzwischen waren an der Dekanalkirche auch
die Omnibusse mit den weit über 300 Landsleu-
ten eingetroffen, unter die sich auch noch viele
tschechische Katholiken gemischt hatten. Für
unsere Landsleute war allein schon das Betre-
ten des weitläufigen, gut gestalteten Kirchplat-
zes nach 55 Jahren ein erhebender Augenblick,
doch als man ins Kircheninnere kam, waren bei
den meisten Landsleuten die Tränen kaum
noch aufzuhalten. Endlich war es so weit, nach
einem Glockenzeichen und beim feierlichen
Klang der Orgel zog die hohe Geistlichkeit in
die vollbesetzte Kirche ein; Bischof Koukl mit
Mitra und Stab, Heimatpfarrer Dechant Pater
Gaipl, die Pfarrer von Most und Chomutov und
ein zufällig anwesender deutscher Pfarrer.
Unser Vorstand und die Vertreter der Stadt
Most hatten schon vorher im Chorgestühl ihre
Plätze eingenommen.

Nach der einleitenden Begrüßung durch den
hochw. Herrn Bischof ergriff Heimatpfarrer Pa-
ter Gaipl das Wort, dabei war seine Freude und
innere Ergriffenheit nicht zu übersehen. Mit Ge-
beten, abwechselnd in Deutsch und Tsche-
chisch gesprochen und umrahmt mit den Lie-
dern aus der Schubertmesse, nahm dann das
feierliche lateinische Hochamt seinen Fort-
gang. Vor dem abschließenden Dankgebet
weihte der Bischof noch die auf dem Altar ste-
hende Kopie der „Saraser Madonna". Mit einem
Marienlied und dem Choral „Großer Gott, wir
loben Dich..." entließ der Bischof die Gläubi-
gen.

Ehe es zur Grenze zurückging, hatten die
Teilnehmer bei einer kleinen Stadtrundfahrt
Gelegenheit, Reste von Alt-Brüx und das neue
Most mit Theater, Rathaus, dem neuen 1. Platz,
auf welchem schon wieder der alte Brunnen
und die Pestsäule errichtet sind und den
Schloßberg zu betrachten oder in einem
Schnappschuß einzufangen.

Fast pünktlich um 15 Uhr eröffnete Obmann
Wollrab den zweiten Teil, das eigentliche Hei-
mattreffen im großen Saal des Hotels „Erbge-
richt" in Seiffen. Den abschließenden Heimat-
abend gestaltete Lm. Hubert Sigmund, ein ech-
ter Brüxer Junge, mit Musikern aus der Euro-
region, dabei stellte er seine Kompositionen
„Schloßberg" und „Brüxer Polka" vor.

Am Sonntag morgen präsentierten sich die
„Schwartenbergmusikanten" vor dem „Erbge-
richt" im Zentrum von Seiffen. Als die Vor-
standsschaft zu den Klängen des „Egerländer
Marsches" einzog, war im Saal wohl kein freier
Platz mehr zu ergattern. Anhaltender Beifall
brandete auf, als der Obmann unserem Hei-
matpfarrer Rainer Gaipl zum Geburtstag gratu-
lierte. Nach dem Festmarsch von G. F. Händel
sprach Lm. Gerold Kreisl die würdevolle To-
tenehrung, dezent untermalt von den „Schwar-
tenbergern" mit dem Lied „Ich hatt' einen
Kameraden...".

In der Festansprache beleuchtete Heimat-
kreisbetreuer Friedrich Sauerstein in einer viel-
beachteten Rede nicht nur das Geschehen die-
ser Festtage und die Geschichte des Bezir-
kes Brüx, sondern auch Seiffen und das alles
verbindende Erzgebirge. Mit einem eindring-
lichen Appell zu Heimattreue und Standhaf-
tigkeit und der Einladung zum Heimattreffen am
4. und 5. August in Erlangen oder Umgebung
schloß er seine Ansprache.

Nach dem Marsch „Mein Egerland" war es an
der Zeit, die von der Mitgliederversammlung
ernannten Ehrenmitglieder zu würdigen. Ihre
Namen: die HOB von Rauschengrund Waltraud
Dorigoni, das Vorstandsmitglied Franziska
Rosner, die Betreuerin der Heimatstuben Eva
Volleth und der HOB von Maltheuern Rudolf
Armer. Ihnen nochmals sehr herzlichen Glück-
wunsch!

In seinem Schlußwort zog der stellv. Obmann
Bürgermeister Peter Wesselowsky ein erfreuli-
ches Resümee dieser erlebnisreichen Tage von
Seiffen, wobei er ausdrücklich noch einmal das
wertvolle Präsent aus Most hervorhob, die
„Saraser Madonna", ein Schönheitsideal zur
Zeit der Regentschaft Karls IV.

Mit den Liedern „Der Steiger kommt" und
„Zum Abschied reichen wir uns die Hände..."
endete die offizielle festliche Veranstaltung.

Mit diesem dreitägigen Heimattreffen haben
die „Heimatgemeinden des Bezirkes Brüx e. V.
nicht nur ein organisatorisches Wunder, den
Bustransfer Seiffen - Grenze mit deutschen
Bussen und Grenze - Brüx mit tschechischen
Bussen und wieder zurück, vollbracht; sie ha-
ben damit gleichzeitig auch neue Zeichen
gesetzt. Wenn in diesen Begegnungen der bei-
derseitige Wille zum offenen und unverblümten
Gedankenaustausch vorherrschte, dann kann
die Schlußfolgerung nur lauten: „Allein so kann
die schlimme Vergangenheit aufgearbeitet
werden, ist Recht und Gerechtigkeit erfolgreich
durchzusetzen.

Unsere Herren Politiker sollten sich jedoch
davor hüten, unsere Initiative als Schwäche
und Nachgeben einzustufen. Das Gegenteil ist
der Fall, wir bleiben in der Sache hart, aber weil
wir als die direkt Beteiligten die wahren Ursa-
chen der schlimmen Vergangenheit kennen,
werden wir auch die richtigen Wege in eine har-
monischere Zukunft finden. Nur wenn man
Wahrheit und Recht als unverzichtbare Grund-
lagen betrachtet, kann es zu Einvernehmlich-
keit und dauerhaften Frieden zwischen unseren
Völkern kommen. Gottlob stehen wir damit
heute nicht mehr allein!

Dank von Obmann E. Wollrab an den
1. Stellv. Bürgermeister Borek Valvoda für
sein Grußwort an die versammelte Fest-
gemeinde in Seiffen.

Wir haben gelesen

Hans Zuckriegl: Im Märchenland der
Thayana. Eine Wanderung durch das Obere
Thayatal (dem späteren tschechischen Na-
tionalpark und dem österreichischen Natur-
schutzpark Thayatal), seine Geschichte und
seine bunte Sagen- und Märchenwelt. Um-
fang: 342 reich illustrierte DIN-A-Seiten,
Preis S 420.-, DM 60,- plus Versandspesen.
Das Buch ist nicht im Buchhandel, sondern
nur über den Autor, A-1210 Wien, Wildner-
gasse Nr. 22, Tel. 270 12 09, erhältlich.

Hans Zuckriegl und seine Mitarbeiter sind
keine Historiker und beziehen ihr Wissen nicht
aus Archiven und Bibliotheken. Sie beschrei-
ben als die letzten Alten und Wissensträger die

Geschichte Südmährens, wie sie sie als Zeit-
zeugen erlebt haben und wie die längst vergan-
genen Zeiten ihnen von ihren Ahnen überliefert
worden sind. Sie erinnern in diesem Buch auch,
warum sie vertrieben worden sind. In den Ent-
eignungsdokumenten sagen es die Tschechen
eindeutig: Nicht weil sie Nazis oder Staatsver-
brecher, sondern weil sie Deutsche waren. Und
die wurden 1945 pauschal als Kriegsverbrecher
verurteilt und mundtot gemacht.

