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Prag erklärt die Benes-Dekrete
für unantastbar: Ein Eigentor?

(Seite 2)

Tribüne der
Meinungen

(Seiten 6 und 12)

Jetzt alle Parteien in
Österreich für einen

Entschädigungsfonds
Nach den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ

befürworten nun auch die oppositionellen Sozi-
aldemokraten und sogar die Grünen grundsätz-
lich die Forderung nach einem tschechischen
Entschädigungsfonds für Sudetendeutsche.
War bis vor kurzem eine materielle Entschädi-
gung kein vorrangiges Thema, so treten mittler-
weile alle Parteien für eine zumindest symboli-
sche Wiedergutmachung ein. ÖVP-Fraktions-
chef Andreas Khol forderte einen Entschädi-
gungsfonds nach dem Vorbild der von Öster-
reich beziehungsweise Deutschland mit ehema-
ligen NS-Zwangsarbeitern vereinbarten Lösung.
Khol mahnte Tschechien gleichzeitig zur Eile:
„Wir wissen selbst aus leidvoller Erfahrung, daß
so ein Fonds umso teurer wird, je später man
sich dazu durchringt". Nicht nur der Koalitions-
partner FPÖ begrüßte diesen Vorschlag, etwas
überraschend signalisieren auch die oppositio-
nellen Sozialdemokraten Zustimmung. SPÖ-

Fraktionsführer Josef Cap hielte einen Fonds,
„der symbolisch-materielle Entschädigungen
leistet", für ein geeignetes Instrument zur Kon-
fliktentschärfung. Sogar die Grünen ver-
schließen sich dem Ruf nach Entschädigung
nicht. Allerdings sollte über einen Fonds erst
nach dem EU-Beitritt Tschechiens diskutiert
werden, meinte die grüne Außenpolitik-Spre-
cherin Ulrike Lunacek.

Österreichs Politiker diskutieren also nicht
mehr, ob Vertriebene entschädigt werden sol-
len, sondern sie diskutieren nur noch darüber,
wie, in welchem Umfang und wann es gesche-
hen sollte. Die FPÖ tritt dabei wie gewohnt
etwas forscher auf und winkt mit dem Zaun-
pfahl des Vetos gegen den Beitritt zur Europäi-
schen Union, während die ÖVP zurückhalten-
der argumentiert und auf den guten Willen
Prags hofft. Außenministerin Benita Ferrero-
Waldner (ÖVP) betont, daß eine Entschädigung

nur auf freiwilliger Basis zustande kommen
könne.

In Prag ist allerdings keine Bereitschaft zu
irgendeinem Kompromiß erkennbar. Die Regie-
rung will nicht einmal über eine Aufhebung der
BeneS-Dekrete nachdenken und fühlt sich darin
durch EU-Erweiterungskommissar Günter Ver-
heugen bestätigt. Dieser hatte ja in Prag be-
kräftigt, daß die Dekrete keine Rechtswirkung
mehr hätten und daher auch keine Rolle in den
Beitrittsverhandlungen spielten. Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel widerspricht: Die Dekrete
hätten nach wie vor diskriminierende Wirkun-
gen. Und das sei, so Schüssel, „mit Sicherheit
nicht mit EU-Recht vereinbar".

Die deutsche Minderheit in Tschechien be-
reitet unterdessen schon für die Zeit nach den
Parlamentswahlen im Juni eine Petition für die
Entschädigung von Opfern der Beneé-Dekrete
vor. Siehe dazu den Bericht auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Rochlitz, im Herzen des Riesengebirges, liegt eingebettet zwischen Wiesen und Feldern bis zur Waldgrenze in einem langgezogenen
Tal. Der Ort, in einer Höhe von 500 bis 600 Meter, hatte bis 1945 nicht ganz fünftausend Einwohner und war weit bekannt durch ideale
Bedingungen für Sommer- und Wintersport. - Die Bevölkerung verdiente sich in früheren Zeiten ihren Unterhalt durch Glashütten,
Holzhandel und Bergwerke. In späteren Jahren entwickelte sich hauptsächlich die Textilindustrie mit mehreren Baumwollwebereien,
wo zum Teil die Waren ins Ausland geliefert wurden. Seit der Vertreibung leben nur noch wenige Deutsche in diesem schönen
Gebirgsort. Text und Bild wurden freundlicherweise von Frau Ingeborg Zand-Schier aus Braunau zur Verfügung gestellt.

Geduldig
wie Papier

VON MANFRED MAURER

EINES MUSS MAN Milos Zeman lassen:
Die undiplomatischen Ausfälligkeiten, mit
denen er wider die eigenen Interessen die
Auseinandersetzung um die Beneë-Dekrete
europaweit erst so richtig angeheizt hatte,
gleicht er nun durch geschickte diplomati-
sche Schachzüge aus. Sowohl der britische
Premier Tony Blair als auch der russische
Präsident Vladimir Putin sind ihm auf den
Leim gegangen: Zeman hat es verstanden,
den Ruf nach Aufhebung der Beneë-Dekre-
te in London und Moskau als Versuch einer
Änderung der Nachkriegsordnung darzu-
stellen. Dabei denkt niemand - weder die
Vertriebenen, noch die Österreichischische
Regierung und schon gar nicht die deutsche
- auch nur im Traum an eine Revidierung
der Nachkriegsordnung im Sinne territoria-
ler Forderung oder einer Änderung von
Grenzen. Es geht nicht um die Nachkriegs-
ordnung, sondern um die Nachkriegsver-
brechen und die Frage, ob diese wirklich
völlig ungesühnt bleiben sollen? Zeman und
Oppositionschef Klaus verbreiten allerdings
den Eindruck, als würden in Wien, München
und Budapest schon finstere Mächte über
Landkarten brüten, um die Abtrennung des
Sudetenlandes von Tschechien vorzuberei-
ten. Deshalb reden tschechische Politiker
seit einigen Wochen von den „Ergebnissen
des Zweiten Weltkrieges", wenn sie Raub-
sicherung meinen. Das klingt nicht nur
unverfänglicher, sondern weckt bei den Ge-
sprächspartnern vor allem das Bedürfnis,
den Tschechen beizupflichten: Unter Unan-
tastbarkeit der Ergebnisse des Weltkrieges
wird gemeinhin die Unantastbarkeit der neu
entstandenen Grenzziehungen verstanden.
Und an denen kann und soll nicht gerüttelt
werden. Vergessen wird dabei frei/ich, daß
die Nachkriegsordnung doch tatsächlich
längst über den Haufen geworfen worden
ist. Oder glaubt Zeman etwa, daß sein Land
unter strikter Beachtung der „Ergebnisse
des Zweiten Weltkrieges" NATO-Mitglied
und EU-Beitrittskandidat hätte werden kön-
nen? Wer dermaßen auf das fixiert ist, was
uns die Weltkrieger an Ergebnissen hinter-
lassen haben, müßte konsequenterweise
schleunigst wieder den Eisernen Vorhang
hoch- und die Mauer wieder durch Deutsch-
land ziehen. Mit dem Ausdruck tiefsten
Bedauerns müßten auch all die Jubelreden
widerrufen werden, in denen seit dem Fall
der Mauer die Überwindung der Nach-
kriegsordnung von Jaita gefeiert wurde.

NIEMAND WÜRDE auf derart absurde
Gedanken kommen.

ABER ZEMAN IST ES offenbar gelungen,
Briten und Russen (bei den Amerikanern
wird er das auch noch versuchen) mit dem
Hinweis auf das sogenannte Potsdamer
Abkommen in Geiselhañ zu nehmen: Darin
hatten die Siegermächte 1945 der Aussied-
lung der Deutschen aus Osteuropa zuge-
stimmt - auf „humane Weise" wohlgemerkt
und nicht erklärend, wie Vertreibung über-
haupt auf humane Weise zu bewerkstelli-
gen wäre. Jedenfalls läßt sich aus den Pots-
damer Protokollen keine Rechtfertigung für
die vor und nachher begangenen Verbre-
chen herauslesen - sehr wohl aber eine Mit-
verantwortung der Siegermächte dafür.

UND GENAU DESHALB konnte es Ze-
man gelingen, aus London und Moskau die
unausgesprochene Botschaft mitzubringen:
Wer von Prag eine Bereinigung der Vergan-
genheit einfordert, legt sich auch mit den
Siegern an. Weil die nicht gern über ihre
Mitschuld reden, geben sie Zeman ohne
großes Nachdenken die Unbedenklichkeits-
erklärung für etwas, das heute eigentlich als
„ethnische Säuberung" verdammt wird.

UMSO MEHR IST nun die Europäische
Union zu einem Offenbarungseid gefordert:
Springt sie mit in den Potsdamer Abgrund,
oder geht doch Recht vor Siegerwillkür?
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Sagen
Verheugen
per E-Mail!

Verheugens hektische Ost-
Erweiterung. Kurzsichtig und
konfliktträchtig.
Finden Sie auch?
Sagens Sie's ihm per E-Mail!
Siehe: www.sudeten.at ... Presse / Sude-
tendeutscher Pressedienst (SdP) / Presse-
dienst vom 20. 4. 2002 / Obige Textvorlage
an EU-Kommissar Verheugen per E-Mail
sendbar... anklicken.

Einladung zum

OG - Stammtisch - SW
mit Vortrag

Nemcum smrt - Tod den Deutschen
Gewaltsame tschechische Besetzung des
österreichischen Sudetenlandes 1918/19

BeneS-Unrechtsdekrete,
der verdrängte Völkermord 1945/46

Die ungelöste Sudetendeutsche Frage 2002

Mittwoch, dem 5.Juni 2002, um 18.00 Uhr,
im LASK-Restaurant, Linz, Daimlerstraße 35.

Referent: Prof. Horst Übelacker
Obmann des Witikobundes Deutschland

Empfehlung
Bei einer heimatpolitischen Tagung auf

dem Heiligenhof sprachen die Teilnehmer
angesichts der bekannten Äußerungen
tschechischer Spitzenpolitiker, vertreten
durch ihren Vorsitzenden Josef Schiffner
(Heimatlandschaft Elbetal, Heimatkreis
Tetschen-Bodenbach), Roland Schnürch
(Heimatlandschaft Altvater) und Walter
Sitte (Verband der Deutschen Nordmäh-
ren-Adlergebirge), eine drei Punkte umfas-
sende Empfehlung aus.

1. Städtepartnerschaften seitens der SL-
Heimatkreise bis auf weiteres ruhen zu las-
sen und keine neuen abzuschließen;

2. Spenden für Renovierungen in der
Heimat sehr kritisch und zurückhaltend zu
behandeln;

3. Busfahrten in die Heimat nicht als
Vergnügungsfahrten, sondern nur zur Be-
gegnung mit den heimatverbliebenen
Landsleuten durchzuführen.

