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Das Vermächtnis von
Karsten Eder (t):
„Laßt Euch nicht beirren!"
Nicht nur die Sudetendeutschen in Österreich trauern um ihren am 28. September verstorbenen Bundesobmann Karsten Eder, der
am vergangenen Freitag unter großer Anteilnahme in Wien beigesetzt wurde. Vertreter
der Bundesregierung - Außenministerin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) und Verteidigungsminister Herbert Scheibner (FPÖ) würdigten die Verdienste dea Verstorbenen.
Ferrero-Waldner schrieb in einem Kondolenz-Telegramm an dieJSLÖ, sie „habe persönlich seinen Stil sachlich-konstruktiver
Zusammenarbeit im Dialog wiederholt schätzen gelernt". Scheibner schrieb: „Ich habe

Herrn Karsten Eder nicht nur als Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, sondern insbesondere auch als Mensch sehr
geschätzt." Auch aus Deutschland errreichten
die Landsmannschaft zahlreiche Beileidstelegramme.
Unerwartet ist Karsten Eder aber nur für
viele seiner Freunde gestorben - er selbst
hatte sein nahendes Ende schon seit längerem geahnt. Das geht aus einem handschriftlichen Vermächtnis „An die Kameraden und
Mitarbeiter in der SLÖ" hervor, das Karsten
Eder am 13. September, also zwei Wochen
vor seinem Tod, verfaßt hat:

„Liebe Landsleute, liebe Kameraden!
Es ist soweit, ich muß gehen. Mein
Ablaufdatum ist schon einige Zeit überzogen.
Herzlichen Dank an alle, die so intensiv
für unsere Belange eingetreten sind und
mir hilfreich zur Seite standen. Laßt Euch
nicht beirren in unserem gerechten
Kampf.
Euer Karsten Eder"
Den Original-Abdruck dieses Vermächtnisses, Kondolenzschreiben, sowie eine ausführliche Würdigung des Verstorbenen in
Wort und Bild finden Sie im Blattinneren.

Abschied von Bundesobmann Karsten Eder

„DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT ...
begrüßt die Haltung der tschechischen Regierung, die fortbestehenden Gesetze und
Dekrete der Beneà-Regierung aus den
Jahren 1945 und 1946 daraufhin zu überprüfen, ob sie im Gegensatz zum gültigen
EU-Recht und zu den Kopenhagener Kriterien stehen. " Dieser Punkt 12 aus der Entschließung des Straßburger Parlamentes
zum Stand der Beitrittsverhandlungen mit
der Tschechischen Republik konnte bei
Kennern der Materie nur Erstaunen auslösen. Von einer Bereitschaft der tschechischen Regierung, die Dekrete einer EUVerträglichkeitsprüfung zu unterziehen,
war bisher nichts bekannt. Verfügten die
Abgeordneten des Europaparlamentes
über Informationen, die uns entgangen
sind? Ja und Nein. Ja, weil ein hochrangiger Vertreter der tschechischen Regierung angeblich gegenüber Vertretern des
EU-Parlamentes diese in der Resolution
angesprochene Bereitschaft zur Prüfung
der Beneë-Dekrete „signalisiert" hat. Nein,
weil dieses Signal in keinster Weise eine
offizielle Stellungnahme bedeutet, da nicht
einmal preisgegeben wird, wer dieser
hochrangige Vertreter überhaupt gewesen
sein soll.
DARAUS LÄSST SICH nur ein Schluß
ziehen: Die tschechische Regierung gibt
wieder einmal eine Kostprobe ihrer zur
Perfektion entwickelten Kunst des An-derNase-Herumführens. Nun könnte man das
beste aus der Sache machen, auf dieses
Verwirrspiel einsteigen und die tschechische Regierung auf dieser immerhin in
einem offiziellen Papier des EU-Parlamentes stehenden Position festnageln. Vielleicht ist es ja auch nur eine Goldene
Brücke, die das Parlament den Tschechen
bauen wollte. Anstatt von Straßburg geschulmeistert zu werden, sollte Prag die
Gelegenheit gegeben werden, selbst die
Unvereinbarkeit der Beneè-Dekrete mit
dem EU-Rechtsbestand einzusehen und
einzugestehen. Denn daß die Dekrete EUwidrig sind, hat das Europaparalment
schon in einer Resolution zum Ausdruck
gebracht, in der es unmißverständlich
deren Aufhebung gefordert hatte. Doch
glaubt wirklich jemand, daß die tschechische Regierung diese Goldene Brücke
beschreiten wird? Die Sudetendeutschen
können ihren gesamten geraubten Besitz
darauf verwetten, daß die Prager Regierung in einer rechtlichen Prüfung natürlich
zu folgendem Schluß kommen würde: Die
Beneë-Dekrete stellen für die EU nicht das
geringste Problem dar.
ES IST SCHON in höchsten Maße erstaunlich: Da wurde gerade ein EU-Mitglied - Österreich - auf Herz und Nieren
geprüft, ob es überhaupt noch einer Demokratie ist. Nicht einmal einem Mitglied
traute die EU zu, sich selbst zu prüfen.
Aber der Beitrittskandidat wird genau dazu
eingeladen. Das ist so, als würde ein Reifeprüfungskandidat sich die Fragen selber
stellen und gleich auch noch die Benotung
geben dürfen. Das Ergebnis düríte wohl
klar sein.

Unter großer Anteilnahme von Prominenz, Landsleuten und Trachtenträgern/innen der verschiedensten Regionen nahm der Trauerzug von der Aufbahrungshalle des Friedhofes Mauer aus den Weg zur letzten Ruhestätte Karsten Eders. Lm. Klaus Adam, ein alter
Freund der Familie, hielt die Trauerrede, in der er herausstrich, daß ein treuer Freund von uns gegangen ist.

Foto: Klaus Seidler

DIE VOGELWELT ist dem Europaparlament offenbar ein wichtigeres Anliegen als
die Einhaltung der Menschenrechte in
bezug auf die Vertriebenen: Ausdrücklich
fordert das Straßburger Parlament nämlich
die Übernahme der EU-Vogelschutzrichtlinie durch Tschechien. Warum reicht da
eine Selbstprüfung nicht?
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Unabdingbare Konsequenz: Aufhebung
der Benes-Dekrete von Anfang an!
i.
Die vom Europäischen Parlament und in
Österreich vom Nationalrat sowie von sechs
Landtagen bzw. Landesregierungen gefaßten
Beschlüsse zur Aufhebung der Beneè- und
AVNOJ-Dekrete zeigen immer mehr Wirkung
(vgl. die ausgezeichnete Zusammenstellung in
der „Sudetenpost", Folge 18). Die „Frankfurter

Von Roland Schnürch
Stellv. Vors. des Sudetendeutschen Heimatrats
Allgemeine Zeitung" berichtete bereits am Montag, dem 25. September, vom Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg am 23724.
September. Dort hatten der stellv. FPÖ-Vorsitzende, Verteidigungsminister Scheibner und
ÖVP-Bundesratsmitglied Liechtenstein erneut
die Aufhebung der Beneà-Dekrete eingefordert.
Leider bleibt die bundesdeutsche Regierung
Schröder in den Fußstapfen der Vorgängerregierung Kohl und befürwortet eine EU-Aufnahme der Tschechischen Republik ohne Wenn
und Aber.
Das offizielle Prag aber ist aufgeschreckt.
Nach einem Bericht der „Prager Zeitung" vom
14. September haben tschechische Abgeordnete einen offenen Brief an das Europäische Parlament gerichtet. Ihren Protest verbinden sie mit
der trickreichen Behauptung, „die tschechische
Seite hat heute die Präsidentendekrete für ausgelöscht erklärt, das heißt, sie sind wirkungslos

und nicht mehr anwendbar". Dem steht die Praxis der Gerichte und auch des tschechischen
Präsidialbüros einem auskunftheischenden Sudetendeutschen gegenüber (Leserbrief Dr. Hilf
in der F.A.Z. vom 23. September).
Der tschechischen Verschleierungstaktik läßt
sich am wirkungsvollsten begegnen, wenn die
konsequente Aufhebung der Dekrete von Anfang an (ex tune) gefordert wird. Erst damit lassen sich „rechtliche, finanzielle und politische
Konsequenzen" der Aufhebung, vor denen sich
auch die tschechischen Unterzeichner des offenen Briefes fürchten, in Gang setzen.
Ein Beitrag des neuen Bundesvorsitzenden
der Landsmannschaft Schlesien, Rudi Pawelka, den die „Sudetenpost" untenstehend abgedruckt hat, zeigt, daß die Republik Polen bisher
ähnlich ablehnend reagiert.
II.
Der offene Brief der tschechischen Parlamentarier beginnt übrigens mit einem Absatz, der in
kommunistischer Zeit nicht besser hätte formuliert werden können:
„Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung
aus der Tschechoslowakei, die Konfiskation des
deutschen Eigentums und die Prozesse der
Entnazifizierung gehören zu den unveränderlichen Ergebnissen des Zweiten Weltkrieges. Sie
beruhen auf dem Potsdamer Abkommen und
Pariser Verhandlungen über Reparationen."
Die tschechischen Politiker und auch ihre
Helfershelfer in Staaten der EU werden an der

geschichtlichen Wahrheit und deren völkerstrafrechtlichen Bewertung nicht vorbeikommen.
1. Die Vertreibung der Sudetendeutschen erfolgte aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet, das durch die Prager Abtretung, notifiziert durch Großbritannien, Frankreich und
die Tschechoslowakei am 19. / 21. September
1938, deutsches Reichsgebiet geworden war.
Die Vertreibung von 3,3 Millionen Sudetendeutschen, von denen 241.000 ihr Leben verloren,
mit gleichzeitiger totaler Vermögenskonfiskation, war Völkermord und ist unverjährbar.
2. Das Potsdamer Protokoll vom 2. August
des Jahres 1945, eine Deutschland nicht bindende Aussage (Vertrag zu Lasten Dritter),
befaßte sich mit der „ordnungsgemäßen und
humanen Überführung" der zurückgebliebenen Bevölkerungsteile. Bereits ein erheblicher
Teil war aber, ohne irgendeine alliierte Zustimmung, mit verbrecherischen Begleitumständen
seit dem 8. Mai 1945 vertrieben worden.
3. Das Vermögen der Sudetendeutschen fiel
nicht unter das Interalliierte Pariser Reparationsabkommen. So hatte auch die Tschechoslowakei bei der Interalliierten Reparationsstelle in
Brüssel selbst nie die Milliardenwerte der Sudetendeutschen angemeldet. Es sind dort nur
knapp eine Million US-Dollar für die Tschechoslowakei registriert.
Die Aufhebung der BeneS-Dekrete von
Anfang an wird für die tschechische Seite die
erforderliche Klarheit schaffen!

Polnische Dekrete diskriminieren
Deutsche in der Heimat
Wer heute in Polen als Vertriebener sein
Eigentum einfordert, wird stets mit dem Hinweis
auf die Enteignungsdekrete aus den Nachkriegsjahren abgewiesen. Auch die polnische
Botschaft erteilt gleichlautende Antworten. Wenig bekannt ist, daß Deutsche in der Heimat
genauso behandelt werden. Davor bewahrt sie
auch die polnische Staatsangehörigkeit nicht.
Die Ablehnungsbescheide stützen sich auf
die Dekrete vom 8. März 1946 „über das verlassene und ehemalige deutsche Eigentum"
(Gesetzbuch Nr. 13, Pos. 87) und vom 13. November 1945 „über das Verwalten der wiedergewonnenen Gebiete" (Gesetzbuch Nummer
51, Pos. 295).
Hiernach ist das Grundeigentum der Bürger
des Deutschen Reiches und polnischer Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit Eigentum
des polnischen Staates geworden.
Die Bescheide weisen außerdem darauf hin,
daß es keine Rechtsgrundlage gibt, die eine
Rückgabe an Personen deutscher oder anderer
Volkszugehörigkeit erlaubt. Selbst die polnische
Staatsangehörigkeit hilft also nicht - die Abstammung ist entscheidend. Die Übereinstimmung mit den BeneS-Dekreten in der ehemali-

gen CSSR ist eindeutig und erschreckend, aber
leider nicht so bewußt.
Der Europäische Rat hat 1993 in Kopenhagen Kriterien für die Beitrittsländer festgelegt, in
denen es u. a. heißt: „Als Voraussetzung für die
Mitgliedschaft muß der Beitrittskandidat eine
institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die
Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten verwirklicht haben."
Niemand dart wegen seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
oder Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Dieser Grundsatz ist eines der wichtigsten
Kennzeichen eines demokratischen Rechtsstaates und der europäischen Wertegemeinschaft. Wie kann ein Staat diese Voraussetzung
erfüllen, wenn er so eklatant gegen das rechtsstaatliche Gleichheitsgebot verstößt?
Wenn Bundeskanzler Schröder wiederholt
behauptet, die Wirkung der Beneä-Dekrete sei
erloschen, gleiches müßte dann auch für die
polnischen Dekrete gelten, so irrt er. Entweder
ist er nicht richtig informiert, oder er sagt
schlicht die Unwahrheit. Die Menschen, die

Kronberger: Temelin und Dekrete
Prüfstein für EU-Beitritt
„Die Gewährleistung der Sicherheitsstandards des Atomreaktors Temelin und die Aufhebung der BeneS-Dekrete müssen unabdingbare
Voraussetzungen für einen Beitritt Tschechiens
zur EU sein", fordert der EU-Abgeordnete der
Freiheitlichen, Hans Kronberger, anläßlich der
Abstimmung über den Fortschrittsbericht zur
Osterweiterung. „Sollte der Änderungsantrag
des Finnen Matti Wuori vom Parlament nicht
angenommen werden, wird die Freiheitliche
Delegation gegen den Fortschrittsbericht über
die Aufnahme Tschechiens stimmen", so Kronberger. Der Änderungsantrag lautet „daß die EU
nicht hinnehmen kann, daß das Kernkraftwerk
Temelin in der künftigen erweiterten Union in
Betrieb genommen wird, wenn man bedenkt,
daß die tschechische Regierung die diesbezügliche Kritik unabhängiger Außenstehender und
sogar die Empfehlung ihrer eigenen Sicherheitsbehörde (SUJB) und der IAEO mißachtet
hat, weshalb die Anlage in Temelin ein noch
größeres Sicherheitsrisiko aufweist, und daß
die tschechische Regierung das von ihr unter-

zeichnete Übereinkommen von Arhus gegenüber ihren Nachbarstaaten nicht eingehalten
haf.
Kronberger: „Wenn dieser Antrag heute im
Parlament nicht durchgeht, gilt es durch ein klares und deutliches Nein zum Fortschrittsbericht
ein Signal zu setzen, das zeigt, daß wir im EUParlament gegen die Aufnahme Tschechiens
stimmen werden, wenn die Sicherheitsbedenken gegen Temelin nicht ausgeräumt werden." Eine weitere Voraussetzung zum Beitritt
sieht Kronberger in der Aufhebung menschenrechtsverietzender Dekrete und Bestimmungen.
Wenn die EU nicht bedingungslos die rascheste Aufhebung der BeneS-Dekrete (und der
AVNOJ-Bestimmungen) einfordert und diese
Frage nicht mit dem Beitritt Tschechiens (und
Sloweniens) junktimiert, stellt sie sich selbst als
Wertegemeinschaft in Frage. Was passiert,
fragt Kronberger, wenn das Undenkbare eintritt,
daß ein Mitgliedsstaat mit dem Hinweis, daß
diese Dekrete in einem EU-Land aufrecht sind,
ein ähnliches Ansinnen stellen würde?"

heute unter diesen Dekreten zu leiden haben,
müssen diese Äußerungen als blanken Hohn
empfinden. Einem Demokraten läuft eine Gänsehaut über den Rücken bei dem Gedanken an
menschenverachtende Mitbringsel aus einem
Unrechtsstaat.
Die Forderung des Europäischen" Parlaments
und des Österreichischen Nationalrats auf die
Aufhebung der Beneè-Dekrete vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik muß auf die
polnischen Bestimmungen und Polen ausgedehnt werden. Besser noch: Auch der Deutsche
Bundestag sollte sich klar zu den Menschenrechten bekennen!
Es bleibt zu hoffen, daß die Festlegung des
für die EU-Erweiterung zuständigen EU-Kommissars Verheugen vom November 1999 in
Brunn, die EU werde darüber wachen, daß der
Fortbestand der BeneS-Dekrete in der Tschechischen Republik in gegenwärtig und zukünftig
anhängigen Fällen, insbesondere im Restitutionsbereich, keine diskriminierende Wirkung
entfaltet, für die EU der Maßstab bleibt.
Die Menschenrechte müssen oberste Priorität
erhalten.
Rudi Pawelka, DOD Nr. 3 7 / 1 5 . 09. 2000
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Gerhard Zeihsei
geschäftsführender
SLÖ-Bundesobmann
Wie der „Sudetenpost" noch kurz nach
Redaktionsschluß dieser Ausgabe mitgeteilt wurde, wurde SLÖ-Bundespressereferent Gerhard Zeihsei nach dem plötzlichen Tode von Bundesobmann Karsten
Eder im Rahmen einer Bundesvorstandssitzung zum geschäftsführender Bundesobmann bestellt.

Tribüne der Meinungen
Aufstand
Die Aussage des deutschen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder, angesichts des rechtsextremen Terrors sei „Wegschauen nicht mehr erlaubt", und sein Aufruf zum „Aufstand der
Anständigen" veranlaßt mich zu fragen, wo der
Aufruf zum Aufstand anständiger Politiker für
die Durchsetzung der Völker- und menschenrechtlich unbestreitbaren Rechte und Ansprüche zugunsten der schwerst geschundenen
und bis auf einen kleinen Teil unschuldigen zirka
3,5 Millionen sudetendeutschen Menschen
bleibt?
Davon habe ich bisher nichts gehört und gelesen. Auch in Schröders Rede beim „Tag der
Heimat" in Berlin ist kein in diese Richtung
gehendes Wort gefallen.
Soll dieser Staat Tschechische Republik mit
rassistischen Ideologien - noch heute sehen
rund 70 Prozent die Entrechtung, Ausraubung,
gröblichste Mißhandlung, brutalste Austreibung
aus der angestammten Heimat, die Schändung
aller Sudetendeutschen in jeder Hinsicht als
richtig an - und rassistischen Bestimmungen
und Gesetzen Mitglied der Europäischen Union,
dieser Werte-Gemeinschaft, werden?
Auch hier darf Wegschauen nicht mehr
ertaubt sein!
Der Bundeskanzler steht mit seiner Partei an
der Spitze der antisudetendeutschen Bewegung und müßte sich eigentlich dessen zutiefst
schämen. Dies vor allem auch deshalb, weil
auch Schröder und seine Partei weltweit Völkerrecht und Menschenrechte einfordern, aber im
eigenen Lande menschen- und völkerrechtswidrig gegen einen wesentlichen Teil des
Volkes, die sudetendeutsche Volksgruppe, handeln, der sehr wesentlich zum Wiederaufbau
Deutschlands beigetragen hat.
Hermann Lange, D-Schöneck

Wegen der Berichte anläßlich des
Todes von Bundesobmann Karsten
Eder mußten einige Artikel zurückgestellt werden. Wir ersuchen um
Verständnis.