Die rund 300 Sagen und Märchen stammen
zum Großteil aus Überlieferungen von meinen
Eltern, Verwandten, Bekannten und von meiner
Frau. Ein kleiner Teil wurde Publikationen ent-
nommen oder wurde von mir beigesteuert. Die
vielen Beschreibungen und Illustrationen ge-
währen einen Einblick in Geschichte und Kultur
des Landes und in die Lebenseinstellung der

Bewohner des Thayatales. Die in der ganzen
Welt einmaligen Philosophensteine haben die
Tschechen nicht gekannt und wissen auch
heute noch immer nicht, mit ihnen etwas anzu-
fangen.

Im Buch wird auch beschrieben, warum das
Obere Thayatal so beliebt gewesen ist. Ein
wesentlicher Grund war, daß die Deutschen
das Thayatal über Jahrhunderte so gut gepflegt
haben, daß es als ein Kleinod und Paradies im
europäischen Raum gerne durchwandert wor-
den ist. Die schicksalsentscheidenden Tsche-
chen haben das Land gar nicht gekannt. Sie
hätten nach 1945 nicht den Eisernen Vorhang
gebraucht, um das Obere Thayatal als tsche-
chischen Nationalpark vorzustellen. Das war er
nie und als Naturschutzpark war er schon
längst da, und das war zweifellos ein Verdienst

der Deutschen Südmährens und der Öster-
reichischen Monarchie. Sie war der erste viel-
sprachige naturfreundliche Staat Europas, an
dessen Zerstörung neben den Alliierten die
Tschechen sich aktiv beteiligt haben, weil sie -
typisch rechtsradikal - unbedingt einen eige-
nen Nationalstaat wollten und nicht bereit
waren - und es auch heute noch nicht sind -
gemeinsam mit anderen Völkern zu leben und
mit ihnen alles zu teilen.

Das Buch „Im Märchenland der Thayana" ist
das siebente Buch der von Hans Zuckriegl pu-
blizierten Dokumentationsreihe über Südmäh-
ren: Urbau, ein Grenzlanddorf / Die Znaimer
Gurke / Südmährische Goldhauben / Weinlexi-
kon / Weinbaugeschichte / Wörterbuch der
Südmährischen Mundarten / Im Märchenland
der Thayana...



10 SUDETENPOST Folge 18 vom 21. September 2000

Ein Fest der Freude

1 1 1 1

Das alljährlich stattfindende Fest „Maria
Himmelfahrt" wurde auch heuer wieder am
15. August 2000 mit der Feier in Neu Maria
Schnee auf dem Hiltschnerberg, Gemeinde
Leopoldschlag, ein Fest der Freude und des
Wiedersehens der zahlreich erschienenen
Böhmerwäldler aus nah und fern. Zugleich
war es auch ein würdiger Gedenktag für die
Angehörigen der österreichischen Zollwa-
che mit der Segnung des Gedenksteines
„170 Jahre Zollwache".

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister
Dir. Kons. Alois Böhm hielt Lm. Dir. Leopold
Grill als Sprecher der Böhmerwäldler eine
Ansprache, in der er den Leidensweg unse-
rer Volksgruppe schilderte und der Opfer der
Vertreibung gedachte. Das Unrecht der Ver-
treibung und die berüchtigten Beneè-Dekre-
te sind nach wie vor ein Hindernis für eine
echte Versöhnung im europäischen Geiste.

Die Feldmesse wurde durch den Seelsor-

ger der Exekutive, Mag. Müller, in Konzele-
bration mit KR Johann Mayrhofer, Pfarrvikar
in Leopoldschlag, zelebriert. Die musikali-
sche Umrahmung gestaltete die Musikka-
pelle Mardetschlag unter der Leitung von
Kapellmeister Stefan Fleischanderl.

Nach einleitenden Worten durch den
Chefinspizierenden der Zollwache Ober-
österreich, Oberstleutnant Friedrich Kinzl-
bauer, erfolgte die Segnung des Gedenk-
steines „170 Jahre Zollwache". Danach folg-
te die Festansprache von Min.-Rat Mag.
Peter Zeller, Bundesinspektor und General-
inspektor der Zollwache. Mit der oberöster-
reichischen Landeshymne und der Bundes-
hymne wurde der feierliche Festakt beendet.
Bei herrlichem Wetter verbrachten die Teil-
nehmer dieses festlichen Tages noch frohe
und schöne Stunden auf dem Hiltschner-
berg. Auf Wiedersehen am 15. August 2001 !

Leopold Grill

Wieder viele Teilnehmer bei der
Bergtour der Bezirksgruppe St. Veit

Alljährlich wird von der St. Veiter Bezirksgrup-
pe, der Jugendgruppe und Landsmannschaft
eine Zweitage-Bergtour zu einer unserer sude-
tendeutschen Alpenvereinshütten durchgeführt.
Bei unserer 24. Bergtour waren die sudeten-
deutsche Gablonzerhütte sowie die Hofpürgl-
hütte bei der Bischofsmütze bzw. der Gosausee
am Fuße des Dachsteins unser Ziel. Unsere
Wandergruppe bestand aus 44 Personen aller
Altersgruppen und ganz verschiedener Kondi-
tionen. Diese herrliche Bergwelt bot Bergstei-
gern, Wanderern sowie Spaziergängern eini-
ges.

Am Samstag, dem 2. September, traten wir
um 6 Uhr früh von St. Veit an der Gian ausge-
hend unsere Omnibusreise an. Die nächsten
Zusteigestationen waren Klagenfurt und Villach,
und über den Katschberg ging es bis nach
Eben, wo wieder zugestiegen wurde.

Es hatten sich zwanzig Personen unserer
Gruppe für die Teilnahme an der knapp fünf-
stündigen Bergwanderung von der Hofpürglhüt-
te zur Gablonzerhütte entschieden. Am Sonntag
fuhren wir zuerst nach Filzmoos und dann wei-
ter bis zur Mautstelle zur Hoferalm. Diese Grup-
pe begann von dort den Aufstieg zur Hoferalm
und anschließend zur prächtigen Hofpürglhütte
unter der Bischofsmütze. Die Restmannschaft
fuhr zurück nach Eben, dann weiter die Salzbur-
ger Dolomitenstraße bis nach Gosau und kam
zur Mittagszeit am Gosausee an. Die Nebel-
decke lag leider bei etwa 2000 m Höhe, so daß
der Dachstein nicht zu sehen war. Am Nachmit-
tag machten wir einen schönen Spaziergang
rund um den Gosausee und anschließend fuh-
ren wir mit der Gondelbahn zur Zwieselalm, wo
sich die Gablonzerhütte befindet. Nachdem
jeder seinen Schlafplatz zugewiesen bekam,
machten wir eine Wanderung auf die Zwiesel-
alm und den Niederen Donnerkogel. Am Abend
konnten wir leider unsere Heimatfeier nicht
durchführen, denn es war auch eine große
Gruppe aus Bayern anwesend, die Musik mach-

te, und das hätte unsere Feier sehr gestört. Am
nächsten Tag regnete es, wir beschlossen die
Heimreise früher anzutreten. Wir holten aus
Filzmoos unsere zweite Gruppe ab, und als wir
im Bus waren, besserte sich das Wetter, so daß
wir dann das Maltatal besuchten und sehr spät
das Mittagessen am Pflüglhof einnahmen.

Obmann Katzer sprach dann über die Bedeu-
tung der Bergtouren, skizzierte ein Bild, welche
Bedeutung diese Berghütten für uns haben und
was im Laufe von einhundertdreißig Jahren su-
detendeutsche Alpenvereinssektionen geleistet
haben. Es wurde auch über Probleme der
Landsmannschaft gesprochen. Es muß unsere
Zielsetzung sein, daß die Landsmannschaft
personell abgesichert und immer handlungs-
fähig ist. Es ist vor allem auch unsere Aufgabe,
daß die Bezirksgruppen so geführt werden, daß
mit der Jugend und der mittleren Generation
Jahresprogramme erstellt werden, die auch ei-
nigermaßen interessant sind.