Als Obmann des Sudetendeutschen
Pressevereins („Sudetenpost") schließe
ich mich dieser Empfehlung vollinhaltlich
an.

Ich warne unsere Landsleute davor, Rei-
sen in die uns geraubte Heimat zu unter-
nehmen, denn dort herrscht nach wie vor
aufgrund der berüchtigten BeneS-Dekrete
sogenanntes „Tschechisches Recht" und
könnte jederzeit nach Belieben von den
Tschechen gegen uns verwendet werden.

Karl Koplinger, Linz

Seeboden-
der Treffpunkt der Sudetendeutschen

6. Sudetendeutschen
Ferientreffen 2002

vom 23. Juni bis 1. Juli 2002
In Seeboden am Millstätter See

Höhepunkte.-
Tagesfahrten nach Spilimbergo
(Italien).
Großglockner,

Burg Hochosterwitz
Sudetendeutschen-Abend u.v.a.m.

iSeeboderv
Tourismusbüro

A-987Í Seeboden
Tel. 0043/47 62/81 2 IO, Fax 82 8 34

Kontaktperson: Frau Kabusen
Auf Wunsch

werden Programm und
Infomatenal

Mi I Istatter See &*"* 2U3cscnickt!

Viele Vertriebene sind formal noch immer rechtmäßige Eigentümer
tschechischen Bodens:

Prager Beschluß zu Benes-Dekreten
könnte sich als Eigentor entpuppen

Die jüngste Erklärung des tschechischen
Abgeordnetenhauses über die Unabänder-
lichkeit der Benes-Dekrete und der beste-
henden Eigentumsverhältnisse könnte sich
als Eigentor entpuppen.

Einstimmig verabschiedete das Prager Abge-
ordnetenhaus am vergangenen Mittwoch ein
Erklärung, in der unter anderem festgehalten
wird, daß

• die Nachkriegsgesetze und Dekrete des
Präsidenten der Republik realisiert und im Zeit-
raum nach deren Erlaß umgesetzt wurden und

Von Manfred Maurer

heute auf ihrer Grundlage keine neuen Rechts-
verhältnisse mehr entstehen können,

• die Rechts- und Eigentumsverhältnisse,
die aus ihnen hervorgegangen sind, nicht in
Frage gestellt werden können, unantastbar und
unveränderlich sind.

Klaus: Nicht in die EU
ohne Dekrete-Garantie!

Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Op-
positionchef Vaclav Klaus, setzte dem noch
eins drauf, indem er seine Forderung nach einer
EU-Garantie für die BeneS-Dekrete erneuerte:
Seine Demokratische Bürgerpartei (ODS)
werde den Tschechen nur dann ein Ja zum EU-
Beitritt bei der Volksabstimmung darüber emp-
fehlen, wenn Tschechien von Brüssel eine
Garantie für die Unantastbarkeit der BeneS-
Dekrete erhalte, sagte Klaus.

Auch Havel steht ganz
hinter der Erklärung

Nicht nur alle Parteien unterstützten die Re-
solution des Prager Parlamentes, auch Staats-
präsident Vaclav Havel erklärte schon am Tag
vor der Verabschiedung, daß er sie voll unter-
stütze. Wörtlich erklärte Havel: „Ich habe gegen
den Text nicht einmal den kleinsten Einwand.
Ich unterstütze diese Erklärung, weil sie auch
meine Auffassung ausdrückt." Wie sich das mit
den Aussagen des Präsidenten vor einigen
Monaten in Wien deckt, als er die Vertreibung
als Unrecht bezeichnet hatte, bleibt ein Rätsel.

Die politische Intention der Prager Erklärung
ist klar: Die Kollektivbestrafung der Sudeten-
deutschen nach dem Krieg soll damit ange-
sichts der immer lauter werdenden Rufe nach
Aufhebung der Beneè-Dekrete festgeschrieben
und drohenden Resitutionsforderungen ein für
allemal jegliche Basis entzogen werden. Inso-
fern sind die scharfen Proteste aus Bayern und
Österreich höchst angebracht, weil die Resolu-
tion einen mit europäischen Werten nicht zu
vereinbarenden"Ungeist zum Ausdruck bringt.

Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer (FPÖ)
nannte die Erklärung „inakzeptabel". FPÖ-Klub-
obmann Peter Westenthaler sprach von einem
„Anti-EU-Beschluß Tschechiens" und einer Pro-
vokation Österreichs. Mit den Dekreten gebe es
keinen Beitritt Tschechiens zur EU. Auch Natio-
nalratspräsident Heinz Fischer (SPÖ) meint, die
Probleme rund um die BeneS-Dekrete würden
durch die Prager Erklärung nicht einfacher.
Etwas zurückhaltender die ÖVP: Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel hat die amtierende
tschechische Regierung sowieso schon abge-
schrieben und hofft nur noch auf die Vernunft
der neuen Regierung, die aus den Parlaments-
wahlen im Juni hervorgehen wird. Mit dieser
wolle er über das Problem verhandeln, so
Schüssel. Die Europa-Abgeordnete Ursula
Stenzel (ÖVP) bewertete die Erklärung als
„bedauerlich", betrachtet sie aber in erster Linie
für den „innenpolitischen Gebrauch" bestimmt.
Der Bevölkerung sei eine „Beruhigungspille"
verabreicht warden. Für Stenzel steht aber fest:
Noch heute geht eine Rechtswirkung von den
Dekreten aus, die EU-Bürger gegenüber Tsche-
chen in Restitutionsfragen diskriminierten. Bun-
desvorsitzender der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Bernd Posselt kritisierte die Er-
klärung scharf: „Das ist ein Rückschlag auf dem
tschechischen Weg hin zur europäischen Nor-
malität."

Protest allein hilft den Sudetendeutschen
aber wenig. Lohnender wäre es, Prag beim
Wort zu nehmen und eine tatsächliche Fest-
schreibung bestehender Rechtsverhältnisse
einzufordern. Eine von der politischen Ober-
fläche in die juristische Tiefe gehende Analyse
würde nämlich zeigen, daß die Enteignung for-
mal in den meisten Fällen nicht stattgefunden
und sich daher an den Eigentumsverhältnissen
aufgrund der Beneá-Dekrete vielfach gar nichts
geändert hat. Im Klartext: Den „Enteigneten"
wurde seinerzeit kein Konfiskationsbescheid
zugestellt, in vielen Grundbüchern sind noch
heute sudetendeutsche Eigentümer auf Grund-
stücken eingetragen, die sich lediglich im Besitz
tschechischer Gemeinden befinden.

Bürgermeister: Grundstücke
von Deutschen unverkäuflich

Das bestätigte etwa erst kürzlich der Bürger-
meister der Gemeinde Brodek, Antonin Koudel-
ka, in der Proßnitzer Zeitung „Prostejovsky
Vecernik": „Sofern heute jemand solche (frü-
her Sudetendeutschen gehörende, Anmerkung)
Grundstücke kaufen wollte, können wir sie gar
nicht verkaufen, weil sie zwar in unserem Besitz
sind, aber im Grundbuch noch die ursprüngli-
chen deutschen Eigentümer eingetragen sind
und wir keinen Rechtstitel nachweisen können,

Heftige Debatten im Ausschuß EU - Tschechien
zu Benes-Dekreten:

Stenzel: Einig nur über Uneinigkeit!
Die Sitzung des gemischt-parlamentarischen

Ausschusses Europäische Union - Tschechien,
die vorige Woche in Prag stattfand, war von
einer intensiven, offenen, aber auch kontro-
versiellen Diskussion über die BeneS-Dekrete
geprägt. „Leider konnten sich die Abgeordneten
des Europäischen und des tschechischen Par-
laments in ihrer Schlußerklärung nur auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner einigen: Daß
wir in der Frage der Benes-Dekrete keine Über-
einstimmung erzielen konnten, diese jedoch
kein Hindernis für einen Beitritt Tschechiens
darstellen sollten. Damit bleibt offen, daß dies
sehr wohl Auswirkungen auf den Beitrittsprozeß
haben kann", sagte die Vorsitzende des ge-
mischt-parlamentarischen Ausschusses, ÖVP-
Delegationsleiterin Ursula Stenzel.

Obwohl die Frage der BeneS-Dekrete offiziell
nicht auf der Tagesordnung stand, wurde sie
dennoch vom tschechischen Ausschuß-Kovor-
sitzenden Zahradil angesprochen. „Die tsche-
chischen Abgeordneten beziehen sich in ihrer
Position dabei auf die gemeinsame Erklärung
von Kommissar Verheugen und Premier Zeman
und wollen keinerlei Verbindung zu Resolutio-

nen des EP herstellen. Von tschechischer Seite
wird jeder Zusammenhang zwischen den
Kopenhagener Kriterien und den betroffenen
BeneS-Dekreten bestritten", sagte Stenzel.

Das letzte Wort ist
noch nicht gesprochen!

Die dennoch gefundene gemeinsame
Schlußerklärung erwähnt die betroffenen Be-
neS-Dekrete in drei Absätzen, wobei die tsche-
chischen Abgeordneten stets betonten, daß
ihrer Ansicht nach Österreich und Deutschland
mit ihrer Auffassung im Europaparlament isoliert
seien, da sich auch während der Sitzung unter-
schiedliche Meinungen gezeigt hätten. Für die
ÖVP-Europaparlamentarierin ist dennoch wich-
tig, daß die Resolution den Ausgang der noch
laufenden rechtlichen Untersuchungen offen
ließ. „Dies wurde auch von Jan Zahradil im Rah-
men der Abschlußpressekonferenz in Prag so
gesehen. In der gesamten Debatte ist das letzte
Wort also sicher noch nicht gesprochen. Ich
hoffe, daß auch die heute debattierte Entschlie-
ßung des tschechischen Parlaments Türen
offen lassen wird", so Stenzel abschließend.

so daß die Grundstücke praktisch unverkäuflich
sind."

