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Empörung über Zeman:
„Sudetendeutsche waren

zu 90 Prozent Nazis!"
Der tschechische Ministerpräsident Milos

Zeman sorgt erneut für Empörung unter den
Sudetendeutschen, hat er diese doch einmal
mehr pauschal zu Nazis und die Vertreibung als
im großen und ganzen gerechtfertigte Angele-
genheit erklärt.

In einem Diskussion des privaten TV-Senders
„Prima" rechtfertigte der Sozialdemokrat die
„Abschiebung", wie er es nennt, mit der Tatsa-
che, daß „die Sudetendeutschen zumindest zu
90 Prozent Hitlers fünfte Kolonne waren". Diese
Abschiebung sei zudem aufgrund des Potsda-
mer Abkommen völlig in Ordnung gewesen.
Einig war sich Zeman in der Diskussionsrunde
mit dem christdemokratischen Politiker Cyril
Svoboda auch darin, daß dieses Thema „ein für

allemal abgeschlossen ist". Lediglich in einem
Punkt gestand der Ministerpräsident zu, daß es
im Zuge der Vertreibung zu Verbrechen gekom-
men sei: Zeman verurteilte „Exzesse und Grau-
samkeiten", die er aber nicht mit der Abschie-
bung an sich gleichsetzen will. Lediglich die
Gewalt gegen deutsche Antifaschisten bezeich-
nete Zeman als Fehler. Von logischen Konse-
quenzen aus dieser Einsicht - einer Aufhebung
des Straffreiheitsgesetzes von 1946 - war in der
Diskusssionsrunde allerdings auch kein Rede.
Denn die ganze Frage ist aus tschechischer
Sicht ja, siehe oben, ein für allemal abgeschlos-
sen.

Als „unverbesserlich ewig-gestrig" hat der
CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Bun-

desvorsitzender der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, den tschechischen Ministerpräsi-
denten Zeman bezeichnet.

Wenn dieser die Vertreibung rechtfertige und
nur bestimmte Gewalttaten gegen sogenannte
Antifaschisten bedaure, „so relativiert er damit
eines der größten Menschheitsverbrechen des
zwanzigsten Jahrhunderts, die völkerrechtswid-
rige Vertreibung von dreieinhalb Millionen Sude-
tendeutschen, und verharrt in den Denkkatego-
rien rassistischer Kollektivschuld-Thesen". Eine
solche Leugnung historischer Tatsachen verlie-
re aber auch in der Tschechischen Republik
immer mehr an Boden, so PosseK. Zeman
müsse aufpassen, sich nicht restlos zu isolie-
ren.

Das Bild der Heimat

Graslitz, im Zwodautal gelegen, eine im 14. Jahrhundert entstandene Bergmanns-Siedlung, wurde - als der Bergbau nicht mehr
rentabel war - durch seine Holz- und Biechbias-Instrumente in allen Kontinenten als „klingende Stadt" bekannt.
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Wahres Gesicht
VON MANFRED MAURER

WAS WOLLEN DIESE Sudetendeut-
schen? Diese Volksgruppe war doch ohne-
hin bis auf wenige antifaschistische Aus-
nahmen ein einziger Nazi-Verein und die
Vertreibung daher nichts anderes als eine
gerechte Strafe. Vielleicht hätte man nicht
gleich soviele von ihnen umbringen müs-
sen, aber abgesehen von diesen Ausrut-
schern, hatte die ganze Sache doch ihre
Ordnung.

SO SIEHT ES der tschechische Minister-
präsident und so sehen es viele Tsche-
chen, weil ihnen ja die diversen Minister-
präsidenten und die meisten anderen Poli-
tiker sowie Historiker im Land nie etwas
anderes erzählt haben.

VOR DEM HINTERGRUND der jüngsten
Zeman-Aussagen relativiert sich dessen
wenige Wochen zuvor gegenüber dem
bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber
gegebene Zusage, wonach man auch über
die Sudetendeutschen betreffenden Fra-
gen reden könne. Das wahre Gesicht zeigt
Zeman daheim: Dort erklärt er dem Publi-
kum, daß die Frage als abgeschlossen zu
betrachten sei. Und über abgeschlossene
Fragen zu reden, hat bekanntlich außer
dem Effekt einer Beschäftigungstherapie
für Funktionäre und Historiker wenig Sinn.
Eine politische Relevanz hat die Sudeten-
deutsche Frage nur, solange sie von bei-
den Seiten als offen betrachtet wird. Doch
tatsächlich muß sogar bezweifelt werden,
daß die Frage in Deutschland für offen
erachtet wird. Was man in Berlin dazu hört,
läßt nur auf eine völlige Übereinstimmung
mit der tschechischen Position schließen.
Etwas anders klingt das in Österreich be-
ziehungsweise liest sich das im Regie-
rungsprogramm der schwarz-blauen Koali-
tion. Doch auch hier muß sich erst heraus-
stellen, wie ernst es der Regierung tatsäch-
lich ist. Die berechtigte Eile, die man unter
Hinweis auf das fortgeschrittene Alter der
Betroffenen bei der Entschädigung der
ehemaligen NS-Zwangsarbeiter und Arisie-
rungsopfer an den Tag legt, ist jedenfalls in
bezug auf die vertriebenen Altösterreicher
noch nicht zu erkennen. Zudem sind auch
in Österreich namhafte Politiker geneigt,
der Zeman'sehen Kollektivschuldthese zu
folgen und sich mit seiner - folgenlosen -
Verurteilung von Vertreibungsexzessen zu-
frieden zu geben. Bezeichnend war etwa
die wohl rhetorisch gemeinte Frage des
Nationalratspräsidenten Fischer (SPÖ) an-
läßlich der Übernahme der Petition der
Unabhängigen Plattform für Menschen-
rechte, ob man denn diese Staaten (ge-
meint waren Tschechien, die Slowakei und
Slowenien) mit diesen Fragen aus der Ver-
gangenheit belasten solle? In solchen
Äußerungen zeigt sich das wahre Gesicht,
das wie Spiegelbild Zemans wirkt Ein
bißchen werden die Sudetendeutschen
zwar bedauert und Vertreibungen im Prin-
zip verurteilt, aber im Grunde wird den
Opfern immer wieder von allen Seiten
bedeutet, daß sie mehr oder weniger sel-
ber schuld an ihrem Schicksal waren, weil
sie Sudetendeutsche sind. Und weil sich
diese Sicht der Dinge - durch mangelnde
politische Bildung an den Schulen und
nach jahrzehntelanger ideologischer Ge-
hirnwäsche - in den Köpfen festgesetzt
hat, kann auch Ministerpräsident Zeman
erfolgreich seine Exculpierungstaktik fort-
setzen, ohne hierzulande einen über den
Kreis der Landsmannschaft hinausgehen-
den Aufschrei der Empörung auszulösen.
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Leitl: Unternehmen werden nicht für
Entschädigung zur Kasse gebeten!?

Österreich hat in den Verhandlungen mit
den USA beziehungsweise NS-Opferorga-
nisationen Entschädigungszahlungen für
Zwangsarbeit beziehungsweise Arisierun-
gen im Ausmaß von rund 15 Milliarden Schil-
ling zugesagt. Da auch die Wirtschaft an den
Zahlungen beteiligt wird, gibt es kritische
Stimmen etwa von Vertriebenen, die in
Österreich ein Unternehmen aufgebaut ha-
ben und sich nun zur Kasse gebeten fühlen,
obwohl sie selbst für das erlittene Leid keine
Entschädigung bekommen. Wirtschaftskam-
merpräsident Christoph Leitl betont dazu,
daß die Unternehmen nicht - zumindest
nicht direkt - zur Kasse gebeten werden.

Rosa Zamecnik hat wohl stellvertretend für
viele einen Brief an die Wirtschaftkammer Nie-
derösterreich geschrieben. Darin schildert Frau
Zamecnik das Schicksal ihrer Familie, die 1946
aus Glöckelberg nahe der österreichischen
Grenze „auf brutalste Weise" vertrieben worden
war. In Brück an der Leitha bauten Zamecniks
Eltern einen Tischlerei-Betrieb auf - heute ge-
führt von Rosas Bruder, die selbst ein Unter-
nehmen aufgebaut hat. Die Entschädigungs-
zahlungen findet Rosa Zamecnik „grotesk",
wenn diese „noch dazu von Menschen und
Betrieben geleistet werden müssen, die sich
mühsamst, vom selben Schicksal betroffen, ihre

Existenz aufbauen mußten". „Solange in Tsche-
chien die Benes-Dekrete existieren, solange
kann Tschechien nicht in die Europäische Union
eintreten", fordert Frau Zamecnik.

Die WK Niederösterreich leitete den Brief an
Präsident Leitl weiter. In einem ergänzenden
Schreiben berichtet der Bezirksstellenobmann
Bruck/Leitha, Kurt Helmreich: „Unserer Erfah-
rung nach deckt sich ihre (Zamecniks, Anm.)
Ansicht mit einem Großteil der von uns vertrete-
nen Unternehmerinnen und Unternehmer".

WK-Präsident Leitl beantwortete das Schrei-
ben wie folgt:

„Sehr geehrte Frau Zamecnik!
Die Bezirksstelle Brück an der Leitha der

Wirtschaftskammer Niederösterreich hat mir Ihr
Schreiben, betreffend Restitution arisierten Ei-
gentums, übermittelt.

Ich bedauere sehr, daß Ihnen beziehungswei-
se Ihren Eltern und Verwandten nach dem
Zweiten Weltkrieg Unrecht angetan und Sie aus
Ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden.

Mir ist es sehr wohl bewußt, sehr geehrte
Frau Zamecnik, daß ein derartiges Unrecht
auch viele andere Sudetendeutsche getroffen
hat. Trotzdem bin ich aber der Ansicht, daß es
notwendig war, das Abkommen zur Entschädi-
gung arisierter Vermögenswerte abzuschließen,
um damit der Verantwortung für das Ansehen

unseres Landes sowie für die Sicherung des
guten Rufes unseres Wirtschaftsstandortes ge-
recht zu werden.

Mit der vereinbarten Regelung haben wir im
übrigen gewährleistet, daß die Vielzahl der klei-
nen österreichischen Gewerbetreibenden nicht
zur Kasse gebeten werden, da sich an den Ent-
schädigungszahlungen - neben den Banken
und Versicherungen - die Wirtschaftskammer -
im Sinne einer solidarischen Leistung der Wirt-
schaft - beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen: Christoph Leitl
Ganz zufrieden gab sich Frau Zamecnik mit

dieser Erklärung freilich nicht. In einem weiteren
Schreiben an Leitl hielt sie diesem entgegen,
„daß die Bundesregierung für die Restitutions-
zahlungen den Insolvenzausgleichsfonds dafür
verbraucht hat". Und sie verweist darauf, daß
allein die Firma Zamecnik seit dem Jahre 1992
160.000 Schilling in diesen Fonds eingezahlt
hat. Zamecnik: „Daher ist Ihre Gewährleistungs-
beteuerung nicht richtig, es sei denn, wir
bekommen die bereits eingezahlten Zahlungen
zurück. Gerade die Vielzahl der kleinen öster-
reichischen Gewerbetreibenden wird und wurde
zur Kassa gebeten! Es ist überhaupt zu überle-
gen, daß wir diese Zahlungen an den Insolvenz-
ausgleichsfonds zurückhalten werden, da die-
ser immer zweckentfremdet wird."

Friedensmarsch
der Tibeter

Alle zwei Jahre versammeln sich Tibeter und
Tibet-Freunde am 10. März zu einem Friedens-
marsch in einer europäischen Großstadt in
Gedenken an den im Jahre 1959 durch die chi-
nesischen Besatzer niedergeschlagenen Volks-
aufstand von Lhasa. In den vergangenen Jah-
ren waren die Städte Brüssel, Genf, London
und Paris Schauplätze dieser Großkundgebun-
gen.

Am Samstag, dem 10. März 2001, wird dieses
Großereignis unter dem Titel „European Free-
dom March for Tibet" erstmals in Wien statt-
finden.

Als vertriebene Volksgruppe haben wir Sude-
tendeutsche vollstes Verständnis für die Tibeter
und unterstützen ihre Freiheitsbestrebungen!
Wir bitten unsere Landsleute um Unterstützung
durch ihre aktive Teilnahme gegen:

O Die mittlerweile über 50 Jahre andauern-
den Menschenrechtsverletzungen und die
Zerstörung der Umwelt in Tibet.

O Die Zerstörung der Kultur und Identität
Tibets und des tibetischen Volkes.

Friedensmarsch am 10. März 2001: Treffen
ab 13.30 Uhr, Beginn: 14.00 Uhr, am Schwar-
zenbergplatz, 4. Bezirk, beim Hochstrahlbrun-
nen. Friedenszug zur Chinesischen Botschaft -
Abschlußkundgebung mit prominenten Red-
nern am Ballhausplatz, Moderation: Herr Ernst
Stankovsky. Gerhard Zeihsei,

gf. Bundesobmann der SLÖ

Prag hat es eilig: Offensive
für einen raschen EU-Beitritt

Seit einigen Wochen registrieren Diploma-
ten in Brüssel eine neue tschechische
Offensive für eine Beschleunigung der EU-
Beitrittsverhandlungen. Tschechien ist offen-
bar bereit, wichtige Zugeständnisse zu
machen. Aber: Vertreibung und Sudeten-
deutsche sind dabei kein Thema.

Tschechien befürchtet von anderen aus-
sichtsreichen Beitrittskandidaten, wie Un-
garn, Polen oder Slowenien, überholt zu
werden. Mit Zugeständnissen soll der Rück-
stand aufgeholt werden. Denn noch die
Zeman-Regierung, deren Amtszeit in knapp
eineinhalb Jahren endet, will die Beitrittsver-
handlungen abschließen und den Vertrag
mit der EU unterzeichnen. Die nächste
Regierung würde den Beitrittsvertrag dann
noch 2002 einer Volksabstimmung unterzie-
hen können.

Konkret beharrt Tschechien nun nicht
mehr auf einer Übergangsfrist für die Ein-
führung einer niedrigeren Mehrwertsteuer
für Dienstleistungen in der Telekommunikati-
on sowie für niedrigere Verbrauchersteuern
bei Treibstoffen. Der Energiemarkt könnte
nach den Prager Vorstellung nicht erst eini-
ge Jahre nach dem EU-Beitritt, sondern

sofort voll liberalisiert werden. Was die Pra-
ger Forderungen nach Ausnahmen beim
Umweltschutz angeht, ist in Brüssel die
Rede von einem Kuhhandel: Tschechien
bekommt die Übergangsfristen zwar nicht,
aber die EU wird die Einhaltung der Umwelt-
vorschriften nicht so streng überwachen.

Nicht kompromißbereit ist Tschechien
dagegen in einem Bereich, der auch für Ver-
triebene von Interesse sein könnte: Für die
Dauer von zehn Jahren nach dem EU-Bei-
tritt sollen Ausländer keine Möglichkeit
haben, landwirtschaftlichen Boden zu erwer-
ben. Für den Erwerb von Immobilien als
Zweitwohnsitz sollte eine fünfjährige Frist
gelten. Direkt angesprochen wird das
Thema Vertreibung - konkret: die Problema-
tik der mit EU-Recht eigentlich unvereinba-
ren Benes-Dekrete - freilich nicht. Auch sei-
tens der EU-Kommission gibt es bislang kei-
nen Hinweis, dies zu tun. Allerdings hat das
EU-Parlament, das letztlich über den Bei-
tritt Tschechiens abzustimmen haben wird,
in zwei Resolutionen bereits die Aufhe-
bung der Dekrete gefordert beziehungs-
weise deren Überprüfung durch Tschechien
begrüßt.

Union will vor EU-Beitritt neuen
deutsch-tschechischen Dialog

Die oppositionellen Unionsparteien CDU und
CSU fordern von der rot-grünen Bundesregie-
rung in Berlin einen neuerlichen deutsch-tsche-
chischen Dialog, um noch vor einem EU-Beitritt
Tschechiens die Kontroverse um die Vertrei-
bung beizulegen. Der tschechische Ministerprä-
sident Milos Zeman hat freilich die Frage nicht
nur einmal für abgeschlossen erklärt.

Der Dialog sollte auf der Basis von neutralen
US-Vorschlägen geschehen, erklärte kürzlich
der vertriebenenpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Hartmut Koschyk.
Bundeskanzler Gerhard Schröder könne nicht
weiterhin Themen ausklammern, „weil sie
schwierig" seien. Der amerikanische Politikwis-
senschaftler George Mehren hatte vor der
Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flüchtlinge" der
CDU/CSU-Fraktion in Berlin Vorschläge für die
Belebung der bilateralen Beziehungen Berlin -
Prag gemacht. Danach soll der tschechische
Staat das sich in seinem Besitz befindliche su-
detendeutsche Eigentum der Vertriebenen den
Betroffenen rückerstatten. Die davon begünstig-

ten Sudetendeutschen hätten wiederum die
ihnen von der Bundesrepublik nach dem Krieg
gewährten sogenannten Lastenausgleichsmittel
zurückzugeben. Diese Gelder müßten dann zur
Entschädigung der von der Rückübertragung
unberücksichtigt bleibenden Vertreibungsopfer
eingesetzt werden, erklärte Mehren in seiner
Studie.

„Ein solcher Weg ließe sich bei gutem Wil-
len der Beteiligten noch vor einem Beitritt der
Tschechischen Republik zur Europäischen
Union bestreiten", sagte Koschyk. Eine Lösung
der offenen Fragen würde dem bilateralen Ver-
hältnis dienen und könnte international Zeichen
setzen. „Die tschechische Seite müßte den öko-
nomischen Nutzen erkennen, sowohl die ver-
bliebenen als auch die rückkehrwilligen Sude-
tendeutschen als ethnische Minderheit schüt-
zen und die völkerrechtswidrigen Benes-Dekre-
te aufheben", erklärte der CSU-Politiker. Diese
Dekrete diskriminierten weiterhin die Sudeten-
deutschen und belasteten die tschechische
Rechtsstaatlichkeit.

zum 82. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht 56 Jahre nach der Vertreibung

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Die Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erinne-
rung an diese Toten, sondern sie soll auch an unsere unerläßliche Verpflichtung mahnen, für

Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht

Landeshauptmann

Dr. Jörg Haider
zum Thema

Selbstbestimmungsrecht
im dritten Jahrtausend

Samstag, 3. März 2001,16.00 Uhr
im Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5, Margaretengürtel 138-140

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Marchfelder Bläserkreis

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich, in Tracht!
Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit.

Einlaß ab 15.15 Uhr - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten! - Eintritt frei,
Spenden erbeten!

Sie erreichen das Kongreßhaus mit der U4 (Margaretengürtel),
den Straßenbahnlinien 6,18, 64 und der Autobuslinie 59A

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

Der Landesobmann von Wien, Nieder-
österreich und Burgenland

Adalbert Schmidt

Der Bundesjugendführer der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Anton Dzikowski

Der Gf. Bundesobmann der SLÖ
Gerhard Zeihsei

Der Obmann der Landsmannschaft Thaya
Bund der Südmährer

Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig

EINIGE HINWEISE:
1. Jeder, der eine Tracht sein Eigen nennt, möge diese bitte unbedingt anziehen - damit bieten wir bei
dieser Veranstaltung ein schönes und buntes Bild!
2. Wir bitten, die Fahnen und Standarten mitzubringen. Die Veranstaltung beginnt mit dem Einzug der
Fahnen- und Trachtenträger. Treffpunkt zur Aufstellung ist um 15.30 Uhr im Foyer des Kongreßhauses.
3. Saaleröffnung ist um 15.15 Uhr - ein früherer Einlaß ist aus polizeilichen Gründen nicht möglich. Sie
brauchen daher bitte nicht früher zu kommen, Sie ersparen damit den Verantwortlichen Diskussionen
und anderes mehr - bitte um Verständnis.
4. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen keine Mäntel, Regenschirme udgl. in den Saal mitgenommen
werden! Auch da können Sie den Verantwortlichen, die übrigens unentgeltlich tätig sind, helfen.
5. Der Eintritt ist wie immer frei. Sie können sich aber vorstellen, daß uns als Veranstalter enorme Kosten
(für Saalmiete, Chor, Musik, Polizei, Drucksachen, Porti usw.) erwachsen, die aus der sehr schmalen
SLÖ-Kasse bezahlt werden müssen. Aus diesem Grunde bitten wir alle Teilnehmer um eine Spende.
Wenn jeder Besucher einen entsprechenden Beitrag leistet, kann ein größeres Defizit abgewendet wer-
den. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre werte Spende!
6. Werben Sie bitte für eine besonders zahlreiche Teilnahme, dies sind wir unseren Opfern und Toten
schuldig! Nehmen Sie bitte Ihre Angehörigen und Freunde sowie insbesondere die mittlere und jüngere
Generation mit (wir stehen dort im Blickpunkt der Öffentlichkeit!). Laden Sie auch nichtsudetendeutsche
interessierte Menschen dazu ein.
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BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: 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@cheHo.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, 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.

Witikobund übt Kritik
an Posselt-Äußerungen

SLOÖ fährt mit Bus
zur ^-März-Gedenk-

feier nach Wien
Abfahrt, Samstag, 3. März 2001 :

Um 6.15 Uhr ab Gmunden, Habertstraße,
Postzufahrt - für Gmunden, Bad Ischi.
6.30 Uhr Autobahnauffahrt Regau - für
Vöcklabruck.
7.00 Uhr ab Wels-Hbf. - für Wels, Krems-
münster, Schärding.
7.30 Uhr ab Linz-Hbf., bei den Löwen - für
Linz und Umgebung.
7.50 Uhr ab Enns, Tankstelle, Autobahn-
Auffahrt - für Enns, Steyr, Freistadt
Fahrpreis pro Person: S 100.-
Fahrpreis pro Person mit Stadtrundfahrt
und Flughafengebühr Schwechat: S 150.-
Bitte gleich anmelden bei: Familie Scha-
ner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Telefon:
0 72 42 / 47 1 50.