Aus Klagenfurt haben diesmal acht Landsleu-
te und Jugendliche teilgenommen, besonders
zu erwähnen ist die Eiselt-Familie mit unserem
Landesgeschäftsführer.

Bei fast schönem Wetter sind wir an unserer
Endstation St. Veit an der Gian wieder ange-
kommen - ja so eine Bergtour hat es in sich. Mit
der Bilanz unserer gesamten Bergtouren kön-
nen wir zufrieden sein und dankbar für schöne
Tage, verbunden mit Bergkameradschaft, denn
wir haben viele Gebiete unserer Bergheimat
kennengelernt.

FERNSEH-TIP
Der Unterrichtsfilm „Sudetendeutsche

und Tschechen" wird am 29. November
2000, um 20.15 Uhr, im Fernsehen 3sat
ausgestrahlt.

Troppauer-Treffen
in Bamberg

Zum 22. Mal treffen sich die Troppauer vom
23. bis 24. September 2000 in der Patenstadt
Bamberg. Die Veranstaltung«beginnt am Sams-
tag um 10 Uhr mit der Hauptversammlung der
HKG Troppau e. V. im Zentralsaal, Promena-
de 1 und sie wird fortgesetzt um 15 Uhr mit der
festlichen Eröffnung des Bundestreffens, bei der
das Mitglied des Europäischen Parlaments
Bernd Posselt die Festansprache hält. Der Prä-
sident der Landesversammlung der Deutschen
in Böhmen, Mähren und Schlesien und Vorsit-
zende des Schlesisch-Deutschen Verbandes in
Troppau / Opava, Dipl.-Ing. Hans Korbel, wird
Grüße der in Troppau verbliebenen Landsleute
überbringen, von denen eine große Anzahl zu
Besuch erscheinen wird.

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt
vom Bogner-Quartett.

Am Sonntag, 24. 9., 10 Uhr, ist der kath. Fest-
gottesdienst in der St.-Michaels-Kirche auf dem
Michelsberg. Für das gesellige Beisammensein
ist der Zentralsaal, Promenade 1, an beiden
Tagen ab 10 Uhr geöffnet. F. S.

,Hochwa!d"-Wien

Das 45. jährliche Heimattreffen am Mandel-
stein war mit wunderschönem Wetter gesegnet.
Herr Trsek, der Veranstalter dieses Treffens,
eröffnete dieses Fest mit der Begrüßung der
Ehrengäste und würdigen Worten an die Hei-
matfreunde sowie mit dem Lied „Nach der Hei-
mat möcht' ich wieder". Dafür möchte ich im
Namen aller Heimatfreunde auf diesem Wege
innigsten Dank sagen und ihm alles Gute wün-
schen, damit er dieses Treffen noch oft organi-
sieren kann. P. Bonfilius zelebrierte die heilige
Messe und die Musikkapelle Heinrichs spielte
die Meßlieder. Ein Kranz wurde am Gipfel-
kreuz niedergelegt, begleitet mit dem Lied „Ich
hatt' einen Kameraden". Zum Abschied sangen
alle das Lied „Tief drin im Böhmerwald". Ein
kulinarischer Beitrag kam von der Feuerwehr
Harbach mit Bratwürsteln, Brathendln, Bier
und Wein sowie ein Gesundheitsstand mit
Waldviertier Produkten sorgten für die Hungri-
gen. Die Personenanzahl beim Treffen wird
immer geringer. Aus Friedrichschlag, Lang-
strobnitz, Scheiben, Zweiendorf und Strobnitz
kommen immer Leute. Aus Wien kam ein Bus
mit 24 Personen - Reichenauer, Heilbrunner
und Gratzner. Zum Abschluß spielte am Park-
platz Ernst Ebhart mit der Ziehharmonika,
begleitet von den Musikern der „Böhmerwald-
kraxler", einige schöne Heimatweisen. P. Bon-
filius wünschte sich das Lied: „Das schönste
auf der Welt ist mein Tiroler Land. Der von ihm
dargebotene Jodler war einfach Spitze. Tirol
war doch lange Zeit seine zweite Heimat. Das
Problem mit unserer Pfarrfahne wurde ange-
schnitten. Die Geldspenden von den Pfarrkin-
dern habe ich Herrn Reiter übergeben. Er läßt
sich vielmals bedanken. - Es war wieder ein
herzliches Wiedersehen mit vielen Bekannten
und Freunden. Es wäre wünschenswert, daß
diese Treffen von unserer Generation noch
lange veranstaltet werden. In diesem Sinne
grüßt Euch alle in heimatlicher Verbundenheit

M. Prinz.

Landskron-Adlergebirge

Leider ging dieser Bericht - der schon in der
Folge 17 der „Sudetenpost" abgedruckt werden
sollte - am Postweg verloren und kann erst
heute - nicht mehr ganz aktuell - veröffentlicht
werden. - Das Jahr 2000 begann in Österreich
mit gravierenden innenpolitischen Verände-
rungen und der Bildung einer bisher unge-
wohnten Regierungskoalition. Diese Tatsache
glaubten vierzehn EU-Mitgliedsländer zum
Anlaß nehmen zu müssen, um Österreich mit
bilateralen Sanktionen zu belegen, die völlig
unbegründet und ungesetzlich sind. Wir hoffen,
daß dieser Unsinn bald ein Ende findet und
keine bleibenden Schäden in der Europagesin-
nung der Menschen hinterläßt. Der erste Höhe-
punkt in unserem Vereins jähr war - wie immer
- die Gedenkveranstaltung für die Opfer des 4.
März 1919 in vielen sudetendeutschen Städten.
Bei der Wiener Veranstaltung am 26. Februar
war zur Überraschung vieler Landsleute der
St. Pöltener Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn
als Festredner geladen. Er hat wegen seiner
ultrakonservativen Einstellung zu weiten Krei-
sen der Bevölkerung aber auch innerhalb des
Klerus ein problematisches Verhältnis. Seine
Gedenkrede wurde jedoch allgemein positiv
aufgenommen. - Unsere Zusammenkünfte im
ersten Halbjahr waren durchwegs gut besucht,
zumal wir mit dem Ehepaar Weidl und deren
Tochter (Abstammung aus der Grulicher Ge-
gend) einen erfreulichen Neuzugang in unserer
Runde verbuchen konnten. Im letzten Rund-

schreiben berichteten wir über den unglückli-
chen Sturz unserer Frau Olbrich. Gott sei Dank
hat sie sich von den Folgen erstaunlich schnell
erholt und konnte am 8. Juni ihren 95. Geburts-
tag feiern. In guter Verfassung nimmt sie wie-
der an unseren Zusammenkünften teil. Am 22-.
Mai feierte unser Heimatpfarrer Msgr. W. Wen-
zel im Kreise seiner Verwandten im Genesungs-
heim Pitten/NÖ. seinen 89. Geburtstag. Beide
Jubilare begleiten unsere besten Wünsche ins
neue Lebensjahr! Durch Vermittlung unseres
Lm. Kutil hat der Heeres-Seelsorger Gene-
ralvikar Schütz die Sonntagsmesse am 25. Juni,
10 Uhr, in der Kapelle des Heldendenkmals
wieder den Verstorbenen unseres Heimatkrei-
ses gewidmet. Die Messe war mit einer Auto-
weihe verbunden. - Zum Wochenende 23./24. 9.
findet in Wien und in unserer Patenstadt Klo-
sterneuburg der diesjährige Sudetendeutsche
Heimattag statt. - Die Herbstsaison eröffnen
wir mit dem Heimatabend am Dienstag, 3. Ok-
tober. Diesem folgt am Dienstag, 7. November
eine weitere Zusammenkunft und schließlich
am Sonntag, dem 3. Dezember der Advent-
abend. Beginn ist immer um 16 Uhr in unserem
Trefflokal „Gaststätte Ebner", Neubaugürtel
Nr. 33, 1150 Wien. W Riedel

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Geburtstage: Unsere Geburtstagskindern im