Genau an diesem Punkt hakt der Wiener
Anwalt Johannes Eltz (siehe auch ausführliches
Interview in Folge 7) ein, der mit einigen Kolle-
gen schon mehrere Sudetendeutsche in Resti-
tutionsangelegenheiten vertritt und auch Mit-
glied der SLÖ-Juristenkommission zur Vorberei-
tung der sudetendeutschen Klagen ist: Formal
sei es überhaupt nicht zur Enteignung gekom-
men, weil auch im tschechischen Verwaltungs-
recht jeder Rechtsakt erst durch Zustellung
eines rechtskräftigen Bescheides an den Betrof-
fenen gültig werde. Solche Bescheide hat es
aber in der Regel nicht gegeben und konnte es
in bezug auf die schon vor Erlaß der BeneS-
Dekrete vollzogene „wilde Vertreibung" auch
gar nicht geben. Eltz ist es daher ziemlich egal,
ob die BeneS-Dekrete aufgehoben werden oder
nicht, denn: „Die Tschechen wissen ganz ge-
nau, daß sie in den Jahren 1945 bis 1948 Nicht-
Akte produziert haben." Wer heute auf Heraus-
gabe seines Eigentums in Tschechien klagt,
bekommt den Enteigungsbescheid quasi nach-
gereicht, indem das zuständige Bodenamt unter
Hinweis auf die BeneS-Dekrete die Restitution
ablehnt. Eltz nennt das „ethnische Nachsäube-
rung". Und diese steht im Widerspruch zur jüng-
sten Prager Erklärung.

Keine Handhabe mehr
gegen Restitutionsklagen?

Darin heißt es nämlich, dass die BeneS-De-
krete nach ihrer Erlassung umgesetzt worden
seien und „heute auf deren Grundlage keine
neuen Rechtsverhältnisse entstehen können".
Tatsächlich wurden die Dekrete aber seinerzeit
nicht rechtsgültig umgesetzt. Wird aber eine
Restitutionsklage heute per Bescheid abgewie-
sen, werden jene „neuen Rechtsverhältnisse"
geschaffen, die nach dem Prager Parlaments-
beschluß gar nicht zulässig sind. Eltz ist daher
gar nicht unglücklich über die von der Lands-
mannschaft und Politikern in Österreich und
Bayern heftig kritisierten Resolution: „Ich fühle
mich in meiner Linie voll bestärkt." Denn nun
könnten die BeneS-Dekrete, so Eltz, „nicht mehr
herangezogen werden, um die Enteignung
nachträglich mit Bescheid zu bestätigen".

Den Prager Abgeordneten scheint nicht be-
wußt gewesen zu sein, welche Rechtsverhält-
nisse sie da festgeschrieben haben: Nämlich
nicht den Zustand nach, sondern jenen vor der
Vertreibung der Sudetendeutschen. Deren
Eigentum ist lediglich an neue Besitzer überge-
gangen. Zum Besitzer wird allerdings auch
jeder Dieb - ohne daß jemand auf die Idee
käme, ihn als Eigentümer des gestohlenen
Gutes zu betrachten ...

Böhm: Wie kommt
Verheugen dazu?

Nach Auffassung des EU-Erweiterungs-
kommissars Günter Verheugen spielen die
sogenannten BeneS-Dekrete keine Rolle
bei den Beitrittsverhandlungen der EU mit
der Tschechischen Republik. Maßgeblich
sei „die jetzige Rechtsordnung" und nicht
eine frühere, so Verheugen.

Dazu erklärt der Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Johann
Böhm: Der Kommissar muß sich fragen
lassen, wie er zu dieser Interpretation
kommt? Die Tschechische Republik erklärt
immer, die BeneS-Dekrete seien ein fester
Bestandteil ihrer geltenden Rechtsord-
nung; sie könnten daher nicht aufgehoben
werden.

Auch der tschechische Verfassungsge-
richtshof sieht in ihnen eine fortwirkende
Grundlage für Enteignungen. Folglich kann
es nicht um eine „frühere Rechtsordnung"
gehen. Im übrigen: Völkerrechtlich waren
die einschlägigen Dekrete rechtswidrig.
Rechtswidrige Regelungen indes können
allenfalls Bestandteil einer Unrechtsord-
nung sein.
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Kein lauter Ruf nach Aufhebung der Dekrete mehr, aber neue Petition:

Deutsche Minderheit in Tschechien:
Entschädigungsforderungen nach Wahl!

Die Forderung nach Aufhebung der Be-
nes-Dekrete wird von den Vertretern der
deutschen Minderheit in Tschechien nicht
mehr so energisch vertreten wie von den
Sudetendeutschen Landsmannschaften.
Man konzentriert sich auf die Folgen der
Dekrete. Nach den Wahlen wird das Prager
Parlament mit einer neuen Petition konfron-
tiert werden, in der die deutsche Minderheit
Entschädigungen fordert.

Noch im vergangenen Jahr hatte die Lan-
desversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien in einer Resolution fest-
gestellt: „Aufgrund der Gültigkeit dieser Dekrete
kam und kommt es zu groben Verletzungen der
Menschenrechte und Freiheiten der deutschen
Minderheit." So klare Formulierungen hört man
nun nicht mehr. Sie treten in diesen Wochen
etwas leiser, die Angehörigen der deutschen
Minderheit in Tschechien. Die Ursache nennt
Hans Mattis, Präsidiumsmitglied des deutschen
Verbandes: „Die Tschechen haben uns an-
gepatzt als Fünfte Kolonne und so weiter, und
da haben manche Leute ein bißchen Angst
gekriegt."

Auch die Präsidentin des Verbandes, Irene
Kunz, ist vorsichtig geworden. Auf die Frage der
„Sudetenpost", ob sie sich den Forderungen
aus Österreich, Ungarn und Bayern nach Auf-
hebung der Beneô-Dekrete anschließe, beant-
wortet sie ausweichend: „Wenn alle Seiten das
behaupten, daß es nicht zu ändern ist, ich weiß
nicht, ich bin kein Jurist, ich kenne mich in den
Gesetzen nicht aus." Die ältere Generation sei
zwar durch die Dekrete benachteiligt worden,
aber, so Kunz, „ich kann von der heutigen Zeit

nicht sagen, daß die junge Generation (auf-
grund der BD) diskriminiert ist".

„Können nicht mit dem
Kopf durch die Wand"

Zur Resignation in dieser Frage hat neben der
Ablehnungsfront tschechischer Politiker auch
EU-Erweiterungskommissar Günter Verheugen
mit seinem kürzlich Besuch in Prag maßgeblich
beigetragen. Irene Kunz: „Verheugen war doch
in Prag und hat klar gesagt, daß diese Dekrete
nichts mit dem EU-Beitritt zu tun haben. Wir als
deutsche Minderheit in der Tschechischen Re-
publik müssen halt unsere Gesetze respektie-
ren in unserem Staat. Und wenn der politische
Wille nicht da ist, können wir nicht mit dem Kopf
durch die Wand gehen."

Die Forderung nach Aufhebung der die Deut-
schen diskriminerenden Dekrete werde daher,
so Hans Mattis, „nicht gerade in der Petition ste-
hen". Es geht um jene Petition, die die Landes-
versammlung nach den Juni-Wahlen im neuen
Parlament einbringen will. Und darin soll wie
schon in der im vergangenen Jahr vom Parla-
ment zurückgewiesenen ersten Petition die For-
derung nach Entschädigungen für die Opfer der
Beneë-Dekrete erhoben werden. Eine Kommis-
sion, in der auch Juristen und Historiker mitar-
beiten, nimmt gerade ihre Arbeit auf, um diese
Petition auszuarbeiten. Was konkret gefordert
wird, kann Kunz daher noch nicht sagen, aber:
„Die Entschädigung ist etwas, was unsere Leute
sehr betrifft, weil sie durch diese Nachkriegsge-
setze - ich will das nicht BeneS-Dekrete nen-
nen, damit ich da nicht wieder mit unseren Poli-
tikern in Streit komme - benachteiligt wurden."

Posselt übt scharfe Kritik
an Verheugen und Schröder

Scharfe Kritik hat nach einem Beschluß des
tschechischen Parlaments zur Bekräftigung der
BeneS-Dekrete der CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt an EU-Kommissar Verheugen
und Bundeskanzler Schröder geübt. Diese hät-
ten elementare europäische und deutsche
Rechtspositionen preisgegeben und durch ihr
Verhalten „gewisse tschechische Politiker ermu-
tigt, den Völkermord an mehr als drei Millionen
Sudetendeutschen und Magyaren - denn das
ist die Vertreibung - zum Zukunftsprogramm zu
erheben", so Posselt, der Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist.
Der tschechische Ministerpräsident Zeman ha-
be nicht nur den Israelis die Vertreibung zur
Nachahmung empfohlen, sondern sich jüngst
bei Präsident Putin in Moskau damit gebrüstet,
als erster ausländischer Regierungschef den

russischen Feldzug in Tschetschenien unter-
stützt zu haben. Damit habe Zeman versucht,
sich das Wohlwollen Putins in Sachen BeneS-
Dekrete zu erkaufen: „So erzeugt die Verteidi-
gung der einen Vertreibung Jahrzehnte später
die nächste."

Posselt verglich die derzeit führenden tsche-
chischen Poltiker „mit einem Mann am Rande
eines Sumpfes, der - statt aus ihm herauszu-
laufen - immer tiefer in ihn hineinrennt". Veheu-
gen und Schröder hätten ihnen auch noch die-
sen Weg gewiesen „und sind damit keineswegs
Freunde der Tschechen, wie sie ständig be-
haupten. Unter Freunden muß man auch die
Wahrheit sagen, und dazu gehört, daß Vertrei-
bung und ihre nationalistischen Relikte im Eu-
ropa des 21. Jahrhunderts keinen Bestand
mehr haben dürfen".

Tschechien ein Risikofaktor
für EU und NATO?

Eine Affäre weitet sich aus. Der oberste Kom-
mandant der Burgwache am Hradschin und
Chef der Leibgarde des tschechischen Präsi-
denten Vaclav Havel, Oberstleutnant Jaroslav
Indruch, wird massiv beschuldigt, von 1997 bis
2001 mehrere Soldaten sexuell belästigt, verge-
waltigt und erpreßt zu haben. Erschwerend
kommt hinzu, daß Jaroslav Indruch noch vor der
Wende von 1989 offensichtlich Angehöriger der
tschechischen Staatssicherheit und auch des
sowjetischen Geheimdienstes KGB unter dem
Decknamen „Dostojewski" war. Die Wahrheit
ließ sich nun nicht mehr länger verschweigen,
da die Zustände innerhalb der Burgwache für
die dort Dienst tuenden Soldaten und Offiziere
immer unhaltbarer wurden. Da Oberstleutnant
Indruch gleichzeitig auch Regimentspsychologe
war, gingen sämtliche Beschwerden über sei-
nen Schreibtisch, was zu einer jahrelangen Ver-
tuschung führte. Erst nachdem ein ausgeschie-
dener Soldat Informationen an die Presse wei-
tergeleitet hatte, kam eine Lawine ins Rollen.