Morde von Miröschau:
Tatverdacht ja, Verfahren nein
Die Staatsanwaltschaft Hof (Bayern) hat das
Ermittlungsverfahren gegen Minarik Florian,
Kryspin Jaroslav, Foukal Frantisek, geb. am
29. Juli 1917 in Martinice, Vacek Josef und
Thanzky, männlich (weitere Personalien jeweils
nicht bekannt), wegen des Verdachts des Mordes in Zusammenhang mit den Verbrechen im
tschechischen Lager Miröschau (1945) eingestellt. Begründet wurde die Entscheidung folgendermaßen (Wortlaut des Bescheides): Herr
Dr. Hans Mirtes erstattete mit Schreiben vom
27. Februar 1999 Strafanzeige wegen des Verdachts des Mordes an Zivilpersonen und deutschen Wehrmachtsangehörigen in Lagern in
Miröschau. Die gleichen Sachverhalte zeigte
Herr Josef Weikert, Usingen, mit seinem Schreiben vom 16. Juni 1999 sowie der Tiroler Informationsdienst Nürnberg mit Fax vom 19. Juli
2000 an.
Bei den Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht
gegen die eingangs genannten Personen ergeben. Diese halten sich jedoch nicht in Deutschland auf.

Da sich die Beschuldigten, soweit sie noch
am Leben sind, offensichtlich in Tschechien befinden, werden die tschechischen Behörden um
die Übernahme der Strafverfolgung ersucht."
(Heindl) / K., Staatsanwalt als Gruppenleiter

Besuchen Sie uns ¡m Internet
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:
www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns
schneller und direkt zu erreichen: sudetendeutsche.landsmannschaft@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
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Pühringer drängt Busek zu mehr
Einsatz für die Sudetendeutschen

Der Regierungsbeauftragte für die EUErweiterung, Ex-Vizekanzler Erhard Busek
(rechts im Bild), begann Anfang Oktober in
Oberösterreich eine Tour durch jene österreichischen Bundesländer, die von der geplanten EU-Erweiterung unmittelbar betroffen sind. In Linz legte Landeshauptmann
Josef Pühringer Busek neben dem Hauptstreitthema, dem südböhmischen Atomkraftwerk Temelin, vor allem die Sudetendeutsche Frage ans Herz.
Zufall oder Absicht: In der anläßlich des
Busek-Besuches vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung vorbereiteten Presseunterlage kommen die Beneè-Dekrete noch vor
Temelin. Wörtlich heißt es da: „Wir erwarten,
daß sich die Kontakte auf regionaler Ebene
nach Durchführung der Regionalisierung in der
Tschechischen Republik noch wesentlich verstärken werden. Von einer anderen Qualität
sind zur Zeit die Beziehungen zur tschechischen Zentralregierung in Prag; Gründe dafür
sind vor allem:
• Beneè-Dekrete
• Temelin."
Auch in der gemeinsamen Pressekonferenz
mit Busek räumte Pühringer dem Thema Be-

neè-Dekrete neben Temelin erste Priorität ein.
Pühringer kritisierte mit Blick auf die tschechische Politik der kalten Schulter, daß „die Kultur
des Miteinander in den letzten Jahren schwer in
Mitleidenschaft geraten" sei. Einer der Hauptgründe dafür laut Pühringer: „Das sind zum
ersten die Beneè-Dekrete. Ich sage ganz offen,
insbesondere die Heimatvertriebenen, die bei
uns eine neue Heimat gefunden haben, haben
Beachtliches zum Wiederaufbau unseres Landes geleistet. Wir sind es ihnen schuldig, daß
wir unsere Stimme erheben, wenn es um die
Beneë-Dekrete geht. Es ist unverständlich, daß
diese Unrechtsakte heute noch in der aktuellen
Rechtsordnung sind. Ich habe nie das Wort
Veto im Mund geführt, aber ich habe immer
davon gesprochen, daß eine Land, das in eine
europäische Gemeinschaft will, selbst Barrikaden aus dem Weg räumen muß und eine Hausordnung einhalten muß, die im Haus Europa
gegeben ist." Aufmerksame Leser der „Sudetenpost" wissen natürlich, daß Pühringer das
Wort Veto vielleicht nicht im Mund geführt hat,
sich aber der Forderung danach sogar schon
mit seiner Unterschrift angeschlossen hat: Der
Landeshauptmann war im vergangenen Jahr
einer der ersten Unterzeichner jener Petition der

Unabhängigen Plattform für Menschenrechte,
in der an die Bundesregierung appelliert wird,
einem EU-Beitritt Tschechiens nicht zuzustimmen, solange die Benes-Dekrete nicht aufgehoben seien.
Erhard Busek vertritt bekanntlich eine weniger harte Linie. So distanzierte er sich etwa
ausdrücklich von den Grenzblockaden, mit
denen oberösterreichische und niederösterreichische Atomgegner mit ausdrücklicher Unterstützung aller Parteien in den vergangenen
Wochen mehrfach alle österreichisch-tschechischen Grenzübergänge blockiert hatten. In
bezug auf die Beneè-Dekrete bestreitet Busek
aber nicht, daß es sich hier um „Unrechtsakte"
handele. Busek: „Vertreibung ist immer Unrecht!" Allerdings scheint auch Busek - wie
viele andere Politiker in Deutschland und
Österreich - schon auf die tschechische Mär
hereingefallen zu sein, wonach die BeneëDekrete totes Recht seien und daher gar nicht
aufgehoben werden könnten (siehe dazu das
Interview im nebenstehenden Kasten). Immerhin gesteht Busek aber ein, daß er kein Experte
sei, um diese Frage tatsächlich beantworten zu
können. Er spricht sich deshalb für eine völkerrechtliche Prüfung der Dekrete aus. Erste Gespräche darüber wird er Ende Oktober in Sankt
Polten mit dem tschechischen Vizeaußenminister Pavel Telicka führen. Spätestens dann wird
sich auch zeigen, ob die tschechische Regierung tatsächlich bereit ist, sich einer solchen
Prüfung überhaupt zu stellen. Bislang hat Prag
jegliche Verhandlungen über diese Frage abgelehnt. Buseks Mindestforderung ist eine Erklärung des tschechischen Parlamentes, in der
die Vertreibung der Sudetendeutschen als Unrecht benannt wird.
Was die Forderung nach einer Aufhebung
der Dekrete anlangt, äußerte Busek gegenüber
der „Sudetenpost" die Befürchtung, daß sich
die Tschechen ihre Position schon von den Siegermächten absegnen lassen hätten und es
daher für Österreich schwierig sein werde, in
der Europäischen Union Partner zu finden.
Sollte eine rechtliche Prüfung der Dekrete aber
ergeben, daß sie doch nicht totes Recht seien,
sollte sich Österreich nach Ansicht Buseks aber
zumindest bemühen, eine Aufhebung zu erreichen.

ORF beschäftigt sich verstärkt mit uns
Nachdem das Sudetendeutsche Problem
auch vom ORF nur äußerst dürftig behandelt
wurde, überraschte uns eine zweiteilige Sendung im Hörfunk 01 am 27. und 28. September 2000 um 17.05 Uhr. Der Titel „Heimatlos
- Problematik der Sudetendeutschen" kündigte sehr griffig das von Herbert Schaden
bearbeitete Thema an.
Den Einstieg hätten wir uns anders gewünscht - aber Konrad Henlein bespricht mit
Adolf Hitler die Zerstörung der CSR, entspricht natürlich eher der Sichtweise unseres
Problems der österreichischen Medienarbeiter. Aber es wurden auch die Beneë-Dekrete
angesprochen - dieser Durchbruch - , auch in
den Print-Medien, das ist uns recht gut gelungen. Die Grundlage der Reportage ist aus
den „Braunauer Gesprächen" in OÖ. von Dr.
Meislinger gekommen. Drei zirka 70jährige
Landsleute aus dem sudetendeutschen Braunau erzählten ihr Schicksal. Man erfuhr, wie
sich die Vertreibung abspielte: Zur Zwangsarbeit verschleppt - bis heute keine Entschädigung, Abschub im Güterzug. Erlebte Geschichtsschilderungen: Kindheit in der Wirtschaftskrise, Eltern beim Bund der Landwirte - strebten Autonomie an, Gegner von
Henlein. Einmarsch der Deutschen Wehrmacht im sudetendeutschen Braunau. 1944
wurden in der Schule Bombenopfer und
Flüchtlinge aus dem Osten untergebracht.
Am 20. 4. 1945 noch als Pimpf vereidigt.
Bewahrung vor tschechischen Übergriffen
durch Russensoldaten. Wir wollen Freundschaft mit den Nachbarn haben. Wir werden
in eine gewisse Ecke gestellt, weil wir uns als
Sudetendeutsche bekennen. Es kränkt, wenn
das Unrecht einfach unter den Teppich

gekehrt wird. Der größere Teil der Tschechen
ist noch immer hinter der Vertreibung - die
Tschechen sollten endlich zur Einsicht kommen, daß hier Unrecht getan wurde. War
früher auch gegen Kontakte mit Tschechen durch das positive Verhalten des jetzigen
tschechischen Bürgermeisters Streubel des
sudetendeutschen Braunau jetzt offen.
Die Sendung nächsten Tag stand unter
dem Titel „Für immer vertrieben?" und es
kamen verschiedene Personen zu Wort. Ich
hatte mich als Gerhard Zeihsei auch telefonisch schon am Vortag angemeldet, wurde
aber nicht drangenommen. Verschiedene
Sichtweisen kamen zu Wort. Von Unrecht
darf nicht Unrecht bleiben, Recht auf Entschädigung, eine Frau aus dem Inn viertel
meinte, das Unrecht der Vertreibung müsse
von den Tschechen endlich zugegeben werden, dann kann man auch verzeihen. Eine
Wiedergutmachung würden sich die Tschechen nicht leisten können, oder was die
Juden durch die Arisierung verloren haben
und zurückverlangen, soll auch für die Heimatvertriebenen gelten.
Frau Prasch, Jahrgang 1926, aus der Oststeiermark, kann sich nicht vorstellen, daß
Österreich mit solchen „Dekreten" in die EU
aufgenommen worden wäre.
Frau Margit Lemer aus Mödling meinte,
wenn die Tschechen um Entschuldigung bitten würden, wäre ein Brückenbau möglich.
Der Mob kam und war sehr grausam, nicht
alle Tschechen. Von den Tschechen müßte
die Hand ausgestreckt werden. Sie konnte
nicht hassen und hatte im Jahre 1995 gesehen, wie arm die Tschechen sind, da war sie
dankbar, daß sie in Österreich war, wo es ihr

gut geht. Verständlich, daß besonders die
Alten nicht vergessen können.
Frau Coudenhove-Kalergi, ehemalige Korrespondentin des ORF, stammt aus Prag, hat
den Eindruck, daß über das Leid der Sudetendeutschen zu wenig gesprochen wird. Sie
meinte, in der CR käme ein Prozeß in Richtung Entschuldigung in Gang. Bei Österreich
wäre es ähnlich gewesen, Österreicher waren auch nicht nur Opfer. Sie stellte sich, einmal mehr, wir kennen sie aus anderen Diskussionen, gegen das Verlangen der österreichischen Politik auf Aufhebung der BeneéVertreibungsdekrete und pries die Deutschtschechische Versöhnungserklärung, mit der
Deutschland drei Millionen seiner Staatsbürger verriet. Dann warf sie den Sudetendeutschen vor, sie sehen nicht das Unrecht von
vorher, sie sollten das auch zugeben. Dann
verbreitete sie die Lüge von zwanzigtausend
bis dreißigtausend Toten bei der Vertreibung,
es geistere noch immer die Zahl von 270.000
herum, nun wäre die historische Wahrheit
gefunden. Mord und Totschlag in Prag gibt
sie gerade noch zu. Daß Coudenhove-Kalergi in der KP-Zeit - sie war auch mit einem
Kommunisten verheiratet - in der Tschechei
arbeiten konnte, war wahrscheinlich auch auf
ihre Gegnerschaft zu ihren eigenen Landsleuten zurückzuführen. Abschließend warf sie
dann Österreich noch vor, es arbeite mit
Drohungen gegen die CR, Dialog wäre richtig. Das ist eine bodenlose Frechheit, wenn
man die seit Monaten laufend von Zeman
und Co. betriebene Dialogverweigerung gegenüber Österreich erst frisch vor Augen hat,
wegen der Sanktionen Temelin und BeneèDekrete.

Busek: Frage der
rechtlichen Prüfung
Der Regierungsbeauftragte für die EUErweiterung, Ex-Vizekanzler Erhard Busek, wird am 30. Oktober in St. Polten mit
dem tschechischen Vizeaußenminister
Pavel Telicka zusammentreffen, um einen
Zeitplan für Verhandlungen über alle offenen Fragen zwischen Österreich und
Tschechien auszuarbeiten. Neben dem
Streit um das - dann wohl schon in Betrieb
gegangene - Atomkraftwerk Temelin werden dabei auch die Beneë-Dekrete zur
Sprache kommen. Die „Sudetenpost"
befragte Bu-sek, wie groß er die Chancen
einschätzt, eine Aufhebung dieser
Unrechtsakte zu erreichen:
Sudetenpost: Da die Beneë-Dekrete
wohl eindeutig den Kopenhagener Kriterien widersprechen, sollte es eigentlich
keine Frage sein, daß man von der Tschechischen Republik deren Aufhebung fordert?
Busek: Das ist eine Frage der rechtlichen Klärung. Seitens der Tschechen wird
gesagt, daß die Beneè-Dekrete totes
Recht seien. Totes Recht aufzuheben, ist
wahnsinnig schwierig. Das ist auch der
Grund, warum wir verlangen, daß eine
völkerrechtliche Prüfung dieser Situation
stattfindet, weil es hier unterschiedliche
Rechtsstandpunkte gibt. Aber jenseits der
Rechtsstandpunkte vertrete ich die Auffassung, daß wir eine Erklärung von tschechischer Seite brauchen, am besten vom Parlament, in der festgehalten wird, daß diese
Vertreibung ein Unrecht war wie jede Vertreibung ein Unrecht ist.
Sudetenpost: Sollte diese Erklärung die
Aufhebung der Beneë-Dekrete inkludieren?
Busek: Das ist die Frage der rechtlichen
Prüfung. Totes Recht können Sie nicht aufheben.
Sudetenpost: Wenn sich das tschechische Verfassungsgericht bis in die heutige
Zeit in Erkenntnissen auf die Beneé-Dekrete beruft, können diese nicht so tot sein.
Busek: Das ist zu klären, dazu bin ich
zuwenig Fachmann.
Sudetenpost: Wenn die Prüfung ergibt,
diese Dekrete sind doch nicht so totes
Recht, was ist dann die logische Konsequenz?
Busek: Dann müssen wir die anderen
EU-Mitglieder dafür gewinnen, die Aufhebung zu erreichen. Man darf aber nicht vergessen, daß durch die Potsdamer Konferenz dieser Unrechtstatbestand abgesegnet wurde. Ich bin mir nicht ganz klar, ob
Engländer oder Franzosen bereit sein werden, ihren Standpunkt von 1945 zu revidieren.

Sudetendeutscher Film
Das Medienservice im Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur hat einen
Unterrichtsfilm unter dem Titel „Sudetendeutsche und Tschechen" für den Unterricht in den
öffentlichen Schulen hergestellt. Im ersten Teil
(31 Minuten) wird die Geschichte vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts behandelt. Der 2. Teil (30 Minuten) zeigt
die Geschichte bis zur Vertreibung der Sudetendeutschen und behandelt wichtige Perspektiven
der gemeinsamen europäischen Geschichte.
Die Videokassette in Farbe kann zum Vorzugspreis von öS 295.- direkt im „Haus der Heimat", Steingasse 25, A-1030 Wien, von Montag
bis Freitag von 9 bis 17 Uhr gekauft oder zum
Preis von öS 3 4 0 - (exkl. Versand), ausschließlich schriftlich, unter der folgenden Adresse
bestellt werden:
Mag. Peter Wassertheurer, „Haus der Heimat", Kennwort: Video, Steingasse 25, 1030
Wien.
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EU: Tschechien soll selbst prüfen, ob
Benes-Dekrete in Ordnung sind
Das Europaparlament hat Anfang Oktober
eine Entschließung zum Stand der Beitrittsverhandlungen mit Tschechien verabschiedet, in der auch die Sudetendeutsche Frage
Erwähnung findet. Allerdings wird die tschechische Regierung nicht aufgefordert, die
BeneS-Dekrete wegen Unvereinbarkeit mit
EU-Recht aufzuheben. Prag solle vielmehr
selbst prüfen, ob die BeneS-Dekrete EU-konform sind. Bezeichnenderweise wurde die
entsprechende Passage von einem kommunistischen Abgeordneten eingebracht!
Nach einer Sitzung des Außenpolitischen
Ausschusses des Straßburger Parlamentes
hatte es im September noch anders geklungen. Da berichtete der Leiter der SPÖ-Delegation, Hannes Swoboda, der Ausschuß
habe sich mit großer Mehrheit für eine Prüfung der Verträglichkeit der BeneS-Dekrete
mit EU-Recht und insbesondere mit den
Kopenhagener Kriterien ausgesprochen.
Anfang Oktober solle der Bericht des APAusschusses im Plenum zur Debatte stehen
und verabschiedet werden. Was jedoch dann
in dem am 4. Oktober tatsächlich verabschiedeten Bericht des CDU-Abgeordneten Jürgen
Schröder zum Thema BeneS-Dekrete steht,
ist denn doch etwas überraschend. Zwar sollen diese nun tatsächlich einer Überprüfung
unterzogen werden, aber nicht, wie Swoboda
noch vor einigen Wochen gemeint hatte,

einer Überprüfung durch die EU-Kommission
oder durch den EU-Ministerrat, sondern
durch Tschechien selbst. (Siehe WortlautAuszüge der Entschließung im untenstehenden Kasten). Angeblich soll eine hochrangiger Vertreter der tschechischen Regierung
dem Parlament die Bereitschaft zu einer entsprechenden Überprüfung der Dekrete signalisiert haben. Dies erklärte die ÖVP-Delegationsleiterin Ursula Stenzel gegenüber der
„Sudetenpost". Wer dieser hochrangige Vertreter war, wollte Stenzel freilich nicht sagen,
„weil ich niemandem Schaden möchte". Jürgen Schröder habe, so Stenzel, aufgrund von
Signalen im Außenpolitischen Ausschuß die
Annahme als berechtigt empfunden, daß die
tschechische Regierung die BeneS-Dekrete
überprüfen wolle. Wer dieses Signal gegeben
hatte, könne nicht gesagt werden, weil der
Betreffende nicht belastet werden solle.
Warum diese Geheimniskrämerei? Wenn die
tschechische Regierung tatsächlich bereit ist,
die Dekrete einer kritischen Überprüfung zu
unterziehen, müßte doch ein Regierungsvertreter keinerlei Nachteil befürchten, wenn
bekannt würde, daß er diese Bereitschaft
dem Europaparlament mitgeteilt hat. Offiziell
gibt es diese Bereitschaft, die das Europaparlament da in einer Entschließung begrüßt,
gar nicht, wie Stenzel bestätigt. Die Bereitschaft sei aber signalisiert worden. Jürgen

VLÖ bei Ferrero-Waldner: Von
Deutschland nichts zu erwarten

Drei Vertreter vom Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
sprachen im Büro der Außenminister Dr. Benita
Ferrero-Waldner vor. Die Themen der Gespräche reichten von der EU-Osterweiterung
bis zum aktuellen Stand der geplanten österreichisch-tschechischen Expertengespräche. Der
Bundesvorsitzende des VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann, überreichte dazu der Außenministerin
ein Memorandum, in dem die Forderungen der
heimatvertriebenen Altösterreicher deutscher
Muttersprache in sechs Punkten formuliert und
deklariert sind. Zum Problemkreis der BeneSDekrete und der AVNOJ-Bestimmungen machte
die Außenministerin darauf aufmerksam, daß
Österreich keine Unterstützung von Deutschland zu erwarten hat. Die Außenministerin
erklärte jedoch gegenüber den VLÖ-Vertretern,
daß das Außenministerium auch weiterhin in
bilateralen Kontakten die Aufhebung der BeneSDekrete und der auf AVNOJ-Beschlüssen beruhenden Bestimmungen im Denationalisierungsgesetz anstreben werde. Eine Junktimierung
mit den EU-Verhandlungen sei deshalb nicht
erforderlich. Zu den Expertengesprächen zwischen Wien und Prag meinte Frau FerreroWaldner, daß sie als zuständige Ressortleiterin
zunächst darum bemüht ist, ein „Klima des Ver-

trauens" zu schaffen, um auf bilateraler Basis
eine sachliche Lösung zu finden. Ähnliche vertrauensbildende Maßnahmen werden auch gegenüber der Republik Slowenien ergriffen, mit
der ebenfalls schon bilaterale Verhandlungen
vereinbart worden sind. Die Außenministerin
erwähnte eine Entscheidung des slowenischen
Verfassungsgerichtshofes, der zufolge gegen
die Kollektivschuldvermutung im Denationalisierungsgesetz der Beweis des Gegenteils zulässig ist, und sagte zu, sich weiterhin für eine
Beseitigung dieser Diskriminierung der deutschsprachigen Minderheit einzusetzen. Dipl.-Ing.
Reimann verwies an dieser Stelle auch auf die
Entschädigungsansprüche, die der VLÖ namens der Gemeinschaft der altösterreichischen
Heimatvertriebenen weiterhin gegenüber den
Vertreiberstaaten erhebt. Reimann nannte in
diesem Zusammenhang Ungarn und Kroatien
als positive Beispiele. So hat der Kroatische
Verfassungsgerichtshof in einem Erkenntnis die
Einbeziehung der vertriebenen deutschsprachigen Bevölkerung in den Kreis der Anspruchsberechtigten auf eine Entschädigung eingemahnt.
Zum Abschluß sicherte die Frau Außenminister
ihren Gästen nochmals zu, den VLÖ auch weiterhin über die Bemühungen der österreichischen Bundesregierung zu informieren.