Der Witikobund e. V. hält die öffentlichen
Erklärungen des Bundesvorsitzenden der Su-
detendeutschen Landsmannschaft (SL), Bernd
Posselt, MdEP, in der tschechischen Zeitung
„Miada fronta dnes" und in der „Sudetenpost"
zur sudetendeutschen Eigentumsproblematik,
und die dabei vorgenommene Vermengung von
persönlichen und allgemeinen sudetendeut-
schen Eigentums- und Entschädigungsan-
sprüchen, für unzulässig.

In diesem Zusammenhang stellt der Witiko-
bund fest: Der Bundesvorsitzende und alle übri-
gen Spitzenvertreter der SL werden mit Nach-
druck aufgefordert, von einer kontraproduktiven
öffentlichen Erörterung ihrer privaten Eigen-
tums- und Entschädigungsansprüche künftig
unter allen Umständen abzusehen. Stattdessen
fordert der Witikobund alle, die es angeht, auf,
sich ausschließlich auf die pflichtgemäße Ver-
tretung der Rechts- und insbesondere der Ei-
gentumsansprüche aller Sudetendeutschen zu
konzentrieren.

Alle in der Verantwortung stehenden demo-

kratisch gewählten Mandatare der Sudeten-
deutschen haben die Pflicht, sich ohne Wenn
und Aber für sudetendeutsches Individual- und
Gemeinschaftseigentum einzusetzen. Dabei
haben sie alles zu unterlassen, was die Durch-
setzung dieser Ansprüche schwächen oder gar
vereiteln könnte. Bei Nichtbeachtung dieses
Grundsatzes droht Vertrauens- und in letzter
Konsequenz Mandatsverlust.

Im übrigen ist nach Auffassung des Witiko-
bundes niemand berechtigt, sich über existie-
rende sudetendeutsche Eigentums- und Ent-
schädigungsansprüche hinwegzusetzen, die
EU-Rechtskultur durch die Einschleppung der
Beneè-Dekrete zu gefährden, und dabei der
friedensgefährdenden Prager Raubsicherungs-
politik in die Hände zu arbeiten.

Vor der Schwächung sudetendeutscher
Rechtspositionen durch Satzungsänderungen
wird aus gegebenen Anlaß ausdrücklich ge-
warnt.

V. i. S. d. P. Hans-Werner Wanie, Pressebe-
auftragter und Mitglied des Bundesvorstandes

SL-Vorsitzender Posselt
fordert Minderheitenbeauftragten

Die Ernennung eines Minderheitenbeauftrag-
ten der Bundesregierung zur Unterstützung der
deutschen Volksgruppen in Mittel- und Osteuro-
pa forderte der CSU-Europaabgeordnete und
SL-Vorsitzende Bernd Posselt. Bei der Landes-
versammlung der Union der Vertriebenen (UdV)
in Bayern, deren Landesvorsitzender er ist,
appellierte er an die deutsche Bundesregierung,
„endlich ihre Deutschenfeindlichkeit abzule-
gen und etwas Substantielles für die Millionen
von Deutschen zu tun, die nach wie vor in ande-
ren Staaten leben". Heftig kritisierte Posselt,
auch Bundesvorsitzender der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, die „Kahlschlags-Poli-
tik von Bundeskanzler Schröder bei der finanzi-
ellen Förderung der Minderheiten und der Ver-

triebenen-Kulturarbeit. Beide haben angesichts
der EU-Osterweiterung eine unverzichtbare
Brückenfunktion und müssen ausgebaut wer-
den".

Die Landesversammlung verabschiedete ein-
stimmig eine Entschließung, in der sie der aus-
geschiedenen bayerischen Sozial- und Vertrie-
benenministerin Barbara Stamm für ihren uner-
müdlichen und Maßstäbe setzenden Einsatz
dankte und ihrer Nachfolgerin Christa Stewens
eine enge und partnerschaftliche Zusammenar-
beit anbot.

Posselt: Interview
mit „Sudetenpost"

absolut korrekt!
Für einige Aufregung sorgte das in der

„Sudetenpost" (Folge 1/2001) veröffent-
lichte Interview mit dem Bundesvorsitzen-
den der SL, EU-Abg. Bernd Posselt, in
dem dieser unter anderem klargestellt
hatte, daß er als Privatperson keine Resti-
tutionsansprüche gegenüber der Tschechi-
schen Republik anmelden wolle, gleichzei-
tig aber betonte, daß er dies nicht in sei-
ner Funktion als SL-Vorsitzender tue. Die
¿Sudetenpost" hatte Posselt mit diesem
Interview Gelegenheit gegeben, nicht kor-
rekt wiedergegebene Aussagen in einem
zuvor zum selben Thema in der tschechi-
schen Tageszeitung „Miada franta dnes"
erschienen Interview klarzustellen. Beide
Interviews lösten zum Teil heftige Kritik aus
(siehe: „Tribüne der Meinungen"), die sich
auch in Briefen an den SL-Vorsitzenden
niederschlug. Posselt verwies in den Ant-
wortschreiben unter anderem darauf, daß
sich die Kritiker auf falsche oder ungenaue
Pressezitate berufen hätten, was wieder-
um zu Anfragen bei der „Sudetenposf
führte, ob denn nun die „Sudetenposf
Falsches berichtet hätte. Um alle Mißver-
ständnisse auszuräumen: Falsch zitiert
wurde Posselt lediglich in der tschechi-
schen Zettung, richtig zitiert wurde Posselt
dagegen in der „Sudetenposf. Dies hat
sich die Redaktion angesichts der offenbar
entstandenen Verwirrung nun auch noch
einmal ausdrücklich von Bernd Posselt
bestätigen lassen: „Alles was in der ,Su-
detenpost' als Wortlaut von mir ge-
schrieben steht, ist absolut korrekt. Ich
sage allen kristallklar, daß der Inter-
viewtext in der ,Sudetenpost' absolut
korrekt ist."

Sudetendeutsche zeigten Flagge
bei Diskussion über AKW Temelin
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Eine Gruppe von engagierten Sudetendeut-
schen führte kürzlich am Beispiel einer öffentli-
chen Diskussionsveranstaltung vor, wie man
selbst dann Beachtung findet, wenn ein ganz
anderes Thema im Vordergrund steht.

Der Rittersaal des Schlosses Weinberg im
oberösterreichischen Kefermarkt war voll von
Gegnern des Atomkraftwerkes Temelin. Die
Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald hatte
an diesem Abend des 5. Februar zu einer Po-
diumsdiskussion mehrerer Journalisten mit dem
Regierungsbeauftragten für die EU-Erweite-
rung, Erhard Busek, und dem Vorsitzenden
des EU-Intergrationsausschusses des tschechi-
schen Parlamentes, Jaroslav Zverina, eingela-
den. Viele Zuhörer hatten „Stopp-Temelin"-Pla-
ketten angesteckt und Anti-Temelin-Transpa-
rente mitgebracht. Manche hielten aber auch
ein grünes Informationsblatt in der Hand, das
nicht diesem „grünen" Hauptthema galt. Schon
vor Beginn der Veranstaltung hatten sich näm-
lich einige Sudetendeutsche ins Publikum ge-
mischt und die „Sudetenposf-Informationsbro-
schüre verteilt. So lag auf jedem Sessel neben
der Euregio-Broschüre eine Aufklärung über die
Vertreibungsverbrechen, mit denen so mancher
der jungen Temelin-Gegner überhaupt zum er-
sten Mal konfrontiert wurde.

Es wäre übertrieben, zu sagen, daß alle im
Publikum begierig darauf warteten, die kontro-
verse Debatte über das Atomkraftwerk Temelin
zu beenden und sich der Sudetendeutschen
Frage zu widmen. Johannes Jetschgo, der als
Chefredakteur des ORF-Landesstudios diese
Diskussionsveranstaltung moderierte, ließ sich
jedoch durch Zwischenrufe von Temelin-Aktivi-
sten, wie „Wen interessiert denn das?", nicht
beirren und räumte dem Thema Sudetendeut-
sche beinahe ebenso viel Zeit wie der Temelin-
Debatte ein.

In einer Hinsicht bildeten Temelin-Gegner und
Sudetendeutsche sogar eine Art Schicksalsge-
meinschaft. Denn was sie hier von den Politi-
kern am Podium zu hören bekamen, war alles

andere als befriedigend. Zverina versuchte den
Atomgegnern einzureden, daß das umstrittene
südböhmische Atomkraftwerk ungeachtet der
Pannenserie der vergangenen Wochen „wie ein
Gang durchs Paradies" sei. Zur Forderung nach
einer Aufhebung der BeneS-Dekrete wiederhol-
te er die von tschechischen Politikern seit eini-
ger Zeit verbreitete Mär, wonach diese gar nicht
aufgehoben werden müßten, weil sie ohnehin
schon erloschen seien. Und auch Erhard Busek
machte sich weder bei den Temelin-Gegnem
noch bei den Sudetendeutschen im Saal Freun-
de, als er um Verständnis für die tschechischen
Politiker warb. Man sciite ein Gefühl dafür ha-
ben, daß es in diesem Land im Umbruch auch
andere Sorgen gegeben habe, so Busek. Wi-
derspruch erntete er vor allem für die Aussage,
daß sich die Frage der Restitution „auf unserer
Seite nicht stellt". Immerhin aber sprach sich der
Regierungsbeauftragte dafür aus, daß eine
bereits 1991 eingesetzte Historikerkommission
„wieder unter Dampf" gesetzt werden müsse.
Und er ließ auch Kritik an Berlin anklingen: Die
deutsche Bundesregierung sei in dieser Angele-
genheit nicht sehr hilfreich gewesen.

Obwohl die sudetendeutschen Vertreter bei
dieser Diskussion wenig Erbauliches zu hören
bekommen hatten, hatte sie dennoch einen
positiven Effekt. Was ursprünglich vor allem als
Forum der Atomgegner erwartet worden war,
entpuppte sich dank der Bereitschaft einiger
Engagierter dann als eine Veranstaltung, bei
der auch das Thema Vertreibung aufs Tapet
kam - deutlich unterstrichen mit einem großen
Transparent, das unübersehbar die Forderung
nach der Aufhebung der Beneè-Dekrete in den
Raum stellte. Nach dem offiziellen Teil wurde
nicht nur über Temelin weiterdebattiert, sondern
so mancher erkundigte sich auch, was es-denn
mit den BeneS-Dekreten auf sich habe? Und vor
allem: Alle Medien berichteten hinterher einem
noch viel breiteren Publikum, daß im Schloß
Weinberg auch Sudetendeutsche Flagge ge-
zeigt hatten...

Gedenktafeln werden in
Wien-Favoriten enthüllt

Lange hat es gedauert - jetzt ist es bald
so weit. In der Seliger-Siedlung können die
von der Bezirksvertretung Favoriten gestif-
teten Marmortafeln montiert und in einem
feierlichen Akt enthüllt werden.

Ein wenig Vorgeschichte: Bereits im Jahre
1994 brachte der damalige Bezirksvorste-
her-Stellvertreter Hubert Rogelböck (FPÖ) -
aus südmährischem Stamme - einen ent-
sprechenden Antrag in der Favoritener Be-
zirksvertretung ein. Dieser Antrag wurde
auch von der SPÖ- und ÖVP-Fraktion unter-
stützt, während die Grünen dagegen stimm-
ten. Aber es waren einige Vorstöße im Kul-
turausschuß des größten Bezirkes Wiens
nötig, bis schließlich Ende 2000 die Mittel
bewilligt waren.

Die 1951-1953 erbaute Siedlung wurde
nach dem sozialdemokratischen Führer der
sudetendeutschen Arbeiterbewegung, Josef
Seliger, benannt, hatten doch die Sudeten-
deutschen vor den Donauschwaben und
wenigen Siebenbürger Sachsen die Mehr-
heit in dieser großen Heimatvertriebenen-
Siedlung. Vor 82 Jahren, am 4. März 1919,
fand der von Seliger organisierte friedliche
Generalstreik in sudetendeutschen Städten
statt. Dabei bekannten sich unsere Vorfah-
ren für den Verbleib bei Österreich und for-
derten das von US-Präsident Wilson ver-
sprochene Selbstbestimmungsrecht. Tsche-
chisches Militär schoß in mehreren Städten
in die versammelte Menge: 54 Tote und hun-
derte Verletzte waren zu beklagen.

Josef Seliger wurde am 16. 2. 1870 in
Schönborn bei Reichenberg (Nordböhmen)

geboren und starb am 18. 10. 1920 in Te-
plitz-Schönau. Nunmehr wird zur Erinnerung
an sein verdienstvolles Wirken für alle Sude-
tendeutschen eine Gedenktafel enthüllt.
Weiters wird eine Mahn- und Gedenktafel
zur Flucht und Vertreibung enthüllt.

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) lädt zur
Enthüllung der beiden Gedenktafeln in der
Siedlung der Heimatvertriebenen (Seliger-
Siedlung) am Freitag, dem 16. März 2001,
16.00 Uhr (bei jedem Wetter) in 1100 Wien,
Sapphogasse 20 (Straßenbahn Linie 67,
Richtung Kurzentrum, Station Alaudagasse)
ein.

Die Gedenktafeln sind mit folgenden Tex-
ten versehen:

O „Siedlung der Heimatvertriebenen:
Zum Gedenken an die Opfer der Flucht und
Vertreibung der Altösterreicher deutscher
Muttersprache aus ihren angestammten
Heimatländern in den Jahren 1944-1946."

Die Bezirksvertretung Favoriten, Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften

Österreichs

O „Josef Seliger, geb. am 16. 2. 1870, in
Schönborn bei Reichenberg, gest. am 18.
10. 1920, in Teplitz-Schönau

Er war einer der bedeutendsten Sudeten-
deutschen Sozialdemokraten, der gemein-
sam mit den anderen Sudetendeutschen
Parteien am 4. März 1919 zu einem Gene-
ralstreik aufrief, um für das Selbstbestim-
mungsrecht und den Verbleib bei Österreich
einzutreten".
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Wiedergutmachungen von Vertreibungen im europäischen Rechtskontext

Völkerrecht auf Seite der Vertriebenen
Nach dem Völkerrechtler Kurt Rabl ist der Be-

griff Heimat im Rechtssinne „jener ererbte und
freigewählte Ort, wo der Mensch die ihm
zukommenden Rechte in Anspruch nimmt, um
die ihm obliegenden Pflichten erfüllen zu kön-
nen."

Heimatrecht
Blumenwitz hält zunächst einmal fest, daß

„jeder Staat verpflichtet ist, seine Staatsan-
gehörigen auf seinem eigenen Staatsgebiet
wohnen zu lassen".

Von Peter Wassertheurer

Der Staatsbürger hat somit das Recht, sich in
seinem eigenen Staat aufzuhalten, wobei, so
Blumenwitz, der Staat die Verpflichtung hat,
„seine jeweiligen Staatsangehörigen aufzuneh-
men".

Dieser Rechtsgrundsatz beruht auf einer
Reihe von international anerkannten Konventio-
nen. Nach Art. 12 Abs. 1 der UN-Konvention
vom 16. 12. 1966 hat jeder, „der sich recht-
mäßig innerhalb des Gebietes eines Staates
aufhält, das Recht, sich innerhalb dieses Gebie-
tes frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen". Ebenso gilt nach dieser Kon-
vention der Rechtsgrundsatz, daß „niemand
willkürlich des Rechts beraubt werden darf, sein
eigenes Land zu betreten". In einem nächsten
Schritt knüpft Blumenwitz die völkerrechtliche
Diskussion um den Schutz von Minderheiten
direkt an das Recht auf die Heimat.

Minderheitenschutz
Blumenwitz vertritt die völkerrechtliche Auf-

fassung, daß die am 24. August 1994 in Genf
angenommene „Resolution der Unterkommis-
sion zur Verhinderung von Diskriminierung und
zum Schutz von Minderheiten wichtige Elemen-
te des Rechts auf die Heimat enthält. Diese
Resolution:

1. Affirms the right of persons to remain in
peace in their own homes, on their own lands

Der Bericht beruht auf einem Vortrag
von Univ.-Prof. Dr. Dieter Blumenwitz,
Universität Würzburg.

and their own countries; (beruht auf dem Recht,
daß jede Person in Frieden in seinem eigenen
Haus... und eigenem Staat verbleiben kann.

2. Also affirms the right of refugees and dis-
placed persons to return, in safety and dignity,
to their country of origin and/or within it, to their
place of origin or choice... (... beruht auf dem
Recht, daß Flüchtlinge und verschleppte Perso-
nen in Sicherheit... in ihre Heimatländer... zu-
rückkehren können).

Den unmittelbaren kausalen Zusammenhang
definiert Blumenwitz durch folgende Argumen-
tation: „Wenn eine Völkerrechtsordnung ein
Recht des Minderheitenschutzes entwickelt, so

geht sie davon aus, daß Volksgruppen ihren
angestammten Siedlungsraum behalten sollen,
ohne Rücksicht darauf, wie sich infolge von
Grenzverschiebungen, Staatengründungen und
Staatenuntergang ihre staatsangehörigkeits-
rechtliche Lage und die Gebietshoheit über ihr
Siedlungsgebiet ändert."

An dieser Stelle bezieht dann Blumenwitz das
Selbstbestimmungsrecht in die Diskussion um
den Minderheitenschutz sowie um das Recht
auf die Heimat mit ein.

Selbstbestimmung
Blumenwitz verweist zunächst auf die Arbei-

ten des Völkerrechtlers du Buy, der das Selbst-
bestimmungsrecht als „das Recht eines Volkes
bzw. einer Volksgruppe in seiner bzw. ihrer
angestammten Heimat in Einheit sowie in inne-
rer und äußerer Freiheit zu leben" begreift.

Auch der Völkerrechtler Wilhelm Wengler zielt
mit seiner Argumentation in diese Richtung:
„Eine wichtige Voraussetzung für das Selbstbe-
stimmungsrecht der Wohnbevölkerung eines
Gebietes ist ihr Recht auf Verbleib in diesem
Gebiet..."

Blumenwitz bringt zur Frage der Selbstbe-
stimmung zunächst die Palästina-Resolution
der U NO-Generalversammlung vom 11. De-
zember 1948 ins Gespräch, die folgenden Wort-
laut hat: „Den Flüchtlingen, die in ihre Heimat
zurückkehren und mit ihren Nachbarn in Frie-
den leben wollen, soll die Rückkehr so bald als
möglich gestattet werden."

Zur Frage der ungeklärten Palästinaproble-
matik stellte die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen in einer Resolution unter § 11
vom 6. 12. 1971 fest, daß „es ein Recht auf. die
Heimat gibt, das heißt ein völkerrechtliches Ver-
bot, Menschen durch psychischen oder gar phy-
sischen Zwang zum Verlassen ihrer ange-
stammten Wohnsitze zu nötigen; sei dieses
Recht verletzt worden, stehe den Betroffenen
ein Anspruch auf Rückkehr oder Ersatz der erlit-
tenen Schäden zu".

Aber auch in der Behandlung der Zypernfrage
sieht Blumenwitz das Recht auf die Heimat völ-
kerrechtlich durch die Diskussion um die Selbst-
bestimmung bestätigt. In einer Resolution vom
20. 11. 1975 formulierte die Generalversamm-
lung: „Die Generalversammlung ruft die betrof-
fenen Parteien auf, beschleunigte Maßnahmen
zu ergreifen, um die freiwillige Rückkehr aller
Flüchtlinge in ihre Heimat in Ruhe zu erleichtern
und alle anderen Aspekte des Flüchtlingspro-
blems zu lösen."

Zur Frage der Vertreibung der Volksdeut-
schen während und nach dem Zweiten Welt-
krieg sieht Blumenwitz schließlich „den Tatbe-
stand eines völkerrechtlichen Delikts" erfüllt.

Blumenwitz bezieht sich unter anderem auf
den Art. 33 des IV. Genfer Abkommens vom
12. 8. 1949 zum Schutz von Zivilpersonen im
Krieg, der fordert, daß „keine geschützte Person
wegen einer Tat bestraft werden (kann), die sie
nicht persönlich begangen hat. Kollektivstra-
fen... sind untersagt...".

Ebenso sind für Blumenwitz die in der mo-

Blutspendeaktion zum Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919

Unter dem Motto „Spende Blut - rette ein
Leben, vielleicht ist es das Deine", wird diese
Aktion durchgeführt. Zum Gedenken an die
Opfer der friedlichen Demonstration für das
Selbstbestimmungsrecht und den Verbleib bei
Österreich sowie der Opfer der schrecklichen
Vertreibung, wo über 241.000 Menschen den
Tod fanden, wollen wir eine soziale Tat set-
zen!

Die Aktion findet am Freitag, dem 2. März
2001, von 15 bis 17.30 Uhr, in der Blutspende-
zentrale des Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner
Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit), statt. Je-
de Frau, jeder Mann, im Alter von 18 bis 65 Jah-
ren, der gesund ist, kann sich daran beteiligen.

Werte Landsleute, liebe Leser und werte
Freunde! Sie sind dazu aufgerufen, aber auch
die mittlere und jüngere Generation, Ihre Freun-
de und Bekannten - also jedermann - im Sinne
der Menschlichkeit zu kommen; 54 Menschen
verbluteten am 4. März 1919, 241.000 starben
bei der Vertreibung, das sollte doch Anlaß sein,

etwas Gutes zu tun! Und sollten Sie zwischen
15.00 und 17.30 Uhr nicht kommen können,
sondern schon am Vormittag (ab 7 Uhr ohne
Pause möglich), dann geben Sie bitte bei der
Schwester unbedingt an, daß Sie zur Blutspen-
deaktion der Sudetendeutschen kommen, man
wird dies dort registrieren.

Aus organisatorischen Gründen wird um Vor-
anmeldung bei den Funktionären der Jugend
bzw. der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, Wien 3,
Steingasse 25, Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr, Tel. und Fax: 718 59 19, gebeten,
damit wir die Vorausplanung mit dem Roten
Kreuz machen können. Eine Voranmeldung ist
jedoch nicht Bedingung fürs Blutspenden, falls
man sich erst im letzten Augenblick dazu ent-
schließt!