September und Oktober sind folgend angeführ-
te Mitglieder: Herr Dr. Wilhelm Honig (Zwit-
tau), 85 Jahre am 1. 9.; Frau Josef ine Findeis
(Zwittau), 81 Jahre am 16.9.; Frau Emma Geier
(Zwittau - Wien), 80 Jahre am 6. 9.; Frau Helga
Müller (Zwittau), 75 Jahre am 24. 9.; Frau
Antonie Michalek (Zwittau), 84 Jahre am 3. 10.;
Herr Ernst Metzner (Zwittau), 81 Jahre am
7. 10. Wir gratulieren herzlich zum Wiegenfest!
Ebenso wünschen wir Gesundheit und Wohler-
gehen Frau Marie Wimmer, Frau Elfriede
Vrana, Frau Maria Frodi und Herrn Mag. Hans
Georg Bergmann. - Sommerbesuche: Briefe,
Karten und Anrufe, die uns von Landsleuten
aus Deutschland erreichen, zeigen uns, daß die
Berichte über die Zwittauer aus Wien einen
positiven Widerhall finden. Besonders freuten
wir uns über Besucher, die im Sommer in unse-
re Hauptstadt kamen. So konnten wir, Obmann
Dir. Karl Fordinal und OSR Waltraut Herwei,
Herrn Priv.-Dozent Dr. Ing. Günther Blodig -
beheimatet in Dittersdorf - und Gattin aus
Magdeburg am 22. Juni begrüßten. Der Lands-
mann besuchte hier eine Kusine, sein Onkel
lebte früher in Zwittau. Unser früheres Mit-
glied Ernst Weis - in Stangendorf zu Hause -
hat nach dem Ableben seiner Frau Wien verlas-
sen und sich in Bad Wimpfen / Deutschland
angesiedelt. Nun unternahm er einen Besuch
im „alten Wien". - Wir laden alle Landsleute zu
den Heimatabenden, die jeden vierten Freitag
im Monat stattfinden, herzlich ein. Das nächste
Treffen ist Freitag, dem 27. Oktober, ab 16 Uhr,
im Vereinsheim. Auf das Wiedersehen nach der
langen Sommerpause freuen sich alle Lands-
leute! Wal traut Herwei

OBEROSTERREICH

Am 17. 6. hatten wir unsere letzte monatliche
Zusammenkunft vor der Sommerpause. Leider
nahmen wieder nur fünf Landsleute daran teil.
Unter ihnen auch Frau Editha Pöschko, die
trotz ihres schweren Herzleidens fast kein
Monatstreffen versäumt hat. Am 25. 6. verstarb
sie an einem plötzlichen Herzversagen. Dies ist
nun der zweite schwere Verlust für unsere Be-
zirksgruppe innerhalb von wenigen Wochen.
Am 18. 4. verließ uns Frau Olga Ziefreund, die
jahrzehntelang unsere Kassiererin war. Infolge
ihrer langjährigen Tätigkeit hatte sie auch die
nötige Erfahrung, um sich um alle Vereinsange-
legenheiten kümmern zu können. Frau Pöschko
ist uns auch seit vielen Jahren eine eifrige und
treue Gefährtin gewesen. Sie schrieb die Be-
richte für die „Sudetenpost". Außerdem hat sie
uns bei jedem Anlaß mit ihren selbstverfaßten
Gedichten und Prosaerzählungen viel Freude
bereitet. Trotz ihrer schweren Erkrankung hat
sie nie geklagt, vielmehr war sie mit ihrer auf-
rechten und lebensbejahenden Art für uns alle
ein Vorbild. - Da bei unseren letzten Monats-
treffen immer so wenig Teilnehmer waren, hat-
ten wir am 17. 6. beschlossen, die Zusammen-
künfte in den Monaten Juli, August und Sep-
tember ausfallen zu lassen. Die nächste Mo-
natsversammlung ist für Samstag, dem 14. 10.,
wie immer im Schwechater Hof, geplant. -
Wegen der Sommerpause haben wir auch keine
Berichte an die „Sudetenpost" geschrieben.
Den in den drei Monaten geborenen Landsleu-
ten möchten wir deshalb nachträglich unsere
besten Wünsche zum Geburtstag übermitteln.
Es sind dies im Juli: Ingeborg Salzner, 2. 7.
1921; Anna Petermichel, 5. 7. 1913; im August:
Martha Haupt, 19. 8. 1927; Hilde GaUistl, 29. 8.
1914, Anna Grimm, Ing. Hugo Danzinger; im
September: Helga Possi, 10. 9. 1922; Hedwig
Pachner, 26. 9. 1923. L. Fischer
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St. Veit a. d. Gian

Geburtstagsgratulation. Am 2. September
d. J. feierte unser Landsmann und langjähriges
Mitglied Berthold Rössler seinen 80. Geburts-
tag. Unser Landsmann stammt aus Braunau/
Adlergebirge. Sein Leben war gekennzeichnet
durch viele Jahre Kriegseinsatz und die an-
schließende Heimatvertreibung. Wir, die Sankt
Veiter Bezirksgruppe, freuen uns, daß es auch
dieser sudetendeutschen Familie gelungen ist,
sich eine gesicherte Existenz und ein schönes
Heim in Feldkirchen/Kärnten zu scharfen. Die
Enkelkinder verschönern bestimmt den Le-
bensabend. Wir gratulieren, lieber Berthold,
danken Dir sowie Deiner Ehegattin für die
landsmannschaftliche Treue und wünschen Dir,
daß Dir im Kreise der Familie noch viele schö-
ne und gesunde Jahre beschieden sein mögen.

Bezirksgruppe Klagertfurt

Wir wünschen allen im Monat September
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen: Margarete Brenn, geb. Stanislaus, am
17. 9. (Oberrosental, Bez. Reichenberg); Gerda
Dreier, geb. Löbl, 21. 9. (Schönfeld, Bez. Aus-
sig), Elisabeth Eiselt, geb. Wucherer, 8. 9.
(Friedland, Nordböhmen), Dkfm. Gerhard Frey,
23. 9. (Troppau), Professor Dr. Wilhelm Gerlich,
23. 9. (Zwittau, Mittelmähren); Sepp Klein,
17. 9. (Brunn); Maria Knabl, geb. Toifl, 26. 9.
(Landschau, Bez. Znaim); Dipl.-Ing. Eberhard
Kraiger, 26. 9. (Neutitschein); Christine Kubel-
ka, geb. Zohner, 14. 9. (Komarn bei Sternberg,
Nordmähren); Dipl.-Ing. Rudolf Leicht, 2. 9.
(Muckhof, Bez. Saaz, Westböhmen); Margarete
Ratschke, geb. Fink, 19. 9. (Berlin, letzter
Wohnort Brunn); Grete Seidl-Alesch, geb.
Suida, 22. 9. (Warnsdorf, Nordböhmen); Walter
Siegmund, 4. 9. (Brunn); Otto Schubert, 24. 9.
(Niederfalkenau, Nordböhmen); Gottlobe
Stranger, geb. Augustin, 13. 9. (Prag), Friede-
rike Wallisch, 21. 9. (Groß Fürbitz bei Karls-
bad). Gerhard Eiselt

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Oktober herz-
liche Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: 93 Jahre am 25. 10. Karl Parstorfer, am
29. 10. Ludwig Schubert; 92 Jahre am 14. 10.
Karl Pracher, 91 Jahre am 31. 10 Marie Strobl
(Hrdlicka), 85 Jahre am 21. 10. Franz Gebl,
70 Jahre am 3. 10. Karl Grassi, am 21. 10. Maria
Seitel (Kabrhel), am 31. 10. Kurt Schmuck,
50 Jahre am 11. 10. Herbert Fesenbeck. K. N.