Schröder habe dieses Signal aufgegriffen,
weil er möchte, daß die Tschechen die Prüfung selbst vornehmen. Für Stenzel steht
allerdings fest: Wenn Prag die Kopenhagener
Kriterien ernst nimmt, ergibt sich automatisch
der Schluß, daß die BeneS-Dekrete nicht
damit vereinbar sind. Was ist aber, wenn die
tschechische Regierung zu der Einschätzung
kommt, daß die Dekrete kein Widerspruch zu
den Kopenhagener Kriterien sind? Dann sei,
so Ursula Stenzel, „das Europaparlament
wieder gefordert, aber warten wir einmal ab".
Hannes Swoboda will nach wie vor die
Kommission in die Pflicht nehmen und die
Prüfung nicht allein den Tschechen überlassen. Stenzel befürchtet allerdings, daß er
sich damit eine Abfuhr holen werde, weil die
BeneS-Dekrete nicht den sogenannten Aquis
communitaire berühren (den gemeinsamen
Rechtsbestand der EU). Es sei immer die
Sprachregelung der EU gewesen, daß die
BeneS-Dekrete nicht den Aquis berührten.
Die Dekrete sind allerdings ein klarer Widerspruch zu den Kopenhagener Kriterien, in
denen von den Beitrittskandidaten die Pflicht
zur Nicht-Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen eingefordert wird.
Warum die Kommission in den Beitrittsverhandlungen nicht auch auf die Einhaltung der
Kopenhagener Kriterien achten sollte, bleibt
unbeantwortet.
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CD / MC der Landsleute
im Egerland
Auf Initiative von Richard Sulko wurde jetzt vom
Bund der Deutschen-Landschaft Egerland eine
MC / CE mit dem Titel „As vatraamta Eghalând"
herausgebracht. Die Zusammenstellung war nicht
ganz einfach. Erfolgreich wurde nach Heimatverbliebenen Ausschau gehalten, die in unverfälschter
Egerländer Mundart Lieder oder Gedichte vortragen oder Volksmusik spielen können. Einige heimatverbliebene Landsleute scheuen sich nach den
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte noch immer,
sich öffentlich zu ihrer Muttersprache zu bekennen.
Wenn man die einzelnen Schicksale kennt - verständlich!
Das Endprodukt liegt nun vor und man kann
sagen: Die Mühe hat sich gelohnt. Es ist gelungen,
bis heute noch zum Teil unbekannte üeder und
Geschichten zu entdecken und für unsere und die
kommenden Generationen hier festzuhalten.
Großer Dank gilt Andrea und Gerhard Ehrlich,
die nahezu unentgeltlich die technischen Voraussetzungen zur Erstellung der Tonträger geschaffen
haben, sowie Seff Heil und Gerald Deistler, die
jederzeit mit Rat und Tat behilflich waren.
„As vatraamta Eghalând" ist erhältlich beim
Buchdienst der Egerland-Jugend:
Günther Müller, Grüner Weg 117, 58644 Iserloh,
Tel.: 00 49 (0) 23 71 / 52 2 48, Fax: 00 49 (0) 23 71 /
52 2 40. eMail: mueller@egerlaender.de. Die Preise betragen für die CD 25 OM für die MC 18 DM.

„Ein Wort oft nur..."
Gedichte und Erzählungen von Seff Heil, herausgegeben anläßlich des 70. Geburtstages von Seff
Heil am 29. April 1999.
47 Gedichte und Erzählungen in Egerländer
Mundart und Schriftdeutsch. Das Buch ist erhältlich
beim Bund der Eghalanda Gmoi e. V. - Bund der
Egerländer (Adresse siehe oben).

EU-Parlament zu Tschechien
Auszüge aus der am 4. Oktober vom Europäischen Parlament in Straßburg verabschiedeten Entschließung zum Stand der
Beitrittsverhandlungen mit der Tschechischen Republik.
1. „Das Europäische Parlament begrüßt,
daß die tschechische Regierung auf das
wiederholte negative Urteil der Kommission
über den mangelnden legislativen Fortschritt
in der Tschechischen Republik reagiert hat,
wodurch nun eine Beschleunigung im Prozeß der Angleichung an den EU-Rechtsbestand festzustellen ist;
2. fordert die tschechische Regierung
allerdings auf, insbesondere dem Bereich
Umweltschutz stärkere Aufmerksamkeit zu
widmen und weitere Maßnahmen in den
Bereichen Schutz der Wasserqualität und
Industrieverschmutzung zu treffen; fordert
insbesondere eine. Beschleunigung der
Übernahme und Durchsetzung jener EUUmweltrichtlinien, die den Umweltschutz
und die Bürgerrechte verbessern und deren
Durchsetzung mit geringen Kosten verbunden ist (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung,
Umweltinformation, Rechtsvorschriften über
Tierschutz, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie);
7. anerkennt die gesellschaftliche Komplexität des Roma-Problems auch in der
Tschechischen Republik, unterstützt diese
bei ihren Schritten zur weiteren Verbesserung der Lebenssituation der Roma-Minderheit; fordert die tschechische Regierung
allerdings auf, weitere konkrete Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Integration der Roma zu ergreifen und die elementaren sozialen Standards für Roma, insbesondere in der Gesundheitsbetreuung
und Bildung, zu garantieren;
8. fordert die tschechischen Behörden auf,
die angemessenen Strukturen und Institutionen zur erfolgreichen Durchführung der Integrationsmaßnahmen zu schaffen, die lokalen Behörden umfassend an diesen Maßnahmen zu beteiligen und die Roma optimal
in die politischen Entscheidungsprozesse
einzubeziehen; fordert die Kommission und
den Rat auf, diese Anstrengungen unter
dem PHARE-Programm weiterhin voll zu
unterstützen;
9. fordert die tschechische Regierung auf,
umgehend ein Programm zur Festigung der
Unabhängigkeit und der Effizienz der Justiz
durchzuführen und die Transparenz des ord-

nungspolitischen Rahmens, insbesondere
in bezug auf die politische Unabhängigkeit
von Rundfunk und Fernsehen, zu gewährleisten;
10. fordert, daß unverzüglich Maßnahmen
zur Verschärfung des Kampfes gegen die
Korruption getroffen werden und betont, daß
die Umsetzung der von der tschechischen
Regierung beschlossenen Maßnahmen
streng überwacht werden muß;
11. verweist eindringlich auf die Probleme
des Sextourismus, der Kinderprostitution
und des Frauenhandels in der Grenzregion
zwischen Deutschland und Tschechien und
fordert die EU-Kommission sowie die tschechische Regierung auf, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme zu
ergreifen;
12. begrüßt die Haltung der tschechischen Regierung, die fortbestehenden
Gesetze und Dekrete der Benes-Regierung aus den Jahren 1945 und 1946 daraufhin zu überprüfen, ob sie im Gegensatz zum gültigen EU-Recht und zu den
Kopenhagener Kriterien stehen;
13. Fordert die Tschechische Republik
und die Kommission auf, die sozialen Folgen der schrittweisen Liberalisierung des
Verkaufs, des Kaufs und der Belastung von
Immobilien zu berücksichtigen und nach
dem Vorbild der bestehenden Vorschriften in
der EU Auflagen, wie das Verbot des Verkaufs und Kaufs von Naturschutzgebieten
und ungehinderten Zugang zu Erholungsund Fremdenverkehrsgebieten beziehungsweise Beschränkung der Privatisierung dieser Gebiete zu gewährleisten; femer ist die
Möglichkeit zu schaffen, Übergangsbestimmungen anzunehmen, die die ungleiche
Vermögensverteilung im Zusammenhang
mit dem Erwerb von Häusern und Grundstücken durch Ausländer berücksichtigen;
14. unterstreicht die Notwendigkeit, bei
nuklearen Anlagen einen hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten und auch die entsprechenden Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen;
20. begrüßt das durch die französische
Präsidentschaft zu erwartende neue Element des ,vue d'ensemble', welches darauf
abzielt, alle im Zusammenhang mit der
Erweiterung stehenden Probleme auf beiden Seiten auf den Tisch zu legen, weil
damit den Verhandlungen ein neuer Impuls
verliehen werden kann."
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SLÖ-Bundespressereferent Gerhard Zeihsei zum Tod von Karsten Eder:

Ich habe einen guten Freund verloren
Lieber Karsten,
Deine Freunde und Landsleute danken Dir für
Deine Freundschaft, Kameradschaft, Einsatzbereitschaft und Treue zur Heimat.
Am 12. Juli 1940 erblicktest Du in Reichenberg das Licht der Welt, noch in der Vorschulzeit wurdest Du durch die ethnische Säuberung
aufgrund der BeneS-Dekrete vertrieben. Du
mußtest dreizehn Jahre im fälschlicherweise als
„Flüchtlingslager" bezeichneten Barackenlager
mit Mutter und Bruder hausen, zusammen mit
Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und
anderen Opfern des Krieges. Aus familiären und
finanziellen Gründen war Dir trotz Begabung ein
Besuch des Gymnasiums nicht möglich, daher
erlerntest Du den Beruf des Buchhändlers. Du
solltest in Deinem Leben noch viel mit Büchern
zu tun haben. Schon in Deiner Lehrzeit nahmst
Du aktiv - wie es Deine Art war - bei verschiedenen Veranstaltungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft teil.
1959 wurdest Du Sieger des Redewettbewerbes der Vereinten Nationen für die berufstätige
Jugend in Oberösterreich mit dem ausgewählten Thema „Wie schafft man ein vereintes Europa?" Dies führte Dich nach Wien, wo Du
beruflich zuerst im Verlagswesen und später in
der VW-Organisation tätig warst.
Hier tratest Du der Sudetendeutschen Jugend
bei und warst in der Burschengruppe „Andreas
Hofer" tätig. Unterstützt und angeregt durch
Landesjugendführer Horst Mück wurde die heimatpolitische Arbeit ein Schwerpunkt, wo Du
laufend Artikel für den „Ruf der Heimat" und
später den „SdJÖ-Rundbrief" schriebst, die unter dem Kurzzeichen CARE oder REDE erschienen.
Ab 1962 warst Du mehrere Jahre Bundesjugendführer-Stellvertreter der SdJÖ. In diese
Zeit fiel der Beginn Deiner Vortragstätigkeit und
Diskussionsleitung in der SdJÖ, aber auch bei
österreichischen Jugendgruppen und in der
Karpatendeutschen Jugend. Beim Wiederaufbau des „Österreichischen Jugendklubs Jung
Urania" nahmst Du regen Anteil und warst dann
jahrelang dessen Vorsitzender, weiters Referent der Volkshochschule „Wiener Urania",
sämtliche Tätigkeiten als Ehrenamt. In dieser
Zeit hast Du schon Kontakte mit den ausländischen Botschaften, Persönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens, der Politik
und der Medien gehalten, die bis zuletzt auch

für die SLÖ sehr wichtig waren. Aus der Jugend
folgte der Schritt in den Erwachsenenverband
der Landsmannschaft. Die Öffentlichkeitsarbeit
blieb Dein Schwerpunkt, und Landesobmann
der SLÖ Wien, Niederösterreich und Burgenland war eine Station Deiner Tätigkeit.
Seit 1987 fülltest Du die Agenden des Bundesobmannes und Sprechers der Sudetendeutschen in Österreich ideenreich, erfolgreich und
hartnäckig für Deine Landsleute, für das Recht
und für die Heimat, aus.
Aber auch in Deutschland bei der SL hatte
die SLÖ durch Deine Vertretung und Deine
anerkannte Leistung Gewicht und Anerkennung. Du warst Mitglied der Bundesversammlung (= Sudetendeutsches Parlament) der SL
und Mitglied im Sudetendeutschen Rat in

Deutschland. Weiters gehörtest Du dem Kuratorium für den „Europäischen Karlspreis der SL"
an und konntest alle überzeugen, daß 1994 der
verdienstvolle ehemalige österreichische Außenminister Dr. Alois Mock diese Auszeichnung
erhielt. Aber auch die berufliche Tätigkeit im
kaufmännisch-technischen Bereich hast Du im
In- und Ausland erfolgreich ausgefüllt.
Als Familienmensch warst Du verheiratet und
hast zwei Buben heranziehen geholfen, denen
jetzt der Vater sehr fehlt und Deiner Frau Anita
der Mann.
Im Bereich des VLÖ (Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs) vertratst Du die Interessen der Altösterreicher
deutscher Muttersprache aus dem Bereich der
ehemaligen k. u. k. Monarchie als stellvertreten-

Karsten Eder mit SLÖ-Bundespressereferenten Gerhard Zeihsei.

der Vorsitzender. Die heimatpolitisch wichtigste
Funktion war Deine Leitung des Heimatpolitischen Beirates, wo die Aussprachekontakte mit
der Regierung, den Ministerien, Parteien, Medien, Menschenrechtsorganisationen und interessierten Meinungsbildnern intensiv gepflegt
wurden.
Lieber Karsten, auf Deinen Schultern lag viel
Last, Diabetes von Kindheit an, und zuletzt die
Herzklappe konnten Dich fallweise etwas bremsen. Aber Dein Pflichtgefühl, Dein Verantwortungsbewußtsein und Deine Heimatliebe
haben Dich vorangetrieben, Deine freiwillig
übernommenen Aufgaben bestens zu erfüllen.
Karsten, Du fehlst uns!
Dein Wissen um unsere Geschichte war gewaltig, Du warst ein wandelndes Lexikon.
Wenn es wo Unklarheiten gab, hieß es „der
Karsten wird es wissen!". Wen werde ich jetzt
fragen?
Seit Jänner 2000 - seitdem ich in Pension
bin, habe ich versucht, Dich in der Bundesgeschäftsstelle von der Tagesarbeit zu entlasten, um etwas Belastung von Dir fortzunehmen. Dein Wunsch war, daß weitere ehemalige
Angehörige der SdJÖ ihre Tätigkeit im Bereich
der SLÖ verstärken. Du konntest es noch erleben, daß Horst Mück und Christian Burcharts
die Internetabteilung aufgebaut haben und wir
damit einen Schritt in die moderne Öffentlichkeitsarbeit getan haben, und das hat Dich in
letzter Zeit sicher gefreut.
Danken möchte ich Dir für Deine Unterstützung meiner Arbeit als Bundespressereferent.
Es war mir eine große Hilfe, daß Du die persönlichen Kontakte zu den Medien so gepflegt
hast. Auch hier wirst Du uns fehlen.
Du hältst es auch wie Walter Flex, der Dichter
der Wandervogeljugend, der im Ersten Weltkrieg sagte: „Macht aus den Toten keine Gespenster". Sie sollen jederzeit in eine fröhliche
Runde eintreten können und kein betretenes
Schweigen auslösen."
• Darum sage ich, Karsten, Du wirst uns beim
Tarockspielen beim Winterlager fehlen, denn
wer wird denn jetzt verlieren?
Karsten, wir versprechen Dir, in Deinem Geiste weiterzuarbeiten und Dich so in Erinnerung
zu behalten, wie Du uns nachstrebenswertes
Vorbild warst.
Du warst ein Sudetendeutscher.
Karsten, Danke, Daß Du mein Freund warst!