Auf zahlreiche Beteiligung bei dieser sozialen
Tat hofft

die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
und die Sudetendeutsche Landsmannschaft

in Österreich

dernen Geschichtsforschung vertretenen vier
Gründe für die Vertreibung, nämlich

a) die totale Niederlage Deutschlands (debel-
latio) und damit die „völlige Freizeichnung der
Siegermächte von der Einhaltung des Völker-
rechts,

b) die Bestimmungen im Potsdamer Abkom-
men,

c) die kollektive Verurteilung aller Deutschen,
und schließlich

d) die Vertreibung als eine Vergeltungsmaß-
nahme für die in deutschem Namen zuvor mit
Gewalt durchgeführten Vertreibungen.

Zu Punkt a) ergänzt Blumenwitz die Berliner
Erklärung vom 5. Juni 1945, die den Willen der
damaligen Siegermächte nach dem Fortbe-
stand des geschlagenen Deutschlands als Völ-
kerrechtssubjekt bekundet. Die Berliner Er-
klärung hält dazu fest: ,„Die Übernahme zu den
vorstehenden genannten Zwecken der besag-
ten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt
nicht die Annektierung Deutschlands."

Hinsichtlich des Potsdamer Abkommens zu
Punkt b) vertritt Blumenwitz die Meinung, daß
die Durchführung des Potsdamer Abkommens
keine Umsiedlung im rechtmäßigen Sinn war,
weil die betroffene Bevölkerung nicht das Recht
auf eine freie Entscheidung hatte, ihr damit das
Optionsrecht vorenthalten worden ist. Die bei-
den Punkte c) und d) dokumentieren zusätzlich
den anfänglich von Blumenwitz konstatierten
„Tatbestand eines völkerrechtlichen Delikts, ...
das heißt, es liegt das völkerrechtswidrige Tun
eines Völkerrechtssubjekts vor, durch das ei-
nem anderen Völkerrechtssubjekt ein Schaden
erwachsen ist...".

Schließlich gelangt Blumenwitz in seinen per-
sönlichen Ausführungen zu folgender Schluß-
folgerung: „Der der Zivilbevölkerung gemäß
Art. 43, 46 und 50 HLKO (Haager Landkriegs-
ordnung, Anm. des Autors) zu gewährende
Schutz wurde verletzt und die völkerrechtliche
Haftung der Vertreiberstaaten begründet. Die
Vertreiberstaaten sind, da eine Verwirkung oder
Verjährung zwischenzeitlich nicht eingetreten
ist, nach wie vor zur Wiedergutmachung ver-
pflichtet."

Im Anschluß an diese äußerst interessante
Feststellung kam Blumenwitz auf die Konfiskati-
on des gesamten Vermögens der Sudetendeut-
schen zu sprechen.

Enteignung
In einer öffentlichen Erklärung vertrat der

tschechische Ministerpräsident Milos Zeman in
Bonn die Meinung, daß „bei Beibehaltung der
tschechischen Rechtskontinuität und Rechts-
ordnung die Wirksamkeit einiger nach dem
Jahre 1945 beschlossener Gesetze bereits erlo-
schen ist".

Kanzler Schröder zeigte sich über diese
Erklärung höchst erfreut und gab zu verstehen,
daß seitens der deutschen Bundesregierung
keinerlei Forderungen mehr an Tschechien zu
erwarten sind. Auf diese Verzichtserklärung des
deutschen Kanzlers verweist neuerdings auch
der EU-Kommissar Günter Verheugen, zustän-

dig für die Osterweiterung der EU. Univ.-Prof.
Dr. Dieter Blumenwitz zitiert zunächst aus einer
Denkschrift einhundertfünfzig tschechischer Hi-
storiker, in der es heißt: „Die Benes-Dekrete
werden auch nach dem Zusammenbruch des
kommunistischen Regimes noch als Grundlage
zur Bestrafung der tatsächlichen Kriegsverbre-
cher gesehen und ihre Ungültigkeitserklärung
abgelehnt."

Diese Feststellung steht im Widerspruch zur
Erklärung Zemans. Auch Blumenwitz ist der
Überzeugung, daß „Ansprüche nicht durch die
Tatsache (erlöschen), daß die Vertreibung fünf-
zig Jahre zurückliegen: Eine Obsoletität ergibt
sich nicht durch bloßen Zeitablauf."

Die nach dem Zusammenbruch der kommuni-
stischen Gewaltregime in Europa geschlosse-
nen Verträge regeln nach Blumenwitz nicht die
noch offene Frage nach der Wiedergutma-
chung. So ist der 2+4-Vertrag kein Friedensver-
trag mit Deutschland, der die Ansprüche der
deutschen Heimatvertriebenen in irgendeiner
Form regelt. Deutschland hat nach der Wende
mit seinen öst- und südöstlichen Nachbarstaa-
ten Verträge abgeschlossen, die zwar auf bilate-
ralem Wege gutnachbarschaftliche Beziehun-
gen regeln, doch das Thema der Restitution
nicht berühren. Für Blumenwitz gehört dieser
Fragenkomplex jedoch zum langen Katalog
noch unbewältigter Probleme, die sich für Mit-
teleuropa nach Potsdam ergeben haben. Gera-
de die Osterweiterung der EU läßt die verdräng-
te Vergangenheit so mancher Beitrittskandida-
ten wieder an die sonnige Oberflächte kommen,
wo das einstige Unrecht nicht wieder in den
dunklen Schatten des Kalten Krieges versteckt
werden könne.

Europa
Blumenwitz meint dazu unmißverständlich:

„Die Europäische Gemeinschaft ist eine Men-
schenrechtsgemeinschaft, in der sich alle bei-
trittwilligen Staaten zunächst würdig erweisen
müssen. Zu glauben, daß dadurch die aus dem
Recht auf die Heimat fließenden Ansprüche
leichter durchgesetzt werden können, wäre
allerdings ein durch nichts gerechtfertigter Opti-
mismus: Das Europa der Menschenrechte, die
EMRK, gilt nur pro futuro."

Die Gegenwart zeigt jedoch, daß sich die ver-
triebenen Altösterreicher deutscher Mutterspra-
che in der medialen und politischen Öffentlich-
keit immer deutlicher Gehör für ihre Belange
verschaffen konnten. Die Geschichte der Ver-
treibung ist heute kein Tabuthema mehr. Die
Vergangenheit der südöstlichen Nachbarn
Österreichs wird mehr und mehr zum Gegen-
stand der Beitrittsverhandlungen werden, will
die Europäische Union nicht ihre Glaubwürdig-
keit unter ihren Mitgliedsstaaten verlieren. Die
Zukunft wird mit einer Reihe von schmerzhaften
Eingriffen für die EU-Kandidaten aufwarten kön-
nen, zu denen auch die Frage nach Wiedergut-
machung und nach der unmißverständlichen
Aufhebung EU-menschenrechtswidriger Geset-
ze und Dekrete gehören. Das Völkerrecht steht
diesmal auf der Seite der Vertriebenen.

Großer Trachtenfestzug in Krems
ACHTUNG!! NEUER TERMIN:

Sonntag, 26. August 2001
Von den Veranstaltern wurde überraschend

bekanntgegeben, daß der Termin für den gro-
ßen Trachtenfestzug vom 2. September aus
organisatorischen Gründen auf Sonntag, dem
26. August, verlegt wird. Wir ersuchen um ent-
sprechende Kenntnisnahme!

Daran werden bestimmt über 120 Gruppen
aus dem In- und Ausland teilnehmen und es
werden, so wie alle zwei Jahre, weit über
50.000 Zuschauer entlang den Straßen der Alt-
stadt erwartet.

Auch wir werden als sudetendeutsche Grup-
pe, neben dem Arbeitskreis Südmähren, dabei
sein. Schon jetzt wollen wir auf diese sehr wir-
kungsvolle Veranstaltung in der Öffentlichkeit
hinweisen und laden alle sudetendeutschen
Trachtenträger aus ganz Österreich zur Teilnah-
me ein. Gemeinsam können wir sicherlich eine
sehr große und vor allem vielfältige Gruppe stel-
len. Der Festzug wird wie immer um 14 Uhr

beginnen, die genaue Aufstellungszeit und der
Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben. Nach
dem Festzug findet im Kremser Stadion ein
großer Brauchtums-Festakt statt.

Es wird von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft versucht, ab Wien wieder einen
eigenen Autobus zum Nulltarif zu führen. Dazu
ist es aber nötig, daß sich am Festzug mitma-
chende Teilnehmer (sudetendeutsche Trachten-
träger) so bald als möglich bei uns anmelden,
damit wir rechtzeitig einen entsprechenden Bus
bestellen können. Sollten dann noch Plätze
übrig sein, können diese mit interessierten
Landsleuten gegen geringes Entgelt gefüllt wer-
den. Bitte sich diesen Termin unbedingt vormer-
ken!

Anmeldungen bitte an die SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle, zu Händen Frau Swoboda, Stein-
gasse Nr. 25, 1030 Wien; Fax: (01) 718 59 23,
richten.
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Karlsbader Oblatentorte
Man rührt auf dem Herd 140 g geriebene

Schokolade mit 6 El. lauwarmen Obers,
bis sie aufgelöst ist, mengt dann 2 Dotter,
140 g Zucker und 1 Pkg. Vanillezucker dar-
unter, und wenn alles schön heiß ist, gibt
man 140 g Butter hinzu. Hiermit bestreicht
man eine Oblate, gibt eine Oblate darauf
und fährt so fort, solange die Fülle reicht
und legt als Abschluß eine Oblate. Jetzt
kommt die Torte über Nacht in den Kühl-
schrank. Am nächsten Tag wird die Torte
mit Schokoladeglasur überzogen und bis
zum Gebrauch auf Eis gestellt.

Dieses Rezept einer Original Karlsbader
Torte stammt noch von meiner Großmutter
und wurde vor allem bei Kinderfaschings-
festen bevorzugt zubereitet.

K.-M.-Hofbauer-
Gedenkgottesdienst
am 4. März in Wien

Zum Gedenken an unseren großen süd-
mährischen Heiligen - dieser ist auch der
Schutzpatron von Wien - findet am Sonntag,
dem 4. März, um 9.30 Uhr, in der Kirche Maria
am Gestade, in Wien 1, Concordiaptetz, eine
große Festmesse statt!

Landsleute aus allen Teilen des Sudeten-
landes sowie alle unsere Freunde sind recht
herzlich eingeladen, den Gedenkgottesdienst
zu besuchen.

I
Helene
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Kulturdenkmäler in
Gablonz und Tachau

Diese Dokumentation der Kulturdenk-
mäler in den historischen deutschen Sied-
lungsgebieten in den Grenzen von 1930
hat Dr. Dieter Klein mit tschechischen und
deutschen Mitarbeitern zusammengestellt.
Träger des Projekts ist die Sudetendeut-
"sche Landsmannschaft in Deutschland
und gefördert vom dortigen Innenministeri-
um, dem Bayerischen Sozialministerium
und der Sudetendeutschen Stiftung in
München.

Diese Ausstellung wird im „Haus der Hei-
mat" in Wien, unter dem Ehrenschutz von
Kulturstadtrat Dr. Peter Marboe gezeigt
und eröffnet.

16. März bis 22. April 2001

Geöffnet täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr

Ausstellungseröffnung ist am
15. März, um 18.30 Uhr.

Sonderführungen nach Vereinbarung,
Tel. (01) 718 59 19, von 9.00 bis 12.00 Uhr,
Kulturzentrum „Haus der Heimat", 1030
Wien; Steingasse 25.

v y

Sudetendeutsches
Exilparlament

Die Sudetendeutsche Nationalversammlung
(SdN), welche sich am 1.4. 2000 in Nürnberg
konstituiert hat, hat kürzlich die Frage, wer Mit-
glied dieses Exilparlaments sein kann, geklärt.

Demnach kann Mitglied der Sudetendeut-
schen Nationalversammlung jede volljährige
Person sein, welche sudetendeutscher Herkunft
ist oder welche die deutsche, österreichische
oder liechtensteinische Staatsangehörigkeit be-
sitzt. Personen mit tschechischer Staatsan-
gehörigkeit können nicht Mitglied sein, auch
wenn sie bei Doppelstaatsangehörigkeit die
deutsche, österreichische oder liechtensteini-
sche Staatsangehörigkeit besitzen.

Der Beschluß wurde einstimmig ohne Gegen-
stimme und ohne Stimmenthaltung gefaßt. Es
bestand volle Übereinstimmung, daß sich die
SdN demnächst eine Geschäftsordnung gibt.

pp ©fpo

Ich werde mich auch weiterhin für die Rechte
der vertriebenen Sudetendeutschen einsetzen.

Am 25. März FPO

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!
Öffentlichkeitsarbeit ist heute und in Zu-

kunft verstärkt angesagt. Der SLÖ St. Polten
bot sich die Gelegenheit, über eine Drucke-
rei „Wappen-Karten" zu einem günstigen
Preis, pro Stück S 1.42, zuzüglich Spesen,
aufzulegen. Diese Farbkarten - laut Bild -
können als Kurzmitteilung an jedermann, als
Grußkarten für Landsleute zu Geburts- und
Namenstagen, oder auch gerahmt als
Wandbild, verwendet werden.

Derzeit ist noch ein Restposten der „Wap-
pen-Karten" vorhanden. Preis bei Abnahme
von 100 Stück S 1.50, im Einzelverkauf
S 2. - pro Stück.

Bei einer neuerlichen Auflage wird leider
der Preis etwas erhöht werden müssen.

Bestellungen bitte schriftlich an die SLÖ

St. Polten, z. H. Obmann Franz J. Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67. - Die Karten sind auch bei
den regelmäßigen Heimatnachmittagen in
Sankt Polten, an jedem dritten Freitag, ab
14 Uhr, in den Stadtsälen erhältlich.
Mit heimatlichem Gruß: Die SLÖ St. Polten

Bergwoche 2001
Heuer findet wieder eine Bergwoche Anfang /

Mitte August statt, die uns voraussichtlich nach
Ost- und Südtirol führen wird (doch hier können
Tourenwünsche geäußert werden). Tourenfüh-
rer ist wieder Franz Schaden, aus 3100 St. Pol-
ten, Birkengasse 6, Tel. 0 27 42 / 71 9 67.

Wir werden wieder eine schöne Woche in
eine der schönsten Bergwelten verleben. Vor-
aussetzung dafür sind ein wenig Bergerfahrung,
Kondition, Kameradschaftsgeist usw. Teilneh-
men können alle Generationen - von den Ju-
gendlichen bis zu älteren Erwachsenen - die
sich für so eine Bergwoche tauglich fühlen und
sich dafür interessieren.

Interessierte - auch Nichtsudetendeutsche -
mögen sich so bald als möglich bei Franz mel-
den. Tourenwünsche können bis zum 4. März
bekanntgegeben werden, damit eine entspre-
chende Vorbereitungszeit gegeben ist.

Schon jetzt freuen wir uns alle auf diese
Woche und wünschen kräftiges „Berg Heil"!
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Großer SDJ-Malwettbewerb mit tollen Preisen!
Wie in den vergangenen Jahren, schreibt die

Sudetendeutsche Jugend (SdJ) abermals an-
läßlich des Sudetendeutschen Tages 2001 in
Augsburg einen Malwettbewerb aus. Unter dem
Motto „Sagen aus der Wischauer Sprachinsel"
können alle Kinder von sechs bis vierzehn Jah-
ren an diesem Wettbewerb teilnehmen. Folgen-
de drei Sagen hat der SdJ-Bundesvorstand
ausgewählt:

O Der Wassermann
O Die Knödelköchin
O Die schlaue Zigeunerin.
Jetzt seid Ihr dran! Aus einer der drei nachfol-

gend erzählten Geschichten soll ein eindrucks-
volles Bild mit den aufregendsten, witzigsten
und verrücktesten Erlebnissen in der Größe von
zirka 30 mal 40 Zentimeter gemalt werden. Alles
ist erlaubt. Ihr könnt ein schwarz-weißes oder
buntes Bild malen und mit Wasserfarben, Bunt-
stiften, Muttis Lippenstift, oder womit Ihr gerne
malt, die Geschichte aufzeichnen.

Alle rechtzeitig zum Termin eingesandten
Kunstwerke werden auf dem diesjährigen Su-
detendeutschen Tag in der Begegnungshalle,
Halle 7 des Augsburger Messezentrums, beim
„Böhmischen Dorffest", ausgestellt. Eine Jury
der Sudetendeutschen Jugend entscheidet am
Pfingstsonntag, welches Bild am treffendsten
gemalt worden ist. Zu gewinnen gibt es für die
besten Zeichnerinnen und Zeichner dreimal je
eine kostenlose einwöchige Teilnahme an einer
der zahlreichen SdJ-Sommerfreizeiten, im Wert
von je bis zu DM 200,- sowie weitere schöne
und tolle Sachpreise für die Zweit- und Drittpla-
zierten.

Also, nichts wie mitmachen und die Enkel und
Urenkel zum Mitmachen bewegen! Die Bilder
mit Namen, Anschrift und Alter des Kindes
sowie mit dem Namen der Sage versehen und
an die SdJ schicken. Genauere Informationen
darüber erteilt gerne Günther Pf rogner, Jugend-
kulturreferent der Sudetendeutschen Jugend,
Hochstraße 8, 81669 München, Telefon 089 /
48 00 03-62. Der Einsendeschluß zur Teilnah-
me am heurigen SdJ-Malwettbewerb ist der
8. Mai 2001.

Der Wassermann an der
Stotingbruck bei Kutscherau

Es war einmal ein Wassermann, der hatte an
der Stotingbruck sein Domizil aufgeschlagen.
Selbst die ältesten Kutscherauer wußten dies
nur noch vom Hörensagen.

Es war vermutlich die Zeit, als die Bohda
noch ein größerer Fluß war und die anderen
Bäche ebenfalls mehr Wasser führten. Die
Bohda ist der Bach, der in unserer tschechi-
schen Nachbargemeinde Bohdalitz entspringt
und in den alle Bäche der Sprachinseldörfer
fließen, um bei Wischau in die Hanna zu mün-
den. Die Bohda durchfließt die Stotingwiesen,

die zur Gemarkung Kutscherau gehörten. Die
Stotingbruck war sehr befahren und begangen.
Die Ufer waren mit alten Weidenbäumen,
Holunder und noch anderen Sträuchern dicht
bewachsen. Diese Stelle war für den Aufenthalt
des Wassermannes sehr gut geeignet.

Der Wassermann war ein schöner, junger
Mann, der eine Frau suchte. Er ging also auf
Freiersfüßen. Da die Mädchen in der Sprachin-
sel hübsch und fleißig waren, wollte er es hier
versuchen, eine zu finden. Er besuchte die
Mädchen bei ihren Treffen auf dem Dorfanger
und nahm auch an der Ausdriesch-(Erntedank)
Musik teil. Er war sehr unterhaltsam und konnte
sehr gut auf dem Harmonickl (Mundharmonika)
spielen. Erkennbar war er nur an den nassen
Rändern an seinen Hosenbeinen. Wenn er in
den Ort kam, trug er immer die Tracht der
Sprachinsler Burschen: Schwarze Tuchhose,
Samtweste mit Goldknöpfen und ein sehr schön
gefälteltes Hemd mit weiten Ärmeln. Kam er
zum Tanz, trug er auch die grüne Samtkappe
und die gestickten Hosenträger.

Er bemühte sich sehr, den Mädchen zu ge-
fallen. Wenn die Mädchen einzeln über die
Stotingbruck gingen, breitete der Wassermann
vor ihnen wunderschöne Zopfbänder, Bandl-
schniadl (das sind seidene Schürzenbänder), ja
sogar sehr schöne Westenknöpfe aus. Mit die-
sem schönen Trachtenzubehör wollte er sie ans
Wasser locken. Da die Mädchen aber wußten,
daß er eine Frau suchte und auch wußten, wer
er war, gingen sie nie in Ufernähe, um diese
begehrlichen Sachen anzusehen. Mit der Zeit
merkte der Wassermann, daß es ihm nicht
gelingen wird, eine Sprachinslerin ans Wasser
zu locken.

Als der Spätsommer und der frühe Herbst
vorüber waren und die Zuckerrübenernte be-
gann, war die Stelle an der Stotingbruck wieder
verwaist.

Die Weissagung
Es war einmal vor vielen Jahren an einem

schönem Sommertag, da kam von Wischau her
über die Kaiserstraße in Richtung Rostemitz
eine Gruppe bunt gekleideter Menschen auf das
Dorf zu; sie hatten Leiterwagen dabei, die von
struppigen Pferden gezogen wurden. Mitten
unter dieser Gruppe liefen und kläfften einige
Hunde und freuten sich an dem schönen Tag.
Die Frauen trugen lange, bunte Röcke und
unter den Kopftüchern blickten tiefbraune Ge-
sichter mit funkelnden schwarzen Augen hervor
- an ihren Ohren glänzten und klimperten große
Ohrringe! Die Männer waren klein und schlank
und hatten fast alle einen schwarzen Schnurr-
bart. Es war eine Gruppe Zigeuner. Diese Leute
sahen ganz anders aus als die Bewohner der
Wischauer Sprachinsel und wurden daher auch
von diesen skeptisch beäugt.

Einige Männer holten vom Bürgermeister die
Erlaubnis ein, und dann schlug die ganze Grup-
pe auf der Lebring, in der Nähe des Kindergar-
tens, ihren Lagerplatz auf. Die Kinder versam-
melten sich sogleich neugierig, um sich von die-
sem besonderen Ereignis nichts entgehen zu
lassen. Ab und zu, wenn bellende Hunde auf
die Kinder zuliefen, rannten diese kreischend
davon, aber sie kamen immer wieder neugierig
zurück, um zu sehen, was da vor sich ging. Die
Zigeuner bauten eine Feuerstelle; in ein Gestell
hängten sie einen großen Kessel hinein. Dann
gingen die Frauen von Haus zu Haus und baten
die Bauern um etwas Eßbares. Die Befragten
gaben meistens etwas ab, manche, weil sie gut-
mütig waren, andere, weil sie dachten, so brin-
gen sie diese Leute am schnellsten wieder los.
Als Dank für die Essensgabe boten die Zigeu-
ner an, den bäuerlichen Einwohnern aus der
Hand zu lesen, um ihnen die Zukunft vorherzu-
sagen. Mancher Neugierige konnte diesem An-
gebot nicht widerstehen.