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.-Anni Fritz, Langenzersdorf
62.- Hermann Baumgartner, Braunau-Ranshofen
62.- Friedrich Bayer, Braunau am Inn
62.- Leo Bursky, Wien
62.- Elfriede Felgenhauer, Linz
62.-Olga Fiala, Linz
62.- Edith Glantschnig, St. Veit a. d. Gian
62.- Hans Grieber, Wien
62.- Hansjörg Grohmann, Puch bei Hallein
62.- Hilde Hager-Zimmermann, Steyr
62.- Franz Heindl, St. Pölten-Radlberg
62.-Johann Kindermann, Linz
62.- Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien
62.- Hans Maier, St. Polten
62.- Dr. Harald Ofner, Wien
62.- Maria Ottomayer, Wien
62.- Elisabeth Prack, Steyr
62.- Stefanie Reisetbauer, Linz
62.- Erich Schneider, Breitenfurt
62.- Hans Weber, Mistelbach a. d. Zaya
62.- Gertrud Weiss, Maria Enzersdorf/G.
62.- Dr. Willibald Winkler, Wien
62.- Eduard Zeidler, Leonding

100.- Ludmilla Bucek, Wien
112.- Dr. Norbert Zeger, Spitz a. d. Donau
162.- Helene Beierl, Wien
162.-Anni Fijacko, Linz
162.- Johann Kargl, Schwarzenau
162.- Dir. Alfred Köhler, Wien
162.- Hermine Kessler, Haid bei Ansfelden .
162.- Rosemarie Nur, Senftenberg
162.- Margarethe Plesch, Baden bei Wien
162.- Dr. Johannes Pohl, Linz
162.- Ekkehard Redlhammer, Linz
162.-Gerhard Rossmanith, Klosterneuburg
162.- Dr. Oswald u. Martha Sommer, Keutschach
262.-Johann Hans, Asparn a. d. Zaya
262.- Maria Jorda-Merkl, Wien
362.- Gabriela Csizmar, Wien
500.- Elisabeth Springer, Wilhelmsburg/Traisen

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tef. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Diesmal haben wir eine traurige Kamera-
denpflicht zu erfüllen: Zum Gedenken an
Adalbert - Adi - Penk! - Mit großem Entsetzen
haben wir die schreckliche Nachricht empfan-
gen, daß unser allseits beliebter langjähriger
Kamerad, Freund und Ehrenmitglied Adi am
17. August einem verbrecherischen Raubüber-
fall in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien zum
Opfer gefallen ist! Zuerst wollten wir nicht
wahrhaben, daß wir unseren Adi nie mehr
sehen werden, aber dem ist so. Unsere besonde-
re Anteilnahme gilt den Familienangehörigen,
unserer Kameradin Ulla - seiner Gattin; seinen
Kindern, unseren Kameraden Heike, Volker
und Almut, deren Kindern und Gatten. Seid
versichert, daß wir alle, die wir Adi kannten,
ebenfalls um ihn trauern und tief erschüttert
sind ob des Schicksals, das er erlitten hat. Adi
wurde am 20. 12. 1933 in Hohenfurth, Kreis
Kaplitz im Böhmerwald, geboren. Nach der
Vertreibung kam er zuerst nach Oberösterreich,
wo er sich bald in der SdJ Linz engagierte und
vor allem beim Aufbau des damaligen Spiel-
mannszuges dabei war. Lange Zeit lebte er
dann in Wien und war mit Ulla tatkräftig und
aktiv - insbesondere im kulturellen Bereich -
bei der SdJ Wien tätig. Beruflich verschlug es
ihn mit seiner Familie in alle Welt: nach Hol-
land, Frankfurt, Buenos Aires, Rio de Janeiro
und sonstwohin, zuletzt nach Sao Paulo. Adi
war auch ein äußerst guter Sportler: Er war
zum Beispiel oö. Jugendmeister im Schisprin-
gen und liebte das Schifahren ganz besonders.
Daneben war er auch Leichtathlet und ein
guter Turner. Neben seiner Arbeit und der
Familie war der Sport seine zweite Heimat. So
war er auch in den letzten 30 Jahren immer
wieder (zumeist jedes zweite Jahr) bei unseren
Winterlagern mit der Familie dabei. Am kultu-
rellen Sektor, wie Volkstanzen usw., betätigte
er sich mit Ulla vor allem in Südamerika,
besuchte dort deutsche und Volksdeutsche
Siedlungen, beide gründeten Volkstanzkreise
und veranstalteten auch Trachten-Nähkur-
se. Adi war immer ein besonders fröhlicher
Mensch, er war bei jeder Hetz' dabei und
immer lustig. Seine Einfälle, seine Aussprüche,
Ideen, Ausführungen usw. rissen uns alle im-
mer wieder zu wahren Lachsalven hin, wiewohl
er uns manchmal damit auch einen Spiegel vor
Augen hielt. Sein Wort und sein Rat waren
jederzeit gefragt, hatte er doch eine große
Lebenserfahrung mitgebracht. So wollen wir
unseren Adi in Erinnerung behalten, als den
guten Kameraden schlechthin. Möge ihm die
Erde leicht werden, in die er gebettet wird. Wir
alle bleiben tief traurig zurück, mit dem Ge-
dächtnis an einen guten Menschen und Kame-
raden! - Zum Sudetendeutschen Heimattag in
Wien und Klosterneuburg - 22. bis 24. Septem-
ber (das genaue Programm ist dem Zeitungsin-
neren zu entnehmen) - sind alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen und vor allem
Ihr als junge Menschen, recht herzlich eingela-
den. Kommt und besucht die Veranstaltung des
Heimattages, gerade jetzt, wo die Diskussion
rund um die Benes-Dekrete und Temelin so
hochaktuell sind! - Samstag, 11. November:
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg -
dazu laden wir jedermann, jedweden Alters
sowie alle am Volkstanz und Brauchtum Inter-
essierten recht herzlich ein! Näheres in der
kommenden Nummer der „Sudetenpost"!

Landesgruppe Wien

Heimstunden sind jeden Mittwoch, ab 19.30
Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse
Nr. 25, Hoftrakt, 2. OG. - für alle jungen Leute!
Auch für Ihre Kinder und Enkelkinder, werte
Landsleute! Wir sind die Jugendorganisation
der Sudetendeutschen Volksgruppe in Öster-
reich - dies sollte sich bereits nach 52 Jahren
herumgesprochen haben. Ohne eine starke

Jugendorganisation steht die Volksgruppe nur
auf drei Beinen - gerade darum sollten die Kin-
der und jungen Leute den Kontakt mit uns
suchen, schicken Sie diese zu unseren Veran-
staltungen, diese sind für jedermann offen bzw.
nehmen Sie diese unbedingt zu den lands-
mannschaftlichen Veranstaltungen mit! - Mit
sehr gemischten Gefühlen betraten wir die
Bundesspielanlage Wienerberg am 2. Septem-
ber, wo die Jedermann-Wettkämpfe stattfinden
sollten. Das Wetter war überhaupt nicht einla-
dend und zeitweise tröpfelte es vom Himmel
und der Wind - manchmal auch Sturm - war
sehr kalt. Und es kam so, wie wir es gedacht
hatten - nur die Unentwegten nahmen trotz der
widrigen Umstände teil. Dennoch hat es allen
viel Spaß bereitet und man war mit Feuereifer
bei der Sache. Begrüßen konnten wir den stellv.
Bundesobmann der SLÖ, Reg.-Rat Ludwig Hö-
rer, der heuer zum 21. Mal daran teilnahm und
seine Leistung gegenüber dem Vorjahr enorm
verbessern konnte. Die Fahnen wurden auf
Halbmast gesetzt und mit einer kurzen Anspra-
che und einem Gedenken an unseren ermorde-
ten Kameraden Adi Penk wurde dieser Wett-
kampf begonnen. Da Adi ein besonders guter
Sportler war, haben wir beschlossen, fortan
diesen alljährlichen Jedermann-Wettkampf als
„Adi-Penk-Gedächtnis-Jedermann- Wettkampf"
durchzuführen, womit jährlich an Adi gedacht
werden wird! Hier die Ergebnisse (jeweils die
Sieger): Frauen: Kinder: Sophie Grohmann
65 Punkte; Schüler B: Ina Dzikowski 224 Punk-
te; Jugend: Heike Kutschera 142 Punkte; W 30:
Gerlinde Hubmann 408 Punkte; W 40: Chri-
sta Spinka 51 Punkte; W 60: Margit Richter
21 Punkte; Männer: Schüler B: Florian Hub-
mann 200 Punkte; M 40: Udo Wunsch 920
Punkte; M 50: Günter Grech 61 Punkte; M 70:
Ludwig Hörer 40 Punkte. Im Anschluß gab es
ein heißes Fußballspiel, bei dem auch die
Mädchen begeistert mitmachten. Ein gemütli-
ches Beisammensein in Oberlaa, wozu noch
viele Freunde kamen, beschloß diesen sportli-
chen Tag! - Vom 22. bis 24. September findet
der Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt. Ein genaues Programm ist in dieser Zei-
tung abgedruckt. Dort werden wir wieder im
Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Gerade
darum ist eine starke Beteiligung der mittleren
und jüngeren Generation so wichtig. Beim
Trachtenfestzug nehmen wir teil und im Foyer
der Babenbergerhalle haben wir wieder einen
Info-Stand für Sie und die jungen Leute aufge-
baut - wir laden Dich und Sie zum Besuch ein!
- Am Sonntag, dem 15. Oktober, findet das
18. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Tur-
nier beim Engelmann in Wien 17 statt. Beginn
ist um 14 Uhr (Treffpunkt 13.45 Uhr). Alle
Freunde des Bowlings und des Kegeins - auch
die, die es noch werden wollen - sind recht
herzlich zum Mitmachen eingeladen. Es gibt
keine Altersbeschränkung - jeder kann mitma-
chen und es gibt auch eine Damen- und eine
Herrenklasse. Näheres im Inneren dieser „Su-
detenpost"!