Kondolenzschreiben zum Tode von Karsten Eder
Verteidigungsminister
Herbert Scheibner
Mit großer Bestürzung habe ich die traurige
Nachricht vom plötzlichen Ableben Ihres Obmannes erhalten. Ich habe Herrn Karsten
Eder nicht nur als Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, sondern insbesondere auch als Mensch sehr geschätzt. Sein
Engagement, seine Aktivitäten und seine Verdienste um die Sudetendeutsche Landsmannschaft haben in Form von hohen Auszeichnungen ihren Niederschlag gefunden,
und er wird auch dadurch vielen von uns in
guter und ewiger Erinnerung bleiben. Die
Lücke, die er hinterläßt, wird wohl kaum und
sicherlich auch sehr schwer zu schließen
sein. Da ich am 13. Oktober d. J. zufolge
eines offiziellen Auslandsaufenthaltes leider
nicht persönlich an den Begräbnisfeierlichkeiten teilnehmen kann, ersuche ich Sie, auf diesem Wege meine aufrichtige Anteilnahme
entgegenzunehmen, und ich wünsche der
Sudetendeutschen Landsmannschaft trotz
dieses unerwarteten und schweren Schicksalschlages für ihre wichtige Arbeit auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Mit stillem Gruß
Herbert Scheibner
Bundesminister

Außenministerin
Benita Ferrero-Waldner
Sehr geehrte Damen und Herren, anläßlich
des Ablebens Ihres langjährigen Bundesob-

mannes Herrn Karsten Eder möchte ich dem
Vorstand und der gesamten Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich mein
aufrichtiges Beileid zu diesem großen Verlust
zum Ausdruck bringen. Bundesobmann Karsten Eder hat Ihre Landsmannschaft durch
Jahrzehnte ganz entscheidend geprägt, und
ich habe persönlich seinen Stil sachlich-konstruktiver Zusammenarbeit im Dialog wiederholt schätzen gelernt. Mögen uns die bleibenden Verdienste von Herrn Bundesobmann
Karsten Eder in diesem Sinne stets Auftrag
und Verpflichtung sein.
Benita Ferrero-Waldner
Bundesministerin für
Auswärtige Angelegenheiten

Sudetendeutscher
Rat (München)
Liebe Landsleute, soeben erfahre ich, daß
unser Landsmann Karsten Eder am 28. September 2000 in Wien verstorben ist. Für die
sudetendeutsche Volksgruppe ist sein Tod
ein großer Vertust. Als derzeitig geschäftsführendes Präsidialmitglied des Sudetendeutschen Rates möchte ich der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich mein
herzliches Beileid und das Mitgefühl des gesamten Sudetendeutschen Rates zum Ausdruck bringen. Wir werden Karsten Eder bei
unserer Arbeit vermissen.
In Mittrauer
Volkmar Gabert
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Sudetendeutschen Rates

VdSt!„Sudetia"
Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden! Mit großer Bestürzung haben wir vom
plötzlichen Ableben Eures Bundesobmannes,
unseres Kameraden Karsten Eder, vernommen. Der Tod von Karsten reißt leider auch
wieder eine Lücke in unsere Reihen, die nicht
mehr zu schließen ist. Mit seinem Ableben
geht zum Bedauern aller wieder ein Stück
des guten, alten Sudetengeistes unwiederbringlich verloren. Im Namen des VdSt!
„Sudetia" zu München und Wien darf ich
Ihnen unser aller Anteilnahme aussprechen.
Eingedenk der Treue, die Karsten sein Leben
lang der Sache der Sudetendeutschen bewahrte, werden wir ihm ein ehrendes Angedenken bewahren und seiner nach alter studentischer Sitte in Form eines feierlichen
Trauerkommerses gedenken.
In tiefer Trauer
Hatto Hartinger
f. d. VdSt!„Sudetia"

Karpatendeutsche
Landsmannschaft
Mit großer Betroffenheit haben wir vom
Ableben Ihres Bundesomannes, Herrn Karsten Eder, vernommen und dürfen Ihnen auf
diesem Wege unsere aufrichtige Anteilnahme
aussprechen. Herr Karsten Eder ist uns seit
vielen Jahren gut bekannt, war er doch in seiner Jugend sogar Fahnenträger unserer
Landsmannschaft. Wir brachten ihm große
Wertschätzung entgegen und können uns

vorstellen, wie sehr er Ihnen fehlen wird.
Unsere Anteilnahme gilt natürlich auch seiner
Familie.
Wir verbleiben mit aufrichtigen Grüßen
Hochachtungsvoll
Karpatendeutsche Landsmannschaft
Dr. Josef Derx, Obmann

Landesgruppe Kernten
der SLÖ
Zutiefst berührt betrauert der Landesverband Kärnten das Ableben unseres Bundesobmannes Karsten Eder. Noch ist es nicht
faßbar, daß er nicht mehr unter uns weilen
wird. Er wurde abberufen, um den Weg in die
ewige Heimat zu gehen. Seine Verbundenheit zur Landesgruppe Kärnten werden wir
sehr vermissen. Wir, die ihn ein Stück seines
Lebensweges begleiten konnten, werden seiner ehrend gedenken und in seinem Sinne für
unsere Volksgruppe eintreten und weiter
arbeiten. Erinnerung und ehrendes Gedenken an unseren Bundesobmann Karsten
Eder werden die nächste Sitzung unseres
Landesverbandes einleiten.
Mit heimatlichen Grüßen
Gerda Dreier, Landesobfrau
Gerhard Eiselt, Geschäftsführer

Herzliche Anteilnahme an Ihrem großen
Vertust möchten wir Ihnen hiermit zum Ausdruck bringen.
Rolf J. Eibicht / Anne Hipp
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BILDTEXTE:
Links oben: Bundeshauptversammlung April 1997. Eder mit
den Landsleuten Katzer, Dr. Halva und Bäcker.
Links Mitte: SdJ-Faschingsfest 1962. Karsten Eder in der
Bildmitte als Kosake im Kreis seiner Kameraden/innen.
Links unten: Präsidentin Steinbach zu Besuch im „Haus der
Heimat". V. r. n. I.: Herr Steinbach, Herr Cermak, Frau Steinbach, Frau Mayer, BO Eder, LO Schmidt, Frau v. Etthofen,
Herr Mayer.
Mitte oben: Unerwartet ist Karsten Eder nur für viele seiner
Freunde gestorben - er selbst hatte sein nahendes Ende
schon seit längerem geahnt. Das geht aus diesem handschriftlichen Vermächtnis hervor, das er zwei Wochen vor
seinem Tod verfaßt hat.
Mitte unten links: Eder mit VLÖ-Vorsitzendem Dipl.-Ing. Rudi
Reimann und Horst Mück im „Haus der Heimat" in Wien
1999.
Mitte unten rechts: 4.-März-Gefallenen-Gedenken 2000 im
Kongreßhaus Wien. Mit FPÖ-Vertriebenensprecher Dr. Martin
Graf (links) und Bischof Dr. Kurt Krenn.
Rechts oben: Sudetendeutscher Tag 1997. Mit Volkmar
Gabert, Frau Slaby und Herrn Bäcker.
Rechte Spalte, linkes Bild: Besuch beim Bundespräsidenten
Dr. Thomas Klestil im Jahre 1994.
Rechte Spalte, rechtes Bild: Märzgedenken 1999: Eder mit
dem damaligen Verteidigungsminister Dr. Werner Fasslabend (ÖVP).
Links: Eder mit der bayerischen Sozialministerin Barbara
Stamm und Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer im „Haus
der Heimat" anläßlich der Frauentagung 1999.
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„Oberplaner Gespräche" als sudetendeutsch-tschechisches Gesprächsforum

Wahrheit als Grundlage guter Nachbarschaft
Rund einhundert Tschechen und Deutsche
aus den böhmischen Ländern trafen sich im
September zu den „Oberplaner Gesprächen
2000".
„Nicht um jeden Preis auf seiner Wahrheit
beharren und das letzte Wort haben wollen",
dies forderte der tschechische Botschafter in
Deutschland, Frantièek öerny, bei seiner Begrüßung der aus der gesamten Tschechischen
Republik, aus Deutschland und aus Österreich
angereisten rund hundert Teilnehmer an den
vom 15. bis 17. September im Städtchen Oberplan / Homi Plana im südböhmischen Böhmerwald nun schon im vierten Jahr stattfindenden
„Oberplaner Gesprächen", die in diesem Jahr
unter dem Motto standen: „In der Wahrheit
leben - Wahrheit als Grundlage guter Nachbarschar.
Daß sich diese „Oberplaner Gespräche" aus
den zahlreich stattfindenden deutsch-tschechisch-österreichischen Begegnungen dadurch
abheben, daß sich hier „Tschechen und Deut-

Sudetendeutscher
Advent 2000
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeutsche Advent mit Adventsingen" - eine schöne,
kulturell-besinnliche Veranstaltung - wird heuer
am Sonntag, dem 26. November, im Großen
Festsaal, im Erdgeschoß des „Hauses der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, begangen.
Dazu laden wir Sie, Ihre werte Familie, Bekannte und Freunde, die mittlere und junge
Generation, alle Kinder usw. recht herzlich ein.
Begehen Sie mit uns eine besinnliche Stunde
ohne jedweden Kitsch im Advent!
Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur
Deckung des Aufwandes erbeten.
Platzreservierungen sind erwünscht - wenden Sie sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle
der SLÖ, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 /
718 59 19 (Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr).
Wir erwarten auch Sie!
Am gleichen Tag finden ab 10 Uhr der „Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der
Sudetendeutschen Jugend Wien im „Haus der
Heimat, im 2. Stock (im Festsaal der SLÖ),
statt.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg
Zum 33. Mal findet das Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest, ein allseits beliebtes
Brauchtumsfest, in unserer Patenstadt Klosterneuburg - auch als Leopolditanz 2000 - am
Samstag, 11. November, in der Babenbergerhalle, statt! Beginn um 18 Uhr (Einlaß ist ab
17.15 Uhr), Ende um 23 Uhr.
Dieses Fest wird gemeinsam mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg vorbereitet und durchgeführt. Alle Landsleute, Freunde jedweden Alters, die mittlere und
jüngere Generation, die Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums sind recht herzlich
dazu eingeladen.
Die Eintrittspreise sind gegenüber den Vorjahren gleichgeblieben - eine Vorverkaufskarte
kostet S 120.-, Karten an der Abendkasse
kosten S 140.-. Die Tischplatzreservierung soweit eben der Platz reicht - ist kostenlos!
Bei den Tänzen kann jedermann sofort mitmachen, etliche Tänze werden vorgezeigt. Daneben gibt es ein eigenes Kindervolkstanzen daher können auch die Kinder mitgenommen
werden. In den Pausen gibt es wieder Vorführungen, ein offenes Singen und vieles andere
mehr.
Im 55. Jahr nach der Vertreibung wird ein
sehr guter Besuch erwartet - auch von allen
Landsleuten und Freunden. Sichern Sie sich
daher sofort die Karten und die Tischplätze. Wer
zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!
Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(Anrufbeantworter) bzw. Fax (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Tel. 603 46 98 (von 17 bis 19 Uhr),
oder an Hubert Rogelböck, Telefon/Fax (01)
888 63 97 (zwischen 17 und 19 Uhr).
Wir dürfen doch auch Sie und Dich bei unserem Volkstanzfest in Klosterneuburg erwarten?

sehe treffen, die aus den böhmischen Ländern
stammen oder in ihnen leben, also Kinder eines
gemeinsamen Landes sind", betonte der Initiator und Moderator dieser Gespräche, der
gebürtige Oberplaner Horst Löffler. So setzten
sich in der Tat die Teilnehmer aus Tschechen, in
Böhmen, Mähren und Schlesien lebenden heimatverbliebenen Deutschen und aus Deutschen zusammen, die aus diesen Ländern vertrieben worden sind. Löffler betonte, es sei „an
der Zeit, im Blick auf die jahrhundertelange
tschechisch-deutsche Symbiose in den böhmischen Ländern die insbesondere im letzten
Jahrhundert zwischen uns aufgetürmten Mauern zu überwinden und wieder Wege zueinander zu finden." Als weiteres Kennzeichen der
„Oberplaner Gespräche" nannte er die Tatsache, daß dabei auch „brisanten Themen nicht
ausgewichen wird", denn nur offene und ehrliche Gespräche miteinander auch über vielleicht unangenehme Themen würden weiterführen und nicht ein „in der Politik oft zu beobachtendes oberflächliches Verständigungsgerede, das in Wahrheit echte Verständigung
nicht herbeiführt."
An den diesjährigen Gesprächen nahmen
Vertreter von Organisationen und Kommunen
teil, Medienleute, Autoren, Wissenschaftler, Unternehmer, Pädagogen und Studenten. Die
Wahl des diesjährigen Mottos begrüßte Botschafter Cemy ausdrücklich, denn: „Im nun vergangenen zwanzigsten Jahrhundert war es um
die Wahrheit beziehungsweise die Wahrheiten
zwischen Deutschen und Tschechen leider nur
allzuoft schlecht bestellt, und die Folgen dessen belasten in gewisser Hinsicht noch heute
unser Verhältnis zueinander."
Er freue sich sehr darüber, daß „auch dieses
Jahr wiederum Tschechen und Deutsche der
böhmischen Länder zusammenfinden in der
gemeinsamen Suche nach Wegen zueinander
und im gemeinsamen Bemühen, auf diesen
Wegen noch vorhandene Steine beiseite zu
schaffen".
Das Seminar, welches von dem in Oberplan
ansässigen Verein „Adalbert-Stifter-Zentrum" in
Zusammenarbeit mit der Stadt Oberplan und
der „Union für gute Nachbarschaft tschechischund deutschsprachiger Länder" durchgeführt
und vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, der Hanns-Seidel-Stiftung und sudetendeutschen Organisationen in Baden-Württemberg gefördert wurde, trug diesem Anliegen
auch durch die Wahl der Referenten und ihrer
Themen Rechnung. So referierte der Direktor
des im Sudetendeutschen Haus in München
beheimateten „Kulturinstituts des Adalbert-Stifter-Vereins", Dr. Peter Becher, über „Vorurteile
zwischen Tschechen und Deutschen - eine unendliche Geschichte", wobei er seine Ausführungen mit Beispielen tschechischer und
deutscher Karikaturen über den jeweils anderen untermalte, aber auch auf die seit der politischen Wende zunehmende Annäherung zwischen Tschechen und Deutschen hinwies. Der
aus Grulich im Adlergebirge stammende und
heute in Weingarten in Baden-Württemberg lebende Pädagoge und Historiker Professor
Alfred Brückner sprach über „Wahrheiten und
Wahrheit der Vergangenheit - Ehrlichkeit in der
Gegenwart" und betonte dabei insbesondere,
daß es keinesfalls immer eine allgemein gültige
Wahrheit in der Beurteilung von Ereignissen
und Zusammenhängen gebe, sondern „verschiedene Wahrheiten aus der Sicht der unterschiedlich Betroffenen", wobei wichtig sei,
diese unterschiedlichen Sichtweisen kennenzulernen und anzuerkennen. Der Referent konnte
dabei aus seinen umfangreichen Erfahrungen
als Schulbuchberater der Südtiroler Landesregierung, also in einem gemischtsprachigen
Gebiet mit heftigen ethnischen Turbulenzen in
der Vergangenheit, beispielhaft berichten.
Brückner rief dazu auf, einen gemeinsamen
menschlichen, übernationalen Wertekanon zu
erstellen, an dem dann die Frage nach Wahrheit oder Wahrheiten gemeinsam zu messen
sei. Der Berater in der Prager Staatspräsidentenkanzlei, Dipl.-Ing. Jan Hon, listete auf, „Was
die Deutschen der böhmischen Länder auch
sagen sollten", und andererseits führte der in
Brunn geborene und heute bei München lebende Historiker Dr. Fritz Peter Habel an, „Was die
Tschechen im Hinblick auf ihre Geschichte
auch sagen sollten". Dabei wurde von beiden

Seiten kein Blatt vor den Mund genommen,
was auch für die anschließende Diskussion im
Plenum galt, wobei sich sowohl die Referate,
als auch die Diskussionsbeiträge trotz aller
Deutlichkeit in den Aussagen und Meinungen
stets durch Sachlichkeit, Fairneß und die
Bereitschaft zum gegenseitigen Zuhören und
Verstehen auszeichneten. Abgerundet wurde
dieses Thema vom Direktor des Bezirksmuseums in Karlsbad/Karlovy Vary, Dr. Stanislav
Burachoviö, mit Betrachtungen über „Die Phänomene .Wahrheit' und ,Angst vor der Wahrheit' in den tschechisch-sudetendeutschen
Beziehungen". Burachoviö beschrieb dabei
seine Erfahrungen mit vergangenen Denk- und
Diskussionstabus, aber auch mit den bohrenden Fragen der eigenen Kinder und plädierte
dafür, Wahrheiten auszusprechen und anzuerkennen, da nur so die Verwerfungen der Vergangenheit aufgearbeitet werden könnten und
ihre nach wie vor anhaltenden Wirkungen im
Interesse einer positiven Zukunft für beide Seiten verlieren könnten.
Traditionell werden bei den „Oberplaner Gesprächen" auch jeweils praktische und konkrete
deutsch-tschechische Projekte vorgestellt. So
berichtete in diesem Jahr der Gründer und Leiter des „Vitalis-Verlages" in Prag, Dr. Harald
Salfellner, über „das Wagnis, aus dem Nichts
heraus in Prag heute einen Verlag für deutschsprachige Literatur in und aus den böhmischen
Ländern zu gründen", von seinen diesbezüglichen positiven und negativen Erfahrungen und
von seinem Willen, diesen Versuch, dessen
Gelingen noch nicht sicher sei, fortzuführen. Als
zweites Projekt stellte der an der Westböhmischen Universität in Pilsen studierende angehende Germanist und Politologe Lukaô Novotny die Ziele und ersten Erfolge der von ihm vor
kurzem gegründeten „Akademie für europäische Verständigung" vor.
Besonderes Interesse fand eine Podiumsdiskussion junger Tschechen und Deutscher zum

Motto der diesjährigen „Gespräche", an der
unter der Moderation von Dr. Peter Becher ein
Vertreter der tschechischen Studentenorganisation „Antikomplex", eine Studentin der Südböhmischen Universität Budweis, eine Vertreterin der „Sudetendeutschen Jugend" aus der
Bundesrepublik Deutschland und ein Vertreter
der Jugendorganisation der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik teilnahmen.
Dabei zeigte sich, wie wenig Berührungsängste
und Gesprächstabus es heute gerade in der
jungen Generation gibt und wie problemlos
auch brisante Themen angesprochen und besprochen werden. Auch die Tatsache, daß diese
jungen Studentinnen und Studenten sich fließend in beiden Sprachen ausdrücken konnten,
war bemerkenswert.
Dem Motto der diesjährigen „Oberplaner Gespräche" widmete sich auch der abschließende
Vortrag des Beauftragten der tschechischen
Regierung für Menschenrechte, Petr Uhi aus
Prag, der keinem Problem auswich und sich
auch mit klaren Aussagen den anschließenden
Fragen und Meinungsäußerungen der Teilnehmer stellte, die sich entsprechend dem politischen Amt des Referenten auch im wesentlichen um Fragen der Menschen- und Minderheitenrechte in der Tschechischen Republik drehten.
Aufgelockert und umrahmt wurden die „Oberplaner Gespräche 2000" durch einen Kulturabend unter Mitwirkung der Böhmerwäldler
Dudelsackmusik aus Strakonitz / Strakonice in
Südböhmen und von einer abschließenden
sonntäglichen Matinee mit Barockmusik, dargeboten von den Bläsern des „Brass-Quintetts"
aus Krummau / Cesky Krumlov unter Leitung
von Ladislav Kocär.
Die Referate und Diskussionsbeiträge dieses
Jahres sollen wiederum in gedruckter Form
erscheinen, die nächstjährigen „Oberplaner Gespräche" sind für den 14. bis 16. September
2001 vorgesehen.