So die Bäuerin Manka; sie war besonders
neugierig und setzte sich mit der Zigeunerin in
den Solder, die auch sofort mit dem Kartenle-
gen begann. „Was sehe ich hier - was sehe ich
hier? Drei wirklich gute Dinge für Dich, liebe
Bäuerin. Als erstes sehe ich, daß die neue Ernte
gut wird, Ihr werdet reich gefüllte Scheunen
haben. Als zweites (und während sie noch mur-
melte, ließ sie schnell ihre Augen umherschwei-
fen und sah, daß die Bäuerin gerade an einer
Bettwäsche nähte) steht Ihnen ein freudiges
Ereignis ins Haus". Die Bäuerin dachte hierbei
an die Hochzeit ihrer Tochter, freute sich sehr
und bewunderte zugleich die Weissagungskraft
der geheimnisvollen Frau. „Als drittes sehe ich,
daß sich in diesem Haus noch ein Geheimnis
verbirgt". Der Bäuerin fuhr der Schreck in die
Glieder - was mochte das wohl für ein Geheim-
nis sein? Die Zigeunerin offenbarte ihr dieses
nicht, sondern frug stattdessen nach: „Liebe
Frau Bäuerin, Ihr erzählt doch Eurem Mann
nicht alles? Ihr habt etwas, was nur Ihr und
sonst niemand kennt! Dieses Geheimnis wird
kein Glück bringen!"

Der Bäuerin wurde schwarz vor den Augen;
sollte womöglich die lang ersehnte Hochzeit
ihrer Tochter nicht in Erfüllung gehen? Welches
schreckliche Ereignis konnte sich wohl dazwi-
schenstellen? Sie wußte natürlich sofort, von
welchem Geheimnis die Zigeunerin sprach,
denn nur ein einziges gab es in ihrem Haus:
Das geheime Geld in der alten Zuckerdose. Die
Zigeunerin merkte, wie die Bäuerin blaß wurde
und hakte nun nach: „Liebe Frau, nur wenn Du
Dich von diesem heimlichen Schatz trennst -
am besten mit einer guten Tat - werden alle
Prophezeiungen in Erfüllung gehen".

Die Bäuerin, die nun schon die gute Ernte und
die Hochzeit entschwinden sah, eilte in die

Neue Gedenktafel im Gablonzer Theater
Als im Jahr 1907 das Gablonzer Stadttheater

eröffnet wurde, kündete im Foyer eine Tafel vom
Einsatz der Bürgerschaft bei der Errichtung die-
ser Kulturstätte. 1947 wurde sie von den dama-
ligen Machthabem entfernt. In den Jahren 1995
bis 1998 war das Gebäude umfänglich saniert
und restauriert worden.

Zur Vollendung dieses Erneuerungswerkes
steuerte nun die Leutelt-Gesellschaft eine Re-
plik dieser Tafel bei. Sie wurde am 11. Novem-
ber 2000 in einer würdigen Feierstunde enthüllt,
die die „Freunde der Stadt Gablonz" (Pfatelé
mèsta Jablonec) ausgerichtet hatten. Anwe-
send waren neben zahlreichen Mitgliedern der
Leutelt-Gesellschaft mit ihrem Vorsitzenden
Walter Stracke auch Presse, Funk und Fernse-
hen, der Bürgermeister der Stadt, RNDr. JiFi
Cefovsky, auch der Kulturattache der Deut-
schen Botschaft in Prag, Hubertus Klink und der
Stellvertretende Vorsitzende des Heimatkreises
Reichenberg, Lm. Adolf Lefler.

Nach den Ansprachen von Theaterdirektor
Mgr. Pavel Zur, Bürgermeister RNDr. Jifi Cef-
ovsky und dem stellv. Vorsitzenden der „Freun-
de der Stadt Gablonz" Jan Strnad, sprachen für
die Leutelt-Gesellschaft Walter Stracke und
Frau Dr. Gertrud Zasche. Allen diesen Rednern
gemeinsam war die Freude, daß ein solches
Werk der Versöhnung nunmehr möglich sei.
Man müsse es als ein Symbol für eine gute
Zukunft ansehen. Nach der Enthüllung ergriff
auch der Kulturattache Hubertus Klink das Wort
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und Pater Hadrian spendete seinen Segen.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer
kleinen Instrumentalgruppe des Theaters sowie
einem Kinderchor. Die „Vraböiöi" („Spätzchen")
erfreuten mit ihren frischen Stimmen die zahl-
reichen Zuhörer. Zu Ehren der deutschen

Gäste schlössen sie mit
„Lobet den Herrn" in deut-
scher Sprache.

Nach dem offiziellen Ende
der Veranstaltung lud die
Leutelt-Gesellschaft alle Teil-
nehmer zu einem Glas Sekt
ins Foyer des Theaters.

Die Stadt Gablonz und der
Verein „Freunde der Stadt
Gablonz" hat alle am Abend
zu einem Buffet auf dem
„Petfin" (Nickelkoppe) als
stimmungsvollen Ausklang
eingeladen.

Im Zusammenhang mit
der Enthüllungsfeier zele-
brierte Pater Hadrian Lücke
gemeinsam mit Dechant
Bratrèovsky unter großer
Anteilnahme der Bevölke-
rung am Sonntag vormittag
in der Reinowitzer Kirche
eine Schubert-Messe. Am
Nachmittag legten die aus
Neugablonz und Schwä-

bisch Gmünd mit einem Bus angereisten
Landsleute noch einen Halt am Leutelt-Ge-
denkstein in Josefstal ein. Bei einem kurzen
Gedenken an unseren Isergebirgsdichter wur-
den zu seinen Ehren Blumen niedergelegt.

Dr. Gertrud Zasche

Küche, griff in das hinterste Regal ihrer Kredenz
und holte dort die alte Zuckerdose hervor, in der
sie schon ein beachtliches Sümmchen aufbe-
wahrte, welches durch den Eierverkauf zustan-
de kam. Sie drückte die Dose der Zigeunerin in
die Hand und diese entschwand mit vielen
Glückwünschen und der Versicherung, daß
alles Vorhergesagte nun eintreffen werde. Am
Abend hörte man noch lustige Musik und
Gesang vom Lager herüberklingen, doch am
nächsten Morgen erinnerte nur noch die Asche
an das bunte Völkchen.

„Knaidi und Stup"
Es war in einem der Dörfer in der Wischauer

Sprachinsel; dort lebte ein Bauer mit seiner
Frau und dem Gesinde. Sie besaßen einen Hof
mit vielen Feldern und daher beschäftigten sie
außer der Magd und dem Knecht auch noch
einige Taglöhnerinnen. Da die tägliche Feld-
arbeit beschwerlich war, hatten bei den Mahlzei-
ten alle einen guten Hunger. Die meisten Bäue-
rinnen blieben daher vormittags daheim, um
das Haus zu versorgen und für alle die Mahl-
zeiten zuzubereiten. Nicht so besagte Bäue-
rin, sie ging erst eine halbe Stunde vor dem Mit-
tagläuten, auch „Engel-des-Herrn-Läuten" ge-
nannt, nach Hause, um das Essen zu kochen.
Da ihre Stup'n (Soßen) und Knödel immer be-
sonders gut gelungen waren, redeten die Leute
schon darüber, wie sie wohl in dieser kurzen
Zeit so ein Essen auf den Tisch bringen konnte!
Auch der Knecht machte sich Gedanken dar-
über - auch er fand es seltsam.

Zu der damaligen Zeit gab es noch die
„schwarzen Küchen" mit offenem Kamin. Ge-
kocht wurde damals auf einem Dreifuß auf offe-
nem Feuer. Die schwarze Küche lag gleich
neben dem Solder im Bereich des Vorhauses.
Dort versteckte sich der neugierige Bursche
eines Tages, um zu sehen, ob dies alles mit
rechten Dingen zugehe. Die Bäuerin kam heim,
legte ihr Pinkal ab und zündete das Feuer an.
Sie stellte das „Rändl" (eine gußeiserne Pfanne)
auf den Dreifuß und rief dann: „Ich bitt aink
Vetta, gaibts ma Stup und Knaidi". Im gleichen
Moment füllte sich die Pfanne mit Stup, und
eine Schüssel voll „Jarmknaidl" (Hefeknödel)
stand auch bereit.

Der Knecht verließ ganz schnell den Solder,
um nicht gesehen zu werden. Ihm war der
Schrecken in alle Glieder gefahren. Als die
Leute zum Mittagessen kamen, stand, wie
immer, für sie alles bereits auf dem Tisch und
sie ließen es sich gut schmecken. Nur der
Knecht, der ja wußte, daß dieses Essen nicht
von seiner Bäuerin gekocht wurde, brachte
kaum einen Bissen hinunter. Da er nun wußte,
daß die Bäuerin eine Hexe war und mit dem
Bösen in Verbindung stand, hielt es ihn auch
nicht mehr lange auf dem Hof.

SdJ-Gruppe des
Jahres gesucht

Der Bundesvorstand der Sudetendeut-
schen Jugend (SdJ) hat auf seiner letzten
Sitzung beschlossen, einen Anerken-
nungspreis für außergewöhnliche Leistun-
gen in Höhe von 300 DM an die „SdJ-
Gruppe des Jahres" zu verleihen. Voraus-
setzungskriterien für die Vergabe des Prei-
ses sind zum Beispiel außergewöhnliche
Öffentlichkeitsarbeiten (Presseberichte
über die SdJ-Gruppe), besondere Arbeiten
auf einem bestimmten Gebiet (zum Bei-
spiel Trachten), langjähriges Engagement
mit außergewöhnlicher Außenwirkung
(zum Beispiel Gruppenaufbau, -ausbau
und -erhaltung usw.).

Bedingungen: 1. Bekenntnis zur SdJ
(nicht nur verbandsintern, sondern auch in
der Öffentlichkeit, zum Beispiel Auftritte als
SdJ-Gruppe). - 2. Regelmäßige Teilnahme
an SdJ-Veranstaltungen, vor allem am
Sudetendeutschen Tag. - 3. Die Preisver-
leihung findet am Pfingstsonntag, während
des Böhmischen Dorffestes im Augsburger
Messezentrum, der Erlebnis- und Begeg-
nungshalle für jung und alt, Halle 7, statt.

Der SdJ-Bundesvorstand nimmt gerne
die Vorschläge und Bewerbungen unter
der Anschrift SdJ-Geschäftsstelle, Hoch-
str. 8, 81669 München, für die „SdJ-Grup-
pe des Jahres" bis Ende April entgegen. .

V J
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Gasteltern aus dem Raum Wien, NÖ.
und nördliche Steiermark gesucht!

„Das rechtliche Fundament für
das Isergebirgsmuseum steht"

Sieben Jahre hindurch führen wir unsere
„Siebenbürgen-Kinder-Aktion" durch. Das heißt:
Fünf Kinder und eine erwachsene Begleit-
person (meist zwischen 20 und 30 Jahre) kom-
men für eine Woche auf unser Sommerlager
und sind dann anschließend für eine Woche bei
Gasteltern untergebracht. Aufgrund der langen
Bahnfahrt und all der mit dieser Aktion verbun-
denen Kosten erscheint ein insgesamt vier-
zehntägiger Aufenthalt - so wie es auch bisher
der Fall war - gerechtfertigt. Natürlich sind die
Siebenbürger gratis bei uns, sie könnten sich so
einen Aufenthalt niemals leisten.

Bisher waren diese jungen Leute wie folgt
untergebracht: 1993: Siebenbürgische Familie
aus Wien, 1994: Siebenbürgisché Familie aus
Kärnten, 1995: Siebenbürgische Familie aus
Oberösterreich, 1996: bei Mitgliedern der SdJÖ
aus Wien und NÖ., 1997: Sudetendeutsche
Familie aus der Steiermark und eine Familie
des Arbeitskreises Südmähren, 1998: Sudeten-
deutsche Familie aus Kärnten, 1999: Sieben-
bürgische Familie aus Wien, 2000: Sudeten-
deutsche/südmährische Familien aus dem Bur-
genland und Niederösterreich

Bisher hatten wir nur gute Erfahrungen ge-
macht und die Dankbarkeit der Kinder ist immer
sehr groß. Die Kinder und die Begleitpersonen
werden immer von der Evangelischen Kirche
unter der Leitung der Familie Pfarrer Pelger aus
Kronstadt ausgewählt.

Da wir im kommenden Jahr - das Sommer-
lager findet vom 14. bis 21. Juli 2001 in Wies-
math in der Buckligen Welt in Niederösterreich
statt - diese Aktion wieder durchführen werden,
haben wir uns gedacht, daß wir uns für das Jahr
2001 an unsere sudetendeutschen Landsleute
in Wien und Niederösterreich wenden.

Es kommen wieder fünf Kinder im Alter von
zirka 12 bis 14 Jahre mit einer Begleitperson.

Wir dürfen uns an die sudetendeutschen
Landsleute aus dem Raum Wien, NÖ., Burgen-
land und der nördlichen Steiermark wenden und
diese bitten, diese fünf Kinder und die Begleit-
person für eine Woche aufzunehmen. Dies
kann auch in mehreren Familien an verschiede-
nen Orten geschehen, da gibt es keine Schwie-
rigkeiten ~

Es geht um die Unterbringung in der Zeit vom
21. Juli, frühnachmittag, bis 28. Juli 2001,
gegen 18 Uhr.

Zu bemerken ist:
Alle sechs Personen sind für die Dauer des

14tägigen Aufenthalts in Österreich kranken-
und unfallversichert. Die hohen Reisekosten

von Kronstadt nach Wien und zurück werden
von uns getragen, ebenfalls die Kosten für das
Sommerlager.

Für die Gasteltern würden nur die Unterbrin-
gungkosten für die Zeit vom 21. bis 28. 7. anfal-
len. Die Kinder müßten nur untergebracht und
verpflegt werden und man sollte ihnen auch ein
wenig von Wien und Umgebung - bzw. dort, wo
sie untergebracht sind - zeigen. Dies haben die
bisherigen Gasteltern auch so gepflogen. Dies
wäre bestimmt eine sehr schöne Sozialaktion.

Gerade aus diesem Grunde wenden wir uns
an Sie, werte Landsleute. Und insbesondere an
alle Heimat- und Bezirksgruppen, deren Amts-
walter und Landsleute: Geben Sie diese Sozial-
aktion an die Landsleute weiter und werben Sie
dafür.

Gemeinsam kann es uns gelingen, für die jun-
gen Leute aus Siebenbürgen - alle sprechen
sehr gut Deutsch - einen schönen Ferienauf-
enthalt in Österreich zu organisieren. Wir wür-
den uns sehr freuen, sollte diese Aktion bei
unseren Landsleuten in Wien und Niederöster-
reich gelingen - so wie es in den bereits er-
wähnten Bundesländern möglich war.

Da natürlich diese Aktion großer und langwie-
riger Vorbereitungen bedarf (der Bürokratismus
in Rumänien und auch bei der österreichischen
Botschaft in Bukarest ist enorm), dürfen wir Sie
herzlichst ersuchen, sich dieser Aktion so rasch
als möglich anzunehmen.

Sollten sich mehrere Gasteltern bei uns oder
bei Ihnen melden (also mehr als für sechs
Leute), werden wir aufgrund des Posteinlaufs
und der Unterbringungsmöglichkeiten (Region,
Gastfamilien eventuell mit Kindern usw.) eine
entsprechende Reihung vornehmen.

Geben Sie uns bitte bis spätestens 25. Fe-
bruar Ihre Absicht bekannt, Kinder unterzubrin-
gen bzw. nennen Sie uns Familien, die sich
dazu bereit erklären (wenn möglich mit telefoni-
scher Erreichbarkeit und den gegebenen Mög-
lichkeiten - sind z. B. Kinder im Haus usw.).
Sprechen Sie dies auch bitte in den einzelnen
Gliederungen an - wir wollen gemeinsam Hilfe
leisten! Bitte helfen Sie wirklich mit, daß all dies
ermöglicht wird.

Bitte um ehestbaldige Bekanntgabe an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax: (01)
718 5913!

Wir hoffen, keine Fehlbitte an Sie, werte
Landsleute und Freunde, gerichtet zu haben
und danken schon jetzt für Ihre Mithilfe und
Bereitschaft, als Gasteltern da zu sein!

„Das rechtliche Fundament steht. Jetzt haben
wir noch die Aufgabe, das Museum sozusagen
zum Laufen zu bringen." Dies sagte Dr. Martin
Posselt, Vorsitzender des Vereins Gablonzer
Archiv und Museum kürzlich bei der Überrei-
chung der Stiftungsurkunde für das Isergebirgs-
museum in der Regierung von Schwaben.

Zu diesem Termin im Amtszimmer des Regie-
rungspräsidenten waren außer Posselt auch
sein Stellvertreter Kurt Reichelt und Gertrud
Hoffmann, die Vorsitzende des Vereins Neuga-
blonzer Industrie- und Schmuckmuseum, er-
schienen. Zu den in der Urkunde genannten
Stiftern zählen noch der Heimatkreis Reichen-
berg und der Gablonzer Heimatkreis sowie der
Bundesverband der Gablonzer Industrie. Diese
drei Vereine haben jeweils 20.000 Mark als
Kapital in die Stiftung eingebracht, die beiden
anderen jeweils 100.000 Mark.

Regierungspräsident Ludwig Schmid nutzte
die Gelegenheit, für die Stiftungsgedanken ge-
nerell zu werben. Kapitalanlagen solcher Art
„werfen einen ganz anders gearteten Gewinn
ab".

Posselt erinnerte an die seit 1988 laufenden
Bemühungen um das Museum. Mit der Erweite-
rung und dem Umbau des Neugablonzer Hau-

ses, mit der Bestellung der Kunsthistorikerin
Eva Haupt als hauptamtliche Leiterin und der
Genehmigung der Stiftung seien nun wesentli-
che Schritte getan. Wann das Museum im Jahr
2002 eröffnet wird, hängt laut Posselt auch
davon ab, in welchem Umfang Spenden für die
Stiftung, die vom Finanzamt mittlerweile auch
den Status der Gemeinnützigkeit erhalten ha-
ben, eingehen. Die Einrichtungskosten, die die
Stiftung tragen muß, betragen laut Posselt min-
destens eine Million Mark. Davon sind bisher
erst 350.000 Mark durch einen Zuschuß der
Bayerischen Landesstiftung und rund 250.000
Mark aus Eigenmitteln gesichert.

Erst wenn dieses Finanzproblem gelöst ist, so
Dr. Martin Posselt, könne man den noch ausste-
henden letzten Schritt, nämlich die Erhöhung
des Anbaus um das jetzt aus Kostengründen
weggelassene zweite Obergeschoß, angehen.
Auf dieses Geschoß mußte vor drei Jahren ver-
zichtet werden, weil der Bund seinen Zuschuß
von zwei auf eine Million Mark gekürzt hatte.
Der Freistaat Bayern steuerte für den Bau
1,8 Millionen Mark bei. Er hat außerdem eine
Beteiligung an den Personalkosten zugesagt.
Die Stadt Kaufbeuren übernimmt die Betriebs-
kosten.

Freude über die Stiftungsurkunde für das Neugablonzer Isergebirgsmuseum: (von links)
Gertrud Hoffmann, Dr. Martin Posselt, Kurt Reichelt und Schwabens Regierungspräsident
Ludwig Schmid.

Heimattagung 2001 in Großschönau / Sa.

Vom 24. bis zum 27. Mai 2001 wird in
Großschönau/Sa. die diesjährige Heimatta-
gung des Nordböhmen-Heimatwerkes ver-
anstaltet. Im letzten Jahr war das Vereins-
häusel (Bild) eröffnet worden, wobei die
Schätze aus der Wiener Heimatstube ge-
zeigt wurden. Heuer wird in Zusammenar-
beit mit hiesigen Ortsmuseen eine Ausstel-
lung zusammengetragen, die hiesigen Folk-
loregruppen ihre eigene und die benachbar-

te nordböhmische Überlieferung nahebringt.
Die Arbeitstagung hat Ahnenforschung zum
Thema. Eine Busfahrt zu den fernen Bö-
sigen ist geplant sowie ein feierliches Hei-
matgedenken „Es war im Böhmerlande". -
Anmeldungen richten Sie bitte an: Nord-
böhmen-Heimatwerk e. V., Postfach 50,
D-02777 Großschönau, Telefon 0 (0 49)
35 8 41/ 35 0 56, e-Maii: nordboehmen-hei-
matwerk-e.v. @ gmx.de.

Reise zu den Landsleuten
in Südamerika

Die Monatszeitschrift der Heimatvertriebe-
nen und Freunde des Böhmerwaldes, „Glau-
be und Heimat", plant eine Leserreise zu
den Landsleuten in Südamerika. Die Reise
kommt ab einer Mindestteilnehmerzahl von
40 Personen zustande (Termin: 23. August
bis 6. September 2001). Daher werden
ernsthafte Interessenten um eine unverbind-
liche Vorab-Bekundung zur Teilnähme an
dieser Reise gebeten. Anmeldungen schrift-
lich mit Anschrift und Telefonnummer mög-
lichst bis 31. März 2001 an: Glaube und Hei-
mat e. V, Postfach 1280, 92339 Beilngries.

Reiseprogramm
1. Tag: Flug Frankfurt - Rio um 22.15 Uhr,

vier Tage Aufenthalt in Rio: Hotel an der
Copacabana mit Fahrt zum Zuckerhut / Cor-
covado / Zentrum mit Kathedrale / Samba-
Arena / Lagune / Strand von Ipanema u. a.

Flug von Rio nach Curitiba oder gleich
nach Iguacu und von dort nach Curitiba; in
Curitiba zwei Tage Aufenthalt: Stadtbesichti-
gung / Fahrt vom Hochland über den saftig
grünen Regenwald ans Meer / Ausflug in
den Nationalpark Vila Velha mit ungewöhnli-
chen Felsformationen.