Landesgruppe Niederösterreich

Kommendes Wochenende - 22. bis 24. Sep-
tember - findet der Heimattag in Wien und
Klosterneuburg statt. Da müssen alle jungen
Leute ganz einfach dabei sein - daher, liebe
Landsleute: Nehmen Sie diese unbedingt mit,
neben der mittleren Generation. Es geht hier
vor allem um die Veranstaltung in Klosterneu-
burg, wie Festgottesdienst, Festzug und beim
Heimattreffen in der Babenbergerhalle. Die
Sudetendeutsche Jugend hat im Foyer einen
Infostand aufgebaut - dort bekommt man
sämtliche Auskünfte über uns und unsere Akti-
vitäten! - Alle Freunde des Bowlings - vor
allem aus der Umgebung Wiens - sind zum
Bowlingturnier am Sonntag, dem 15. Oktober,
in Wien 17, herzlich eingeladen. Jeder kann
mitmachen, Damen und Herren, ohne jedwede
Altersbeschränkung. Niederösterreich sollte
dort mit einer starken Mannschaft vertreten
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sein. Wer macht mit? Näheres im Zeitungsinne-
ren. - Samstag, 11. November: Österreichisch-
sudetendeutsches Volkstanzfest in der Ba-
benbergerhalle in Klosterneuburg (von 18 bis
23 Uhr)! Dazu laden wir alle Landsleute, jun-
gen Leute sowie alle Freunde des Volks- und
Brauchtums jedweden Alters, recht herzlich
zum Besuch ein!

Landesgruppe Kärnten

Auf den vorderen Seiten der „Sudetenpost"
findet Ihr den Bericht über unsere Wochenend-
bergtour zur Gablonzerhütte in Oberösterreich.
Es war wie immer ein großes Erlebnis für alle,
die mit dabei sein konnten. Beteiligt haben sich
Landsleute und junge Leute jedweder Alters-
stufe. Schon jetzt freut man sich auf die näch-
ste Bergtour im nächsten Jahr. Unser Dank gilt
all jenen, die diese Tour vorbereitet und durch-
geführt haben! Im Spätherbst wird es wieder
Gelegenheit geben, Dias und Bilder von unserer
diesjährigen Bergwanderung in einem größeren
Rahmen zu sehen, der genaue Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben. - Am Landesfeier-
tag, dem 10. Oktober, findet anläßlich 80 Jahre
Kärntner Volksabstimmung in Klagenfurt ein
großer Festzug statt, woran sich auch die Sude-
tendeutschen mit ihren schönen Trachten usw.
beteiligen werden, jeder Trachtenträger aus
ganz Österreich ist zum Mitmachen recht herz-
lich eingeladen! Wir erwarten, daß wieder viele
Landsleute am Straßenrand stehen werden -
geben sie sich als Landsleute zu erkennen!

Landesgruppe Oberösterreich

Wie bereits angekündigt, findet vom 6. bis
8. Oktober unsere traditionelle Autobusfahrt
statt, die uns zur Steirischen Weinstraße führen
wird. Wer noch Interesse an einer Mitfahrt hat
- es sollten sich auch viele junge Leute und
auch ehemalige SdJ-ler aus ganz Österreich
melden - möge sich sofort bei Traudì Schaner,
Wels, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50, melden!

Arbeitskreis Südmähren

Beim ersten Heimabend nach den Ferien
hatten sich viele Freunde eingefunden, es gab
viel zu erzählen, aber auch vorzubereiten, zahl-
reiche schöne Veranstaltungen liegen wieder
vor uns: Sonntag, 24. September: Im Rahmen
des Sudetendeutschen Heimattages in Wien
und Klosterneuburg (vom 22. bis 24. 9.) findet
am Sonntag der große Trachtenfestzug vom
Rathaus in Klosterneuburg zum Sudetendeut-
schen Platz statt. Wir nehmen mit den Fahnen
und den Trachten teil! - Ebenfalls am Sonntag,
dem 24. 9., nehmen wir beim Winzerumzug mit
dem „Südmährer-Festwagen" in Retz teil! -
Dienstag, 3. Oktober: Heimabend ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. - Samstag, 7. Oktober: Kultur-
fahrt mit Herbstwanderung nach Südmähren
und Brunn sowie zur Macocha-Schlucht. Ab-
fahrt um 6.30 Uhr vom Friedrich-Schmidt-
Platz (hinter dem Wiener Rathaus), mit Zustei-
gemöglichkeiten entlang der Bundesstraße 7.
Preis (alles inklusive) nur S 330.-. Anfragen
und Anmeldungen bei Josef Mord, Telefon und
Fax: 02522/7638 . Bitte um rasche Entschei-
dung! - Sonntag, 15. Oktober: Bowling-Turnier
gemeinsam mit der SdJ beim Engelmann in
Wien 17, Beginn 14 Uhr (bitte pünktlich um
13.45 Uhr kommen) - Näheres dazu im Zei-
tungsinneren!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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Folge 20 19. Oktober Red.-Schluß 12. Oktober
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Hört, hört...
Nun hat Frau Antje Vollmer in der Bundes-

tagsdebatte über das deutsch-tschechische
Verhältnis ihr wahres Gesicht gegenüber den
Heimatvertriebenen und deren furchtbaren
Schicksalen offenbart. Sie sagte in der De-
batte, daß das Thema der Vertreibung in das.
Museums der deutschen Geschichte gehöre.

Bestimmt wäre Frau Vollmer zu feige, die-
selbe Behauptung gegenüber dem jüdischen
Holocaustthema oder dem Zwangsarbeiter-
thema ins Treffen zu führen.

Die 241.000 sudetendeutschen Vertrei-
bungstoten klagen an und deren Angehörige
fragen sich, wie es in einem Rechtsstaat nur
möglich ist, daß eine Politikerin mit einer sol-
chen Einstellung sogar Bundestagsvizepräsi-
dentin werden konnte.

Ich empfehle Frau Vollmer, gegebene Tat-
sachen nicht zu ignorieren und sich traumhaf-
ten Illusionen über eine reife demokratische
Einstellung des tschechischen Volkes hinzu-
geben.