„Sudetendeutsche - Sudetenländer"
Der Begriff „Sudetendeutsche" wurde nach
Angaben zuerst im Jahre 1902 von Franz Jesser als Sammelname für die Deutschen der
Sudetenländer verwendet. Der Begriff der
„Sudetenländer" ist jedoch schon älter und
wurde nicht erst ab 1938 angewandt. Dr. Rainer
von Reinöhl gab im Jahre 1886 die Schrift: „Die
Hut der Sudetenländer durch den Deutschen
Schulverein" heraus. Auf Seite 21 im Kapitel III.
„Die Wirksamkeit der Sprachgrenze" beschreibt
er, was er unter diesem Begriff versteht.
„A. Am Nordrande. - Das ganze zusammenhängende deutsche Gebiet der Sudetenländer
bildet einerseits den Nord-, andererseits den
Südrand des tschechischen Gebietes, welche
beide beim Further-Passe zusammenhängen.
Wie das Bindeglied beider an Baiern ein breites
deutsches Hinterland besitzt, so lehnt sich der
Nordrand an Preußisch-Schlesien und das
Königreich Sachsen, der Südrand an die österreichischen Alpenländer an."
Es folgt eine Beschreibung des Verlaufes der

Sprachgrenze mit Bevölkerungszahlen. Reinöhl
führt die großen Schwierigkeiten an, die der
Deutsche Schulverein bei der Abwehr der
Tschechisierungsbestrebungen
durch den
tschechischen Schulverein Matice hat.
Reinöhl verfaßte weiters eine Schrift „Der
tschechische Schulverein - Ein Weckruf an
meine Stammesgenossen." (Wien, 1885.) Er
gibt Beispiele an, wie tschechische Geistliche
die Tschechisierung vorantrieben. So erwähnte
er von einem halbdeutschen Ort, in welchem
der tschechische Geistliche von der Kanzel verkündete: „Kinder, gelobt sei der Allmächtige,
daß wir die Deutschen vertrieben haben!",
sowie von derselben geweihten Stätte zu verkünden: „Mit der tschechischen Sprache kommt
man durch die ganze Welt, mit der deutschen
Sprache aber höchstens in die Hölle!".
Die geplante Tschechisierung hat nicht erst
mit der Gründung der Tschecho-Slowakei im
Jahre 1918 begonnen.
Mag. Wilfried Katzwendel

Ausstellung „Meine Farbenwelt"
Einen unserer Landsleute, den heute in
Ohio (Amerika) ansässigen Prof. Wolfgang
Ritschel, war es beschieden, nach der Vertreibung von Komotau nach Wien, nach
intensivem Studium, Städte und Kontinente
dieser Welt kennenzulernen. Seine Interessensgebiete waren und sind es noch: Dermatologie, Wissenschaft und Kunst. In den
letzten Jahren betätigte sich der Vielgereiste
hauptsächlich als Maler. Auf seinen Reisen
suchte er gezielt zumeist historische Motive,
aus denen seine leuchtendfarbenen Bilder
entstanden.
Nachdem der Künstler in mehreren Städten mit seinen Werken schon präsent war,
fand die Vernissage seiner Wiener Ausstellung, die bis 15. Oktober dauerte, im Kulturzentrum, Palais Palffy, Wien 1, statt. Unter
den zirka 150 Besuchern fanden sich auch

Landsleute des Bundes der Erzgebirger in
Wien ein. Obmann Schmidl und Schriftführer Ableidinger hatten sogar Gelegenheit,
mit dem Künstler und seiner Gattin ein kurzes Gespräch zu führen.
Begrüßungsworte sprach einleitend Bundesrat Dr. Kapral, Präs. d. KV-Josefstadt.
Offiziell eröffnete die Ausstellung in Vertretung der US-Botschafterin Botschaftsrat
T. J. Grubischka sowie die 2. Präsidentin
des Wiener Gemeinderates, Mag. Unterreiner. Die Gesamtausstellung zu interpretieren oblag Frau Kettner, Präsidentin der Gemeinschaft bildender Künstler.
Im allgemeinen kann die Besucherzahl
während der Ausstellungsdauer als zufriedenstellend bezeichnet werden. Betrüblich
ist, daß das Wiener Medieninteresse für die
Ausstellung leider sehr bescheiden war. AS
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Eine Reise nach Südmähren:
Chance für gute Nachbarschaft
Der Patenschaftsrat der Stadt Geislingen an
der Steige und der Südmährische Landschaftsrat bereisten in der Zeit vom 29. September bis
3. Oktober die vier Heimatkreise Südmährens
mit ihren Kreisstädten Zlabings, Neubistritz,
Znaim und Nikolsburg, sowie die Zentren des
nördlichen Niederösterreich mit Laa an der
Thaya, Poysdorf und Drasenhofen mit dem
Kreuzberg, der zentralen Gedenkstätte der
Südmährer in Österreich.
An der Spitze der rund vierzigköpfigen Delegation standen der Oberbürgermeister der Stadt
Geislingen, Wolfgang Amann und der Landschaftsbetreuer der Südmährer, Franz Longin.
Die Reise sollte den Teilnehmern, vor allem
den Mitgliedern des Patenschaftsrates, einen
unmittelbaren Eindruck der Landschaft, der
Städte und Dörfer und ihrer Kultur geben, aber
auch den Versuch unternehmen, neue Kontakte
zu knüpfen und Vorurteile abzubauen und damit
die Vergangenheit aufzuarbeiten und Wege für
eine Verständigung in Achtung voreinander zu
suchen.
Höhepunkt der Reise war der offizielle Empfang der Delegation im Rathaus der Stadt
Znaim durch den Bürgermeister Ing. Pavel
Balik, der von zwei Vizebürgermeistern und einigen weiteren Vertretern des Stadtrates begleitet wurde.
Bürgermeister Balik begrüßte die Gäste sehr
herzlich - gedolmetscht von seiner Gattin, die
als Deutschlehrerin in Znaim tätig ist - und hob
die historische Bedeutung dieser Begegnung,
vor allem mit den früheren Bürgern dieses Landes und dieser Stadt, hervor. Er verwies darauf,
daß Znaim 1938 noch zu 70 Prozent von Deutschen bewohnt war, daß Znaim dann bis 1989
eine Grenzstadt war und nun eine Europastadt
werden wolle, wozu auch dieser Besuch beitragen möge. Er äußerte den Wunsch, daß dieser
Besuch der Beginn einer neuen, vertieften Verbindung sein möge.
OB Amann bedankte sich für den offiziellen
Empfang durch die Stadt Znaim, alle Teilnehmer
wüßten diese freundliche Geste - die trotz der
langen gemeinsamen Geschichte nicht selbstverständlich sei - sehr wohl zu schätzen. Er hob
hervor, daß dies die erste gemeinsame Reise
von Patenschaftsrat und Landschaftsrat in die
Heimat der Südmährer sei, auf der sich vor

allem die alteingesessenen Geislinger ein unmittelbares Bild von der Heimat ihrer „Patenkinder" machen wollten. OB Amann sprach aber
auch die gemeinsame Vergangenheit an und
gab der Hoffnung Ausdruck, daß diese Reise
dazu beitragen möge, daß „unter dem Mantel
der Verständigung" manches, was Unrecht war,
auch leichter ausgesprochen werden könne. Er
schloß mit dem Wunsch nach einer Fortsetzung
und Vertiefung der nun geknüpften Kontakte,
um daraus Kraft und Zuversicht für die Zukunft
zu schöpfen.
Der Sprecher der Südmährer, Franz Longin,
ging nach dem Dank für den offiziellen Empfang
zunächst auf die Patenschaft der Stadt Geislingen über die vertriebenen Südmährer sowie die
Organisation dieser Südmährer und ihre nunmehr 52 Bundestreffen ein. Er sprach dann die
seinerzeitigen menschenverachtenden Regime
des Nationalsozialismus und Bolschewismus
an, die nach dem Zweiten Weltkrieg die unmenschlichen Vertreibungen der Deutschen
und so auch der aus Südmähren und Znaim
ermöglichten. Er verwies dann auf die bereits im
Jahre 1950 verkündete „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen", mit der die Vertriebenen
auf Rache und Vergeltung verzichteten. Dies
habe aber nicht das Eintreten gegen jede Vertreibung ausgeschlossen. Nach dem Fall des
Eisernen Vorhanges seien jährlich viele tausend
Vertriebene zu Besuch in ihre alte Heimat
gekommen und hätten Kontakte zu den jetzt
hier lebenden Menschen geknüpft. Der heutige
Besuch könne daher eine Chance für eine
Nachbarschaft auf kommunaler und regionaler
Ebene werden, die vielfach von den Landsleuten in Österreich schon gepflegt wird, die aber
auch von vielen der Landsleute aus BadenWürttemberg, Bayern und Hessen - wo die
Südmährer insbesondere aufgenommen wurden - wahrgenommen wird. Longin schloß mit
der Aufforderung: „Lassen Sie uns einen Anfang
mit diesem Besuch machen, der in der Zukunft
für unsere Gemeinschaften nützlich sein kann
und der helfen soll, die für uns so schmerzhafte
Vergangenheit gemeinsam zu bewältigen."
War am Beginn des Empfanges noch eine
beklommene Anspannung aller Teilnehmer
förmlich im Räume zu spüren, so wich dieses
Gefühl allmählich einer offenen und schließlich

herzlichen Atmosphäre. Am Ende des offiziellen
Teiles luden OB Amann und LB Longin den
Znaimer Bürgermeister und seine Gattin zusammen mit einer Abordnung der Stadt Znaim
zum 53. Bundestreffen der Südmährer im Jahre
2001 nach Geislingen ein.
Welche Bedeutung Bürgermeister Balik diesem Besuch beimaß und mit welcher Einstellung er offensichtlich an diese Begegnung heranging, wird daraus deutlich, daß er sich neben
dem Empfang am Vormittag und dem anschließenden offiziellen Mittagessen den ganzen
Nachmittag Zeit nahm, um seinen Gästen die
Stadt mit Museum, prächtig renoviertem Stadttheater und der Klosterkirche auf dem Pöltenberg mit den Fresken von Maulbertsch zu zeigen.
Auf dem Pöltenberg ging dann auch der offizielle Teil des Besuches in Znaim zu Ende. In
dem beeindruckendem Rahmen der Klosterkirche sprach der mitangereiste Stadtpfarrer von
Geislingen, Edgar Briemle, ein allen nahegehendes Dankgebet, BM Balik, OB Amann und
LB Longin fanden Worte des Dankes für die
offene und menschliche Atmosphäre dieser
ersten offiziellen Zusammenkunft und gaben
ihrer Hoffnung Ausdruck, daß die Kontakte fortgesetzt und vertieft würden, mit dem Ziel, eine
Basis für eine gemeinsame friedliche Zukunft im
Geiste der Verständigung aufzubauen.
Im weiteren Verlauf der Reise besuchte die
Delegation auch die Gedenkstätte für die Toten
des Brünner Todesmarsches 1945 in Pohrlitz,
wo LB Longin einen Kranz niederlegte und er
und Pfarrer Briemle bewegende Worte des Gebetes und des Gedenkens sprachen.
Auf österreichischer Seite wurde die Delegation im Rathaus von Laa an der Thaya von BM
Fass, in Drasenhofen von BM Bayer und in
Poysdorf von BM Wilfing offiziell empfangen.
Dabei wurde wiederum deutlich, wie fest und
herzlich die Beziehung der Südmährer zu dieser Region und ihren Repräsentanten ¡st.
Ein Besuch im Südmährerhof in Niedersulz wo noch weitere Eindrücke über Land und
Leute, über Sitten und Gebräuche der Südmährer gewonnen werden konnten - beschloß die
erlebnisreichen und eindrucksvollen Tage dieser Reise nach Südmähren und Niederösterreich.
Reinfried Vogler

Terminänderung
der Totenandacht
in Wien
Über Ersuchen der Pfarre St. Augustin
teilen wir mit, daß die alljährliche Totenandacht der Heimatvertriebenen am Mittwoch, dem 1. November d. J., in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße
(nächst der Albertina und dem Josefsplatz), heuer ausnahmsweise erst um
15.30 Uhr beginnt. Wir bitten um Verständnis und um regen Besuch.
Mit dieser Andacht wollen die Heimatvertriebenen all der Toten und Verstorbenen,
insbesondere der Toten, die bei der Flucht
und Vertreibung ums Leben kamen und
aller, die fern von uns ruhen, gedenken.
Ein Besuch dieser Andacht und des
Gedenkens sollte für alle Heimatvertriebenen deutscher Muttersprache, deren Nachkommen und Freunde eine Selbstverständlichkeit sein! Auch die mittlere und
jüngere Generation ist recht herzlich zur
Teilnahme aufgerufen.

Wiedereröffnung der
Kudlich-Warte
Die Wiedereröffnung der Kudlich-Warte in
Lobenstein bei Jägerndorf (Krnov) durch Jörg
Kudlich und den SL-Bundesvorsitzenden Bernd
Posselt, MdEP, stellt ein besonders gelungenes
Projekt der Zusammenarbeit von Tschechen
und Sudetendeutschen dar. Der 1913 errichtete
Aussichtsturm im Geburtsort des Bauernbefreiers Dr. Hans Kudlich wurde in enger Zusammenarbeit von tschechischen Stellen und vertriebenen Sudetendeutschen renoviert. Auch
der deutsch-tschechische Zukunftsfonds und
zwei österreichische Bundesländer haben das
Vorhaben gefördert.
Hans Kudlich setzte im Jahre 1848 als junger
österreichischer Abgeordneter die Befreiung der
Bauern von feudalen Beschränkungen durch.
Er war und ist deswegen bei Tschechen, Deutschen und anderen Völkern des alten Österreichs gleichermaßen beliebt. Bei den Feierlichkeiten waren mehrere hundert Gäste aus
Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik, darunter Vertreter mehrerer
Botschaften, anwesend. Die Festansprache
hielt Jörg Kudlich, ein direkter Nachkomme des
Bauernbefreiers und vormaliger Bundesvorsitzender der SL.

Mährisch-Trübauer in Wien

Auf dem Kreuzberg (heiliger Berg der Südmährer) Abschlußworte vom Sprecher aer Sudmährer, Franz Longin, mit Blick zurück in die Heimat.

Rauhnachtwanderung
Unsere allseits sehr beliebte Rauhnachtwanderung wird heuer am Mittwoch, 15. November,
bei jedem Wetter, durchgeführt. Dazu laden wir
jedermann recht herzlich ein, es können auch
die älteren Semester, neben den jüngeren, teilnehmen, der Weg ist überhaupt nicht beschwerlich. Gehdauer ist zirka eine Stunde, man sollte
jedoch festes Schuhwerk (keine leichten Halbschuhe) und eine entsprechende Ausrüstung (je
nach Wetter Anorak oder Mantel) haben.
Treffpunkt ist normalerweise um 19 Uhr im
„Haus der Heimaf, Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., von wo wir abfahren werden. Der
Weg wird uns diesmal nach Mauer führen, man
muß man nicht unbedingt in die Steingasse
kommen, möglich ist auch ein anderer Treffpunkt im 23. Bezirk (wird ausgekundschaftet).

Aus diesem Grunde dürfen wir alle Interessierten sehr herzlich bitten, uns ihre Teilnahme
rechtzeitig bekanntzugeben, damit wir auch
den Treffpunkt in Mauer bekanntgeben können.
Rufen Sie uns an und geben Sie Ihre Telefonnummer am Anrufbeantworter bekannt - wir rufen sofort zurück, oder senden Sie uns ein Fax
mit Ihrer Nummer. Unsere Tel.- bzw. Fax-Nummer lautet: (01) 718 59 13.
Rufen oder faxen Sie uns bitte nur in Angelegenheiten der Sudetendeutschen Jugend an nicht in landsmannschaftlichen Angelegenheiten, so wie es des öfteren geschieht. Wir hören
aus beruflichen Gründen nur ein- bis zweimal
die Woche den Anrufbeantworter ab, und da
könnte Ihre Anfrage nicht sogleich an die SLÖ
weitergegeben werden (Telefonnummer der
SLÖ: (01) 718 59 19, Fax-Nummer der SLÖ:
(01) 718 59 23 - bitte um Beachtung!

Historischer Händedruck zwischen Bürgermeister Ing. Pavel Balik, Znaim (links), und
Franz Longin, Sprecher der Südmährer.

Versunkene Dörfer
im Böhmerwald
Der ORF, FS 2, brachte am 8. Oktober 2000,
um 18.30 Uhr, eine ausgezeichnete Produktion
des Landesstudios Oberösterreich über die Vertreibung der Böhmerwäldler, die vielen
geschleiften Orte, die Suche von Landsleuten
nach der Erinnerung aus der Vergangenheit.
Dann kam Anton Zimmermann, der kulturelle
Werte, wie Marterln, Denkmäler mit Hilfe von
hüben und drüben rettet. Die vorbildlich funktionierenden Ortsgemeinschaften sind zerbrochen
und unwiederbringlich. Es war eine Wanderung
durch viele Orte, mit Vertriebenen, die in ihr
Schicksal Einblick gewährten. Beklemmend die
Entvölkerung: Ein Ort mit früher tausend Einwohnern beherbergt heute nur mehr achtzig
Personen.
G.Z.