Flug von Curitiba nach Iguacu. Aufenthalt
zwei Tage mit Besuch der Wasserfälle und
des Vogelschutzparks, Führung im Kraft-
werk des größten Staudammes der Welt in
Itaipu, eventuell Abstecher über die Brücke
des Iguacu nach Paraguay mit Einkaufs-

bummel in der zollfreien Zone. Von Curitiba
mit dem Bus nach Sao Bento do Sul, dem
Hauptsiedlungsort der Auswanderer aus
dem Böhmerwald in den siebziger Jahren
des 19. Jahrhunderts. Aufenthalt vier Tage.
Dort Begegnung mit dem Böhmerwaldverein
und Fahrten in die Umgebung, zum Beispiel
nach Joinville und Sao Francisco do Sul,
ans Meer, von dem aus die Böhmerwäldler
im Auftrag der Kolonisationsgesellschaft
eine Straße hinauf auf das Hochland gebaut
haben und sich mit dieser Arbeit das Geld
für den Ankauf von Siedlungsland verdient
haben. Wenn Zeit bleibt, vielleicht auch ein
Ausflug nach Blumenau, wo die meisten
Nachkommen der deutschen Einwanderer
leben. 4. Tag Rückfahrt mit dem Bus nach
Curitaba.

Rückflug von Curitaba nach Sao Paulo -
Frankfurt. Frankfurt an 6. 9., um 15.00 Uhr.

Preisangabe und ein genaues Programm
kann erst nach Anmeldeschluß und Konsul-
tierung der Fluggesellschaften und Reise-
büros erfolgen.

14tägige Flugreise inkl. Inlandflüge, Über-
nachtungen in mindestens Dreistern-Hotels
mit großem Frühstück und durchgehend
deutscher Reiseleitung zirka DM 5.000.-,
zuzüglich Halbpension DM 350.- inklusive
deutschsprachiger Reiseleitung. Zugrunde-
gelegt ist ein Währungskurs 1 $ = 2,20 DM.
Falls der Dollar weiter sinken sollte, verbilligt
sich die Reise. Ernst Irsigler
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Olmütz, Stadt der Vergangenheit und Gegenwart
Es nähert sich das tausendjährige Jubiläum

der Gründung der ehemals mährischen Metro-
pole Olmütz. Zu diesem Jubiläum soll diese
bedeutsame historische Stadt, Sitz der Erz-
bischöfe und Militärs aller Waffengattungen,
kurz erwähnt werden.

Ein Rundgang durch die Stadt Olmütz, über-
schüttet mit Geschichte und Kulturdenkmälern,
die hier beinahe ein Jahrtausend geschaffen
hat, bietet jedem Besucher viele unvergeßliche
Erlebnisse. Schon im 11. Jahrhundert existierte
auf einem der drei Hügel (Wenzelshügel) ein

Von Lubomir Duda

Zentrum der weltlichen und später auch kirchli-
chen Macht für die weite Umgebung. An der
Stelle der Burgstätte aus dem 10. Jahrhundert
entstand nach dem Anschluß Mährens an das
böhmische Przemyslidenfürstentum am Anfang
des 11. Jahrhunderts eine Steinburg, die zum
Sitz des ersten mährischen Teilfürsten Bretis-
laus und seiner Nachfolger wurde. Nach dem
Jahr 1200 wurden sie bei der Herrschaft über
Mähren und Olmütz von Marktgrafen oder
böhmischen Herrschern abgelöst. Gegenpol
dieser politischen Macht war die Kirche, die
schon ab dem Jahr 1063 durch das Zweitälteste
Bistum der böhmischen Länder repräsentiert
wurde, das im Jahr 1777 zum Erzbistum auf-
stieg.

Ende der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
schloß sich sowohl an das Burgareal (Am Wen-
zelshügel) als auch an die kirchlichen Institutio-
nen, die an der sogenannten „Vorburg" ihren
Sitz hatten, die neue königliche Stadt, die durch
Kolonisation als selbständige Ansiedlung ent-
stand, und mit Brunn bald zum bedeutendsten
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zen-
trum Mährens wurde. Auf einem nicht sehr
großen, aber mächtigen kulmischen Steinblock,
den eigentlich drei Anhöhen (Michaelshöhe,
Petrushöhe und Wenzelshöhe) bildeten, ent-
stand eine einzigartige urbane Einheit, die im
teilweise steinigen Verbau schon am Ende des
14. Jahrhunderts existierte. Häufige Brände und

vor allem die schwedische Belagerung der
Stadt in den vierziger Jahren des 17. Jahrhun-
derts (General Torstensson) haben verursacht,
daß wir uns nur theoretische Vorstellungen über
das damalige Aussehen machen können. Des-
halb sind auch nur wenige gotische und Renais-
sancebauten erhalten geblieben. Von den fast
700 bürgerlichen, adeligen und kirchlichen Häu-
sern blieben im Jahr 1650 nur 163 bewohnbare
Bauten zurück, wobei der Rest halb zerstört
wurde. Von den 30.000 Stadtbewohnern im
Jahre 1640 blieben im Jahr 1650 nur rund 2000
übrig. Die Jahre 1642 bis 1650 bedeuteten für
die Stadt Olmütz eine Katastrophe, denn sie
verlor auch die führende Stellung im Land, die
sie nie wieder zurückerlangen sollte.

Die neue Stadt wurde im Barockstil erbaut.
Der Wandel in eine in der Hälfte des 18. Jahr-
hunderts erbaute militärische Grenzfestung ret-
tete einerseits das urbane Wesen und Ausse-
hen, andererseits verhinderte er aber die wirt-
schaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert.

Schon ab dem 14. Jahrhundert erlangte die
Stadt zielstrebig eine immer bedeutendere Stel-
lung im Lande. Sie wurde mit einer Reihe wich-
tiger und notwendiger wirtschaftlicher Privile-
gien durch den böhmischen König versorgt. An
der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts über-
nahm Olmütz die führende Stellung in Mähren.
Es wurde hier eine ganze Reihe wunderschöner
weltlicher und kirchlicher Gebäude errichtet. Die
Stadt bekam die feudale Herrschaft über viele
umliegende Dörfer, das Kleinhandwerk ent-
wickelte sich prächtig, was den meisten Olmüt-
zer Bürgern Reichtum brachte. Die Tradition
des bürgerlichen und kirchlichen Schulwesens
fand Geltung in der Gründung der Zweitältesten
Universität in unseren Ländern im Jahre 1573,
die im Jahre 1947 als „Palacky-Universität"
erneuert wurde.

Die Stadt mit ihren deutschen und tsche-
chischen Elementen wurde ab dem Ende des
17. Jahrhunderts auch ein Mittelpunkt des kultu-
rellen Geschehens für Mittel- und Nordmähren,
was bis zum heutigen Tag geblieben ist. An die
Tradition von Theatervorstellungen, die in Ol-

Die Deutschen in Tschechien sind
immer noch Bürger zweiter Klasse

Die tschechischen Politiker meinen immer,
Tschechien wäre nun, seit der Wende, ein de-
mokratischer Staat, in dem die elementaren
Bürgerrechte gelten, alle Rassen, Religionen
und Nationen gleichberechtigt sind, daß natio-
nale, rassistische etc. etc. Hetze verboten und

Von Ota Mladek

strafbar sei. Nach dem Grundgesetz ja. Aber in
Wirklichkeit? Die Realität ist ein wenig anders.

Ein Beispiel: In Tschechien ist die illustrierte
Zeitschrift „Kvéti" weit verbreitet und viel ge-
lesen. In der Nr. 33/2000 ist auf Seiten 18 bis 20
ein reich illustrierter Beitrag eines Ivo Bártík, der
aus den Aussagen eines Amateur-Historikers
(Heraldikers) MUDr. Stehlik hervorgeht. Es han-
delt sich um die Familie Salm-Reifferscheidt-
Reitz, welche bis 1945 in Reitz/Rájec lebte. Die
Erbin suchte nach den sogenannten Restituti-
onsgesetzen um die Rückgabe des Familien-
eigentums, das 1945 den Beneè-Dekreten nach
enteignet wurde, an.

Nach den Worten des Dr. Stehlik etwas Uner-
hörtes (!), denn der Besitz wäre im Herzen des
Mährischen Karstes, also eines Naturschutzge-
bietes ersten Ranges. Und der Vater dieser
Frau Salm Reifferscheid-Reitz wäre ein Nazi,
ein hoher SS-Offizier in der Kommandatur in
Reitz. Ein gewisser Philipp von Schoeller. Als
Beweis das Bild eines jungvermählten Paares.
Noch gut. Denn es zeigt eine junge Frau und
einen höheren Wehrmachtsoffizier in Uniform.
Er trug das EK I. und II. Klasse, das Kriegsver-
wundetenabzeichen in Bronze und noch ein
nicht genau identifiziertes Abzeichen. Also was
soll man sich von einem Arzt, also einem akade-
misch gebildeten Mann, denken: War es seine
Dummheit oder Unkenntnis der deutschen Uni-
formen im Zweiten Weltkrieg, nationale Hetze
oder Angst und Haß vor allem Deutschen?

Ein weiteres Beispiel: Die BeneS-Dekrete.
Herr Zeman meint, „sie wären tof, erloschen.
Aber leider ist dies nicht die Wahrheit. Das Ge-

richt für Völkerrecht in Straßburg sollte wohl klar
entscheiden, ob Herr Beneá berechtigt war,
diese Dekrete zu erlassen. Denn er war wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges nur eine Privat-
person, die sich zum Exil-Präsidenten selbst er-
nannte! Die tschechischen Gerichte und Ämter
berufen sich immer noch auf die Gültigkeit der
Beneë-Dekrete. Sei es im Fall der Familie Salm
oder einer anderen. Auch ich kann in mei-
nem eigenen Fall beweisen, daß das Kreisamt
(okresní ufad) in Teplitz, sowie das Bezirksge-
richt (krajsky soud) in Aussig sich in einem Urteil
vom 20. August 1996 in der Begründung des
Urteilsspruches auf das Dekret Nr. 108/45 SLg.
berufen haben. Also werden diese Dekrete, die
nicht im Einverständnis mit der allgemeinen De-
klaration der Menschenrechte, die ein Bestand-
teil der tschechischen Verfassung sind, auch
heute noch angewendet, also für gültig betrach-
tet, sind also nicht erloschen. Es wird damit
gegen die Artikel Nummer 7, 15, Absatz 2 und
17, Abs. 2 dieser Deklaration verstoßen.

Die Vertriebenen in der BRD bekamen wenig-
stens irgendeine Entschädigung im Rahmen
des Wiedergutmachungsgesetzes. Aber die in
der Tschechei verbliebenen Deutschen oder
deutschstämmigen Bürger haben keinen An-
spruch, vom tschechischen Staat eine Entschä-
digung für das Eigentum zu bekommen, wel-
ches ihre Eltern bzw. Großeltern nach dem Völ-
kerrecht widerrechtlichen Beneè-Dekreten ent-
eignet wurden. Somit verstoßen auch die soge-
nannten Restitutionsgesetze der ehemaligen
CSFR, die auch die CR übernommen hat, ge-
gen den Artikel 7 der allgemeinen Deklaration.

Im „Deník Smér", einer Regionalzeitung der
Gruppe Vltava-Labe-Press, einer Tochter der
„Passauer Neuen Presse", erschien am 24. No-
vember 2000 ein Artikel unter der Überschrift
„Der ehemalige griechische König Konstantin II.
siegte im Prozeß um sein Eigentum". Aus die-
sem Artikel geht hervor, daß der Europäische
Gerichtshof für Völkerrecht beim Europarat in
Straßburg die Beschwerde des Exkönigs für

berechtigt erklärte und daß der griechische
Staat mit der Beschlagnahme (Enteignung) des
Eigentums der königlichen Familie das Recht
verletzte. Dieser Rechtsspruch des Gerichtsho-
fes ist ein Präzedenzfall für die Heimatverblie-
benen in der CR, wonach man auch die Beneè-
Dekrete als wiederrechtlich bezeichnen sollte
und die noch Überlebenden und deren Erben
entschädigt werden sollten. Leider sind die Hei-
matverbliebenen ja heute im Alter von 60 und
mehr Jahren und so tut Eile not. Aber es sind
vorwiegend einfache, alte Personen, die sich
schwer vor ein Gericht stellen könnten, ge-
schweige denn, daß sie die Mittel für so einen
Prozeß aufbringen könnten. So wäre es wohl
wünschenswert, wenn diese Personen durch
die SL, deren Vorsitzender Bernd Posselt Mit-
glied des Europaparlamentes ist und von deut-
schen Parlamentariern (z. B. Hartmut Koschyk)
vertreten würden.

Weiter sollte man die Vertreibung der Deut-
schen aus der ehemaligen CSR von dem Ge-
richt für Völkerrecht als Völkermord, als Geno-
zid verurteilen, Dr. BeneS und seine Regierung
sollten als Täter bezeichnet und moralisch ver-
urteilt werden. Der Großteil der deutsch-böhmi-
schen bzw. sudetendeutschen und auch der
karpatendeutschen Bevölkerung wurde aus sei-
ner hundertjährigen Heimat vertrieben, zum Teil
nach Deutschland und zum Teil in die ganze
Welt. Der Rest der Sudetendeutschen, etwa
zehn Prozent, verblieb in ihrer Heimat. Diese
wurden ihrer Intelligenz, ihrer Bildungsmöglich-
keiten in ihrer Muttersprache beraubt. So wur-
den diese Menschen in den folgenden Jahren
weitgehend entnationalisiert. Verblieben in der
damaligen CSR 1945 sind etwa 300.000 Deut-
sche, heute ist es kaum ein Zehntel dieser Zahl
- und vorwiegend Senioren. Die junge Genera-
tion, heute schon die zweite oder dritte, lernt
Deutsch nur noch als Fremdsprache.

Auch darüber sollte man vor der bevorstehen-
den Volkszählung am 28. Februar 2001 spre-
chen.

mutz laufend ab dem 18. Jahrhundert abgehal-
ten wurden, knüpfte sich das heutige „Mähri-
sche Theater" mit vier Künstlerenserrtbles an.
Die privaten Konzerte in adeligen Residenzen
wurden durch Aktionen des „Staatlichen Sym-
phonieorchesters - Mährische Philharmonie"
und ihrer Gäste abgelöst. Die Bibliothek der
alten Olmützer Universität und des Klosters
sind heute in der Staatsbibliothek der Wissen-
schaften gesammelt und werden laufend
ergänzt, es sind über eine Million Bände. Drei-
dimensionale Dokumente über das Leben der
früheren Stadtbewohner - Tschechen und
Deutsche - befinden sich in der reichhaltigen
Sammlung des Heimatkundlichen Museums,
des ersten tschechischen Museums in Mähren
und in der Galerie der Bildenden Kunst. Sämtli-
che schriftliche Dokumente über das Leben der
Stadt Olmütz ab dem Jahr 1261 werden im
staatlichen Bezirksarchiv aufbewahrt.

In der Nähe der Autobahnausfahrt nach
Brunn befindet sich ein kleiner Friedhof (ehem.
Friedhof-Neugasse), auf dem ein Denkmal auf-
gebaut wurde. Es erinnert an die fast 550 Opfer
des tschechischen Terrors im Mai 1945 in
Olmütz. Diese Gedenkstätte wurde dank der
Initiative der Olmützer Deutschen aufgebaut,
die seit 1945 zwangsweise vertrieben wurden.

Gedenkmesse
in Kufstein

Ein Gottesdienst, der unserer Gefallenen
und Verstorbenen in der Heimat und in der
Fremde gewidmet ist, wird am Sonntag,
dem 4. März, um 10 Uhr, in der Stadtpfarr-
kirche gehalten. •
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Eine Kindheit im Böhmerwald
Als Sohn eines Erbhofbauern, in Stockem

Jogelbauern, Gemeinde Luppetsching, bin
ich mit drei Schwestern in einer Großfamilie
aufgewachsen. Dazu gehörten außer den
Großeltern im Ausgedingehaus Magd und
Knecht, das sogenannte Gesinde. Auf Groß-

Von Johannes Sonnberger

vaters Schoß und in seiner Obhut habe ich
die ersten Lebensjahre verbracht und genos-
sen. Ich wurde in dieser Zeit des Heranwach-
sens von ihm über alle Geschehnisse, die
uns und unser Umfeld betrafen, unterrichtet.
Mein Großvater war ein tiefgläubiger Christ
und als Ehrenmann anerkannt.

Mit meinem Vater bin ich sonntags zur Kir-
che gegangen. Auch ins Gasthaus, in dem
sich Deutsche und Tschechen trafen, nahm
er mich mit. Es wurden immer spannende
Unterhaltungen geführt. Schön war auch der
Gesang zur Musik auf Zither und Harmonika.
Auch zum Viehhandel wurde ich mitgenom-
men. Die Geschäfte wurden zwischen den
Menschen beider Nationalitäten abgeschlos-
sen, ohne irgend einen Unterschied.

Mein Großvater hat mir von der damaligen
Politik viel erzählt, zum Beispiel davon, als
Südböhmen 1921 der Tschechei zugeschla-
gen wurde, und sich das Volk mit den neuen
Grenzen nicht abfinden konnte. Diese wur-
den einfach nicht anerkannt. Daraufhin gab
es auch Differenzen mit dem Gesetzgeber.
Man konnte einfach nicht verstehen, daß
der deutsche Bürger mehr Steuern zahlen
mußte, und mein Großvater mußte es ja wis-
sen, weil er als Bürgermeister auch Steuer-
eintreiber war.

Es folgten das Jahr 1939, der Umsturz und
der Zweite Weltkrieg. Alle sechs Söhne mei-
nes Großvaters, darunter auch mein Vater,
wurden eingezogen.

Auf dem Hof am Kirchweg nach Friedberg
haben meine Großeltern 1889 eine Marter
(Bildstock) errichten lassen. Dort hat mein

Großvater oft mit unserem Herrgott wie mit
einem Freund, gesprochen (gebetet) - mit
lautem Rufen: „Gib uns Frieden!" Mich hat er
dabei oft mitgenommen. Seine Söhne sind
alle fast unversehrt aus Krieg und Gefangen-
schaft zurückgekehrt.

Dann kam die Vertreibung. Mein Groß-
vater, mit 86 Jahren noch verhältnismäßig
rüstig, konnte diesen Schicksalsschlag nicht
ertragen. Innerhalb eines Jahres ist er wie ein
Baum ohne Wurzeln verstorben.

Der Neuanfang
eines Vertriebenen

Im Alter von 15 Jahren, bis zum 18. Le-
bensjahr, habe ich, wie viele andere, nur für
das tägliche Brot gearbeitet. Der christliche
Glaube, den mir mein Elternhaus vermittelt
hat, war meine tragende Säule. Die spätere
Berufsausbildung gab mir neue Hoffnung. Die
anschließende drohende Arbeitslosigkeit hat
mich dann in die Fremde getrieben, weg von
meinen Eltern. Mit Fleiß und Anpassungsge-
schick habe ich nach fünf Jahren ein Eigen-
heim bezogen. Eltern und Geschwister sind
durch Umsiedlung Mitbewohner geworden.
Es folgte die eigene Familiengründung. Aus
der Ehe gingen vier Kinder hervor. Mit gutem
Erfolg habe ich dann die Meisterprüfung im
Tischlerhandwerk abgelegt.

Nach der Firmengründung im Jahr 1966
war mir zuerst die Ausbildung junger Men-
schen sehr wichtig. Auch die kommunalpoliti-
sche Arbeit habe ich mit Eifer, als Vertriebe-
ner, 13 Jahre mitgetragen.

Mein Lebenswerk ist eine Firma in Marien-
feld mit zirka 50 Beschäftigten, die jetzt mein
Sohn mit Erfolg weiterführt.

Die Verbindung zur Heimat, dem Böhmer-
wald, habe ich immer gepflegt. Durch Zufall
habe ich den Stein (es war die Mater, die
meine Großeltern 1889 errichtet haben) im
Gras und Gestrüpp gefunden. Mit Bekannten
mußten bei Behörden Beziehungen aufge-
baut werden. Es begann ein mühsamer Weg,
bis das Mahnmal auf meinem Grundstück am

Lutterstrang (Rad- und Wanderweg R 1, Ost-
westfalen-Lippe, bis nach Holland) in Ma-
rienfeld im Mai 2000 vom örtlichen Pfarrer
unter großer Beteiligung der Mitbürger ge-
segnet werden konnte.

Der Sockel hat die Inschrift: Durch Gewalt
und Unrecht 1946 aus der Heimat, dem Böh-
merwald, vertrieben. Gebt der Welt Frieden!
Anno 2000.

Das neuerrichtete Mahnmal in Marienfeld
aus Stockern.

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"

Vereinzelt hören wir Klagen von Abon-
nenten, daß manche „Sudetenpost" in
letzter Zeit verspätet den Leser erreicht.
Dazu stellen wir fest, daß éventuelle
Verspätungen nicht in unserem Bereich
Hegen!

Die Zeitung wird nach wie vor pünktlich
gedruckt und natürlich auch pünktlich
ausgeliefert.
Eine sinnvolle Maßnahme bei verspäte-
ter Anlieferung wäre eine Urgenz auf
Ihrem Wohnort-Postamt.

Redaktion und Verwaltung

Volleyballturnier
in Himberg bei Wien

Am Sonntag, dem 18. März 2001, findet in der
Freizeithalle Himberg bei Wien ein Volleyball-
turnier statt. Beginn 14 Uhr, Ende 18 Uhr. (Ein-
treffen in Himberg bis 13.45 Uhr.)

Das Spielen ist nur mit Turnschuhen gestat-
tet. Duschen sind genügend vorhanden.

Zuseher sind herzlich willkommen. Sie wer-
den ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Be-
treten der Halle mitzunehmen. Interessierte
mögen sich bitte so bald als möglich bei uns
melden: Sudetendeutsche Jugend, Tel und Fax:
(01) 718 59 13. Bitte Alter und telefonische Er-
reichbarkeit angeben. Es wird zwecks Deckung
der Hallenmiete ein kleiner Betrag von allen
aktiven Teilnehmern eingehoben!

Zeichnen gegen das Vergessen

Staatsminster a. D.