So erbrachte eine demoskopische Volks-
befragung, Veröffentlichung in der „Rude Pra-
vo", folgendes Resultat:

Prag (RYC): Drei Viertel der Bevölkerung
der Tschechischen Republik, 74 Prozent, be-
werten den Abschub der Sudetendeutschen
als eine rechtmäßige Handlung. Nur sieben
Prozent betrachten die Vertreibung als unge-
rechtfertigt. Sehr interessant ist, daß auch
unter den Jüngeren bis zu 29 Jahren mehr
als 60 Prozent den Abschub als rechtens
bewerten. In der Altersgruppe 60 Jahre und
darüber vertreten sogar 85 Prozent diese
Ansicht.

Es ist unbegreiflich, daß man zum Beispiel
Österreich von Seiten der EU diffamiert und
einen Staat wie Tschechien, laut Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, in der Staatenge-
meinschaft herzlich willkommen heißt. Ich
frage mich nur, ob vielen Politikern im Rah-
men von Millionenspendengeldern ihr rechtli-
ches Augenmaß, was für das Volk zumutbar
ist, mehr und mehr verloren geht?

Fritz WinkeJmann, D-Marktoberdorf

Disqualifiziert
Im Zuge der Parlamentsdebatte im Öster-

reichischen Nationalrat rund um das Skandal-
Atomkraftwerk Temelin - wobei es hier zu
einem einstimmigen Beschluß aller Parteien
kam - forderte der Vorsitzende der Grünen,
Alexander van der Bellen, von der Bundesre-
gierung, man möge der Tschechischen Repu-
blik für die Schließung von Temelin eine Geld-
spende von vier bis fünf Milliarden Schilling
geben, damit diese ein kalorisches oder ein
anderes etwas umweltfreundlicheres Kraft-
werk bauen können!

Diese unbeschreibliche Forderung kann ja
wirklich nicht ernst gewesen sein, und wenn
es so war, dann ist sie mehr als schizophren
und ein deutlicher Affront gegen die berech-
tigten Forderungen der Volksdeutschen Hei-
matvertriebenen. Diese haben keinen La-
stenausgleich wie in Deutschland erhalten,
sondern nur eine mehr als geringe und be-
scheidene Summe aus dem Bad Keuznacher
Abkommen (wobei Österreich dazu fast kei-
nen Beitrag geleistet hatte). Und auch die Alt-
österreicher mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft haben für ihre enteigneten Güter,
Häuser, Firmen usw. aus dem österreichisch-
tschechoslowakischen Vertrag vor fast drei-
ßig Jahren nur ein Spottgeld erhalten, wel-
ches nicht einmal der Pacht für drei oder vier
Jahre entspricht.

Herr van der Bellen - wissen Sie nicht oder
wollen Sie es nicht wissen, daß zum Beispiel
fast drei Millionen Sudetendeutsche (= Alt-
österreicher) aus der Tschechoslowakei nach
dem Krieg 1945/46 vertrieben wurden, wozu
auch die Benes-Dekrete die Grundlage wa-
ren und dann erst später das Potsdamer
Abkommen (war dieses den Menschenrech-
ten entsprechend?). Dabei kamen an die
241.000 Menschen bei dieser brutalen Ver-
treibung ums Leben.

Und jetzt bauten und bauen uns die Tsche-
chen ein völlig unsicheres und gefährliches
AKW vor die Nase und denken sich nichts

Tribüne der Meinungen
dabei (auch wenn jetzt auch ein wenig Wider-
stand aus der eigenen Bevölkerung ob der
Unsicherheiten sich regt).

Für all das wollen Sie, Herr van der Bellen,
die Tschechen noch beschenken - schämen
Sie sich eigentlich nicht für so eine Forderung
oder haben Sie die Leiden der Sudetendeut-
schen vergessen oder sind Ihnen diese völlig
egal? Woran liegt es nun - sagen Sie es uns
ganz einfach offen!

Jedenfalls haben Sie sich für eine be-
stimmt sehr große Anzahl von heimatvertrie-
benen Altösterreichern deutscher Mutterspra-
che mehr als disqualifiziert! Wenn jetzt noch
ein Sudetendeutscher Grün wählt, dann ist
diesem nicht zu helfen!

Dank dagegen der Vizekanzlerin Riess-
Passer, die im Rahmen der ORF-Sommerge-
spräche ganz eindeutig zu den Benes-Dekre-
ten und den AVNOJ-Beschlüssen Stellung
genommen hat und deren Verschwinden aus
den Rechtsnormen von Tschechien und Slo-
wenien als Grundbedingung für eine Aufnah-
me in die EU gefordert hat!

Hubert Rogelböck, Wien

Nichts Neues unter
der Sonne

In der Rubrik „Tribüne der Meinungen" vom
3. August 2000 las ich den Beitrag von Herrn
Wolfgang Pluskai aus Graz: „Eine Partei der
Vertriebenen". Diese Idee zwingt mich ein-
fach dazu, darauf zu reagieren.

In den Jahren 1991/1992 wurde schon ein
ähnlicher Versuch gemacht. In Pilsen setzte
sich damals eine Gruppe von Deutschen und
Tschechen zusammen und gründete ein Vor-
bereitungskomitee zur Gründung einer „De-
mokratischen Partei Sudetenland" mit dem
Ziel, die Rechte der vertriebenen und heimat-
verbliebenen Deutschen und Altösterreicher
durchzusetzen. Die Vorbereitungen waren
sehr umfangreich, die Menschen begeistert
und die Ziele sehr hoch. Wir haben damals
eine Aktion gestartet und hofften, daß die SL-
Führung in München entsprechend positiv re-
agiert und daß sie uns auf die Beine helfen.
Stattdessen wurden wir laufend beschimpft,
uns wurde sogar die Zusammenarbeit mit der
tschechischen Staatssicherheit vorgeworfen.
Die Herren in München gingen damals so
weit, daß sie uns für Rechtsradikale erklärten
und die einzelnen Heimatverbände bekamen
eine Anweisung, mit uns alle Kontakte abzu-
brechen. Unter diesem Druck mußten wir lei-
der unsere Aktivitäten einstellen.

Wir hatten damals 3500 registrierte Mit-
glieder und weitere warteten darauf, bis wir
auf der politische Szene erscheinen. Wir hat-
ten uns damals schon Zutritt zu den Massen-
medien verschafft, unser Vorsitzender, Herr
Blühmel, wurde zu der prominentesten Fern-
sehdebatte im tschechischen Fernsehen ein-
geladen, alles drehte sich zu dieser Zeit um
die neue Parteigründung. Damals war zu die-
sem Schritt der günstigste Zeitpunkt, die
tschechische Politszene hatte die Parteigrün-
dung fast akzeptiert, jedoch wie aus heiterem
Himmel kam ein Dolch aus München, der das
ganze Bemühen lahmlegte. Alles, was wir
damals mühsam, mit vielen Opfern und vor
allem aus eigener Tasche aufgebaut haben,
wurde vernichtet.

Wir wollten uns dabei nicht bereichern oder
sogar Kapital daraus schlagen (wie wir später
aus München hörten), wir haben uns bloß
geopfert, wir wurden später alle von unseren
Arbeitsplätzen entlassen und mußten uns
eine neue Existenz aufbauen. Ziel und die
Idee war, Deutsche und Tschechen wachzu-
rütteln und zu zeigen, daß nicht Kaffeekränz-
chen und kulturelle Veranstaltungen die richti-
gen Wege dazu sind, etwas politisch und
rechtlich zu erreichen, sondern eine harte
politische Arbeit, und zu dieser Arbeit muß
eine politische Partei her, die dann zielstrebig
ihre Programme und Satzungen in Taten um-
gestaltet. Es ging damals nicht um uns,

wir wollten die ganze Sache lediglich ins Rol-
len bringen, die praktische Parteiarbeit sollten
sowieso später die Sudetendeutschen selbst
übernehmen. Jedoch haben es damals viele
nicht richtig aufgegriffen und heute ist der Zug
längst abgefahren.

Ob heute eine Parteigründung etwas Positi-
ves bringt, das erlaube ich mir zu bezweifeln!