Am 21. September fand unser erster Heimatabend nach den Sommerferien statt. Der
Obmann OProk. Franz Grolig freute sich bei
der Begrüßung ganz besonders, alle vertrauten
Gesichter wiederzusehen. Die meisten Landsleute hatten ihren Tischnachbarn viel zu erzählen, so daß sich der Beginn des offiziellen
Teiles sogar etwas verzögerte. Das Wiedersehen
war eben wichtig und machte Freude. Vorerst
beglückwünschte der Obmann unsere Geburtstagsjubilare: Pater DDr. Floridus Röhrig (4. 9.
1927), Dr. Christa Neubauer, die Tochter unserer Maria, geb. Rauscher, Frau Olga Keller
(14. 9. 1922), Dr. Greti Hügel, geb. Engels (15. 9.
1923), Frau Komm.-Rat Maria Jorda-Merkl
(16. 9. 1924), Frau Greti Stoof, geb. Kerschner
(18. 9. 1923), Frau Herta Wagner, geb. Till, aus
Rehsdorf (28. 9. 1935) und Frau Thérèse Kögler,
geb. Habermann (28. 9. 1912). OMed.-Rat Dr.
Herwig Tuppy feierte am 12. September seinen
75. Geburtstag und erhielt dazu ein kleines
Präsent. Wir gedachten aber auch jener Landsleute, die uns für immer verlassen hatten, und
dies waren Frau Maria Pieschl, die Mutter
unseres ehrwürdigen Herrn Bischof Gerhard
Pieschl, OSTR. Prof. Siegfried F. Richter, Direktor i. R. des Amerika-Institutes, sowie Lm.
Rudolf V. Rotter, unser international so geschätzter Bildhauer aus München-Deisenhofen
und seine Frau Maria. - Unser wichtigstes
Thema waren die letzten Einzelheiten für die
Fahrt nach Reichenau. Dann folgte ein kurzer
Rückblick auf unseren denkwürdigen Heimattag in Göppingen. Der Wettergott war uns zwar
nicht gut gesinnt, aber das störte nicht. Es
waren erfolgreiche, äußerst gut besuchte, bestens organisierte und eben denkwürdige Tage.
Die Besucher waren begeistert und ersuchten, Lob und Anerkennung an alle Verantwortlichen zu übermitteln, was somit geschieht
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Unser Obmann hatte kurz vor Göppingen auch
das Treffen der Porstendorfer besucht und war
von dem Erfolg dieser Tage sehr angetan. Nach
über 50 Jahren der Vertreibung waren noch
mehr als 200 Landsleute zu diesem Ortstreffen
gekommen. Wir sind zwar nicht mehr jung,
aber unsere Jugend, die Enkelkinder, rücken
bereits nach, und so soll es sein. In diesem
Zusammenhang verteilte unser Obmann die
Kopie einer Einladung über die Gründungsversammlung der Landsmannschaft „Schönhengster Unterland", Mährisch Trübau und Umgebung mit dem Sitz in Wien, vom 8. Oktober
1950. Seltsam - und es gibt uns immer noch! Zum Abschluß des offiziellen Teiles las Prof.
Franz Negrin in Trübauer Mundart ein Gedicht
über die Reichenauer „Gnod", das uns Lmn.
Ruth Duval mitgebracht, Frau Hrubesch vom
Fahrradgeschäft aus der Adlergasse verfaßt
und bei unseren Landsleuten viel Anklang gefunden hatte. - Am 24. September d. J. fand in
Klosterneuburg der diesjährige Sudetendeutsche Tag statt, bei dem auch unsere Trachtengruppe wieder stark vertreten war. Der größte
Schmuck in unseren Reihen war jedoch der
Fahnenträger Franz Grolig jun., der jüngere
Sohn unseres Obmannes, des Ehepaares Franz
und Dr. Christa Grolig. Es ist eine Freude, wie
stolz ein so junger Mensch unsere wunderschöne Fahne trägt. In den Medien und Tageszeitungen, überall waren die Schönhengster
Trachten mit ihrem Fahnenträger zu sehen. Der
Sudetendeutsche Tag war, wie immer, ein
großer Erfolg. Seit unserer neuen Regierung
sind wir wieder jemand, man interessiert sich
für uns. - Wir gratulieren. - Das Ehepaar OSR
Robert und Ida Schmid freuen sich, die Sponsion ihrer Enkeltochter Katharina Schmid zur
Magistra der Rechtswissenschaften bekanntzugeben. Die akademische Feier fand im Großen
Festsaal der Universität Wien statt.
Gertrud Irlweck

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgier in Wien
Unser erstes Monatstreffen nach der Sommerpause fand am Samstag, dem 9. September,
im Vereinslokal „Ebner" statt. Obwohl die Urlaubszeit noch nicht ganz vorbei ist, kamen
doch 38 Landsleute hier zusammen. Obmann
Dieter Kutschera und Stellvertreterin Susanne
Swoboda waren anderweitig verpflichtet und
so hat Bernhard Münnich unser Treffen betreut. Es war kein besonderes Programm vorgesehen, nach den Sommermonaten gab es ohnehin viel zu erzählen. B. Münnich begrüßte die
Anwesenden und verlas die Geburtstagstermine jener Landsleute, die in den vergangenen
Monaten wieder ein Jahr zugelegt haben. Leider mußte er auch feststellen, daß zwei Landsleute verstorben sind. Es sind dies Dr. Hans
Erti aus Tetschen-Politz, geb. 1915, und Frau
Anna Schmelhaus aus Böhmisch-Kamnitz, geb.
1904. R. I. P. - Über das Thema „Sudetendeutsche" kann man immer wieder Artikel in österreichischen Zeitungen lesen und B. Münnich
hat uns einiges vorgelesen. Offensichtlich ist
dieses ungelöste Problem trotz „Schlußstrich"
überhaupt nicht erledigt. - Anschließend wurden noch geplante Termine bis zum Jahresende
besprochen, und da vor allem die 50-Jahr-Feier
unseres Bundes am Samstag, 14. Oktober 2000,
um 15 Uhr, im „Haus „der Heimat" in Wien,
Steingasse 25. Dadurch entfällt an diesem Tag
unser nächstes Treffen im Gasthaus „Ebner". Außerdem ist am Donnerstag, 19. Oktober, um
14 Uhr, ein Ausflug nach Schönbrunn vorgesehen. Schöne Herbstwochen wünscht H. Winter

Thaya
Unsere nächsten Veranstaltungen: Monatsversammlung am 19. Oktober, im „Haus der
Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25, mit einem Tondiavortrag von unserem Landsmann
Gustav Kantner Ottenthai „Nord-Norwegen Mitternachtssonne" - Eindrücke und Erlebnisse von einer Reise mit einem Wohnbus zum
nördlichsten Punkt Europas. - Mittwoch,
1. November, 15.30 Uhr: Totengedenkmesse in
der Augustinerkirche mit Pater Jordan. - Donnerstag, 16. November, 15 Uhr: Generalversammlung im „Haus der Heimat". - Donnerstag, 14. Dezember: Adventfeier der Landsmannschaft Thaya im „Haus der Heimat". Samstag, 16. Dezember, 16.30 Uhr: 99igerGedenkmesse in der Votivkirche in Wien, mit
Prälat Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann.
KR. Dkfm. Johann Ludwig

.Bruna Wien"
Bericht über Heimatabend am 7. Oktober. Es
überschneiden sich die Ereignisse in diesen
Herbsttagen. Heimatabend für die „Bruna"
und Frauentagung der SLÖ. Doch alles lief
wunderbar! Nur eine traurige Tatsache schlich
sich in das Geschehen ein. Und zwar verstarb
Bundesobmann Karsten Eder im 61. Lebensjahr, ein geborener Reichenberger. Und das
kurz nach Frau Reichel. Mit einer Gedenkminute ehrten wir Karsten Eder für alles, was er
für uns getan hat. Am 13. Oktober wurde
Landsmann Karsten Eder im Friedhof Mauer
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zu Grabe getragen. - Weiters konnte ich sofort
die Punkte, die wir bei der Frauentagung
erhalten haben, weitergeben. Zuerst einmal
wird im 3sat ein Film gezeigt, der noch einmal
in Englisch und Tschechisch kommt. Der Film
kommt in zwei Teilen und heißt „Die alte Heimat". Wir haben bei der Tagung schon beide
Teile gesehen. Die zwei Teile werden auch den
Schulen gezeigt. Min.-Rat Dr. Walter Heginger
mußte feststellen, daß die Jugend über unser
Problem überhaupt nicht Bescheid weiß. Der
für Unterrichtszwecke gedrehte Film „Die alte
Heimat" behandelt in zwei Teilen die wechselvolle Geschichte dieses Raumes und die Entwicklung, das Zusammenleben von Deutschen
und Tschechen. Wußte einmal jemand etwas
darüber, so war es ein Kind Sudetendeutscher,
der mußte sofort den Mund halten. Aufschlußreich war auch die Ansprache von
Reg.-Rat Ludwig Hörer, der uns auch über
finanzielle Dinge informierte. Zum Thema
Temelin, da setzt sich Landeshauptmann Josef
Pühringer voll ein. Warum nicht schon früher,
denn es ist fünf Minuten vor zwölf. Ich habe
schon etwas tun wollen, das geht nicht, das ist
so mühsam, nun, wenigstens Unterschriften
werden gesammelt, hoffentlich geht das weiter.
- Nun möchte ich Sie bitten, am Mittwoch, dem
1. November, in der Augustinerkirche zu erscheinen. Ausnahmsweise um. 15.30 Uhr. Am
4. November ist unser Heimatabend der
„Bruna" mit einer Filmvorführung von Hans
Douschek. Der Vorstand der „Bruna" freut sich
auf ein Wiedersehen.
Ingeborg Hennemann

Nordmähren
Nun ist es wieder so weit. Es ist Herbst und
ich erlaube mir, Ihnen die Termine für unsere
nächsten Zusammenkünfte bekanntzugeben.
Es ist dies, wie gewohnt, jeweils ein Montag
(vierter Montag im Monat). Treffpunkt: „Haus
der Heimat", Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock,
1030 Wien, um 15 Uhr. - Unsere nächsten Treffen sind am: 23. Oktober: Diavortrag von Lm.
Klaus Seidler zum Thema „Brunn - Wischau Olmütz). - 27. November: gemütliches Beisammensein; eventuell Filmvorführung. - 18. Dezember: Weihnachtsfeier. - Bedanken möchte
ich mich schon jetzt bei den Helfern und Helferinnen, welche für Kaffee und Kuchen, für die
Bedienung sowie für Getränke sorgen werden.
Ich lade alle Mitglieder, Freunde und Interessierte recht herzlich zu unseren monatlichen
Treffen ein.
Ing. Baschny

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Für den Oktober und November haben wir
noch liebe Landsleute auf der Liste, die einen
hohen, jedoch keinen „runden" Geburtstag feiern. Ihnen allen senden wir beste Glückwünsche: Frau Paula Eigner, Frau Ingeborg Peschka, Frau Edith Schulze, Frau Mag. Helga Pete,
Herr Min.-Rat Dr. Hans Hai va, Herr Walter
Cehak, Frau Anna Felkl und Herr Harry Otto.
Besondere Wünsche für Glück und Wohlergehen entbieten wir Herrn Franz Findeis (Laubendorf), 92 Jahre am 14. 11. und Frau Anni
Weninger (Schönbrunn), 70 Jahre am 25. 11.
Waltraut Herwei

hend in Bremen als Säuglingsschwester tätig.
1942 erfolgte die Heirat mit dem ausgebildeten
Lehrer Josef Hofer aus Untermarkschlag, der
nach Beendigung seines Studiums 1939 gleich
zum Kriegsdienst eingezogen worden war und
so seinen erlernten Beruf nie ausüben konnte.
1943 erblickte Sohn Peter das Licht der Welt.
Ihr Mann Josef mußte als Kompaniechef noch
in den letzten Kriegstagen, am 7. 4. 1945, nahe
Hannover sein Leben lassen. Mit dem Vertreibungstransport gelangte am 10. 9. 1946 die
junge Witwe mit ihrem Sohn nach Fellbach bei
Stuttgart. 1948 kehrte Frieda nach Österreich
zurück und wohnte vorübergehend bei ihrer
Schwester Geli in Wels und Verwandten in
St. Johann. 1949/50 fanden Mutter und Kind
eine Bleibe in Herrenschlag bei St. Stefan.
Während sich Sohn Peter 1950/51 bei seinem
Lehrer Onkel Emil am Hollerberg aufhielt und
dort die Schulbank drückte, absolvierte Frieda
die Hebammenschule in Linz. 1951 kamen
Frieda und Sohn Peter schließlich nach Haslach, wo sie zunächst im Armenhaus und später
im Gemeindehaus eine Wohnung bezogen. Die
fleißige Friederike Hofer mußte bei ihrer Tätigkeit als Hebamme oft große Strapazen auf sich
nehmen, wenn sie Tag und Nacht, bei Hitze
oder Schneesturm, zu den Entbindungen in die
abgelegensten Dörfer und Häuser im Umkreis
von zehn Kilometer gerufen wurde. Später leitete sie bis zu ihrer Pensionierung 1976 die
Entbindungsstation im Krankenhaus Haslach.
Insgesamt nahm Friederike Hof er rund 6200
Entbindungen vor. Neben der beruflichen Erfüllung bereitete ihr aber auch Sohn Peter viel
Freude, der in der Hotelbranche eine große
Karriere machte und vorerst renommierte Hotels in Linz leitete und seit 1984 Direktor des
Kurhotels Bad Ischi ist. Nachdem sich Friederike Hofer von einem Schädelbasisbruch, den
sie sich im Herbst des Vorjahres zugezogen
hatte, wider Erwarten halbwegs gut erholt
hatte, verbrachte sie die letzten Monate ihres
Lebens im Altenheim Haslach. Um sie trauern
nun Schwester Geli Großwindhager und ihre
Brüder OSR Emil und Alt-Obmann Ernst Kastner. Landsmann Johann Keplinger hielt beim
Begräbnis in Haslach einen Nachruf auf die
Verstorbene. Sie möge nun ewige Heimat gefunden haben bei Gott! - Geburtstage: 5. 9.:
Alt-Obm. Ernst Kastner, Haslach, 70 J.; 6. 9.:
OSR Emil Kastner, Öpping, 73 J.; 9. 9.: Karl
Koplinger, Linz, 78 J.; 12. 9.: Erwin Feichtinger, Rohrbach, 60 J.; 23. 9,: Kurt Jauernig,
Haslach, 64 J.; 8. 10.: LAbg. i. R. Franz Leitenbauer, Atzesberg, 75 J.; 15. 10.: Walter Wagner,
St. Martin, 68 J.; 18. 10.: Paul Müller, Haslach,
75 J.; 3. 11.: Maria Zeller, Rohrbach. 81 J.;
15. 11.: OSR Christi Gierlinger, Haslach, 63 J.;
24. 11.: Aloisia Keplinger, Haslach, 72 J.; 5. 12.:
Frieda Finsterer, Haslach, 78 J.; 13. 12.: Gertraud Kastner, Haslach, 62 J.; 29.12.: Josef Jauker, Schlägl, 78 J.
Dr. Fritz Bertlwieser

Enns-Neugablonz
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Ingrid Hennerbichler am
8. 10., Rüdiger Hartig am 15. 10., Eveline Pichler am 17.10. und Peter Brosche am 30.10. - Zu
unserem monatlichen Treffen am 9. November
laden wir herzlich ein.

Verband der
Böhmerwäldier in O Ö .

NIEDERÖSTERREiCH
Mistelbach
Am Sonntag, dem 15. Oktober, um 15 Uhr, in
Mistelbach, Gasthaus Josef Frohner, „Weißes
Rossi", Hafnerstraße 8, findet wieder ein Heimattreffen statt. Diesmal ist es an einem Sonntag. Ich hoffe, Sie kommen zahlreich zu meiner
Einladung. Lm. Klaus Seidler führt uns mit
einem Lichtbildervortrag in die Hohe Tatra.
Lm. Landesobmann für Wien, NÖ. und Bgld.
Albert Schmidl wird uns Aktuelles über die
gegenwärtige Situation unserer Volksgruppe
berichten. - Bitte, liebe Landsleute, bringen Sie
auch andere Leute aus Ihrer Familie, aus dem
Bekannten- und Freundeskreis mit. - Im
Dezember veranstalte ich für Sie eine Adventfeier (Lichtbildervortrag: „Winter im Riesengebirge") und im Anschluß ein kleines besinnliches Zusammensein. Der Termin wird noch
bekanntgegeben.
Elisabeth Hauck

OBERÖSTERREiCH
Rohrbach
Todesfall. Am 13. 9. 2000 starb Frau Friederike Hofer, Mitglied unserer Landsmannschaft
aus Haslach, im 85. Lebensjahr. Friederike
wurde am 24. IOC 1915 geboren und wuchs mit
ihren vier Halbgeschwistern am Kastner-Haus
(„Miller") in Deutsch-Reichenau bei Friedberg
auf. Während des Krieges war sie vorüberge-

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldier gratuliert zu den Geburtstagen im Monat November: Cäzilia Ruschak, 87 am 22. 11.; Otto Dunzendorfer, 86 am 29. 11.; Franz Ruschak, 86 am
12. 11.; Josef Hofko, 85 am 12. 11.; Elisabeth
Hoffmann, 81 am 16. 11.; Maria Legat, 80 am
17. 11.; Maria Nowotny, 79 am 1. 11.; Maria
Sautner, 79 am 20. 11.; Elfriede Plöderl, 79 am
9. 11.; Maria Panhölzl, 78 am 1.11.; Franz Hopfinger, 77 am 24. 11.; Berta Samadinger, 76 am
20. 11.; Käthe Fischer, 74 am 3. 11.; Rudolf
Kapeller, 74 am 3. 11.; Hermine Kössl, 74 am
4. 11. und Konsulent Lilo Sofka-Wollner, 74 am
29. 11.

Egerländer G moi z'Linz
Am Samstag, dem 7. Oktober 2000, fanden
sich die Mouhmen und Vettern der Eghalanda
Gmoi zusammen, um nicht nur Kirwa, sondern
auch den 80er ihres Vüarstaihas Walter Ludwig
zu feiern. Mouhm Erika Herlt hielt in ihrer
Funktion als Stellvertreterin eine Laudatio auf
den Jubilar: geboren wurde Walter Ludwig am
14. 10. 1920 in Asch, am 10. 9. 1949 ehelichte er
in Innsbruck seine Elisabeth. Seit 15. 10. 1960
gehört er der Eghalanda Gmoi an, deren Vüarstaiha er seit Jänner 1989 ist. In seine Zeit als
Vüarstaiha fielen zwei bedeutende Jubiläen der
Gmoi: die 85-Jahr-Feier am 17. 6. 1989 im damaligen Kaufmännischen Vereinshaus und die
90-Jahr-Feier am 14. 5. 1994 im Volksheim
Ebelsberg. In die Zeit seiner Tätigkeit als Vüarstaiha fallen auch zahlreiche Auslandskontakte, aber auch Kontakte zu Vereinen in Linz und
Oberösterreich. Mit der Salzburger Gmoi verbindet ihn eine enge Freundschaft, vor allem zu
deren Vüarstaiha Josef Zuleger. Seinem unermüdlichen Wirken ist es zu verdanken, daß die
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Egerländer einer breiteren Masse von Leuten
bekannt gemacht wurden. Zuletzt fand so eine
Demonstration von Wort und Tracht der Egerländer im Juni anläßlich des Platzlfestes in
Urfahr, rund um den Bernaschekplatz, statt.
Mouhm Herlt schloß ihre Laudatio mit vielen
guten Wünschen für die kommenden Jahre.
Anschließend brachten Jutta-Sybille Aglas und
ihr zukünftiger Gatte Alfred Baumgartner einige launige Gedichte über das Alter, die älteren
Jahrgänge und besonders auf den Jubilar zugeschnitten - „Du bist wie ein Computer" - zum
Vortrag. Diese Darbietungen fanden den Beifall
aller Anwesenden. Der Jubilar zeigte sich ob
der gekonnten Vortragsweise sehr erfreut, auch
das Geschenk der Gmoi (ein Korb voll mit verschiedenen Biersorten) fand seine Zustimmung.
Da zugleich aber auch die Feier der Kirwa
anstand, las Mouhm Herlt noch ein vom Vüarstaiha selbst verfaßtes Gedicht vor. Jutta Aglas
und Alfred Baumgartner brachten zum Abschluß noch ein launiges Gedicht über das
Abspecken im Hinblick auf das gute Essen und
Trinken, denn der Vüarstaiha hatte alle Anwesenden zum Abendessen eingeladen. Es war ein
sehr schöner Nachmittag und wir danken unserem Walter nochmals für die geleistete Arbeit
und wünschen ihm nochmals alles erdenklich
Gute.
JSA

Alle unsere Mitglieder und die Freunde der
Landsmannschaft sind herzlichst zur Teilnahme an der 50-Jahr-Feier unserer Ortsgruppe
eingeladen. Durch die Teilnahme beweisen wir
unsere Verbundenheit mit unserer Volksgruppe.
- Volkstumsabend: „Heimat - Sudetenland",
Samstag, dem 21. 10., um 19.30 Uhr, im Lanthalerhof, Bartl-Lechner-Straße. - Totengedenken: Sonntag, dem 22. 10., um 9.15 Uhr, bei der
Gedenkkapelle, unterhalb des Kalvarienberges. - Gottesdienst: Sonntag, dem 22. 10., um
10 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Wir hoffen auf
zahlreichen Besuch.