Interessant ist, inwieweit dieser Einzelfall
exemplarisch für eine erhebliche Gefährdung
von NATO und EU durch die Tschechische Re-
publik steht. Denn alarmierend ist, daß die

tschechische Seite die Vergangenheit dieses
Oberstleutnants Indruch, der für die kommuni-
stische tschechoslowakische Staatssicherheit
ebenso gearbeitet hat wie für den sowjetischen
Geheimdienst KGB, bisher verheimlicht hat. Als
die NATO noch vor dem Beitritt der Tschechi-
schen Republik zur NATO von der Tschechi-
schen Republik verlangte, zu bestätigen, daß
die kommandierenden Offiziere der tschechi-
schen Streitkräfte wegen ihres Zugangs zu
Geheimnissen politisch sowie persönlich über-
prüft worden seien, fiel die Beurteilung für die-
sen Oberstleutnant tndruch dennoch positiv
aus. Damit konnte er seine Führungsposition
in der Sondereinheit „Die Burgwache" beibehal-
ten.

Die spannende und etwas verunsichernde
Frage ist nun, wieviele Militärangehörige und
Zivilangestellte auf ähnliche Art und Weise über
Spitzenpositionen der tschechischen Streitkräf-
te in die Strukturen der NATO aufgenommen
wurden und diese nun infiltrieren. So muß die
Frage nach der Vertretbarkeit eines Risikofak-
tors Tschechische Republik mindestens für die
Sicherheit Deutschlands und Europas gestellt
werden dürfen. Helge Flöter

Mit der ersten Petition hatte die Landesver-
sammlung schon sehr detaillierte Forderungen
vorgelegt. Unter anderem wurde für jeden Mo-
nat Zwangsarbeit beziehungsweise Internie-
rungslager vom tschechischen Staat 100 Kro-
nen plus ein Pensionszuschlag von 15 Kronen
verlangt. Für Bildungs- und Berufsverbote so-
wie für die Aberkennung von akademischen
Graden sollte eine Pauschalsumme von zehn-
tausend Kronen gezahlt werden. Weit über tau-
send Angehörige der deutschen Minderheit hat-
ten schon die entsprechenden Formulare aus-
gefüllt, in denen jedes Einzelschicksal minutiös
geschildert und der daraus abzuleitende An-
spruch berechnet wurde. Edeltrauda Pavelkova
zum Beispiel war 15 Jahre alt, als sie im Mai
1945 für 19 Monate zur Zwangsarbeit abkom-
mandiert wurde. Ohne Bezahlung versteht sich.
Später durfte Edeltrauda nicht studieren. Weil
sie Deutsche ist. Die heute 72jährige fordert
nun eine Wiedergutmachung dieses Unrechtes.
Entschädigungsansprüche im Umfang von
mehr als einer Milliarde Kronen (zirka 30 Millio-
nen Euro) waren im vergangenen Jahr schon
zusammengekommen.

Deutsche kooperieren
mit anderen Minderheiten

Auch wenn die deutsche Minderheit derzeit
nicht so laut über die Beneô-Dekrete spricht
und manche tatsächlich Angst haben, sollte
sich die künftige tschechische Regierung nicht
auf die Wirkung der gegenwärtigen Einschüch-
terungskampagne verlassen. Die Deutschen
werden sich mit anderen Minderheiten des Lan-
des zusammenschließen. Ein Verband der Min-
derheiten ist gerade in Gründung. Gemeinsam
mit den Angehörigen der polnischen Minder-
heit, mit den Ungarn (die von den BeneS-Dekre-
ten ebenso betroffen sind) und den (nach dem
Krieg aus Südmähren ins Sudetenland umge-
siedelten) Kroaten plane man, so Hans Mattis,
die gemeinsamen Interessen auch in der UNO
zur Sprache zu bringen.

5 J Es ist der Verdacht gege-
ben und er hat sich erhärtet, daß
die Benes-Dekrete über Überlei-
tungsgesetze nach wie vor Gel-
tung haben. fi fi
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP)
am 12. März bei einer Pressekonferenz in
Linz.

5 5 Es ist bloß ein Versuch,
zu polarisieren und Ressenti-
ments gegenüber den Nachbarn
zu schüren. fi fi
Johannes Voggenhuber, grüner Europaab-
geordneter, zur österreichischen Diskussion
über die Beneë-Dekrete.

j j Meiner Meinung nach haben
sie keine Chance auf Erfolg. fi fi
Antonin Prochazka, tschechischer Verfas-
sungsrichter in der Tageszeitung „Miada
fronta dnes" zu den von der SLÖ geplanten
Resutitionsklagen.

Schönborn nicht
gegen Restitution

Ein „Sudetënposf'-Leser hat den Wiener Erz-
bischof Kardinal Christoph Schönbom um eine
Klarstellung zu einem in Folge 4 (21. Februar
2002) veröffentlichten Zitat: „Ich glaube, es ist
notwendig, einen Schlußstrich zu ziehen. Kön-
nen wir denn wollen, daß die jetzigen Bewohner
der Häuser der Vertriebenen wieder vertrieben
werden?" gebeten. Hier die Reaktion des Kardi-
nals:

„Ich bestreite nicht das Recht, legitimes Ei-
gentum zurückzufordern. Im Kontext hatte ich
von meiner persönlichen Sicht gesprochen, was
nicht zitiert wird. Ich werde sicher von diesem
Recht keinen Gebrauch mehr machen, bestreite
aber niemandem dieses Recht."

Vertriebenenverbände bei
SPÖ-Klubobmann Josef Cap

V. I. n. r.: Helmut Dietachmayr, Rudolf Reimann, Josef Cap, Martin May und Gerhard
Zeihsei.

Am 17. April 2002 trafen drei Vertreter
vom Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) mit SPÖ-
Klubobmann NAbg. Josef Cap und dem Ver-
triebenensprecher der SPÖ, NAbg. Helmut
Dietachmayr, im österreichischen Parlament
zusammen. Der Delegation des VLÖ gehör-
ten DI. Rudolf Reimann (Donauschwabe),
Ing. Martin May (Siebenbürger Sachse) und
Gerhard Zeihsei (Sudetendeutscher) an.
Das Gespräch vertief in einer angenehmen
und sachlichen Atmosphäre, obwohl brisan-
te Themen wie die BeneS-Dekrete und die
AVNOJ-Bestimmungen sowie Lösungsan-
sätze dazu behandelt wurden. Es ist dabei
auch das gesteigerte Verständnis der SPÖ
an den ungelösten Problemen, die mit der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus

der ehemaligen Tschechoslowakei und dem
ehemaligen Jugoslawien zusammenhän-
gen, deutlich sichtbar geworden. Im verein-
ten Europa - das von beiden Seiten unbe-
stritten ist - müssen Fehler der Vergangen-
heit gemeinsam gelöst werden. Von Seiten
der Vertriebenenvertreter wurde der Wunsch
geäußert, die noch ungelösten Probleme mit
Unterstützung aller Parlamentsparteien lö-
sen zu wollen. Man will keinesfalls ein Opfer
von parteipolitischen Streitereien werden.
Reimann dankte Abg. Dietachmayr beson-
ders für die hilfreiche Zusammenarbeit und
die wertvolle Aufklärungsarbeit im sozial-
demokratischen Klub, wo die ungelösten
Probleme der vertriebenen Altösterreicher
deutscher Muttersprache auf immer stärke-
res Interesse stoßen.
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Eine „Historikerin" verfälscht die Geschichte5J
In letzter Zeit sind in anspruchsvolleren deut-

schen Zeitungen Beiträge über das deutsch-
tschechische Verhältnis und den daraus zu zie-
henden Folgerungen aus der Feder der (tsche-
chischen) „Historikerin" Eva Hahn aufgetaucht,
deren Geschichtskenntnisse anscheinend erst
mit dem deutschen Nationalsozialismus begin-
nen. Dabei müßten ihr die vor dieser Zeit lie-
genden Ereignisse gut bekannt sein, denn sie

Von Josef Weikert

gehört nicht nur dem 68er-Exil an, sondern war
von 1981 bis 1999 Mitarbeiterin am Collegium
Carolinum im Sudetendeutschen Haus in Mün-
chen. Für ihr Ausscheiden aus dieser Einrich-
tung mögen besondere Gründe vorgelegen
haben, denn in dem von ihr (und ihrem Mann)
verfaßten Artikel „Wir wollen heim ins Reich"
(„Die Zeif, vom 14. 2. 2002), in dem sie sich
genüßlich in der braunen Vergangenheit sude-
tendeutscher Politiker ergeht, findet sich auch
ein Seitenhieb auf ihren ehemaligen Arbeits-
platz, dem Collegium Carolinum, zu deren Mit-
begründern sie einen SS-Sturmbannführer an-
gibt. Hingegen verschweigt sie umgekehrt die
von Tschechen bekundeten Treueerklärungen
gegenüber dem Deutschen Reich während der
Protektoratszeit, so beispielsweise bei der Trau-
erkundgebung für den ermordeten stellvertre-
tenden Reichsprotektor Heydrich auf dem Pra-
ger Wenzelsplatz im Jahr 1942 und die Jubel-
parolen ihrer Landsleute unter der Zeit des
Kommunismus („Mit der Sowjetunion auf ewige
Zeit" usw.). Die Verfasser des oben genannten
Artikels meinen, wahre „Qellen zur sudeten-
deutschen NS-Vergangenheit... muß man... in

schwer zugänglicheren älteren tschechischen
oder DDR-Publikationen suchen" (damals ein
Instrumentarium des Kalten Krieges). Wenn
Frau Hahnová Historikerin ist, kann ihr nicht
unbekannt sein, daß bereits im Jahr 1897 Vac-
lav Klofaö eine tschechische nationalsozialisti-
sche Partei gegründet hatte, in die Anfang 1920
BeneS übertrat; längst vor der Zeit, ehe Hitler
dieses Gedankengut aufnahm! Lob hingegen
zollt Eva Hahnová dem zweibändigen Werk des
nach London emigrierten Historikers Johann
Wolfgang Brügel. Daraus zitiert sie, leider ohne
nähere Angabe, daß Brügel das Wort „Austrei-
bung" für ein nationalistisches Propaganda-
schlagwort hält, gegen dessen Verwendung er
sich sträubt. Nun kann Frau Hahnová in dem
tschechischen Büchlein „Komu slusï omluva"
des Prager Verlags Erika aus dem Jahr 1992
auf den Seite 97/98 nachlesen, daß dieses Wort
erstmals der Minister Prokop Drtina am 18. Mai
1945 - also lange, ehe dieser Terminus ins
Deutsche Eingang gefunden hatte - in seiner
Forderung nach Austreibung (vyhánéní) der
Deutschen gebrauchte und hinzufügte: „Vor
nichts dürfen wir einhalten und zögern."