Lubomir Duda, Pilsen, Tschechien

Auftrag
Hier einige Klarstellungen an die Adresse

des Herrn Erhard Busek: Mord, Totschlag,
Heimatvertreibung und Beschlagnahme frem-
den Eigentums kann niemals zu Recht wer-
den. Daher sollte auch Busek endlich zur
Kenntnis nehmen, welche Vorgangsweise er
- bei aller notwendigen Diplomatie - als Be-
auftragter der österreichischen Bundesregie-
rung für die EU-Osterweiterung in seinen Vor-
gesprächen mit Tschechien und Slowenien zu
wählen hat. Nicht zuletzt auch angesichts der
Tatsache, daß sich Tschechien als unser
„freundlicher Nachbar" (siehe auch Teme-
lin...) bekanntlich als einziger Beitrittswerber
umgehend den „Sanktionen" der EU-14 ge-
gen Österreich angeschlossen hat. Ein ge-
krümmtes Rückgrat á la Busek ist hier daher
nicht gefragt. Vielmehr müßte es auch dem
Herrn Regierungsbeauftragten unverrückbare
Ehrenpflicht sein, speziell bei den Tschechen
Gerechtigkeit gegenüber jenen Menschen
einzufordern, die nach ihrer Enteignung und
Vertreibung aus dem Sudetenland sofort am
Wiederaufbau unserer - und damit auch sei-
ner - Heimat an vorderster Front mitgewirkt
haben. Eines Faktums darf sich Busek jeden-
falls gewiß sein: So lange einer österreichi-
schen Bundesregierung freiheitliche Politiker
angehören, wird es kein „JA" zu einem EU-
Beitritt Tschechiens oder Sloweniens ohne
Aufhebung der Beneë-Dekrete bzw. AVNOJ-
Beschlüsse geben. Denn diesen Auftrag ha-
ben nicht nur viele Wählerinnen und Wähler,
sondern vor allem auch alle Parteimitglieder
der FPÖ ihren Spitzenpolitikern in die Regie-
rung mitgegeben. Hans Jörg Schimanek
vorm. FP-Landesparteiobmann der FPÖ NÖ.

Veto
Die Österreichische Bundesregierung ist

die derzeit einzige Regierung in Europa, die
eine Lösung im Fall Aufhebung Beneè-Dekre-
te und AVNOJ-Beschlüsse in der Hand hat,
nachdem die rot-grüne deutsche Regierung
ihr Desinteresse an der Lösung der Sudeten-
deutschen Frage öffentlich zum wiederholten
Male bekundete: Nämlich durch massiven
Druck und eine klare Nein-Sprachregelung
bei den EU-Aufnahme-Anträgen der tschechi-
schen und der slowenischen Regierung.

Die grundsätzliche Einigung von FPÖ und
ÖVP im Regierungsabkommen, daß diese
„menschenrechtswidrigen Dekrete" aufgeho-
ben werden müssen, kann nur in eine Regie-
rungsaussage münden, die lautet: Kein EU-
Beitritt der Tschechen und Slowenen für den
Fall, daß die Dekrete nicht vorher aufgehoben
werden oder dazu keine bindenden Regie-
rungszusagen dieser Regierungen erfolgen.

Ein weiteres Hinausschieben und eine Ver-
antwortungs-Abwälzung in Richtung EU-Ge-
richtshof wäre eine weitere Vertröstung, dies-
mal von der erstmals auf breitem bürgerli-
chen Konsens stehenden ÖVP-FPÖ-Regie-
rung gegenüber den rund 320.000 sudeten-
deutschen Vertriebenen und deren Nachkom-
men in Österreich.

Denn die Interessen der Opfer dieser
menschenrechtsverletzenden Dekrete wer-
den nach wie vor mit Füßen getreten. Sie
haben Anspruch darauf, daß diese schreckli-
chen Dekrete und Beschlüsse für Gewaltta-
ten, Mord und Totschlag, Enteignungen und
Vertreibungen sowie Vergewaltigungen auf-
gehoben und die noch lebenden Täter zur
Verantwortung gezogen werden. Von der

Bundesregierung dürfen diese Opfer erwar-
ten, daß im Rahmen der EU-Beitrittsverhand-
lung der Tschechei und Slowakei dafür ge-
sorgt wird, daß das geschehene Unrecht
durch die tschechische Regierung formell
anerkannt und durch Aufhebung der Benes-
Dekrete beseitigt und durch Wiedergutma-
chung gesühnt wird. Auch wenn der Großteil
der vertriebenen Sudetendeutschen in der
Bundesrepublik Deutschland Aufnahme fand,
ist dieses belastete Thema in erster Linie
nicht zwischen Berlin und Prag, sondern zwi-
schen Prag und Wien zu lösen. Dies beson-
ders deshalb, da das Münchener Abkommen
(September 1938), welches die Vereinigung
des Sudetenlandes mit dem (um Österreich
als Ostmark erweiterten) Deutschen Reiches
für „null und nichtig" erklärt wurde. Die Sude-
tendeutschen waren Teil der Habsburger
Monarchie, des Kaisertums Österreich. Ent-
gegen des von ihnen beanspruchten freien
Selbstbestimmungsrechts der Völker nach
den 14 Punkten des Wilson-Planes wurde
ihnen ihre Zugehörigkeit zu Österreich ver-
wehrt und, dem Friedensvertrag von Saint
Germain folgend, wurden sie der Tschecho-
slowakei zugeschlagen.

Die Österreichische Bundesregierung un-
ter der Führung von Bundeskanzler Schüssel
und Vizekanzlerin Riess-Passer haben die
historische Möglichkeit, in der immer wieder
angesprochenen Form des neuen Regierens,
den überlebenden Sudetendeutschen des
Odsuns und ihren Nachkommen, zu ihrem
Recht zu verhelfen. Robert Hauer, Linz

Reparationsersatz
Mehrere deutsche Zeitungen (nicht alle!)

berichteten von einem am 12. 7. 2000 erfolg-
ten Notenwechsel zwischen den USA und
der Tschechischen Republik über Entschädi-
gungsansprüche der Sudetendeutschen. Den
Tschechen wurde bestätigt, daß die jetzt ver-
einbarte Zwangsarbeiterregelung keine Aus-
wirkung auf die tschechische „Position in
Reparationsfragen" habe. Hintergrund dafür
ist, daß Prag bisher noch nicht auf Reparati-
onsforderungen gegen Deutschland verzich-
tet hat und diese als Faustpfand gegen mögli-
che Ansprüche der Sudetendeutschen be-
trachtet.

Der SL-Vorsitzende Bernd Posselt reagier-
te auf die USA-Note mit einem Hinweis auf
den Walterbericht des Jahres 1950, der die
Feststellungen der Potsdamer Konferenz in
völkerrechtskonformer Weise interpretiert ha-
be und im Widerspruch zur jetzigen Haltung
der USA stehe (vergleiche Presseerklärung
auf der SL-Homepage). Das ist zwar nicht
falsch, umschifft geflissentlich aber die Kern-
frage.

Prager Diplomaten haben unbestreitbar
zugegeben, daß sie die Reparationsfrage of-
fenhalten, um ein Faustpfand gegen be-
fürchtete sudetendeutsche Ansprüche „in der
Schublade" zu haben. Das enteignete Vermö-
gen der Sudetendeutschen gilt ihnen somit
als Ersatz für deutsche Reparationen. Berlin
kann diese solange vermeiden, wie es ge-
lingt, die Ansprüche der Sudetendeutschen
zu unterdrücken. Da die deutsche Regierung
darin bisher ziemlich erfolgreich war, hat sie
sich ersatzpflichtig gemacht, denn keinesfalls
darf einer Gruppe alleine die Hauptlast an
den Kriegsfolgen aufgebürdet werden.

Aufgabe der SL-Führung wäre es nun, sich
gegen diese Ungleichbehandlung zu wehren,
doch wieder einmal geschieht nichts. Werden
sudetendeutsche Interessen wieder einmal
auf dem Altar politischen Wohlverhaltens ge-
opfert? Mit dieser Methode wurde bisher je-
doch nichts erreicht, wie die lange Geschich-
te sudetendeutscher Mißerfolge leider zeigt!

F. Volk, D-Usingen
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