I Salzburg
Zu unserem Herbstausflug, den wir gemeinsam mit der Egerländer Gmoi am 29. September durchführten, hatten sich zahlreiche Teilnehmer eingefunden, die von Landesobmann
Mai niit den besten Wünschen für eine schöne
Fahrt begrüßt wurden. Die Reise führte uns bei
schönstem Wetter, vorbei an buntgefärbten
Wäldern und Auen, zunächst nach St. Johann
im Pongau. Vüasteher Josef Zuleger brachte
viele intéressante und wichtige Details über die
durchfahrenen Gebiete, die wir hier kurz wiedergeben wollen. Wir fuhren über Hallein, der
drittältesten Stadt mit bedeutenden keltischen
Funden, weiter nach Kuchl, einer alten Römersiedlung und durch Golling, wo zur Römerzeit
eine Verbindungsstraße nach Italien führte.
Über den Paß Lueg, dem Schauplatz heftiger
Kämpfe während des Mittelalters und der Freiheitskämpfe 1809, kamen wir vorbei an Werfen
mit der Burg Hohenwerfen, erbaut 1077, erweitert im 16. Jahrhundert. Eine Seilbahn führt
von dort in die Eisriesenwelt, der größten erschlossenen Eishöhle der Welt mit einer Gesamtlänge von 50 km, die im 20. Jahrhundert
entdeckt wurde. Gewaltige Eisdome, ein gefrorener Wasserfall und die bizarrsten Eisbildungen locken alljährlich tausende Besucher aus
dem In- und Ausland zur Besichtigung an. Wir
kamen dann über Bischofshofen, der ältesten Siedlung des Pongaus, nach St. Johann,
dem Hauptort des Pongaus, wo wir die prächtige doppeltürmige Stadtpfarrkirche (Pongauer
Dom) besuchten. Unsere Frau Christine übernahm die Führung und erläuterte ausführlich
den Werdegang sowie die vielen interessanten
Einzelheiten über die Geschichte dieses Bauwerkes, die von den Landsleuten aufmerksam
verfolgt wurden. Bei der Fahrt konnten wir
durch die vielen Orte die gepflegten Häuser
und Bauwerke bewundern, die alle eine größere
Reise wert wären. Bei der Weiterreise nach
Abtenau besuchten wir das dortige Heimatmuseum, das um 1400 errichtet wurde und
ursprünglich als Unterkunft für die Bergknappen diente. Erst im Jahre 1970 wurde das Heimatmuseum gestaltet und 1998 erweitert. Dieses Kulturgut näher zu beschreiben, wäre zu
umfangreich, und es wird jedem ein eigener
Besuch wärmstens empfohlen. Der fachkundige Führer, Kustos Josef Steger, begeisterte alle
Besucher, und seine interessanten und ins
Detail gehende Ausführungen wurden von den
Besuchern dankbar angenommen. Nach dem
Mittagessen führte uns die Reise nach Wagrain
ins Karl-Heinrich-Waggerl-Haus, wo wir von
einer sachkundigen Führerin über die Geschichte und den Werdegang dieses Schriftstellers informiert wurden. Dieses Haus wurde
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1990 vom Wagrainer Kulturverein und Wissenschaftlern umgestaltet und 1994 als Museum
eröffnet. Die wichtigsten Räume sind so belassen, wie Waggerl sie bewohnt hat. Im ganzen
Haus sind Beispiele der kunsthandwerklichen
Tätigkeiten Waggerls - des Buchbinders, Malers, Zeichners, Fotografen und Sammlers - zu
sehen. Wir haben hier einen großen Einblick in
das Leben dieses 1897 in Badgastein geborenen
und 1973 in Wagrain verstorbenen Dichters
gewonnen und viel aus seinem Leben erfahren
können. Vor unserer Rückfahrt kehrten wir
kurz noch in Kleinarl im Hause von Annemarie
Moser-Pröll ein und fuhren dann, mit viel
Sehens- und Wissenswertem ausgestattet, wieder nach Salzburg zurück. Dieser Ausflug wird
allen in schöner Erinnerung bleiben und es sei
den Veranstaltern und Organisatoren herzlichst
gedankt.
E. P.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
2. Oktober, trafen wir uns im Hotel „Post" und
konnten zwei neue Teilnehmerinnen begrüßen,
die sich uns als Heimatvertriebene aus der
Untersteiermark anschließen wollen. Da paßte
der Hinweis auf einen Artikel im Oktoberheft
„Villacher", der sich mit dem Auffanglager in
Feffernitz befaßt, in dem nach dem Krieg viele Donauschwaben, Sudetendeutsche und andere Heimatvertriebene landeten. Wir sprachen
auch über einen anderen Bericht, der sich mit
der Geschichte Kärntens, dem Abwehrkampf
und der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920
befaßt. Die diesbezüglichen Feiern nach achtzig Jahren werden zu Recht besonders eindrucksvoll sein. - Die Gedenktage erinnerten
uns an den aus Friedland stammenden Komponisten Otto Feix, an den Schauspieler Ernst
Deutsch, an den Autokonstrukteur Ferdinand
Porsche, an Kardinal-Erzbischof Theodor Innitzer, an Johann H. Fürst von und zu Liechtenstein und an die Dichter und Schriftsteller
Franz Werfel, Marie von Ebner-Eschenbach,
Gustav Leutelt und Adalbert Stifter. - Es
kamen auch aktuelle Themen zur Sprache, zum
Beispiel die Abstimmung im Europaparlament,
die Benes-Dekrete betreffend, und die Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibung, die in
Berlin geplant ist. Wir waren sehr traurig, weil
unser Bundesobmann Karsten Eder Ende September diese Welt verlassen mußte. Er wird uns
und unserer Landsmannschaft sehr fehlen.
Auch der im Sommer verstorbenen ehemaligen
Bundesfrauenreferentin Maria-Magda Reichel
gedachten wir. Den Herbst, auf den wir uns erst
einstellen müssen, brachten uns zwei stimmungsvolle Gedichte näher. Es war ein anregender Nachmittag, und alle gingen zufrieden
nach Hause. - Unsere nächste Zusammenkunft
ist ausnahmsweise nicht Montag, sondern am
Donnerstag, dem 9. November, wieder um
14.30 Uhr, im Hotel „Post".
D. Thiel

DEUTSCHLAND
Neckarsulm
Ulm und die Schwäbische Alb waren das
Ziel unseres diesjährigen Tagesausfluges. Bei

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

2. November
16. November
30. November
14. Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß

25. Oktober
9. November
23. November
7. Dezember

herrlichem Spätsommerwetter fuhren wir gegen 7 Uhr über Heilbronn und Weinsberg auf
die Autobahn Richtung Stuttgart - Ulm. Der
Vorstand Lm. Franz Ludwig begrüßte neben
den zahlreichen Mitgliedern auch den Kreisvorsitzenden Lm. Josef Krappel mit Gattin
sowie viele Freunde und Bekannte. Herr Krappel berichtete über die neuesten Aktivitäten
des BdV und den Tag der Heimat in Heilbronn
und bat um rege Teilnahme. Nach einer kurzen
Pause ging es in flotter Fahrt unserem Ziel Ulm
entgegen, das wir planmäßig gegen 11 Uhr
erreichten. In Ulm erwarteten uns bereits
zwei Stadtführerinnen. Die Großstadt Ulm
(117.000 Einwohner) ist ein bedeutender Industriestandort - 1944 wurden 85 Prozent der Altstadt zerstört, wichtige historische Gebäude
aber wieder aufgebaut. In zwei Gruppen besichtigten wir zunächst das spätgotische Münster mit dem 161,6 Meter hohen Turm, dem
Schmerzensmann von Hans Multscher, einem
Meisterwerk der Spätgotik, sowie das Chorgestühl. Von außen grüßte uns der „Spatz von
Ulm" aus luftiger Höhe. Bei dem anschließenden Rundgang durch die Altstadt beeindruckte
vor allem das „Weiße Stadthaus" des New
Yorker Architekten Richard Meier (1993), das
neben dem Münster einen modernen Akzent in
das Stadtbild setzt. Weiter ging es durch die
Altstadt, vorbei an dem historischen Rathaus
mit Kunstuhr und Fassadenmalereien, der
Adlerbastei, von welcher der „Schneider von
Ulm" seinen mißglückten Gleitflug startete.
Dann durch das mittelalterliche Fischer- und
Gerberviertel, an die Blaumündung mit den
Fachwerkbauten (15. bis 17. Jahrhundert), wie
dem „Schiefen Haus" und dem Zunftbau der
Schiffsleute, am Schwörhaus vorbei, an das
Donauufer mit der Stadtmauer und den schiefen Metzgerturm. Nach der Mittagspause in der
Gaststätte „Herrenkeller" erreichten wir gegen
14.30 Uhr Blaubeuren am Ursprung der Blau
mit dem 1085 gegründeten Benediktinerkloster.
Ein geruhsamer Spaziergang führte uns zu der
schönsten Karstquelle Deutschlands - dem berühmten Blautopf mit der historischen Hammerschmiede. Nach einer kurzen Kaffeepause
und der Besichtigung des Benediktinerklosters
mit dem Hochaltar, den Schnitzfiguren von
Michael und Gregor Erhart, den Malereien,
dem Chorgestühl, dem Kreuzgang und der
Brunnenkapelle traten wir gegen 16 Uhr wieder die Heimreise an. Über die „Rauhe Alb" Laichingen - Westernheim und Wiesensteig
erreichten wir in Mühlhausen wieder die Autobahn Richtung Stuttgart. Gegen 18 Uhr erwartete uns in Kochersteinsfeld die Gaststätte
„Ochsen" zu einer zünftigen Vesper. Zur Unterhaltung trug Lm. Josef Krappel eine lustige
Persiflage auf die Bundesregierung vor. Lm.
Franz Ludwig und Frau Richard trugen mit
Gedichten zu der heiteren Stimmung bei. Mit
Gesang und angeregter Unterhaltung verging
die Zeit zu schnell. Glücklich und zufrieden
traten wir dann um 20 Uhr die Heimfahrt an.

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im November
herzliche Glückwünsche, besonders unseren
Jubilaren: 93 am 2. 11. Maria Körbel (Zwerschina), 85 am 16. 11. Hans Schuster, 80 am
6. 11. Theresia Straka, 75 am 29. 11. Anna
Lammel (Waitkus), 45 am 18. 11. Uta Bartels
(Merholz). - Goldene Hochzeit feiern am 11. 11.
Josef und Olga Straka. Josef, seine Freunde
sagen Juppi, stammt aus der Lazarettgasse 20.
Sein Vater war der Gusti mit den süßen
Zuckermelonen. Seine Gattin Olga, eine geborene Siderits, stammt aus Stegersbach. Anschrift: Laudonstraße 40a, A-1140 Wien, Telefon 00 43 1 979 38 48. Herzliche Glückwünsche
und noch viele schöne gemeinsame Jahre!
K.N.

Eigentümer und Verleger Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz, Ruf und FAX: 0 73 2 / 70 05 92, Obmann: Professor
Dr. Rudolf Fochler, Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig. Alle in 4040 Linz,
Kreuzstraße 7. Druck: LANDESVERLAG Druckservice, 4600 Wels,
Boschstraße 29. Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Jahresbezugspreis: Inland S 338.- ind. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland:
S 410.- (DM 58,50); Einzelpreis S 16.-. Postsparkassenkonto 7734.939,
BIz 60000. Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Konto 0000-028.135,
BIz 20320.
Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank, Passau,
Konto-Nr. 89869, BIz. 74090000.
Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Unz.

BESTELLSCHEIN FÜR DIE A l
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
Ich abonniere die „SU DETEN POST" für mindestens ein lahr!
Name:
Straße:
Plz:

Ort:

Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland S 338.- (inklusive 10 % Mehrwertsteuer), Deutschland: S 410.(DM 58,50). - Postsparkassenkonto Nr. 7734.939 Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 0000-028.135. - Für die Bezieher aus
Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift u. Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7,
4040 Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.

11

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Bundesverband
Mit Bestürzung und Erschütterung mußten
wir zur Kenntnis nehmen, daß unser SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder, langjähriges Mitglied der SdJÖ-Bundesjugendführung, stellvertretender Bundesj ugendführer und SdJÖEhrenmitglied, an den Folgen seiner schweren
Krankheit verschieden ist. Mit Karsten haben
wir einen überaus tüchtigen und wertvollen,
stets aktiven Kameraden verloren. Sein Metier
war immer das uneingeschränkte Eintreten für
die Rechte unserer Volksgruppe, jedoch immer
im Blickwinkel des real zu Erreichenden. Er
suchte auch den Kontakt mit den wichtigen
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben
und im Bereich der Medien. Er scheute sich
auch nicht, mit offiziellen tschechischen Vertretern über unsere Anliegen hart zu sprechen,
wiewohl ihm dies manchmal in der Volksgruppe nicht immer gut angerechnet wurde. Aber
wer einen Ausgleich, der für alle Seiten aktzeptabel sein muß, suchen will, muß sich auch dem
„Gegner" stellen, ob er nun will oder nicht und das hat Karsten getan. Trotz seiner langjährigen schleichenden Krankheit war er auch
am sportlichen Sektor tätig, sei es bei Sportwettkämpfen, beim Schifahren, an den Winterlagern usw. Er suchte immer wieder den Kontakt mit seinen jungen Leuten, wie er immer
wieder betonte, denn eine Volksgruppe könne
nur gedeihlich in die Zukunft schreiten, wenn
auch die jungen Leute eingebunden sind. Trotz
mancher mehr oder minder heftiger Diskussionen um solche und ähnliche Themen überragte immer eines - das gemeinsame Eintreten
für die Volksgruppe, deren Rechte und Anliegen. - Etliche unserer Kameraden sind durch
mehr als vierzig Jahre hindurch gemeinsam
dafür eingetreten und wir erinnern uns gerne
der schönen Stunden, die wir gemeinsam mit
ihm verleben durften. Sein Wissen um die Geschichte und die Problematik der sudetendeutschen Volksgruppe hat er an viele von uns
gerne weitergegeben, wofür wir ihm dankbar
sind. Denn nur wer weiß, wo wir herkommen,
weiß, wohin er zu gehen vermag - das war auch
eines seiner Mottos! In diesem Sinne wollen wir
Karsten als treuen und guten Kameraden gedenken. Unsere Anteilnahme gilt seiner Gattin,
unserer Kameradin Anita und seinen beiden
Söhnen Michi und Harald, die einen treu sorgenden Vater verloren haben. Nehmt unser
aller tief empfundenes Beileid entgegen und die
Versicherung, daß wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren werden. Ebenso auch die Tatsache, daß wir uns in seinem Sinne weiterhin
um die Anliegen der jüngeren Generation unserer Volksgruppe annehmen werden, solange wir
dazu in der Lage sind. Mit Hilfe aller Landsleute, die an Deiner Bahre stehen, wird uns dies
sicher gelingen! Deine Kameraden von der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs! - Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in
Klosterneuburg. Nur noch drei Wochen trennen
uns vom Volkstanzfest, welches am Samstag,
dem 11. November, in unserer Patenstadt Klosterneuburg stattfindet. Jedermann ist zur Teilnahme aufgerufen und herzlichst eingeladen.
Kommen Sie entweder in Tracht, oder, wenn
möglich, in ländlicher Kleidung. Die Veranstaltung findet in der Babenbergerhalle statt.
Beginn ist um 18 Uhr, Ende gegen 23 Uhr. Sichern Sie sich bitte so rasch als möglich die
Eintrittskarten (zum Vorverkaufspreis!) und
die Tischplätze - dazu verweisen wir auf den
Aufruf im Zeitungsinneren. - Alle Obleute der
SLÖ-Heimat- und Bezirksgruppen in Wien und
Niederösterreich haben Einladungen und entsprechende Unterlagen zugesandt bekommen.
Wir dürfen die Amtswalter sehr herzlich ersuchen für dieses Brauchtumsfest entsprechende
Werbung zu machen!

Landesgruppe Wien
Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt. Da solltest auch Du mitmachen, ebenso auch Ihre Enkelkinder, werte Landsleute. Werben Sie bitte
für die Anliegen der Sudetendeutschen Jugend
- Danke! - Terminvorschau: 1. November:
Totenandacht der Heimatvertriebenen in der
Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße,
Beginn um 15.30 Uhr. - 11. November: Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg - besorgt Euch dringend die Eintrittskarten und Plätze! - Mittwoch, 15. November:
An diesem Tag findet unsere beliebte
Rauhnachtwanderung statt. Dazu gibt es einen
besonderen Hinweis auf den Vorderseiten dieser „Sudetenpost"! - Sonntag, 26. 11.: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung von 10 bis
16 Uhr und „Sudetendeutscher Advent" mit
Adventsingen, Beginn um 16 Uhr. Beides im
„Haus der Heimat"! - Freitag, 1. Dezember:
Krampuskränzchen im Großen Festsaal des
„Hauses der Heimat". Über diese Veranstaltun-

gen (ausgenommen den Weihnachtsmarkt und
Krampuskränzchen) findet Ihr weitergehende
Informationen im Zeitungsinneren.

Landesgruppe Niederösterreich
Alle Freunde und Landsleute sind am Samstag, dem 11. November, zum Österreichischsudetendeutschen Volkstanzfest - Leopolditanz
2000, welches in unserer Patenstadt Klosterneuburg, in der Babenbergerhalle, von 18 bis
23 Uhr, stattfindet, herzlichst eingeladen. Alle
Freunde des Volkstanzes und des Brauchtums,
alle Landsleute, sowie auch die Kinder - es gibt
dazu ein eigenes Kindervolkstanzen - sind zum
Mitmachen aufgerufen! - Mehr über diese Veranstaltung erfährt man aus der Ankündigung
in dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Tirol
Die Weihnachtsfeier der SL-Gruppe Kufstein wird schon jetzt vorbereitet. Wie schon
seit Jahrzehnten, wird dies durch unsere Kameradin Frau SR Gerda Hahn, LindenaDee 2,
6330 Kufstein, gemacht. Wer noch mitmachen
will, melde sich so rasch als möglich bei Gerda!
Es wird bestimmt wieder eine sehr stimmungsvolle und beeindruckende heimatliche Feier
werden. Dazu möchten wir schon jetzt alle
Landsleute und Freunde herzlich einladen!

Landesgruppe Steiermark
Eigentlich kann man nie früh genug mit der
Werbung für eine bestimmte Veranstaltung beginnen. Daher möchten wir schon jetzt allen
Landsleuten, Freunden und Familien mit Kindern mitteilen, daß das Sommerlager 2001 vom
14. bis 21. Juli, in Wiesmath bei Grimmenstein,
in der „Buckligen Welt" (nördlich des Wechsels), stattfinden wird. Wir sind dort in einem
Haus und auch in Zelten untergebracht, für
beste Verpflegung ist gesorgt. Bezüglich des
Lagerbeitrages kann noch nichts Konkretes
gesagt werden, dieser dürfte aber bei zirka
öS 1830.- bis 1880.- (135 bis 140 Euro) liegen.
Die Fahrtkosten werden ersetzt. Zur Teilnahme
sind Kinder und junge Leute aus ganz Österreich im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre, aufgerufen. Selbstverständlich können auch Freunde
der Kinder nach vorheriger Anmeldung mitgebracht werden - eine Mitgliedschaft bei der
SdJÖ oder der SLÖ ist nicht erforderlich! Anfragen und Anmeldungen können schon
jetzt an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon/Fax:
(01) 718 59 13 (mit Geburtsdaten und telefonischer Erreichbarkeit), gerichtet werden. Werte
Landsleute und Freunde aus der Steiermark:
Diesmal sind wir sehr zeitig mit der Sommerlager-Ankündigung dran. Damit sollte es eigentlich klappen, daß auch aus unserem Bundesland diesmal einige Teilnehmer am Sommerlager mitfahren. Mit etwas Werbung innerhalb
der Bezirks- und Ortsgruppen der SLÖ-Landesgruppe müßte es doch möglich sein, Teilnehmer zu finden. Für Ihre Mithilfe dürfen wir
Ihnen schon jetzt recht herzlich danken!