Als „vor zehn Jahren ein Vertrag über die
.freundschaftliche Zusammenarbeit' zwischen
beiden Staaten unterschrieben wurde, war die
Sudetendeutsche Landsmannschaft zur Stelle",
stellt die Hanová fest, „und auch nach der fünf
Jahre späteren Unterzeichnung der Deutsch-
tschechischen Erklärung fanden die Klagen der
sudetendeutschen Organisationen kein Ende",
lautet die betrübliche Feststellung der Hahnová.

Abgesehen davon, daß am Tag der Unter-
zeichnung dieser tschechisch-deutschen Dekla-
ration (21. 1. 1997) es diesmal Miroslav Sladek

und seine Republikaner waren, die vor dem
Liechtenstein-Palais in Prag krakeelten, eine
deutsche Fahne verbrannten und Sladek unter
dem Beifall seiner Mitstreiter verkündete, Zitat:
„Wir können nur dies bedauern, daß wir zu
wenig Deutsche getötet haben. Und hätten wir
alle Sudetáky (= Sudetendeutsche) getötet,
wäre heute Ruhe", bestimmt die Ziffer 4 dieses
Schriftsatzes, daß „jede Seite ihrer Rechtsord-
nung verpflichtet bleibt und respektiert, daß die
andere Seite eine andere Rechtsauffassung
hat". Damit ist in der Tat schwer vorstellbar, daß
unter dem gemeinsamen Dach der Europäi-
schen Union, in die die Tschechische Republik
strebt, weiterhin unterschiedliche Rechtsord-
nungen gelten sollen.

Besonderes Interesse lassen die Hahns der
Satzung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft angedeihen, Zitat: „Solange diese nicht
neu formuliert ist, setzt die Landsmannschaft
nur den seit 1918 vertrauten Weg des .deut-
schen Revisionismus' fort". Obwohl offensicht-
lich Kennerin der Materie, verschweigt Frau
Hahnová, daß die Satzung hinsichtlich der
Eigentumsvorstellungen am 8. 2. 1997 - zwei
Wochen nach Unterzeichnung der erwähnten
Deklaration - wesentlich modifiziert worden ist.

Nur nebenher sei erwähnt, daß in dem Hahn-
schen Artikel „Wir wollen heim ins Reich" die
Sudetendeutschen generell eines „Treueschwu-
res auf Adolf Hitler" bezichtigt werden, daß
der Regierungspräsident von Aussig, Krebs,
schlichtweg als „Gauleiter" bezeichnet wird,
und daß die Bezeichnung „Sudetendeutscher
Stamm" aus der „rhetorischen Rüstkammer des
Volkstumskampfes" kommt. Dabei hat gerade
der damalige bayerische Ministerpräsident

Verheugens Verwirrspiele: Segnet EU
doch nicht alle Genozid-Dekrete ab?

Die Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Österreich (VLÖ) hatte schon
empört den Rücktritt von EU-Erweiterungskom-
missar Günter Verheugen gefordert. Das Wie-
ner Nachrichtenmagazin „Format" hatte berich-
tet, daß die EU-Kommission in einer Expertise
zu dem Schluß gekommen sei, daß alle die
Deutschen betreffenden BeneS-Dekrete keiner-
lei Rechtswirkung mehr hätten. Verheugen
selbst spricht aber mittlerweile von noch beste-
henden Unklarheiten. Unklar ist vor allem Ver-
heugens Kurs...

Brüsseler Juristen hätten zwölf der für die
Sudetendeutschen relevanten Dekrete unter-
sucht, schrieb „Formar. Und: Der juristische
Dienst sei zu dem Schluß gekommen, daß die
Benes-Dekrete in ihrer Gesamtheit den EU-Bei-

tritt der Tschechischen Republik nicht behin-
dern. Das entsprach auch genau den Äußerun-
gen Verheugens bei seinem kürzlichen Besuch
in Prag. Ebenso, ob das Restitutionsgesetz, das
nur Rückgabe von nach dem 25. Februar 1948
konfisziertem Eigentum zuläßt, noch Wirkungen
entfaltet.

Günter Verheugen selbst räumte dann in
einem „profil"-lnterview bezüglich der Beneô-
Dekrete ein, daß „es noch Unklarheiten gibt,
über die wir weiter mit Prag reden müssen". Er
erwähnte dabei das Straffreiheitsgesetz. Öster-
reich stehe mit seiner Forderung nach Aufhe-
bung der Dekrete „sehr allein" da, sagte Verheu-
gen und meinte sogar: „Selbst in Bayern inter-
essieren sich nur mehr wenige Leute für das
Thema."

Stoiber verspricht härtere Gangart
In München scheint es aber doch einiges

Interesse an diesem Thema zu geben. Bayerns
Ministerpräsident und CDU/CSU-Kanzlerkandi-
dat Edmund Stoiber hat in der Auseinanderset-
zung um die Dekrete für den Fall eines Siegs
bei der Bundestagswahl eine härtere Gangart
gegenüber Tschechien angekündigt. „Eine neue
Bundesregierung unter meiner Führung würde
dieses Problem anders angehen als die gegen-
wärtige," versprach Stoiber kürzlich in einer Re-
gierungserklärung. Stoiber wörtlich: „Diese De-
krete dürfen in Europa keinen Bestand haben."

Verheugen negiert diese Position offenbar:
„Die Beneé-Dekrete haben nichts mit den Bei-
trittsverhandlungen zu tun", sagte er in dem
„profil"-lnterview.

Alfons Goppel, um die Integration der Sudeten-
deutschen in Bayern zu erleichtem, diese als
„Vierten bayerischen Stamm" bezeichnet. Ins-
gesamt also steht die Argumentation der Hahns
auf schwachen Füßen.

Was das tschechisch-deutsche Verhältnis
anbetrifft, liegen die Ursachen von Spannungen
erheblich länger zurück, als die Frau Hahnová
glauben machen will. Schon der tschechische
Chronist Dalimil schrieb 1310: „Alle Deutschen
streben danach, den Tschechen Übles zuzu-
fügen" und MikuláS Daczinsky de Heslow seufz-
te: „Wie die Raupe im Kohl... so der Deutsche
in Böhmen". Im Jahr 1401 predigte Jan Hus:
„... aber uns unterdrücken die Deutschen und
nehmen uns die Ämter weg". Und schließlich ist
der hussitische Ausspruch über die Einnahme
der deutschen Stadt Komotau in Nordwestböh-
men, bei der es 1422 kaum Überlebende gab,
überliefert: „Überall Menschen, nur in Komotau
Deutsche". Diese Aufzählung mag genügen, die
tschechischen Geschichtskenntnisse der Histo-
rikerin Eva Hahnová etwas aufzufrischen. •

Ihr Bestreben ist es, gegen gutes Honorar
unter der deutsche Leserschaft, welche die tie-
feren Zusammenhänge nicht kennt, in zuneh-
mend penetranter Weise die Formel zu verfesti-
gen, daß die Ursache für die Vertreibung der
Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei
Hitlers Politik gewesen und nunmehr das „irre-
versible Ergebnis" der Potsdamer Beschlüsse
sei. Mit dieser bequemen - nichts destoweniger
unrichtigen - Darstellung verbreitet die Hah-
nová in Wirklichkeit die von tschechischer Seite
initiierte Desinformation der deutschen Allge-
meinheit, um bei uns die gewünschte tschechi-
sche Sichtweise der Dinge einzubringen.

Podiumsdiskussion
Am Mittwoch, dem 8. Mai 2002, von 18.30

bis 20.30 Uhr, findet in der Universität Wien,
Hörsaal 33, eine Podiumsdiskussion:
„Selbstachtung statt Selbsthaß - Neuer
Umgang mit der Zeitgeschichte!" statt.

Es werden die Umstände um den 8. Mai
1945 ohne politische Scheuklappen be-
trachtet und dabei besonders die leider oft
verschwiegenen Verbrechen an den Heimat-
vertriebenen und deren Recht auf Wieder-
gutmachung behandelt.

Unter Diskussionsleiter Arnulf Helpers-
torfer (RFS) diskutieren Dr. Claus Nordbruck
(Privatdoz. und Redakteur), Dr. Josef Felder
(Kärntner Heimatdienst) und Mag. Ewald
Stadler (Volksanwalt).

Anschließend Zug von der Universität zum
Heldenplatz.

21.00 bis 21.30 Uhr: Heldenehrung am
Äußeren Burgtor.

Wir haben gelesen

Peter Heumos (Herausgeber): „Heimat
und Exil". CC Bd. 21, München 2001, Olden-
bourg-Verlag.

In einem Vortragsband „Heimat und Exil" faßt
der Herausgeber Peter Heumos für das Collegi-
um Carolinum Vorträge zusammen, die vor rund
zehn Jahren (!) gehalten wurden. Eine Erklä-
rung dafür wird von ihm in seiner Einleitung
nicht gegeben. Leider erfährt man auch über die
Verfasser kaum etwas, denn was soll man zum
Beispiel im Falle von Zdenek Radvanovsky mit
der Vorstellung „Historiker, Universität Aussig",
anfangen?

Bei dem Thema „Emigration und Rückwande-
rung, Vertreibung und Integration in der Ge-
schichte der Tschechoslowakei" verzichtet man
auch noch „großzügig" auf jede Karte, so als
wären die böhmisch / mährischen Dörfer jedem
Leser von vornherein bekannt.

Hier sollen nur einige Ergebnisse des Aufsat-
zes von Z. Radvanovsky erörtert und beleuchtet
werden (S. 143-161).

Zunächst stört, daß der Verfasser in seiner
Darstellung der „Integrationsprobleme bei der
Wiederbesiedlung der deutschen Siedlungsge-
biete in den böhmischen Ländern nach 1945"
immer nur von „Aussiedlung" oder „Abschub"
spricht, was den Vorgang der brutalen Vertrei-

bung leider allzusehr beschönigt. Es wird deut-
lich, wie zielgerichtet die Regierung der „demo-
kratischen" Tschechoslowakei die Annexion und
Besitzergreifung der sudetendeutschen Gebiete
betrieben hat, wie technokratisch-grausam hier
ein Völkermord durchgeführt wurde.

Bei Radvanovsky findet eine solche Bewer-
tung nicht statt, er unterrichtet über den bü-
rokratischen Ablauf der „Neusiedlung" in den
„Grenzgebieten". Es verwundert nicht, daß an
der Spitze der „Zentralkommission für die innere
Besiedlung" der schon für das Massaker von
Aussig verantwortliche Kommunist Innenmini-
ster Vaclav Nosek stand und daß der Vorsitzen-
de des ausführenden Besiedlungsamtes der
Kommunist Miroslav Kreysa war, das die Richt-
linien für den „Abschub der Deutschen" ausar-
beitete, also Beihilfe zum Völkermord leistete.