Walter Stain t
*27.12.1916 t 03. 02. 2001

Landsmann Stain war langjähriger Prä-
sident der Bundesversammlung. Er hat sich
in seiner umsichtigen und standhaften
Weise immer für unsere sudetendeutschen
Anliegen voll eingesetzt. Die sudetendeut-
sche Volksgruppe erleidet einen herben
Verlust. Mit Landsmann Stain verliert die
sudetendeutsche Volksgruppe einen auf-
rechten Mitstreiter in allen ihren Belangen.
Wir werden ihn in guter Erinnerung behal-
ten, war er doch auch bei Veranstaltungen
in Österreich in der Vergangenheit aktiv
tätig.
Wir trauern mit seinen Angehörigen.

SLÖ-Bundesverband

Im Zusammenhang mit einer raumplaneri-
schen Forschungsarbeit für das nördliche Ost-
preußen entstand in Freising die AGO (Arbeits-
gruppe Nördliches Ostpreußen), die mittels ei-
ner Ausstellung der Arbeitsergebnisse manche
(auch russische) Kontakte knüpfen konnte.

So entstand auch eine Zusammenarbeit mit
dem Berliner Architekten Wulf D. Wagner, der
systematisch und mustergültig die vielfach ver-
lorengegangene bauliche Substanz im russisch
verwalteten nördlichen Ostpreußen textlich und
zeichnerisch festgehalten hat.

Es geht vor allem um die charakteristische
Bausubstanz, die sich nicht nur in anspruchs-
voller Architektur von Gutsherrensitzen, son-
dern besonders in den regionstypischen kleinen
Bauerngehöften widerspiegelt und als Kulturiei-
stung der deutschen Siedler vor dem Vergessen
bewahrt werden soll.

Der junge Architekt, bekannt für seine Er-
forschungen und Rekonstruktions-Zeichnun-
gen ostpreußischer Schlösser und Gutshäuser,
zeichnet nun auch gegen Honorar sudetendeut-
sche Gutshäuser, Bauernhöfe, Stadthäuser
nach Ihren Erinnerungen und alten Fotos. Ziel
ist es, vor allem zerstörte Bauten mit Grundris-

sen, Gartenplänen, Möbeleintragung und Be-
schreibungen vor dem Vergessen für die Nach-
welt genau zu bewahren. Wer an einer bauge-
schichtlichen und zeichnerischen Bewahrung
seines Besitzes Interesse hat, melde sich bitte
bei:

Wulf D. Wagner, Postfach 21 20 01, in 10514
Berlin Telefon: 0 30 / 39 24 452.

Ausstellung in Pucking, 00.
Vom 2. bis 4. 3. veranstaltet Frau Inge Bayer,

Kassierin des Verbandes der Böhmerwäldler in
OÖ., im Pfarrheim in Pucking eine Ausstellung
von Klosterarbeiten, Krüllarbeiten, Stickereien
und Wachsarbeiten. Eröffnung am 2. März um
18 Uhr, durch LH Dr. Josef Pühringer. Eintritt
frei. Der Erlös der Spenden geht an die Schule
für behinderte Kinder in Hartheim. Öffnungszei-
ten: Sa/So, 3./4. März, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Auf Ihren Besuch freut sich Inge Bayer.

Beispiele von Rekonstruktions-Zeichnungen
werden dann gesandt. Wer ein Bild des zu bear-
beitenden Hauses beilegt, erhält auch einen
Vorschlag für die Kosten, die, da ich diese
Bewahrung unserer Kultur für sehr wichtig er-
achte, möglichst gering gehalten werden. Ganz
besonders interessieren größere Schlösser und
Herrenhäuser sowie kleine Bauernhöfe.

Weihnachten ist vorüber und wir befinden
uns bereits im Februar. Im Zeichen des Wasser-
mannes konnten zwei Geburtstagskinder gefei-
ert werden: Obmann Ing. Peter Wenisch und
Frau Ingeborg Hennemann. Obmann Wenisch
feierte einen runden und zwar den 60., so läuft
die Zeit. Die Mitglieder und der Vorstand der

„Bruna" ließen die Geburtstagskinder hochle-
ben. - Nun zu den Mitteilungen: Im Dezember
2001 wollen wir den 8. 12. beibehalten, es ist
ein Samstag (Feiertag). - Die Kaplanbüste steht
in Brunn, Ecke Talgasse-Hohlweg. - Der Bi-
schof von Brunn, Cikerle, gedachte der Opfer
des Todesmarsches. Die Kirche lädt uns ein,
Wunden der Vergangenheit zu heilen und auch
dadurch, daß wir im Gebet den verstorbenen
Opfern die letzte Ehre zurückgeben, sagte Bi-
schof Cirkele in Pohrlitz. - 90 Jahre Künstler-
haus. - „Die Kaslburg", eine lustige Geschich-
te, wurde von Frau Hennemann vorgetragen. -
Wer die Fernsehsendung „Lebenskünstler" mit
Dr. Zilk und Karl Schranz nicht gesehen hat,
hat etwas versäumt. Man sprach viel, doch am
meisten sprach Karl Schranz von seiner sude-
tendeutschen Mutter, die aus dem Egerland
stammt. Das gefiel mir so gut, daß ich einen
Brief verfaßte. Ich dankte Karl Schranz, daß er
als prominenter Mann so über seine Mutter
sprach. Vorige Woche erhielt ich ein Foto mit
Autogramm. Ich hoffe, auch im Sinne aller
Sudetendeutschen gehandelt zu haben. - Auch
die Mutter von Rainhard Fendrich ist aus
Karlsbad. Thomas Gottschalk wurde in Aussig
an der Elbe geboren, die Eltern sind aus Schle-
sien. - Nachdem unser Obmann seinen 60. Ge-
burtstag am 22. Jänner feierte, wünschen wir
aus diesem Anlaß alles Gute, vor allem Ge-
sundheit. Wir danken Dir dafür, daß Du Dich
für die gute Sache der „Bruna Wien" einsetzt.
Frau Hennemann hatte am 23. Jänner ihren
Geburtstag. So wurde ein netter Bruna-Nach-
mittag begangen. Ingeborg Hennemann

Nordmähren

Unser Treffen im Jänner war gut besucht und
die Stimmung war ausgezeichnet. Auch für
Speis' und Trank war bestens gesorgt. Im
ersten Halbjahr 2001 treffen wir uns, wie ge-
wöhnlich, immer am 4. Montag im Monat im
„Haus der Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien,
Hoftrakt, 2. Stock, um 15 Uhr. Es handelt sich
dabei um folgende Termine: 26. Februar (Fa-
sching und Tombola), 26. März (Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahl), 23. April (gemütli-
ches Beisammensein, Ostern), 28. Mai (Mutter-
tagsfeier), 25. Juni (Diavortrag). Ich lade alle
Mitglieder, Freunde und Interessierte zu unse-
rem Treffen ein. - Rudolf Just verstorben! Nach
schwerer Krankheit verstarb im 82. Lebensjahr
unser langjähriges Mitglied der Heimatgruppe
Nordmähren. Rudolf Just wurde im Jahre 1920
in Braunseifen geboren und war seit der Ver-
treibung immer aktiv am Geschehen der Hei-
matgruppen beteiligt. Nach Auflösung der Hei-
matgruppe Braunseifen fanden er und einge
andere bei unserer Heimatgruppe ein neues
Zuhause und der Verstorbene bekleidete dort
über lange Jahre das Amt des Beirates im Vor-
stand. Seine Gattin Marie und er ließen kein
Treffen aus. Auch gelang es ihm, seine Tochter
Ilse samt Enkelkind zu unserer Heimatgruppe
zu bringen. Unsere Anteilnahme gilt seiner
Gattin, den drei Kindern und den sieben En-
kelkindern. Die Heimatgruppe Nordmähren
wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren. Ing. Thomas Baschny

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

Aus Termingründen muß der von mir in den
Mitteilungen 2001 angekündigte Dia-Vortrag
von Lm. Seidler für den 14. April vorverlegt
werden und findet am 10. März, wie immer im
„Klosterbräu", Maria-Treu-Gasse 7, Ecke Pia-
ristengasse, 1080 Wien, um 16 Uhr, statt. Ich
mache darauf aufmerksam, daß wir auch dies-
mal wieder ein Stück unserer wunderschönen
Heimat in Dias in seinem unnachahmlichen
Vortrag zu sehen und hören bekommen werden.
Ich bitte, diese Bekanntgabe an Freunde und
Bekannte weiterzuvermitteln, damit auch Un-
wissende sehen, wie es in unserem Zuhause
ausgesehen hat, was die schandvolle Enteig-
nung bewirkt hat und was der tschechische
Staat uns in Milliardenhöhe gestohlen hat. -
Bei unserem Nachmittag berichtete ich von
der Aktion „Sudetenpost" und „Rundbrief" an
BM Dr. Ferrero-Waldner, weiters machte ich
auf die beiden Ausstellungen, nämlich „Sude-
tenland - die Wiege der österreichischen Sozi-
aldemokratie" und „Kulturdenkmäler in Böh-
men, Mähren und Schlesien" aufmerksam. Die
Einladungen zum Sudetendeutschen Gedenken
am 3. März wurden verteilt und mit Interesse
entgegengenommen. - Da dieser Nachmittag
unter dem Motto „Fasching" lief, gab es auch
eine Tombola, die Lose wurden alle verkauft
und die" Gewinne mit Freude und Lachen ent-
gegengenommen. Unter uns befanden sich eini-
ge Geburtstagskinder, die ich im Namen des
Vorstandes hochleben ließ, verbunden mit
Gesundheit und Glück für das neue Lebens-
jahr. Den Landsleuten, die keine „Sudeten-
post" beziehen, möchte ich diese besonders
anraten, da Sie neben den Berichten der ver-
schiedenen Heimatgruppen, unsere derzeitige
Lage, die mit viel Arbeit verbunden ist, auch
interessante Lesermeinungen vorfinden. Es
sind in den vergangenen Jahren einige politi-
sche Zeitungen eingegangen und wir müssen
stolz darauf sein, daß die „Sudetenpost" immer
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noch existiert und alle Schwierigkeiten gemei-
stert hat. Daher ersucht der Vorstand: Abon-
nieren Sie unsere Zeitung im eigenen Interesse.
- Ich freue mich schon heute auf ein Wiederse-
hen mit langjährigen Freunden unserer Hei-
matgruppe. Ihre Johanna von Etthofen

Freudenthal/Altvater
und Umgebung

Jänner 2001: Möge das Jahr uns allen mehr
schöne, als traurige Stunden bringen. Ein paar
Damen unserer Gruppe hatten heiter-besinnli-
che Gedichte vorgelesen. Frau Simanek be-
glückwünschte dann unsere Geburtstagskinder,
besonders natürlich Frau Hedi Lowak, die
ihren unglaublichen 80. feiert. Wir alle wün-
schen ihr Gesundheit für noch viele fröhliche
Jahre. Es gab viel zu erzählen über die vergan-
genen Feiertage, und als sich einige Landsleute
verabschiedeten, rückten wir restlichen ein
bißchen zusammen zum gemeinsamen Gedan-
kenaustausch. - Fasching: Im sehr schön ge-
schmückten Lokal erwartete uns eine Überra-
schung: Frau Unterberg, die Tochter unserer
unvergessenen Maria Wanko, hatte eine präch-
tige Tombola aufgebaut. Herzlichen Dank
dafür. Nach der Begrüßung gab es Rückerinne-
rungen an heimatliche Bräuche der Faschings-
zeit, vor zirka 17 Jahren zusammmengestellt
von Frau Anneliese Olbrich. Zwischendurch
gab es was zum Lachen, vorgetragen von Mizzi
Rudolf. Und nachdem wir den Geburtstagskin-
dern unser Lied gewidmet hatten, gingen wir
zum gemütlichen Teil über und ließen uns die
vom Verein spendierten Krapfen schmecken.
Einen lieben Gruß an unsere Anneliese, der wir
gute Besserung wünschen. Sie und Werner
haben uns gefehlt. H. B.

,HochwaId"-Wien

Der erste Heimatabend im neuen Jahr war
sehr gut besucht. Zahlreiche Mitglieder haben
ihren Jahresbeitrag und Spenden beim Kassier
eingezahlt, wofür wir herzlich danken. Um
diverse Veranstaltungen abzuhalten, sind wir
über jede Spende froh. - Unsere Rosi Fassl
überraschte uns wieder mit schönen Gedichten,
welche sie noch von der Schule in Erinnerung
hat. - Der Heimatabend am 3. Februar war
unserer verstorbenen Heimatfreundin Mitzi
Müller, geb. Radler, aus Brünnl, gewidmet.
Nach langer, schwerer Krankheit hat sie der
Herrgott zu sich gerufen. Bis zum letzten
Atemzug war sie in häuslicher Pflege, betreut
von ihrem Gatten und den Kindern. Die Mitzi
war von Anfang an Mitglied unseres Vereines.
Wir verbrachten viele schöne Stunden im Krei-
se unserer Heimatfreunde, welche uns in Erin-
nerung bleiben werden. Wir haben die Verstor-
bene am 6. Februar am Weg in die ewige Hei-
mat begleitet. Eine Vielzahl von Kränzen und
Buketts umsäumten ihren Sarg in der Aufbah-
rungshalle in Rodaun. Abseits vom Sarg, als
letzte Ehre, standen Frau Rudolf und Herr Sieß
und hielten die Brünnl-Fahne mit der Mutter-
gottes. Die Trauerfeierlichkeiten begannen mit
dem Lied „Tief drin im Böhmerwald", wobei
wir von ihr Abschied nahmen. Am Weg zum
Familiengrab haben die Fahnenträger den lan-
gen Trauerzug angeführt. Der Gatte der Ver-
storbenen sowie die große Familie haben ein
liebenswertes, fürsorgliches Familienmitglied
verloren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt
allen Angehörigen. Herr, lasse sie ruhen in
Frieden. In heimatlicher Verbundenheit grüßt

M. Prinz.

Thaya

Der traditionelle Südmährerball, die größte
Veranstaltung der Südmährer in Wien, fand am
Sonntag, dem 21. Jänner, in den Festsälen des
Kolping-Zentral statt. Um 15 Uhr begann der
allgemeine Tanz und um 16 Uhr war dann die
öffentliche Balleröffnung. Obmann KR. Dkfm.
Hans Ludwig begrüßte die zahlreich erschiene-
nen Landsleute und Freunde der Südmährer,
sowie die Ehrengäste, mit an der Spitze den
Vizebürgermeister der Stadt Wien, DDr. Gerd
Görg, der Begrüßungsworte an die Südmährer
sprach. Ferner begrüßte er den Hausherrn des
6. Wiener Bezirkes, Bezirksvorsteher Erich
Achleitner mit Gattin, sowie seine Stellvertre-
ter Maria Feichtinger, den LAbg. Hubert Ro-
gelböck, der ebenfalls herzliche Grußworte an
die südmährischen Landsleute richtete, den
Gf. Obmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei mit
Gattin, MR. Dr. Walter Heginger vom Bundes-
ministerium für Kultur, Wissenschaft und Bil-
dung, der einen wesentlichen Anteil an der
Herstellung des Unterrichtsfilmes „Sudeten-
deutsche und Tschechen" hat und auch die
Festrede hielt und die Eröffnung des Süd-
mährerballes vornahm. Ferner konnten wir den
Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung
der SLÖ, MR. Dr. Hans Halva mit Gattin, den
Obmann des Dachverbandes der Südmährer in
Österreich, Provincial Dr. Gottlieb Ladner, den
Obmann des Kulturvereines Südmährerhof,
Ing. Reiner Elsinger mit seiner Nikolsburger
Runde, die Vertreter der Südmährer Oberöster-
reich mit Obmann Nohel und den Arbeitskreis
unter AR. J. Mord mit Gattin begrüßen. An-
schließend fanden zwei Ehrungen statt, und

zwar wurde das große goldene Ehrenzeichen
des Bundes der Südmährer in Österreich in
Anerkennung ihrer besonderen Verdienste für
Recht und Heimat der Südmährer in der sude-
tendeutschen Volksgruppe an den Obmann der
SLÖ Gerhard Zeihsei und MR. Dr. Walter He-
ginger verliehen. Anschließend hieß es: Alles
tanzt! Bis zur Pause um 19 Uhr wurde fest das
Tanzbein geschwungen. Aufgespielt hat unsere
Musikkapelle Adi Hammer (Südmährer). Nach
der Pause wurde bis 23 Uhr getanzt. Um 23 Uhr
bildeten wir einen großen Kreis, reichten uns
die Hände und sangen gemeinsam unser schö-
nes Abschiedslied „Kein schöner Land" mit der
Südmährer-Strophe: „Wir grüßen Dich, Süd-
mährer-Land, geschlossen steh'n wir Hand in
Hand und schwören Dir Treue, stets aufs Neue,
lieb Heimatland." Mit einem lauten Gute-
Nacht-Gruß ging das Ballfest 2001 der Süd-
mährer in Wien zu Ende. - Unsere nächsten
Veranstaltungen: Donnerstag, 15. Februar: Mo-
natsversammlung im „Haus der Heimat", 1030
Wien, Steingasse 25, mit einem Dia-Vortrag
und anschließendem gemütlichem Ausklang
des Faschings. - Donnerstag, 15. März: Monats-
versammlung im „Haus der Heimat", mit
einem Ton-Dia-Vortrag. - Unsere Frühlings-
fahrt führt uns diesmal in die Gegend um Pul-
kau. Näheres in der nächsten Monatsversamm-
lung. KR. Dkfm. H. Ludwig

Reichenberg - Friedland

Auch auf diesem Wege möchten wir unsere
Mitglieder und Freunde nochmals zu unserem
Faschingskränzchen im „Haus der Heimat",
Steingasse 25, 1030 Wien, herzlich einladen.
Termin: Dienstag, 27. Februar, mit Beginn um
16 Uhr. Für Überraschungen - nicht nur kuli-
narischer Art - wird gesorgt. Um zahlreichen
Besuch - möglichst mit Kostüm oder Hütchen
und guter Laune - wird gebeten. Der Vorstand

Erzgebirge-Egerland

Am 9. Februar fand unsere monatliche Zu-
sammenkunft statt, welche ganz auf die
Faschingszeit abgestimmt war. Unser Lm. Prof.
Uhi mit seinem Ensemble bescherte uns mit
Musik, Gesang und lustigen Sketches einen
stimmungsvollen Nachmittag - herzlichen
Dank ihm und allen Mitwirkenden. - Obmann
Albert Schmidl berichtete über die geplanten
Ausstellungen im „Haus der Heimat": „Sude-
tenland - die Wiege der österreichischen So-
zialdemokratie" (17. 2. bis 2. 3. 2001) und „Kul-
turdenkmäler in den Bezirken Gablonz und
Tachau" (16. 3. bis 22. 4. 2001). - Am 3. 3. 2001
findet im Kongreßhaus, 1050 Wien, Marga-
retengürtel 138-140 das Sudetendeutsche Ge-
denken statt. Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß um
15.15 Uhr - kommen Sie zu dieser Gedenkstun-
de zahlreich. - Bitte vormerken: Der nächste
Heimatnachmittag ist am 9. März, um 15 Uhr,
„Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25.

W. Innitzer

Landesverband
Wien, NÖ., Bgld.