Arbeitskreis Südmähren
Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tondbildschau freuen wir uns schon
jetzt auf die kommenden Veranstaltungen.
Dazu sind alle Mitglieder und Freunde herzlichst eingeladen. 1. November: Totenandacht
der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße, Beginn um
15.30 Uhr! Auch wir wollen unserer Toten
gedenken. - 5. November: Totenehrung des Verbandes der Österreichischen Landsmannschaften in der Krypta im Äußeren Burgtor am Heldenplatz, um 11 Uhr. - 7. November: Nächste
Heimstunde mit Jahreshauptversammlung im
Heim im „Haus der Heimat", Wien 3., Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Obergeschoß, mit Beginn
um 19.30 Uhr. Wir wollen Rückschau halten
und die Weichen für die Zukunft stellen, gerade in einer Zeit, wo unser Problem immer mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit
rückt! - 11. November: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle, unserer Patenstadt Klosterneuburg. Die
Beteiligung ist eigentlich ein „Muß" für alle
Trachtenträger sowie für alle Freunde des
Volkstanzens und des Volks- und Brauchtums!
Es wird bestimmt ein schönes Fest - nehmt
dazu Eure Freunde und Bekannten mit. Sichert
Euch sofort die Eintrittskarten und die Tischplätze (siehe die Ankündigung im Zeitungsinneren!). - 18. November: Ball der Niederösterreicher in Wien - Leopoldifeier, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39,
Beginn um 19.30 Uhr, mit Trachteneinzug! - Ihr
seht, wir haben ein großes Programm!
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„Räuber" fragen
Zurückkommend auf den Bericht: „Umstrittener Fragebogen", „Sudetenpost", Folge 15/
16, worin elf Fragen von Frau Dr. Jarmila
Premosova, von der Ostrauer Universität, an
die Vertriebenen gestellt werden und die bei
einem Treffen der Sudetendeutschen in Seeboden heftige Diskussionen auslösten. Folgendes ist dazu zu sagen :
Jeder Punkt, der dabei angesprochen
wurde, klingt wie ein Hohn für die Betroffenen
und steht im krassen Widerspruch zum Benehmen eines zivilisierten Volkes! Besonders
der Punkt 3, in dem es heißt: „Was bedeutet
für Sie und Ihre Familie der Besitz von Haus
und Boden? Was empfanden Sie bei der
Beschlagnahme des Eigentums?", ist eine
unglaublich anmaßende und provokante
Frage. Was empfindet wohl der Besitzer
eines Hauses mit Grund und Boden, wo er
und seine Ahnen seit ihrer Geburt gelebt
haben und plötzlich - über Nacht - von einer
„Räuberbande" unter Androhung von Gewalt,
mit nur wenigen Habseligkeiten daraus vertrieben wird, womit er nicht nur seinen Besitz,
sondern auch seine uralt angestammte Heimat verliert?
Dieses Empfinden, dieser Schmerz in der
Seele, samt der körperlichen Pein und Qual,
die die Unglücklichen erleiden mußten, kann
mit Worten nicht geschildert werden. Der
unbändige Haß der Tschechen auf alle Deutschen kam mit diesem Verbrechen voll zum
Ausbruch.
Es stellt sich nun die Frage an Frau Premosova: „Wie hätte wohl sie in umgekehrtem
Falle reagiert, beziehungsweise was hätte sie
empfunden, wenn die Deutschen die Tschechen in ihre „Bruderländer" vertrieben hätten?
Wenn irgendeine deutsche Professorin solche Fragen an die Tschechen stellen würde?
Es ginge wohl ein „Aufschrei" nicht nur durch
die ganze tschechische Bevölkerung, sondern durch die ganze Welt.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß die gesamten Fragen eine ungeheuerliche Provokation darstellen und keinesfalls
dazu beitragen, das Sudetenproblem zu
lösen!
Während die unter der „Nazizeit" von
Deutschland begangenen Verbrechen längst
bereut, gebüßt und zumindest in materieller
Hinsicht abgegolten werden, während heute
noch weitere Zahlungen unter dem Titel
„Zwangsarbeiter" und „Raubgut" in Aussicht
gestellt werden, gingen die Sudetendeutschen bisher leer aus. Alle ihre Bemühungen
scheitern an der sturen Haltung der Tschechen. Sie betrachten die Vertreibung weiterhin als „legal" und denken nicht daran, die
blockierenden Beneè-Dekrete aufzuheben.
Die Fragen, die der „Räuber" stellt, können
daran nichts ändern, daß er verbrecherisch
gehandelt hat und er mit diesen „Auskunftsbögen" das Leid, das die Sudetendeutschen
erlitten haben, nicht mindern kann, sondern
das „Trauma" der Vertreibung neu wachrüttelt.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Nichts gelernt
Mit dem Beharren der tschechischen Regierung auf die Beibehaltung der verbrecherischen Beneè-Dekrete und mit dem Beharren
der tschechischen Atomlobby auf die Inbetriebnahme des schrottreifen Atomkraftwerkes Temelin zeigt, daß die tschechische Regierung nicht gewillt ist, aus der eigenen
Geschichte Lehren zu ziehen.
Statt vor dem Beitrittsansuchen in die EU
die Aufhebung der Vertreibungs- und Täterschutzdekrete im Rahmen der BeneS-Dekrete in einem Gesetz zu vollziehen und die vertriebenen Sudetendeutschen um Verzeihung
zu bitten und berechtigte Wiedergutmachungsansprüche zu erfüllen, beharren sie in
verhöhnender Form gegenüber den Opfern
des Odsun auf die Beibehaltung dieser menschenverachtenden und rassistischen Dekrete.
Den Schritt für Wiedergutmachung des
geraubten, beweglichen und festen ehemaligen Eigentums der vertriebenen Sudetendeutschen anzubieten, ist für die tschechischen Regierungsverantwortlichen nicht einmal anzudenken.
Denn diese Politik der Tschechen, die mit
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Tribüne der Meinungen
ihrer „Unterstützung" bei den Pseudo-EUSanktionen der rot-regierten EU-Länder, die
Politik der nationalen Ausgrenzung und des
Hasses auf alles Deutsche erneut an den Tag
legt, ist ja nicht neu. Eine Rede des tschechischen Abgeordneten Klofar im Abgeordnetenhaus zu Wien vom 3. Dezember 1908 spricht
für die Einstellung der Tschechen bis in die
Gegenwart und lautet auszugsweise:
„Jede Nation muß in erster Reihe selbst
für sich sorgen, insbesondere dort, wo sich
die Regierung um ihre Interessen nicht kümmert. Wir werden es nicht dulden, daß der
Böhme bei deutschen Tischlern Möbeln kauft,
bei deutschen Juden Stoffe, ... daß böhmische Kaufleute ... den böhmischen Großhandel mit Geschäftsverbindungen mit deutschen und deutsch-jüdischen Großhändlern
zugrunde richten!
Ein jedes Geschäftshaus muß kontrolliert
werden, und ohne Pardon muß jeder böhmische Konsument an den Pranger gestellt werden, der es heute noch wagen würde, einen
deutschen Laden zu betreten.... ein Kontrollausschuß ... wird sich überzeugen, ob unsere
Geschäftsleute alle bei uns produzierten Waren tatsächlich von böhmischen Produzenten
beziehen.
Was Laibach nach den blutigen Oktobertagen durchgeführt hat, muß auch Prag konsequent und auf der ganzen Linie tun. Das
ganze tschechische Volk muß nun konsequent und rücksichtslos die Losung „der
Seine zu den Seinen!" zur Geltung bringen
und das Werk der nationalen Säuberung zu
Ende führen."
Wenn jede Nation in erster Linie für sich
selbst sorgen muß, wie die Aussage dieses
tschechischen Nationalisten Klofar einst lautete und diese auch heute bei vielen tschechischen Regierungsverantwortlichen noch so
gehandhabt wird, ist auch die Vorgangsweise
der Atomlobby bei geplanter Inbetriebnahme
des desolaten AKW Temelin und die sture
nationalistische „Wir-sind-wir"-Mentalität der
tschechischen Regierung bei der Beibehaltung der Beneë-Dekrete klar zu verstehen.
Die Aussagen des tschechischen Regierungschefs sowie die hysterischen Reaktionen der größten tschechischen Tageszeitung
sprechen ja für sich und spiegeln die ewiggestrige Geisteshaltung von tschechischer Regierung und großen Teilen der tschechischen
Bevölkerung wider. Sie haben aus ihrer
Geschichte nichts gelernt.
Ein tschechophiler Busek als österreichischer EU-Osterweiterungsbeauftragter ist
hier genauso fehl am Platz wie eine zögerliche und nachgebende Haltung der österreichischen bürgerlichen Regierung. Seitens
der österreichischen Regierung ist eine harte
Haltung in beiden Fällen
- Aufhebung der Beneè-Dekrete und Wiedergutmachung für die Opfer des Odsun
- Nichtinbetriebnahme des AKW Temelin
gefordert, denn wir haben aus unserer Geschichte lernen müssen.
Die österreichische Regierung ¡st dem
österreichischen Volke verpflichtet und für
ihren Schutz nach innen und außen verantwortlich.
Robert Hauer, Linz

dergutmachung Stellung bezog. Dabei vertrat
ich die Ansicht, daß ich mein Elternhaus
zurückhaben will, weil im Sinne der vier EUFreiheiten die Ausübung eines Besitzrechtes
keine neue Vertreibung bedeutet, umso mehr,
als ich nicht beabsichtige, meinen dauernden
Wohnsitz dort zu errichten. Das Restitutionsgesetz 1991 bietet für tschechische Staatsbürger alle Eventualitäten der Wiedergutmachung und müßte eben auf Vertriebene, ohne
den Stichtag der kommunistischen Machtergreifung (25. 2. 1948) ausgedehnt werden,
was umso leichter ist, als 85 Prozent des
landwirtschaftlichen Bodens noch im Staatsbesitz sind, und, wie das ungarische Beispiel
zeigt, das Recht ohne weiteres wiederhergestellt werden könnte. Voraussetzung sei allerdings die Annullierung der Dekrete, die keineswegs totes, sondern nach wie vor gültiges Recht seien. Die Frage einer Junktimierung mit dem EU-Beitritt stelle sich gar nicht,
weil ein Land mit einem solchen „Un-Rechtsbestand" von der Völkergemeinschaft gar
nicht aufgenommen werden könnte. Gesendet wurde nur mein letzter, persönlicher Satz.
Nicht besser erging es Landsmann Bäcker,
von dem auch nur ein Satz im Interview aufschien, obwohl er ebenso sachkundig zu diesen Fragen Stellung nahm.
Als ich am nächsten Samstag wieder mit
einem Fernsehteam, diesmal vom deutschen
SFB, vor meinem Elternhaus erschien, stürzte der heutige Bewohner heraus und stieß mit
wutverzerrtem Gesicht hervor: „Ich wünsche
hirr nicht drähn." Die deutsche Journalistin
bedeutete ihm, daß auf einer öffentlichen
Straße von ihm keine Einschränkungen
gemacht werden können, was er aber offenbar nicht verstand, denn er schimpfte weiter
auf Tschechisch, daß hier das Recht der CR
gelte und Deutsche nichts zu sagen hätten.
Wir ließen uns aber nicht beirren, die
Kamera lief und so ging ich gemächlich und
mit Blick auf mein Elternhaus an ihm vorbei.
Wir drehten noch viele Bilder der alten, historischen Stadt, einschließlich Judenfriedhof
und Synagoge, und zuletzt gab ich ein langes
Interview, zu dem wir uns in die Kirche begeben mußten, weil infolge eines Weinfestes in
allen Teilen der Stadt ein infernalischer Lärm
herrschte. Dabei konnte ich zum früheren
Zusammenleben der Kulturen und zu den
aktuellen Fragen, wie oben, Stellung nehmen. Das ost-erprobte Team, das schon in
Polen und im Kosovo Filmberichte verfaßt
hatte, beklagte sich über die unvergleichlich
unsympathischen Erfahrungen während der
einwöchigen Arbeiten in der Tschechei. Der
Film wird als „Reise nach Mähren" im dritten
Programm der deutschen Fernsehsender
gezeigt werden, wobei auch VHS-Kassetten
(DM 39,50) zum Verkauf angeboten werden.
Als weitere Drehorte waren Leitomischl
(Smetana), Brunn und Austerlitz, Zlin und
Iglau vorgesehen. Jedenfalls zeigt sich, daß
eine Korrektur der manipulierten, öffentlichen
Meinung und eine Lösung dieses Unrechtsproblems dringend erforderlich sind. Das
Recht darf zur Rehabilitierung der Vertriebenen und. auch zur Wiederherstellung der
Rechtssicherheit in der Tschechischen Republik nicht auf der Strecke bleiben.
Reiner Elsinger, Kulturverein Südmährerhof

Erfahrungen mit
TV-Arbeiten
in Nikolsburg

Gegen das
Vergessen

Zwei Samstage war ich mit Fernsehteams
in Nikolsburg, um zu aktuellen Fragen bezüglich der Beneè-Dekrete, Wiedergutmachung
durch Restitution oder Entschädigung Aufnahmen zu machen. Am 2. September fuhren
Alfred Bäcker und ich mit der Mannschaft
vom ORF-Report hinaus. Zunächst wurden
mit Hilfe einer Wiener Dolmetscherin Interviews am Stadtplatz von Nikolsburg gemacht,
wobei ein Interviewpartner meinte, die Deutschen hätten zu 90 Prozent den Henlein
gewählt und seien daher mitschuldig an Hitlers Krieg. Dann gab ich ein langes Interview
vor meinem Elternhaus, in dem ich ausführlich und sachkundig zu allen Fragen der Wie-

Sind Vertriebene Nazis? Für ein paar autonome Schreier, die jeden noch so friedlichen
Vertriebenenkongreß mit Parolen und Störversuchen begleiten, ja. Schlesien Ostpreußen, Sudetendeutsche und Pommern, die gekommen sind, um einmal im Jahr die Erinnerung an ihre Heimat wachzuhalten, aus der
sie einst völkerrechtswidrig vertrieben worden
sind, sehen sich plötzlich Sprechchören: „Faschisten raus!" ausgesetzt.
Das sind nur ein paar Krawallmacher, will
man uns weismachen. Doch Vorsicht, vieles,
was von diesen erdacht wird, landet ein paar
Jahre später als Redesplitter bei der Bundestagspräsidentin, mindestens aber beim Alt-

bundespräsidenten. Und neuerdings bei Rau.
So zum Beispiel, daß alle Deutschen von
Haus aus gefährlich sind. Gerade wir als
Deutsche sind aufgerufen, müßten, sollten,
dürfen nicht, ... Heimatrecht, das ist ein heißes Eisen.
Nicht für Tibeter, Kurden, Bosnier, KosovoAlbaner, Hutus und Tutsis, besonders für
Kosovo-Albaner nicht. Da ist unser Außenminister sehr streng, der Verteidigungsminister
auch. Besonders diese beiden konnten sich
während des Kosovokrieges gar nicht mehr
einkriegen vor lauter Empörung über die Vertreibung und die ethnische Säuberung. Vertreibungsverbrechen, ethnische Säuberung,
buchstäblich alle fünf Minuten tönten diese
Worte aus dem Munde der Politiker und Pressesprecher. In allen Rundfunk- und Fernsehsendungen in Talkshowrunden und Zeitungskommentaren.
Ethnische Säuberung heißt, einen Landstrich oder ein Land von Angehörigen einer
bestimmten Volksgruppe (einer Ethnie) zu
säubern, wie eine Wohnung von Kakerlaken
oder einen Keller von Ratten. Vertreibung und
ethnische Säuberung sind ein Bruch des Völkerrechts und ein schweres Verbrechen, so
steht es in der Resolution der UNO-Menschenrechtskommission. Und auch im Bundestagsbeschluß vom 13. April 1994. Das gilt
für alle Völker, jedenfalls für Kurden und Tibeter, Äthiopier, Hutus und Tutsis, Serben, Bosnier, Albaner aus dem Kosovo. Gilt es auch
für Deutsche? Doch die Millionen Toten, Vergewaltigten aus ihrer Heimat, Vertriebenen
und Enteigneten wurden von einigen Parlamentariern oder solchen, die sich nur so nennen, als eine Art Sühneopfer für die einmaligen Verbrechen Hitlers angesehen. Warum
gerade sie ? Ja - Pech gehabt. Die Angehörigen der Vermißten, die in den Kulturdenkmälern der Stadt Bad Kreuznach vermodern, in den Latrinengräben - nach höchstrichterlichem Beschluß der Herren Packroff,
Pluhm und Dr. Held im Namen des Volkes?
Welchen Volkes? - nicht eine würdige Ruhestätte finden dürfen.
Soll durch die Grabungsverbote der Verdacht zur Gewißheit werden, daß hier alliierte
Kriegsverbrechen stattfanden und das unmenschliche Verhalten amerikanischer Truppenteile bemäntelt, beschönigt und verheimlicht werden, das könnte natürlich nur gelingen, wenn über die entsetzlichen Leiden der
gequälten deutschen Kriegsgefangenen und
über die Opferzahlen möglichst wenig bekannt wird. Darum werden die Latrinengruben, gefüllt mit ungezählten toten Soldaten,
heuchlerisch als Kulturdenkmäler betitelt, die
nicht angetastet werden dürfen. Es hat den
Anschein, daß sich die beflissen handelnden
Personen noch nachträglich auf die Seite
unserer ehemaligen Feinde im Zweiten Weltkrieg stellen und damit das deutsche Volk
verraten. Außerdem beleidigen sie damit die
Toten, die hilf- und wehrlos zu Tode gequält
wurden. Die Siegerwillkür scheint bei denen
höher im Kurs zu stehen als die Belange des
eigenen Volkes. Nun hat mich interessiert,
was der Volksbund dazu sagt? Er darf nicht
die Toten im eigenen Land bergen nach
höchstichterlichem Beschluß vom 22. 6.1989
im Namen des Volkes ... 1 K 131/88. Wer
schweigt, scheint zuzustimmen..., so sagte es
Papst Bonifaz VIII. um 1235 bis 1303 .
Was schwere außenpolitische Verstimmung zwischen Tschechen und Deutschen
sein soli, wo wir doch Polen und Tschechen
die eben gefeierte Wiedervereinigung verdanken, wissen die Götter, aber selbst diese
kämpfen gegen Dummheit vergeblich. Weshalb sollen sich anständige Menschen in
Prag nicht entschuldigen für die Greuel, welche an den ehemaligen Landesbewohnern
begangen wurden? Wäre nicht nach dem
vielbewunderten Kniefall auch ein kleiner verschämter Knicks vor den Millionen ermordeter deutscher Zivilisten angebracht?
Alois Stehr, D-Kassel
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