Es verwundert auch nicht, daß die tschechi-
schen „Verwalter" vor mannigfache Probleme
gestellt wurden, galt es doch einen immensen
Besitz zu verteilen und die Produktion in Gewer-
ben, Bauernhöfen und Industriebetrieben mit
den Siedlern weiterzuführen.

Wir erfahren, daß man fast eine halbe Million
(461.487) Besitzstände erfaßt hatte, darunter
mehr als 2200 Industriebetriebe, 34.200 klein-
gewerbliche Unternehmen, 180.000 Einfamili-
enhäuser und 120.000 Motorfahrzeuge.

Die „Verwalter" waren unter sich, je nach poli-
tischem Standpunkt, nicht ganz einig, was mit
dem nach verschiedenen BeneS-Dekreten be-

schlagnahmten deutschen Eigentum gesche-
hen sollte? Schließlich setzte sich mit dem kom-
munistischen Putsch vom Februar 1948 die
KPC-Linie der Verstaatlichung der Gewerbe,
der Industriebetriebe und die Kollektivierung
durch.

Von den insgesamt 204.200 konfiszierten
Häusern wurden 180.000 Einfamilienhäuser an
Neusiedler „verkauft". Leider wird kein Preis
genannt, so daß eine Bewertung dieses Vor-
gangs nicht möglich ist.

Die tschechischen „Kriegsgewinnler" stellten
jedoch bald fest, daß der gewerbliche Sektor in
den böhmischen und mährischen Grenzgebie-
ten „überdimensioniert" war. Man beschloß da-
her Verlagerungen ins Innere und Stillegungen.
Leider fehlt auch hier jede Angabe über die Zahl
dieser Betriebe, die aufgrund der Zerstörung
des Sudetenlandes als überflüssig betrachtet
wurden.

Das Jahr 1952 wird als Schlußpunkt der
Besiedlung betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt
bewohnten zirka 2,3 Millionen Menschen die
Sudetenländer, darunter 160.000 Slowaken, im-
merhin rund eine Million weniger als vor 1945.

Die nach Zehntausenden zählenden Rück-
wanderer wurden in diesen Jahren (1945 bis
1952) stets durch ein natürliches Bevölkerungs-
wachstum mehr als ersetzt, was sicher auch mit
der Altersstruktur der Zuwanderer zusammen-
hängt.

Der Beitrag von Radvanovsky gibt einen Ein-

blick vom tschechischen Standpunkt aus. Viele
Fragen bleiben hier offen, moralische oder
rechtliche Wertungen fehlen, die verbrecheri-
sche Dimension dieser „Siedlungsbewegung"
wird an keiner Stelle angesprochen. Insofern
liest man die Abhandlung mit sehr gemischten
Gefühlen und muß die Frage nach den Ver-
antwortlichen stellen. Aber nach Außenminister
J. Kavan haben die Tschechen bei den BeneS-
Dekreten ja kein Unrechtsbewußtsein.

Rüdiger Goldmann

Ansprechpartner
beim ORF

Als Information für unsere Leser geben
wir Ihnen nachstehend die Namen und
Faxnummern der kompetenten Ansprech-
partner für Beiträge, die Sie an den ORF
senden wollen, bekannt:

Programmdirektor: Dr. Reinhard Scolik,
Fax: 01 /87 8 78/127 45.

Informationsdirektor: Gerhard Draxler,
Fax: 01 /87 8 78/127 44.

Hörfunkdirektor: Mag. Kurt Rammers-
dorfer, Fax: 01 / 50 1 01 / 18 4 10.

Ihre Presseaussendungen etc. werden
dann von dort aus zuverlässig an die ent-
sprechenden Ressorts weitergeleitet.

V J
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ÖBericht von der Bundeshauptversammlung der SLÖ
Der Vorsitzende, KR Johann Ludwig, eröffne-

te die Versammlung am 13. April im „Haus der
Heimat" in Wien und begrüßte die Delegierten,
Vorstandsmitglieder, Referenten und Amtswal-
ter. Die Delegierten waren vollzählig erschienen,
ihre Vollmachten wurden satzungsgemäß ge-
prüft und für in Ordnung befunden, sodann
wurde die Beschlußfähigkeit festgestellt.

Zur folgenden Totenehrung sprach Prof. Leo-
pold Fink kurze, eindrucksvolle Worte.

Die Tagesordnung wurde um den Punkt 13a,
„Statutenänderung", ergänzt und genehmigt.

Der Antrag von Lm. Zeihsei, auf die Verle-
sung des letztjährigen Protokolls zu verzichten,
wurde einstimmig genehmigt,

Der Vertreter der SL aus der BRD, Prof. Horst
Übelacker, verwies in seiner kurzen Begrüßung
darauf, daß insbesonders durch die unquali-
fizierten Angriffe tschechischer Politiker auf un-
sere Volksgruppe letztlich europaweite Aufmerk-
samkeit auf unser Problem gelenkt wurde. Lei-
der ist die Politik der deutschen Regierung ent-
täuschend, Österreich ist da aktiver. Es identifi-
ziert sich nunmehr auch die ÖVP mit uns, Karls-
preisträger Bundeskanzler Schüssel tritt gegen
Verheugen auf. Wir müssen weiter im Gespräch
bleiben und klare Forderungen stellen.

öS 13.000.- zu beschränken. Durch den Be-
triebskostenzuschuß seitens der VLÖ ist für
2002 ein ausgeglichenes Budget zu erwarten.

Rechnungsprüfer Lm. Emil Mück berichtete
von der am 5. 3. 2002 durchgeführten Kassa-
prüfung, bei der alle Unterlagen vollständig vor-
lagen und sämtlich für in Ordnung befunden
wurden. Er sprach Frau Sassmann seinen
herzlichen Dank für die sorgfältige Amtsführung
aus, aber auch den Amtswaltern für sehr spar-
same Ausgabenpolitik und stellte den Antrag
auf Entlastung mit Dank und Anerkennung für
die Kassierin und den Vorstand. Dieser Antrag
wurde von KR Ludwig zur Abstimmung ge-
bracht und einstimmig angenommen.

Es folgten die Berichte der Referenten:
Ing. Pohl teilte mit, daß er aus familiären

Gründen gezwungen war, das Amt des Presse-
referenten zurückzulegen und dankte BO Zeih-
sei für die interimistische Führung des Berei-
ches. Ein neuer Pressereferent wird dringend
gesucht!

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit dankte BO
Zeihsei MR Heginger für den Film „Sudeten-
deutsche und Tschechen" sowie die damit ver-
bundene Zeitzeugenaktion besonders an Schu-
len und in der Lehrerfortbildung sowie Lm. Fink

Das Präsidium der Bundeshauptversammlung der SLÖ stärkt sich in einer Sitzungspause.
V. I. n. r.: Gerhard Eiselt, Hubert Rogelböck, Gerhard Zeihsei, Dkfm. Johann Ludwig, Ruth
Hofbauer und Ing. Ulrich Pohl.

Es folgten die Tätigkeitsberichte der Vor-
standsmitglieder.

Bundesobmann Gerhard Zeihsei:
Bereits die österreichweite Gedenkaktion an

den Aussiger Brückensturz und die Ermordung
tausender Landsleute war ein guter Erfolg und
brachte Aufwind für die weitere Arbeit. Wir las-
sen uns davon auch nicht durch Schmieraktio-
nen linker Anarchos, die das „Haus der Heimat"
mit „Viva Beneô" verunzierten, abbringen.

Für den Sitzungssaal konnten dank Unter-
stützung der SdJÖ neue Tische und Sessel
angeschafft werden.

Lm. Reg.-Rat Ludwig Hörer hat seinen Sitz in
der Bundesversammlung der SL zurückgelegt,
Lm. Alfred Bäcker rückt nach.

Der Kulturabend „Eine Reise durch das Su-
detenland" der SdJÖ am 12. 4. war ein großer
Erfolg, der Saal war „bummvoll".

Praktisch laufend wurden Interviews und
Stellungnahmen zu unseren Problemen abge-
geben, das Medienecho war sehr stark, und -
bis auf die bekannten Gegner - durchaus posi-
tiv und fair.

An zukünftigen Aktivitäten sei die Ortstafelak-
tion erwähnt, die auf den Vorschlag Zeihsels
zurückgeht, die CR möge ehemals deutsche
Orte mit der deutschen Benennung zusätzlich
kennzeichnen. Muster wurden vorgestellt, die
Bezugnahme auf die auf der tschechischen
Volkszählung 1930 beruhenden statistischen
Angaben in einer Diskussion erklärt. Die eigent-
liche Aktion soll im Mai bei der Wiener Oper
stattfinden.

Weiters haben wir Postkarten entworfen, die
EU-Kommissar Verheugen unseren Protest ge-
gen seine einseitige und falsche Stellung-
nahme für die Tschechen ausdrücken sollen.

Zeihsei drückte seinen Dank an die Lands-
leute aus, deren Aktionsbereitschaft und Ein-
satzfreudigkeit ihm weitere Kraft und Energie
für sein Amt geben. KR Ludwig dankte Zeihsei
für seine oft mühevolle Arbeit.

Die Kassierin, Frau Sassmann, erklärte den
Kassabericht. Trotz stark ausgeweiteter Akti-
vitäten ist es gelungen, das Defizit auf zirka

für seinen Einsatz beim Internet und bei den
Argumentationshilfen für Diskussionen.

MR Heginger berichtete von neuen Aktivitä-
ten in Richtung Erwachsenenbildung.

Lm. Schwarz / Wels kritisierte, daß die Politik
Entscheidungen über unsere Köpfe - als Be-
teiligte - trifft und verwies auf das aktuelle Bei-
spiel Verheugen. Zeihsei erläuterte die laufen-
de Einbindung der SLÖ durch das Außenmini-
sterium.

Über die Rolle von Lm. Posselt, speziell im
tschechischen TV, entspann sich eine lebhaf-
te Diskussion. Wir werden die Aussagen an
Hand der Originalbänder analysieren, erwarten
allerdings endlich eine Aussage von Sprecher
Böhm! Ergänzend wurden die einzelnen Lan-
desorganisationen gebeten, uns betreffende
Artikel, Leserbriefe etc. aus der lokalen Presse
in Kopie an die Bundesgeschäftsstelle zu über-
senden.