Vertrauensleutesitzung am Dienstag, dem
27. Februar, um 17.30 Uhr, im „Haus der Hei-
mat" (Parterre - Festsaal). Da wichtige Vorha-
ben zur Sprache kommen, bitten wir alle Hei-
matgruppenfunktionäre, an dieser Sitzung teil-
zunehmen. Ihr Landesobmann A. Schmidl

OBEROSTERREICH

Zur heurigen Faschingsfeier am 4. Februar
waren wieder viele Mitglieder und Freunde
in die Pension Pirklbauer gekommen. Speziell
wurden von unserem BO Dipl.-Ing. Walter
Vejvar begrüßt: Bundes- und Landesobmann-
Stellv. Othmar Schaner, ÖR Dipl.-Ing. Josef
Graf Czernin-Kinsky, Alt-LO Kons. Franz Za-
horka, Farn. Ernst Kastner aus Haslach, Frau
OSR Janschek, Herr Hütter für den Kamerad-
schaftsbund der Stadtgruppe Freistadt und
Gäste aus Gallneukirchen. Ein herzlicher Gruß
galt unserem Leibfotografen Anton Pachinger
und Frau Maria Leitner, die beide nach länge-
rer Krankheit kommen konnten, sowie Frau
Kapl, die seit einiger Zeit im Seniorenwohn-
heim Rainbach ist. Auch unsere aktiven Künst-
ler - Herr Koxeder, der „Wolfgang Amadeus
von Thierberg", das Künstlerehepaar Horner
und Herr Jandl - wurden herzlich begrüßt.
Entschuldigt hatten sich etliche betagte, nicht
mobile und kranke Mitglieder, wie Ehrenob-
mann Kons. Wilhelm Prückl mit Gattin, das
Ehepaar Lorenz, Ehrenmitglied Altbgm. Reg.-
Rat Josef Knoll, Bürgermeister Wolf gang Küh-
haas aus Sandl. Der BO verwies noch kurz auf
die Veranstaltung der Euregio im Schloß Wein-
berg am 5. Februar - „Österreich und Tschechi-
en gemeinsam in der EU". Weiters verwies er
auf den ab heuer neu eingeführten Stammtisch
der Bezirksgruppe Freistadt, jeden 2. Mittwoch

im Monat, im Gasthaus Pinguin Paul, sowie auf
den am 25. Februar stattfindenden großen
Faschingszug in Freistadt. Nicht zuletzt mach-
te er auf die Postkartenaktion der „Sudeten-
post" und die Fahrt zum 4.-März-Gedenken
nach Wien aufmerksam. Als Neuerung der Be-
zirksgruppe konnte er vom Schaukasten am
Haus des. Fotogeschäftes Willi Schicho in der
Pfarrgasse berichten. Sein besonders herzlicher
Dank galt Frau Schicho für die kostenlose
Zurverfügungstellung des Schaukastens. LO-
Stellv. Othmar Schaner verwies ebenfalls auf
die Postkartenaktion der „Sudetenpost", die
Fahrt nach Wien, die Eröffnung des Museums
der Heimat vertriebenen am 10. März in Wels
und den Sudetendeutschen Tag in Augsburg. -
Nun gratulierte der BO allen Februar- und
März-Geborenen recht herzlich und wünschte
allen alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen für die Zukunft. Er dankte allen,
die die Tombola mit Sach- und Geldspenden
unterstützten sowie den Firmen und Bittstel-
lern, den beiden Sammelstellen (Musikhaus
Lorenz und Pension Pirklbauer) sowie Frau
Anni Foißner mit ihrem Team (Käthe Pux,
Adolf und Helga Kriegl, Dipl.-Ing. Walter
Vejvar) für die geleistet Arbeit. Die lustigen
Einlagen von Ehepaar Horner, den Damen Hor-
ner, Kleinhans und Pux und den Herren Bux-
baum, ÖR Dipl.-Ing. Josef Graf Czernin-Kins-
ky, Horner, Jandl, Kastner, Schaner, Tonko und
Dipl.-Ing. Vejvar umrahmte Herr Koxeder mit
seinem Harmonikaspiel. Mit herzlichen Grüßen
an alle kranken und älteren Mitglieder, die
nicht kommen konnten, sowie den besten Wün-
schen zur Genesung und für die Zukunft und
dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein schö-
ner Land" war der offizielle Teil des Faschings-
nachmittages zu Ende. - Demnächst feiern fol-
gende Mitglieder Geburtstag: 3. 3. Hilde Mühl-
bachler, 3. 3. Margarete Prückl, 10. 3. Josef
Gabat, 12. 3. Friederike Jaksch, 13. 3. Josef
Bamberger, 15. 3. Josef Lorenz (Freudenthal),
17. 3. Monika Fleischanderl, 23. 3. Anna
Forsthuber, 28. 3. Maria Spindler, 30. 3. Emmi
Müller. Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern recht herzlich und wünschen ihnen für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Helga Kriegl

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtsta-
gen im Monat März: Karoline Nöbauer, 79 am
29. 3.; Josefine Gabriel, 90 am 18. 3.; Maria
Kappl-Lackinger, 85 am 16. 3.; Wilhelmine
Wolf, 85 am 23. 3.; Maria Hausl, 83 am 12. 3.;
Maria Thonabauer, 81 am 29. 3.; Maria
Schmoll, 81 am 30. 3.; Christi Roitinger, 80 am
18. 3.; Hubert Huber, 77 am 21. 3.; Maria
Zacharias, 77 am 12. 3.; Hildegard Knorr, 77 am
8. 3.; Josef Hopfinger, 76 am 13. 3.; Dr. vet. Her-
bert Traxler, 76 am 2. 3.; Aloisia Pitzl, 75 am
6. 3.; Hedwig Lepschi, 75 am 28. 3.; Maria
Kreutzner, 74 am 7. 3.; Ing. Richard Pischulti,
73 am 15. 3.; Waltraud Hager, 73 am 8. 3.; Leo-
poldine Kuttner, 72 am-21. 3.; Theres Mayer-
hofer, 71 am 29. 3.; Josef Hartl, 71 am 14. 3.;
Anton Fischer, 70 am 16. 3.; Othmar Nomen,
65 am 9. 3.; - Unser Faschingskränzchen am
3. Februar im Langholzfelderhof, einer der
Fixpunkte in unserem Jahresprogramm, war
überraschenderweise wieder gut besucht, trotz
des schlechten Wetters. Unser Geschäftsführer
Kons. Franz Böhm, in Vertretung unseres Ob-
mannes Kons. J. Wiltschko, der zur Kur weilte,
konnte einige Ehrengäste begrüßen, so den Ge-
meinderat Robert Hauer, den Fraktionsspre-
cher Dieter Schwark mit Gattin, den Obmann
der Südmährer in OÖ., Lm. Nohel, unser von
weither angereistes Ausschußmitglied J. Eder
mit Gattin und Mutter und das Ehepaar Lm.
Hopfinger, die immer wieder zu unseren Veran-
staltungen aus dem fernen Schweden angereist
kommen, nebst allen Gästen. Ein besonderes
Schmankerl war die vormitternächtliche Ein-
lage der Volkstanzgruppe Böhmerwald mit
ihrem Böhmerwäldler Schwerttanz, der mit

Schwerttanz der Volkstanzgruppe Böhmer-
wald beim Faschingskränzchen.

viel Beifall aufgenommen wurde. Der Erlös
eines Schätzspieles, der von Lm. Adi Gold-
mann gestifteten Torte, konnte unsere Vereins-
kasse etwas aufpolieren, wofür wir ihm .herz-
lich danken und ihm gleichzeitig zu seinem
60. Geburtstag gratulieren wollen. Alles in
allem war es wieder eine Veranstaltung, an die
sich unsere Böhmerwäldler noch gerne erin-
nern werden und sich auf das Faschingskränz-
chen im Jahr 2002 freuen. F. Bayer

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am Montag, dem 5. Februar, im Hotel „Post"
und konnten einen Überraschungsgast be-
grüßen: unsere Landesobfrau Gerda Dreier aus
Klagenfurt. Bei ihrer Überbelastung ist es
besonders zu würdigen, daß sie einen Nachmit-
tag für uns geopfert hat. - Wir hörten in die
Faschingszeit passende lustige Gedichte und
Geschichten und einige Faschingsbräuche aus
der sudetendeutschen Heimat. Für die Aktion
der Sudetendeutschen Jugend (Karten an die
Außenministerin) wollen wir uns engagieren.
Wir diskutierten auch über die Differenzen
zwischen dem slowakischen Präsidenten Schu-
ster und dem tschechischen Ministerpräsiden-
ten Zeman, auch über dessen Besuch in Mün-
chen. Leider werden Politiker'guten Willens
noch immer von Uneinsichtigen (Tschechen)
verteufelt und die Vertreibungen für rechtens
erklärt. - Zum Sudetendeutschen Tag zu Pfing-
sten (1. bis 3. Juni) wird die Landesgruppe
Kärnten der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mit einem großen Omnibus fahren. Es
gibt schon mehrere Anmeldungen, aber es sind
noch genügend Plätze frei. Wir freuen uns über
weitere Anmeldungen (Tel. 0 42 42 / 33 14 10
oder 53 1 50). Die günstige Gelegenheit sollten
wir nutzen (man braucht sich nicht um Quar-
tiere kümmern) und der Öffentlichkeit zeigen,
daß es unsere Volksgruppe gibt. - Unser näch-
ster Treff wird mit der Hauptversammlung
zusammengelegt und findet am Sonntag, dem
4. März, 14.30 Uhr, im Hotel „Post" statt. Wir
wünschen uns zahlreiche Besucher. D. Thiel

Bezirksgruppe Klagenfurt

Wir wünschen allen im März geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen,
besonders unseren Jubilaren: Edith Blümel am
9. 3. (Bodenbach); Gerhard Eiselt am 18. 3.
(Niedergrund, Bez. Warnsdorf); Rainer Eiselt
am 14. 3. (Niedergrund, Bez. Warnsdorf), Karl
Heinz Endisch am 16. 3. (Feldkirchen, Kärn-
ten), Dieter Förster am 27. 3. (Gablonz/Neisse),
Ing. Reinhard Gerlich am 21. 3. (Klagenfurt),
Josef Gromes am 10. 3. (Geppertsau, Kreis
Bären, Nordmähren), Kurt Grandi am 25. 3.
(Lichtenstadt, Bez. Karlsbad), Lothar Heinrich
am 30. 3. (Warnsdorf), Maria Klecker, geb.
Schmid, am 8. 3. (Glaseisdorf bei Zwittau);
Gertraut Leder, geb. Tomann, am 5. 3. (Brunn);
Gerda Murerò, geb. Schubert, am 8.3. (Wolfers-
dorf bei Steinschönau / NB.); Sepp Prager am
17. 3. (Teplitz-Schönau), Maria Preisegger, geb.
Hinterlang, am 13. 3. (Brunn), Hedwig Scha-
bus, geb. Weiser, am 15. 3. (Bad Groß Ullers-
dorf); Komm.-Rat Franz Trübswasser am 25. 3.
(Iglau / Mähren), Dkfm. Dr. Ernst Waldstein-
Wartenberg am 30. 3. (Hirschberg, NB.), Wolf-
gang Eiselt am 2. 3. (Klagenfurt). - Im Februar
verstarb Friederike Wallisch im 94. Lebensjahr.
Wir verlieren mit ihr ein treues Mitglied.

Am Sonntag, dem 4. März, um 10 Uhr, wird
ein Gottesdienst, der dem Gedenken unserer
Gefallenen und der Verstorbenen in der Heimat
und in der Fremde gewidmet ist, in der Stadt-
pfarrkirche gehalten. In der Messe werden su-
detendeutsche Volkslieder gespielt. - Mitglie-
dertreffen 2001: 12. März, 9. April, 14. Mai,
11. Juni, 10 September, 15. Oktober, 12. No-
vember, jeweils um 15 Uhr, im Lanthalerhof,
Weißach, Bertl-Lechner-Straße.

Liebe Landsleute! 2000 ist zu Ende gegan-
gen, Karsten Eder, unser Bundesobmann, ist
gestorben. Krankheit und Tod haben große
Lücken in unsere Landsmannschaft gerissen.
Doch andere sind an die nur kurz verwaisten
Stellen getreten. Die landsmannschaftliche Ar-
beit geht weiter. Endlich nehmen sich auch die
Medien unserer Sache an, der Vorhang des
Schweigens über die Ereignisse im Jahre 1945
ist endlich zerrissen. Ein bemerkenswertes
Ereignis war die Dokumentation über die Su-
detendeutschen, die der ORF zusammen mit
dem Unterrichtsministerium (!) produziert hat.
Die menschenverachtenden Benes-Dekrete
sind ständig in den Medien. Ein besonderes
Verdienst unserer Landsmannschaft. - Übri-
gens: Wir übersiedeln in neue Räume. Die
Adresse ist: Bezirksgruppe Graz, A-8010 Graz,
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Radetzkystraße 7. Die zentrale Lage sollte es
Ihnen ermöglichen, besser Kontakt mit uns
zu halten. Wir sind jeden Dienstag von 9 bis
12 Uhr in unserer Geschäftsstelle für Sie da, wo
Sie uns auch unter der Telefonnummer (0316)
38 39 28 erreichen können. Besuchen Sie aber
bitte vor allem unsere monatlichen Treffen in
der „Gösser" an jedem 3. Sonntag im Monat, ab
15.00 Uhr. Zu Ostern und in den Sommermona-
ten Juli, August und September pausieren wir
allerdings. Unsere Adventfeier findet heuer
bereits am 9. Dezember statt. Bei genügender
Teilnehmeranzahl planen wir wieder eine Mut-
tertagsfahrt und eine Reise zum österreichi-
schen Heimattag in Klosterneuburg. - Jahres-
planung 2001: 3. 3.: Kongreßhaus in Wien, 16
Uhr, Märzgedenken (mit LH Dr. Jörg Haider);
18. 3.: „Gösserbräu" (Frühling); 15. 4.: fällt we-
gen Ostern aus; 20. 5.: „Gösserbräu" (Mutter-
tagsfeier); 17. 6.: „Gösserbräu" (letztes Treffen
vor der Sommerpause); 23. 9.: Heimattag in
Klosterneuburg (Busfahrt); 17. 10.: „Gösser-
bräu" (Erntedank); 4. 11.: Totengedenken am
Zentralfriedhof (10.15 Uhr Messe); 18. 11.:
„Gösserbräu"; 9. 12.: „Gösserbräu" (Adventfei-
er um 15.00 Uhr im 1. Stock!) - Vorschau aufs
Jahr 2002: 20. 1.: „Gösserbräu"; 17. 2. „Gösser-
bräu". Mit landsmannschaftlichen Grüßen

Dr. Helge Schwab, Stadtgruppenobmann.

Leoben

Zum Februar-Heimatnachmittag konnte Be-
zirksobmann Rudi Czermak wieder über zwan-
zig Landsleute begrüßen, obwohl einige durch
Krankheit und Spitalsaufenthalt leider fehlten.
Dem Fasching Rechnung tragend, wurden alle
Anwesenden mit Krapfen und Getränk be-
wirtet, um den Dank für die gelungene Fa-
schingsveranstaltung vom 27. Jänner auszu-
sprechen. Wie allgemein lobend erwähnt, war
diese auch heuer ein gesellschaftlicher und
finanzieller Erfolg: zwei Nationalräte, zwei
Vizebürgermeister, zwei Gemeinderäte (aus al-
len Parteien) fühlten sich im Kreise der Lands-
mannschaft und der studentischen Jugend
(Sud.akád. Lmsch. „Zornstein") sichtlich wohl.
- Den Geburtstagskindern Adolf Stachowetz
und Otto Dorner wurde herzlich gratuliert. -
Einladung aus Wien zum 4.-März-Gedenken:
Es fanden sich diesmal viele Landsleute bereit,
mit der Trachtengruppe mitzufahren; ein Auto-
bus wurde bestellt. - Die anschließende Unter-
haltung bezog sich auf Bräuche und Sitten in
der alten Heimat zur Faschings- und bevorste-
henden Osterzeit. Erfreulich die rege Anteil-
nahme und das Rückerinnern an die Jugendzeit
in verschiedenen Regionen des Sudetenlandes
und in der neuen Heimat Steiermark.

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Prof. Eduard Arzt, Linz
42.-Thérèse Brand, Linz
42.- Rudolf Deimel, Waidhofen a. d. Thaya
42.-Anni Ecker, Linz
42.- Josef Hengster, Linz
42.- Elfriede Ledermüller, Ottensheim
4 2 - Dr. Karl Mühlpeck, Klosterneuburg
42.- Johann Quatember, St. Marien
42.- Maria Steinhäusl, Haid b. Ansfelden
42.- Max Storm, Linz
92.-Andreas Follner, Bad Schallerbach

142.- Heinrich Allin, Schärding
142.- Emil Berger, Aigen im Mühlkreis
142.- Franz Cech, Heiligeneich
142.- Hermine Kössl, Haid b. Ansfelden
142.- Barbara Lackinger, Freistadt
142.-Else Philipp, Wels
142.- DI. Günter Wallek, Kirchdorf a. d. Krems
142.- Franz Windhab, Linz

1000.- KR. Manfred Görner, Kremsmünster

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!

Berichtigung
Bei der Zusammenstellung der letzten Spendenliste

ist eine bedauerliche Verwechslung passiert: Nicht -
wie in der Spendenliste angeführt- Herr Oscar Mitchell
aus Wisconsin, USA, spendete S 4012.-, sondern Herr
Karl Klein aus Wien-Rodaun. Die Verwechslung kam
zustande, weil Herr Karl Klein nicht nur diesen ansehn-
lichen Betrag spendete, sondern auch Herrn Mitchell
aus den USA ein Geschenks-Abo spendete.

Wir bedauern den Irrtum und bitten Herrn Karl Klein
um Entschuldigung!

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im März herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
80 am 13. 3. Klara Steiner (Paral), am 23. 3.
Johanna Adam (Matzka), 75 am 9. 3. Gertrude
Dittler (Kreuzer), am 9. 3. Erwin Rögelein, am
21. 3. Marie Ottomayern (Schulreich), 70 am
20. 3. Maria Andermann (Hauswirth), 60 am
22. 3. Reinhilde Eckelhard (Eisenlöffel), 50 am
4. 3. Johanna Wenhart. Also, nochmals Glück-
wunsch! - An Spenden für Nikolsburg gingen
ein: DM 100.-: Olga und Josef Straka, Gisela
und Karl Hecht, Erna Reeh; DM 20.-: Frieda
Stredak (Hasieber). Nikolsburg dankt! K. N.

Heimatkreis Budweis

Josef Kangler im Alter von 88 Jahren ge-
storben. Am 27. Dezember 2000 starb der
langjährige Heimatkreisbetreuer für den Hei-
matkreis Budweis Josef Kangler. Geboren
wurde er in Budweis am 8. 8. 1912. Er bezeich-
nete sich immer scherzhaft als gute „Vorkriegs-
ware" und stellte dies durch sein Lebenswerk
auch unter Beweis. So war er ein Mann der
ersten Stunde, als es galt, nach Krieg und Ver-
treibung die Böhmerwäldler in ihrer neuen
Heimat zusammenzuführen. Bereits 1946 be-
gann er, zusammen mit seiner späteren Ehe-
frau in Lackenhäuser unter dem Dreisessel eine
Jugendgruppe aufzubauen. Nachdem er mit
seiner Familie von Lackenhäuser zuerst nach
Bad Tölz und dann nach Anger übersiedelt war,
erwarb er sich ab 1959 als Obmann des SL-
Ortsverbandes Aufham-Anger große Verdien-
ste. Von 1962 an betreute er in vorbildlicher
Weise den Heimatkreis Budweis. Von allen sei-
nen Verdiensten als Heimatkreisbetreuer ist
wohl besonders erwähnenswert die Schaffung
des Heimatbuches. Von den vielen Ehrungen,
die ihm zuteil wurden, sei erwähnt die Ehren-
nadel der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und die Josef-Taschek-Medaille des Landes-
verbandes Bayern des Deutschen Böhmerwald-
bundes. An seinem Grab dankte ihm für die
geleistete Arbeit für den Bundesvorsitzen-
den des Deutschen Böhmerwaldbundes dessen
Stellvertreter Franz Payer, für die Budweiser
sein Nachfolger als Heimatkreisbetreuer Edu-
ard Kneissl, für den Verein der heimattreuen
Böhmerwäldler, dessen Gründungsmitglied er
war, der Vorsitzende Horst Stiepani und für die
Sudetendeutsche Landsmannschaft der Kreis-
obmann Karl Halletz. E. Kneissl

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"

Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Folge 5 8. März Red.-Schluß 1. März
Folge 6 22. März Red.-Schluß 15. März
Folge 7 5. April*) Red.-Schluß 29. März
Folge 8 19. April Red.-Schluß 12. April
Folge 9 3. Mai Red.-Schluß 26. April
Folge 10 17. Mai Red.-Schluß 10. Mai
Folgen 31.Mai") Red.-Schluß 23. Mai
Folge 12 21. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 5. Juli Red.-Schluß 28. Juni
Folge 15/16 2. August Red.-Schluß 26. Juli
Folge 17 30. August Red.-Schluß 23. August
Folge 18 20. September Red.-Schluß 13. September
Folge 19 4. Oktober Red.-Schluß 27. September
Folge 20 18. Oktober Red.-Schluß 11. Oktober
Folge 21 2. November Red.-Schluß 25. Oktober
Folge 22 15. November Red.-Schluß 8. November
Folge 23 29. November Red.-Schluß 22. November
Folge 24 13. Dezember Red.-Schluß 6. Dezember

*) Ostern 15./16. April
" ) Pfingsten 3. / 4. Juni
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, TeL / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Wieder stehen wir vor einer Gedenkstunde
für die Opfer des 4. März 1919 und für die
Opfer der Vertreibung, die heuer am 3. März,
um 16 Uhr, im Kongreßhaus in Wien 5, stattfin-
den wird. Neben einem bekannten Redner
erwarten wir zahlreiche Persönlichkeiten aus
dem öffentlichen Leben und natürlich eine sehr
große Beteiligung aller Landsleute sowie aller
Menschen, die an unseren Problemen interes-
siert sind. Unsere Groß- bzw. Urgroßeltern
demonstrierten am 4. März 1919 friedlich für
das Selbstbestimmungsrecht und für den Ver-
bleib bei Österreich. Tschechische Soldates-
ka schoß in die friedlichen Demonstranten -
54 Tote (von 11 bis 81 Jahren) und mehr als
hundert Verletzte blieben auf den Straßen su-
detendeutscher Städte liegen! Und vor 56 Jah-
ren begannen die schrecklichen und brutalen
Vertreibungen, denen mehr als 241.000 Sude-
tendeutsche zum Opfer fielen. Die Welt hat
damals dazu geschwiegen, doch jetzt tut sich
ja, wie man weiß, einiges. Sei es bei der EU, im
österreichischen Parlament, in den Landtagen,
in Bayern usw. Man ist sich dieses ungelösten
Problems bewußt - man könnte fast meinen,
aus der Tatsache heraus, daß man damals
geschwiegen hatte. Es ist daher unsere Pflicht
als die Nachkommen der friedlichen De-
monstranten am 4. März 1919 (und auch der
Vertreibung), immer wieder darauf hinzuwei-
sen, wie damals unsere Landsleute für das
Selbstbestimmungsrecht und den Verbleib bei
Österreich eingetreten sind. Damals wurde das
Recht mit Gewehrschüssen brutal getreten und
26 Jahre später wurden die Menschen unter
unmenschlichen Bedingungen-vertrieben. Das
heißt für uns, daß uns das Recht nicht in die
Wiege gelegt wurde, sondern, daß man tagtäg-
lich dafür eintreten und mit allen friedlichen
Mitteln darum kämpfen muß. In diesem Sinne
begehen wir solche Gedenkstunden in aller
Welt, überall, wo Sudetendeutsche und deren
Nachkommen leben. Alle Menschen, Mitbürger
und vor allem die Angehörigen unserer Volks-
gruppe jedweder Generation, von den Jugend-
lichen bis zu den Greisen aufwärts - sind auf-
gerufen, an den Gedenkstunden teilzunehmen!
- Kommende Veranstaltungen: 3. März: Ge-
denkstunde im Kongreßhaus in Wien 5, Marga-
retengürtel 138; 20. Mai: Leichtathletik-Wett-
kämpfe in Traun in Oberösterreich - für jeder-
mann; Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in
Augsburg! Mit Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend. Dazu werden Autobusse aus fast
allen Bundesländern geführt. 14. bis 21. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im
Alter von zirka 7 bis 15 Jahren, in Wiesmath
bei Grimmenstein, Bucklige Welt, Niederöster-
reich. Wir erwarten dazu Teilnehmer aus ganz
Österreich. Teilnehmerbeitrag nur S 1870.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Anfragen und
dringende Anmeldungen sind an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, zu richten. Es können auch die
Freunde der Kinder und jungen Leute teilneh-
men.

Landesgruppe Wien

Heimstunden sind an jedem Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat, in Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Am Mittwoch,
dem 28. Februar: Heringschmaus! Kommt bitte
alle pünktlich - Ihr seid herzlich eingeladen.
Blutspendeaktion am Freitag, dem 2. März:
Zum Gedenken an die Opfer der schrecklichen
Vertreibung vor 56 Jahren und der Toten vom
4. März 1919 machen wir diese soziale Aktion.
Von 15.00 bis 17.30 Uhr kann man in der Blut-
spendezentrale des Roten Kreuzes in Wien 4,
Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglich-
keit), Blut spenden. Wer früher kommen will
(bereits ab 8 Uhr früh möglich), kann dies tun,
wir bitten nur um Mitteilung an die Schwester,
daß man zur Aktion der Sudetendeutschen
kommt! Bitte dazu auch den Aufruf im Inneren
dieser „Sudetenpost" lesen! Samstag, 3. März:
Große Gedenkstunde im Kongreßhaus, Wien 5,
Margaretengürtel 138, Beginn 16 Uhr, Einlaß
ab 15.15 Uhr. Unseren Toten sind auch wir, die
jüngere Generation, die Teilnahme an dieser
Veranstaltung schuldig. Mich wenn Du noch
nie mit uns zu tun hattest, egal, ob Du sudeten-
deutscher Abstammung bist oder nicht! -
Sonntag, 18. März: Volleyballturnier ab 14 Uhr
in der Freizeithalle Himberg bei Wien. Wer mit-
machen möchte, möge sich sofort bei uns mel-
den!

Landesgruppe Niederösterreich

Am 2. März findet in Wien eine Blutspende-
aktion statt und am 3. März die große Gedenk-
stunde anläßlich 56 Jahre Vertreibung und zum
4. März 1919. Jedermann möge sich daran be-
teiligen! - Am Sonntag, détti 18. März, veran-

stalten wir gemeinsam mit unseren Freunden
aus Wien das Volleyballturnier in der Frei-
zeithalle in Himberg bei Wien. Beginn ist um
14 Uhr. Alle Interessierten sind zur Teilnahme
aufgerufen, macht alle mit. Hinweisen möchten
wir auf die Vorankündigung in dieser „Sude-
tenpost" ! - Unsere diesjährige Bergwoche führt
uns Anfang / Mitte August nach Ost- bezie-
hungsweise Südtirol. Interessierte mögen sich
so rasch als möglich bei unserem langjährigen
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, Tel. 0 27 42 / 71 9 67, melden.
Lest dazu auch die Ankündigung im Zeitungs-
inneren.

Landesgruppe Salzburg

Zwei besondere Dinge liegen heuer vor uns:
1. Der Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten in
Augsburg! Da sollten viele Landsleute aus
unserem Bundesland dabei sein - aber auch die
junge Generation. Die Sudetendeutsche Jugend
macht wieder ihr Pfingsttreffen - da sollten
auch junge Leute aus Salzburg dabei sein.
Werte Landsleute und Eltern! Beachten Sie
dazu bitte die kommenden Nummern der
„Sudetenpost" bzw. wenden Sie sich an den
SdJ-Bundesverband, Steingasse 25, 1030 Wien
- man wird Euch / Ihnen dort entsprechende
Unterlagen zukommen lassen. - 2. Das Som-
merlager für Kinder und junge Leute in Wies-
math bei Grimmenstein in Niederösterreich -
vom 14. bis 21. Juli! Diesmal sollten auch aus
unserem Bundesland Teilnehmer kommen - bei
uns gibt es doch etliche Kinder und junge Leute
im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre! Da muß doch
jemand teilnehmen! Darum sofort die Ankün-
digung im Zeitungsinneren lesen und sich an-
melden! Werte Eltern - das Sommerlager ist ein
idealer Ferienaufenthalt für Ihre Kinder. Und
Omis und Opis sollten da für die Enkelkinder
Freiplätze stiften! Wie wär's?

Landesgruppe Oberösterreich

Am 20. Mai finden die Leichtathletik wett-
kämpf e für jedermann - von drei bis weit über
80 Jahre - in Traun statt. Macht alle mit! Und
zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in
Augsburg, mit dem Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend, werden ab Oberösterreich
wieder Autobusse geführt. - Vergeßt bitte nicht
auf die Anmeldungen zum Sommerlager vom
14. bis 21. Juli in der Buckligen Welt im südöst-
lichen Niederösterreich!

Landesgruppe Tirol

Am Sonntag, dem 4. März, findet um 10 Uhr
in der Stadtpfarrkirche in Kufstein anläßlich
der Opfer des 4. März 1919, aller Opfer der Ver-
treibung, der Gefallenen und Verstorbenen, ein
Gedenkgottesdienst statt. Dazu lädt die Su-
detendeutsche Landsmannschaft Kufstein mit
der Kinder- und Jugendgruppe der SdJ-Kuf-
stein recht herzlich ein. Als Besonderheit wer-
den in der Messe sudetendeutsche Volkslieder
mit einer Gitarre und einer Klarinette gespielt,
womit es besondere Umrahmung geben wird. -
Es würde uns sehr freuen, wenn diesmal Kinder
und junge Leute aus Tirol am diesjährigen
Sommerlager der SdJÖ in Niederösterreich
teilnehmen könnten. Dazu verweisen wir auf
die Ankündigung im Zeitungsinneren. Also -
wir erwarten wieder einige Teilnehmer aus
Tirol am Sommerlager!

Arbeitskreis Südmähren

Freitag, 2. März: Blutspendeaktion zum Ge-
denken an die Opfer des 4. März 1919 und der
Vertreibung, beim Roten Kreuz, Blutspen-
dezentrale, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32
(mit Parkmöglichkeit). - Samstag, 3. März:
Gedenkstunde im Kongreßhaus, Wien 5, Mar-
garetengürtel 138, mit Fahnen und Trachten-
einzug - wir erwarten Euch alle! - Sonntag,
4. März: Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenk-
messe in der Kirche Maria am Gestade, Wien 1,
Concordiaplatz, Beginn um 9.30 Uhr. Dienstag,
6. März: Heimstunde im „Haus der Heimat,
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Beginn
um 19.30 Uhr: „ Federnschleiß'n mit Federn-
hoh'n". - Bitte vormerken: Sonntag, 8. April,
14 Uhr: Toni-Schicho-Gedenk-Bowlingturnier
beim Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße /
Syringgasse. - 28. bis 30. April: Frühlings-
fahrt des Arbeitskreises Südmähren ins Eger-
land (Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Eger
usw.) Um rechtzeitige Anmeldung bei Lm. Josef
Mord, 2136 Laa/Thaya, Hauptstraße 51 (Tele-
fon und Fax: 0 25 22 / 76 38) bzw. in der kom-
menden Heimstunde, wird ersucht. - Sonntag,
26. August: Internationaler Festzug in Krems
an der Donau - ein „Muß" für alle Trachtenträ-
ger.
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Bildungsnotstand
Einst stellten wir uns die berechtigte Frage,

was uns wohl die Zukunft bringen werde,
heute bangen wir um den Bildungsstand
unserer Kinder und Kindeskinder. Noch erin-
nere ich mich der Frage eines „Altreichlers":
„Was, Sie sprechen Deutsch, wo Sie doch
aus der Tschechoslowakei kommen?" Der
Mann hatte keine Ahnung, daß es in der
Tschechoslowakei 3,5 Millionen Deutsche
gab. Daran denke ich heute häufig, da an
die Stelle unseres bewährten heimatlichen
Schulwesens (österreichisches Schulwesen)
zur Zeit hier in Deutschland ein Bildungsnot-
stand herrscht. Dies in dem Lande, welches
wir als Land der Dichter und Denker stets
bewunderten.

Es gab einmal eine Zeit, in der sich Groß-
mächte wie Amerika und Rußland um deut-
sche Wissenschaftler rissen. Heute brauchen
wir schon Greencards, um ausländische
Fachkräfte zu importieren.

Durch unsere heimatliche vorbildliche
Schulbildung war es uns Sudetendeutschen
möglich, Männer wie einen Ferdinand Por-
sche, den Schöpfer des Volkswagens, oder
einen Josef Ressel, den Erfinder der Schiffs-
schraube, auch einen Josef Gerstner mit
einer Reihe an Erfindungen und der Schöp-
fung 1806 der ersten technischen Hochschu-
le auf deutschem Boden, in Prag, hervorzu-
bringen. Noch viele tüchtige Sudetendeut-
sche könnte man hier anreihen.

Ex-Bundespräsident Roman Herzog er-
kannte dieses Bildungsmenetekel unserer
Zeit und meinte in seiner Abschiedsrede: „Nur
das Wissen kann den Deutschen ihren Wohl-
stand sichern. Denn wenn der Deutsche
nichts mehr auf dem Kasten hat, bleibt die
Küche kalt und das Konto leer."

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Potsdam keine
Entschuldigung

Die Regierungen in Bonn / Berlin sowie in
Prag und Warschau verstecken sich gerne
hinter dem Potsdamer Abkommen zwischen
Harry Truman, Winston Churchill und Josef
Stalin, wenn es um die Forderungen der Hei-
matvertriebenen geht.

Das Potsdamer Abkommen ist eine ge-
schichtliche Tatsache, ist aber nicht rechts-
bindend! Entsprechend der Grundgesetze
der Vereinigten Staaten hat ein internationa-
les Abkommen, das von einem US-Präsiden-
ten unterzeichnet wurde, erst dann Rechts-
gültigkeit, wenn es vom Senat des Landes
ratifiziert wurde. Da dies nicht der Fall ist, ist
das Potsdamer Abkommen, soweit die Ver-
einigten Staaten in Frage kommen, nicht
rechtskräftig.

Ob die Potsdamer Konferenz von seiten
Englands rechtskräftig ist, muß geprüft wer-
den. Da die Sowjetunion nicht mehr existiert,
kann auch von dieser Seite keine Rechtskräf-
tigkeit gelten.

Auch wenn England und Rußland dieses
Abkommen als rechtsgültig betrachten, dann
ist es immer noch nicht rechtskräftig, denn in
einem Vertrag müssen alle Beteiligten ver-
bindlich sein.

Die Sprecher der Heimatvertriebenen-Ver-
bände haben deshalb eine äußerst günstige
Ausgangsposition gegenüber der deutschen
Regierung, wie auch gegenüber Polen und
der Tschechischen Republik. Auch wenn das
Potsdamer Abkommen Gültigkeit hätte, dann

Tribüne der Meinungen
würde deutlich zum Ausdruck gebracht, daß
endgültige Regelungen bis zu einem Frie-
densvertrag mit Deutschland getroffen wer-
den sollen. Da es zwischen den Alliierten und
Deutschland noch keinen Friedensvertrag
gibt, hatte das Abkommen nur vorübergehen-
de Bedeutung.

Es ist unverständlich, warum dieser sehr
wichtige Punkt, insbesondere von den Spre-
chern der Heimatvertriebenen, übersehen
wurde und immer noch wird. Somit sind die
Beneé-Dekrete, die von der Tschechischen
Regierung noch nicht aufgehoben wurden,
allein rechtsgültig und können sich nicht auf
Potsdam stützen. Dieselben stehen jedoch im
Widerspruch zu den gültigen internationalen
Gesetzen des Völkerrechtes.

Hier soll auch hingewiesen werden, daß die
Diktate von St. Germain und Versailles vom
US-Senat niemals ratifiziert wurden und somit
von den Vereinigten Staaten nicht gesetzlich
anerkannt sind.

Ein wesentlicher Beweis dafür, daß der
amerikanische Kongreß das Potsdamer Ab-
kommen nicht berücksichtigt, ist die Tatsa-
che, daß das US House of Representatives
am 13. Oktober 1998 die Resolution Nr. 562
verabschiedete. Darin werden ganz deutlich
Forderungen an die Vertreiberstaaten ge-
stellt, die Vertriebenen in ihre angestammte
Heimat zurückkehren zu lassen, den geraub-
ten Besitz zurückzuerstatten und, falls dies
nicht möglich ist, eine entsprechende Ent-
schädigung zu leisten.

Warum weigert sich der Bundestag noch
immer, eine ähnliche Resolution zu verab-
schieden und sich dabei auf die Resolution
Nr. 562 zu stützen?

Karl Hausner, Oak Brook, Illinois, USA

Befreiung und
Ernüchterung

Nach zwanzig Jahren brutaler Unter-
drückung in der 1. CSR war das Münchener
Abkommen und der Anschluß an Deutsch-
land eine reale Befreiung für uns Sudeten-
deutsche. Die Zustimmung zu Hitler - über
dessen verbrecherischen Pläne wir Auslän-
der damals nichts wußten - war daher nur zu
begreiflich! Als Hitler dann aber auch das Pro-
tektorat besetzte und wenig später den Zwei-
ten Weltkrieg vom Zaune brach, waren viele
von uns entsetzt, ernüchtert, aber ein wirksa-
mes Ankämpfen gegen den Nazi-Terror war
ziemlich aussichtslos.

Diese Fakten rechtfertigen niemals die kol-
lektive Enteignung und Vertreibung von über
drei Millionen Sudetendeutschen. Infolge die-
ser „Exzesse", wie das tschechischerseits
umschrieben wird, sind mehr als 240.000
Menschenleben zu beklagen.

Dennoch haben unsere Beauftragten
schon knapp fünf Jahre danach - 1950 - in
der Charta der deutschen Vertriebenen -
unter Verzicht auf Rache und Vergeltung,
seriös / ehrlich / ernsthaft die Bereitschaft zur
Versöhnung ausgedrückt. Statt darauf einzu-
gehen, werden wir bis heute verunglimpft,
und es spricht Bände, wenn der Parteiführer
Sladek im Prager Parlament noch vor zirka
vier Jahren - ungestraft - sinngemäß rufen
konnte: „Wir hätten jetzt diese Probleme

nicht, wenn wir damals mehr Deutsche umge-
bracht hätten." Lothar Riedel, Graz

Gerechte
Vertreibung?

Im Juni 2000 hat das US-Außenministerium
der tschechischen Regierung bestätigt, daß
die Enteignung und Vertreibung der Deut-
schen 1945/46 rechtens war und ist - gemäß
den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz.
Bemerkenswert ist, daß man in Prag bemüht
ist, aus Unrecht doch noch Recht zu machen.
Warum war diese RechtmäßigkeKs-Bestäti-
gung wieder einmal nötig?

Die NATO unter Führung der USA hat
durch den Bombenkrieg gegen Rest-Jugosla-
wien die Vertreibung der Kosovo-Albaner
unterbunden und rückgängig gemacht. Die
tschechische Regierung hat das Vorgehen
der NATO gutgeheißen und ist ausgerechnet
zum Zeitpunkt der Bombardements selbst der
NATO beigetreten.

Also kommt man zu dem Schluß: Es gibt
berechtigte / gerechte und unberechtigte /
ungerechte Vertreibungen. Diese Auffassung
aber steht im Gegensatz zu immer wieder
geäußerten Prinzipien, wie: Die Menschen-
rechte müssen für alle gelten; die Menschen-
rechte sind unteilbar; etc.

Wie können nun die USA, gewissermaßen
die „Macht des Guten", zu der eingangs
erwähnten Erklärung kommen, die zwar
tschechischen Wünschen entspricht, aber im
Gegensatz zu geheiligten Prinzipien steht?

Es ist offensichtlich, daß der Beschluß der
Potsdamer Konferenz über die „humane Aus-
siedlung" menschenrechtswidrig und revisi-
onsbedürftig ist. 55 Jahre nach Kriegsende
und nach der NATO-Intervention im Kosovo
sollte man damit nicht mehr argumentieren;
außerdem trägt der Vertreibungsfreibrief ein-
deutig die Handschrift Stalins und läuft den
Grundsätzen der Churchill-Rooseveltschen
Atlantik-Charta diametral entgegen. - Hier
kann vielmehr ein Ausspruch des großen US-
Präsidenten A. Lincoln weiterhelfen: „Keine
Sache ist endgültig geregelt, es sei denn, sie
ist gerecht geregelt."

Der neue US-Präsident George W. Bush
weiß sehr wohl um die „schlimmste ethnische
Säuberung der ganzen Weltgeschichte" (Stel-
lungnahme gegenüber dem Pittsburgher
Institut für deutsch-amerikanische Beziehun-
gen am 27. 10. 2000). So dürfen wir hoffen,
daß seine Administration menschen rechts-
widrige Beschlüsse nicht mehr stützt, son-
dern revidiert. Richard Karg, Hardegg

Veto
Zum Artikel: „Proli nach Prag-Besuch für

versöhnlichen Schlußstrich", in Folge 2 der
„Sudetenpost", Seite 2, vom 25. 1. 2001.

In dem erwähnten Artikel zitieren Sie aus
einem Brief des gf. Bundesobmannes Ger-
hard Zeihsei, der sich auf einen im nö. Land-
tag gestellten ÖVP-SPÖ-Antrag zum Thema
Beneé-Dekrete vom 7. Oktober 1999 bezieht.
Ich darf dazu folgende weitere Information
geben: Die Freiheitliche Fraktion hat zu die-
sem Antrag einen Zusatzantrag gestellt, der
lautet: „Die Landesregierung wird aufgefor-
dert, bei der Bundesregierung vorstellig zu

werden, um zu erwirken, daß die Österreichi-
sche Bundesregierung von ihrem Vetorecht
gegen den Beitritt der Tschechischen Repu-
blik und der Republik Slowenien solange
Gebrauch mache, bis die Aufhebung der
Unrechtsgesetze noch vor dem Beitritt dieser
Länder vollzogen ist." Diesem Antrag gaben
alle freiheitlichen Mandatare und ein SPÖ-
Mandatar ihre Zustimmung. Die anderen Mit-
glieder des Landtages wollten sich nicht dafür
aussprechen, daß vom Vetorecht als ultima
ratio Gebrauch gemacht wird.

LAbg. Barbara Rosenkranz,
gf. Klubobfrau (FPÖ), St. Polten

Zum Gedenken
Zum 56. Male jährt sich heuer die Befrei-

ung der verschiedenen Konzentrationslager
durch die Siegermächte. Feiern finden nicht
nur in ganz Deutschland statt, sondern auch
in anderen Staaten, und besonders zum er-
sten Mal in England, mit Teilnahme von Pre-
mier Tony Blair und sogar Prinz Charles.

Es wurde hervorgehoben, daß der Holo-
caust der Juden nicht nur allein Deutschland
angeht, sondern er betrifft auch andere Län-
der. Die größte Gedenkfeier wurden vor dem
im Bau befindlichen Mahnmal für die ermor-
deten Juden in Berlin abgehalten, die Flag-
gen wurden auf „Halbmast" gesetzt.

Soweit, so gut. Doch haben solche Feiern
nur dann einen Sinn, wenn dabei nicht einsei-
tig vorgegangen wird und man auch jener
Opfer gedenkt, die bei Kriegsende und vor
allem, als die Waffen schon schwiegen, von
den „Befreiern" aus ihrer Heimat vertrieben,
beraubt und zum Teil brutal ermordet wurden.
Eines der größten Verbrechen war wohl die
sinnlose Zerstörung deutscher Städte, als
Deutschland schon „waidwund" am Boden
lag. Millionen Opfer waren zu beklagen, die
zweifelsohne nur zur Stillung des Rachedur-
stes der Sieger dienten. Ein Beispiel dieser
gnadenlosen Mordtaten war die Zerstörung
von Dresden.

Nicht genug der ruchlosen Tat, schickte
man die Bomberflotten nach Chemnitz, um
dort unter dem Kommando des „Bomber-Har-
ris" weiterhin die todbringenden Lasten abzu-
werfen.

Harris wurde nach dem Krieg als Held
gefeiert und geadelt. 47 Jahre nach diesem
Menscheitsverbrechen bekam er sogar ein
Denkmal gesetzt, das von der Königinmutter
„Mum" eingeweiht wurde.

Man fragt sich nun: Wo bleiben die Ge-
denkfeiern für die Millionen von Toten, die
durch verbrecherische Handlungen der Sie-
ger ihr Leben lassen mußten? Wo stehen die
Mahnmale zur Erinnerung?

Die jeweils regierenden Politiker sollten
sich schämen, daß man diesen Verbrechens-
opfem nicht ebenfalls im gleichen Maße ge-
denkt und würdige Feiern abhält.

Vergangenheitsbewältigung ist nur dann
möglich, wenn auch über die von den Siegern
begangenen Untaten wahrheitsgemäß be-
richtet wird und bei den Toten, ob bei Siegern
oder den Besiegten, kein Unterschied ge-
macht wird. Ing. Gustav Pittner, Langenlois

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

Wir haben gelesen

Orientierungshilfe zur Sudetenfrage
- Exposé zur aktuellen Situation.

Diese Studie kann gegen Einsen-
dung eines adressierten und mit
DM 1,10 frankierten Freiumschlags an

Dr. Herbert Günther, Hoheneckstraße
14, 81243 München, bezogen werden.

Nach fünfundfünfzig Jahren Vertreibung be-
stehen zur Sudetenfrage höchst unterschiedli-
che Auffassungen. Dies hat unser Reichen-
berger Landsrnann Dr. Günther zum Anlaß
genommen, eine Orientierungshilfe auszuar-
beiten. Nach einer thesenartigen Aufzählung
einiger bedeutsamer geschichtlicher Daten
befaßt sich die Ausarbeitung in konzentrierter

Weise mit folgenden Fragen: Die Sudetenfra-
ge ist ein gesamtdeutsches Problem - Die
Vertreibung war Völkermord im Sinne der
Konvention vom 9. Dezember 1948 - Die
Staatsgründung der ersten Tschechoslowakei
geschah unter Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts - Der Zerfall der Ersten Repu-
blik wurde durch ihre Machthaber selbst ver-
schuldet - Die Deutsch-tschechische Er-
klärung ist strikt abzulehnen - Die Geltendma-

chung von Rechtsansprüchen sudetendeut-
scher Vertriebener - Klage gegen die Bundes-
regierung wegen Verweigerung des diplomati-
schen Schutzes - Wie sind die Kontakte zwi-
schen der sudetendeutschen und tschechi-
schen Bevölkerung auf Gemeindeebene zu
bewerten? - Was ist zu theologisch begrün-
deten Versöhnungsaussagen der Kirchen zu
bemerken? - Unsere Verpflichtung gegen-
über der Geschichte und unseren Vorfahren.