Horst Mück erläuterte die Arbeit für das SD-
Dokumentationsarchiv. Schwerpunkt war die
Ausstellung über sudetendeutsche Sozialde-
mokraten bei der SPÖ-Wien 10., der zweite Teil
folgt.

Bei der Eröffnung des Hauses der Deutsch-
tschechischen Begegnung in Jägerndorf im
Herbst soll diese Ausstellung mit tschechischen
Zusatztexten gezeigt werden, auch an weitere
Präsentationen in Österreich (Kämten, Heimat-
tag) ist gedacht. Der Ausstellungsbesuch war -
auch auf Grund der Aktualisierung unserer Pro-
bleme - mehr als zufriedenstellend.

Kulturreferent Mag. Kowalski legte einen
umfassenden schriftlichen Bericht über seine
Aktivitäten vor, erklärte aber, auf Grund von
Auffassungsdifferenzen sein Amt per sofort zur
Verfügung zu stellen.

Der heimatpolitische Referent, Ing. Reiner
Elsinger, verwies auf die zahlreichen Artikel in
der „Sudetenpost" und die Notwendigkeit ge-
schichtlichen Wissens. Hiezu gibt es zahlreiche
Literatur, insbesondere das Buch „50 Jahre
Vertreibung".

In diesem Zusammenhang verwies Lm.
Schaner auf den Sighartinger Advent, bei dem

die LG OÖ mehr als 6000 Interessenten durch
Zeitzeugen, Folder und „Sudetenpost" informie-
ren konnte.

Frau Ratzenböck, OÖ, regte an, die Zeit von
1918 bis 1938 endlich ausführlich darzustellen.

Über rechtliche Grundsatzfragen referierte
Dr. Katary. Die Beneè-Dekrete müssen endlich
an der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion und den in den EU-Verträgen festgelegten
Europäischen Grundwerten gemessen werden.
Hiezu sind umfassend rechtliche Aktionen in
der Anlauf phase.

Gerda Mayer berichtete von der Frauenar-
beit, die von Klöppelabenden bis TV-Interviews
reicht. Auch die Vorbereitungen für die Frauen-
tagung im Herbst laufen auf vollen Touren.

Hubert Rogelböck berichtete über die Ju-
gendarbeit. Für das Sommerlager in Kämten
liegen bereits viele Anmeldungen vor, allerdings
fehlen noch einige Bundesländer.

Die CD „50 Jahre Sudetendeutsche Jugend
Österreichs", die sehr umfassend über Jugend-
arbeit und Heimat berichtet", ist weiter erhältlich
und auch als Geschenk für „jugendliche Com-
puterfreaks" geeignet.

Ernst Katzer berichtete über Heimatkontakte.
Es ist besonders sinnvoll, in größerer Anzahl
aufzutreten (ein Autobus / eine Bezirksgruppe)
und weist besonders auf die humanitären und
politischen Aspekte hin.

Lm. Schwab bat um Kontaktadressen in Hin-
blick auf den im Herbst geplanten Brünn-
Besuch.

Lm. Fink berichtete über Medienarbeit. Die
neue Heimatseite-Adresse lautet www.sude-
ten.at. Sechzig Pressemitteilungen wurden ins
Internet umgesetzt, es ist ein Fragenkatalog in
laufender Ergänzung, Overhead-Folien stehen
für Vorträge zur Verfügung.

Ing. Peter Ludwig berichtete über die „Sude-
tenpost". Ziel ist „eine lesenswerte Zeitung mit
steigender Abonnenten- und Leserzahl". Hiezu
kommt in Kürze das Angebot für ein Schnupper-
abo, am Sudetendeutschen Tag wird es wie-
der einen Info-Stand geben. Themenvorschläge
sind stets erbeten.

Ein Aufsatzwettbewerb mit Veröffentlichung
der besten Aufsätze ist in Planung. Ein SL-Büro
in Prag ist in Vorbereitung, kommt aber erst
nach den Wahlen.

Aus den Landesverbänden gab es folgende
Berichte:

Gerda Dreier / Kämten: Es gibt reges Interes-
se breiter Kreise, dies drückt sich durch zahlrei-
che Anfragen aus. Mit dem ORF wurden Kon-
takte gepflegt, ebenso wie durch Besuch aus-
wärtiger Heimatgruppen. In Vorbereitung ist die
50-Jahr-Feier am 2. 6. 2002 in Gurk und die
Ferienwoche in Seeboden.

Othmar Schaner: In OÖ gibt es eine sehr akti-
ve Landesgruppe, die auch interessante Termi-
ne, wie zum Beispiel Märzgedenken und Sude-
tendeutschen Heimattag, stets mit zirka hundert
Teilnehmern besucht. Auch die Fahrt zum Su-
detendeutschen Tag ist heuer schon gut
gebucht.

Elisabeth Posselt berichtete aus Salzburg.
Ein Brief an den Landesschulrat mit Bitte um
Berücksichtigung der Vertreibungsproblematik
ist ergangen. Neben zahlreichen Veranstaltun-
gen wird zweimal jährlich ein Rundschreiben
herausgegeben.

Prof. Dr. Helge Schwab berichtete aus der
Steiermark über Lehrer-Fortbildungsveranstal-
tungen mit Zeitzeugen, sowie gute Kontakte mit

der Presse - so erschien u. a. eine Doppelseite
über unser Thema in der „Kleinen Zeitung".

Für den Dachverband der Südmährer berich-
tete HR Gottlieb Ladner über zahlreiche Veran-
staltungen, zunehmende Kontakte mit dem
Sudetendeutschen Priesterwerk und das für
20. 8. 2002 geplante Grenzlandtreffen unter
Teilnahme von Bischofsvikar Rühringer. Er
sprach seinen ausführlichen Dank an Lm. Elsin-
ger aus, bedankte sich auch für das gute ge-
meinsame Jahr Südmährer- SLÖ.

Für Tirol und Vorarlberg berichtete Siegfried
Schwarz über neue Aktivitäten. Treffen ist ein-
mal monatlich, ein Krone-Interview über Sude-
tendeutsche in Tirol ist in Vorbereitung, ebenso
wie ein VHS-Vortrag von Fr. Dr. Michelfeit über
die Sudetendeutschen.

Für Wien, NÖ und Bgld. berichtete Adalbert
Schmidl und verwies auf starke Kooperation mit
der Bundesorganisation. Durch den 2001
erfolgten Beitritt der Verbindungen VdSt Sude-
tia und der Damengilde Edda - die sich ja auch
schon vorher intensiv an Großveranstaltungen
beteiligten - sollen weitere Aktivitäten gefördert
werden. Für das Burgenland soll noch eine
Lösung gesucht werden.

Für den Bereich St. Polten berichtete Franz
Schaden über dortige Aktivitäten, z. B. einen
Stand vor der Hauptpost am Markttag, der sehr
guten Zulauf hatte.

Lm. Bäcker bat die Landesgruppen, rechtzei-
tig vorher über geplante Aktivitäten zu berich-
ten, damit ein Besuch möglich ist.

Über Antrag von Rogelböck wurde die Maß-
zahl für die Delegiertenentsendung mit 130 Mit-
gliedern beibehalten.

Über Antrag von Schaner wurde der Mit-
gliedsbeitrag für 2002 beibehalten.

Bezüglich VLÖ - „Haus der Heimat" dürfen
wir berichten, daß die Stiftung über 100 Mio. öS
allseits genehmigt ist und bis Ende 2003 reali-
siert wird. Aus dem Erträgnis sollen Kosten der
VLÖ-Arbeit getragen werden, allerdings entfal-
len in Zukunft die Subventionen.

Ein Ball der Heimat soll erstmals durch alle
Vertriebenenorganisationen getragen werden,
Termin 15. 2. 2003 im Gasometer/Wien.

Anträge:
Rogelböck: Die Bundeshauptversammlung

mit Wahl soll am 5. 4. 2003 stattfinden - ein-
stimmig genehmigt.

Elsinger: Die Resolution der Bundeshaupt-
versammlung 2001 soll mit folgender Abwand-
lung an Regierungsvertreter abgesandt werden:

„Ex tune (von ihrer Erlassung an) - Aufhe-
bung aller die Deutschen und Madjaren diskri-
minierenden Beneé-Dekrete und Verordnun-
gen, welche die Grundlage für den Völkermord
an ihnen gebildet haben, insbesonders die
Dekrete Slg. Nr. 5/12/33/108 aus 1945 und das
Gesetz Slg. Nr. 115/1946 durch das Parlament
und die Regierung der Tschechischen Repu-
blik." Diesem Antrag wurde einstimmig entspro-
chen.

Dr. Karl Katary: Eine umfangreiche Statu-
tenänderung, die keine Änderung der Prinzi-
pien, sondern nur eine Anpassung an das neue
Vereinsgesetz brachte, wurde einstimmig ange-
nommen.

In seinem Schlußwort bedankte sich Bundes-
obmann Zeihsei für die rege Teilnahme und Mit-
arbeit, und versprach, gestärkt durch rege An-
teilnahme, auch für die Zukunft die Arbeit des
Vorstandes mit voller Kraft und Einsatzbereit-
schaft durchzuführen. Ing. U. Pohl

Ein Blick in die Bundeshauptversammlung zu der aus ganz Österreich angereisten Delegier-
ten der Landesgruppen.
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Plattform SOS Heimat zieht Parallele:
Sudetendeutsche und Palästinenser

Tribüne der Meinungen

Auf großes Interesse stieß kürzlich die Dis-
kussionsveranstaltung der Plattform SOS Hei-
mat, welche unter dem Titel „Von BeneS zu
Sharon - Sudetendeutsche und Palästinenser -
Entrechtet und vertrieben" stand. In den großen
Saal im „Haus der Heimat" waren gut einhun-
dertfünfzig sehr interessierte Zuhörer gekom-
men. Am Podium diskutierten für die sudeten-
deutsche Seite Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei, für die Palästinenser Dr. Georg Nicola, Ob-
mann der Palästinensischen Ärztevereinigung
und Vizepräsident der Palästinensischen Ge-
meinde in Wien, die Menschenrechtsexpertin
RA Dr. Eva Maria Barki-Bekö und Univ.-Profes-
sor Dr. Hermann Böhm leitete die Diskussion.

SPENDENKONTO
der „Sudetenpost"

Bankverbindungen:

Österreich: Sparkasse Linz,
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320

Deutschland: VR-Bank Passau Freyung
eG, Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.

Vermerk: „SPENDE"

Nach der Begrüßung durch Chefredakteur
Helmut Müller (Eckartbote) erhoben sich alle
Teilnehmer zu einer Gedenkminute an alle
Opfer der letzten israelisch-palästinensischen
Massaker.

Nach Aufforderung durch Dr. Böhm sprach
Zeihsei zum aktuellen Thema der BeneS-
Dekrete und wies besonders auf die Erstellung
von diesbezüglichen Gutachten der EU hin. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft hat den
Völkerrechtler Dr. Blumenwitz mit einer Dar-
stellung beauftragt. Das bilateral behandelte
Thema ist nunmehr auf EU-Ebene gehoben
worden.

Dr. Nicola wies auf die Siedlungspolitik der
israelischen Regierung im palästinensischen
Gebiet hin, was der Hauptpunkt der jahrelan-
gen Auseinandersetzungen ist. Nur mehr zwei-
undzwanzig Prozent des Gesamtgebietes ha-
ben die Palästinenser, aber noch immer keinen
eigenen Staat. Der Bestand des Staates Israel
und die Existenzberechtigung wird nicht ange-
zweifelt.

RA Dr. Barki betonte als Ursache beider Pro-
bleme das vorenthaltene Selbstbestimmungs-
recht. Beim Münchener Abkommen bemängelte
sie ebenfalls die Ausschaltung der Sudeten-
deutschen, da sie auch nicht zu einer Volksab-
stimmung gerufen wurden. Das Ermacora-Gut-
achten für die Bayerische Landesregierung sei
eine profunde Unterlage für die EU. Weiters
beklagte sie die vielen UNO-Resolutionen an
Israel, die dieser Staat einfach ignoriert hat,
weil er von den USA dabei gestützt wird.

Nach einer Publikumsdiskussion, wo auch
ein verletzter junger palästinensischer Student,
der in Wiener Spitälern wieder zusammenge-
flickt wurde, das Wort ergriff, wurde folgende
Resolution verlesen:

Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Wels

Am Samstag, dem 11. Mai findet wieder
das beliebte Tanzfest im Pfarrsaal St. Ste-
phan statt. Es ist dies im Welser Stadtteil
Lichtenegg, Königsederstraße 20 (Zeltkir-
che), Beginn um 20 Uhr. Die „Linzer Tanzl-
musi" begleitet uns durch den Abend mit
beschwingten Melodien. Es sind wieder
alte und unbekannte sudetendeutsche
Volkstänze zum Kennenlernen im Pro-
gramm eingebaut. Es werden auch gele-
gentlich Walzer und Polkas für Nicht-Volks-
tänzer gespielt. Auskünfte und Anmeldun-
gen bei Familie Ruprecht erbeten. Privat
erreichbar unter Telefon 0 72 42 / 76 2 41
oder im Büro, Telefon 0 72 43 / 52 2 52.

Die Sudetendeutsche Jugend als Veran-
stalter dieses Volkstanzfestes, freut sich
auf Ihren Besuch. Es wird sicher wieder ein
unterhaltsamer Abend. R. R.

Resolution der Plattform
SOS Heimat

„In der Hoffnung, daß das 21. Jahrhundert ein
besseres, fortschrittlicheres und friedlicheres
als das vergangene wird und dessen folgen-
schwere Fehler nicht wiederholt werden -

In der Überzeugung, daß dies nur durch die
uneingeschränkte Einhaltung und konsequente
Durchsetzung des Völkerrechtes auf der Basis
der unteilbaren individuellen und kollektiven
Menschenrechte und Grundfreiheiten erreicht
werden kann -

In der Erkenntnis, daß das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker die Grundlage der kol-
lektiven Menschenrechte und damit die unver-
zichtbare Voraussetzung für ein Zusammenle-
ben der Völker in Frieden und Freiheit ist -

erklären und fordern wir:
1. Dem palästinensischen Volk und der Su-

detendeutschen Volksgruppe wurde das
Selbstbestimmungsrecht verweigert. Daraus
resultieren gefährliche Konfliktherde: Der israe-
lisch- palästinensische Konflikt bedroht den
Weltfrieden. Die ungelösten sudetendeutschen
Probleme stellen die europäische Wertege-
meinschaft und damit eine europäische Einheit
in der Zukunft in Frage.

2. Das Selbstbestimmungsrecht des Palästi-
nensischen Volkes durch unverzügliche Ausru-
fung eines eigenen Staates ist zu gewährlei-
sten. Wir appellieren an die internationale Staa-
tengemeinschaft und alle zuständigen interna-
tionalen Gremien, Israel mit mehr Nachdruck
aufzufordern, in Respektierung dieses Rechtes
und in Entsprechung der UN-Resolutionen, ins-

besondere der Resolutionen 1397, 1402 und
1403 des Sicherheitsrates, sich unverzüglich
aus allen besetzten Autonomiegebieten der
Palästinenser zurückzuziehen, die Militäraktio-
nen unverzüglich zu beenden und sich künftig-
hin jeder Aggression zu enthalten.

3. Zum Schütze des palästinensischen Vol-
kes und zur Überwachung des Waffenstillstan-
des ist eine internationale Friedenstruppe der
Vereinten Nationen in die betroffenen Gebiete
zu entsenden.

4. Das Selbstbestimmungsrecht umfaßt
auch das Recht auf die Heimat. Daraus folgt
das unverzichtbare Recht der Rückkehr von
Flüchtlingen und Vertriebenen. Dieses Recht ist
dem Grunde nach anzuerkennen und es ist im
Verhandlungswege eine gerechte Umsetzung
dieses Rechtes zu suchen.

5. Jede schwerwiegende Verletzung des
Völkerrechtes, insbesondere Aggression, Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und Verlet-
zung der Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes (New York, 9.12.
1948) ist mit effizienten politischen und wirt-
schaftlichen Sanktionen zu ahnden. Der straf-
rechtlichen Verantwortung sind alle Personen
zu unterziehen, welche die politische und
militärische Verantwortung in Israel tragen, aber
auch alle, die zum Völkermord aufgemuntert
haben, wie unlängst der tschechische Präsident
Milos Zeman.

6. Die im Zuge von strafbaren Tatbeständen
erfolgten Eigentumsverletzungen sind durch
Wiedergutmachung des aus den Vermögens-
entziehungen folgenden Unrechtes einer ge-
rechten Lösung zuzuführen."

DU- W^"M NZíiTüNG I-ÜR ÖSTERREICH
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V. I. n. r.: Gerhard Zeihsei, Georg Nicola, Hermann Böhm und Eva Maria Barki-Bekö.

EU-Kommissar Günter Verheugen
brüskiert EU-Mitglied Österreich

Nachdem sich die Spitzen der ÖVP für eine
Aufhebung der BeneS-Dekrete ausgesprochen
hatten, erklärte der EU-Erweiterungskommissar
Günter Verheugen, daß Österreich den Erweite-
rungsprozeß der EU nicht verhindern und den
Beitritt Tschechiens wegen der BeneS-Dekrete
nicht bremsen kann. Verheugen erneuerte letz-
te Woche gegenüber dem tschechischen Fern-
sehen seinen Standpunkt, wonach die BeneS-
Dekrete vor einem tschechischen EU-Beitritt
nicht aufgehoben werden müssen, weil die De-
krete der Rechtslage der EU nicht widerspre-
chen. Verheugen erklärte dazu, daß „diese De-
krete heute keine neuen Rechtswirkungen ha-
ben und daß sie in der Frage, ob die Tschechi-
sche Republik die Bedingungen für den EU-Bei-
tritt erfüllt, keine Rolle spielen."

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Au-
ßenministerin Benita Ferrero-Waldner hatten in
einer ersten Stellungnahme Verheugen an die-
ser Stelle widersprochen und gemeint, daß sich
der EU-Kommissar in seiner Einschätzung irrt.

Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) weist mit aller
Deutlichkeit auf die Benachteiligung der deut-

schen Minderheit in Tschechien hin, deren An-
gehörige bis heute bei Restitutionsfragen durch
die BeneS-Dekrete diskriminiert werden. Da-
durch, so der VLÖ, verletzt Tschechien in ekla-
tanter Weise die EU-Aufnahmekriterien von Ko-
penhagen.

Der VLÖ erwartet sich jedenfalls, daß die
österreichische Bundesregierung in ihrer Forde-
rung nach einer Aufhebung der BeneS-Dekrete
unnachgiebig bleibt und sich in ihrer konse-
quenten Haltung nicht von der EU-Kommission
abbringen läßt. Der Bundesvorsitzende des
VLÖ, Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, richtete zu-
dem den folgenden Appell an den EU-Kommis-
sar Verheugen: „Wenn Herr Verheugen nicht in
der Lage ist, die Frage der BeneS-Dekrete im
Sinne der Resolution des EU-Parlaments vom
15. April 1999 zu lösen, sollte er sein Amt zur
Verfügung stellen. Die widersprüchlichen Aus-
sagen und Ankündigungen des EU-Kommissars
zu den BeneS-Dekreten zeigen , daß Herr Ver-
heugen in dieser Frage überfordert ist."

Das EU-Parlament forderte nämlich schon
1999 in einer eigenen Resolution die Aufhebung
der BeneS-Dekrete.

Offener Brief
an Verheugen

Geehrter Herr Kommissar!
In einem Interview mit einer österreichischen

Zeitschrift sprechen Sie davon, daß die öster-
reichische Regierung Sie behandelt in einer Art
und Weise, die einer Menschenjagd gleich-
kommt. Mit Verlaub möchte ich Sie fragen, ob
Sie überhaupt je erlebt haben, „gejagt" und „ver-
folgt" zu werden? Als Neunjährige wurde ich
vom Schicksal belehrt, was Haß, Rachsucht
und grauenhafteste Übeltaten an Unschuldigen
aus Menschen werden ließ. Aus Nachbarn wur-
den Räuber, Schläger und Mörder! Ich bin
glücklich, mit meiner Mutter diesem Genozid an
den Sudetendeutschen durch Flucht über die
österreichische Grenze entkommen zu sein!
Edvard BeneS, der Liquidator und Totengräber
der tschechoslowakischen Demokratie, garan-
tierte allen, die eifrig mordeten, volle Straffrei-
heit...

Die Aussage des tschechischen Theologen
Pfemysl Pitter sei Ihnen ins Stammbuch
geschrieben: „Vielleicht hat sich unser Volk nie-
mals so schuldig gemacht, wie nach seiner
Befreiung aus der Hitler-Knechtschaft. Wie
Raubtiere stürzten sich manche von uns auf
fremdes Eigentum und die Gewalttätigkeiten
sanken auf das Niveau derer, die uns gemordet
hatten...".

„Pravda vitézi!" - Die Wahrheit siegt! - Siegt
sie endlich auch in Tschechien?

Hochachtungsvoll: Maria Fischer, Melk
Erbin einer geraubten Landwirtschaft

in Erdberg bei Znaim

(K)ein Orden für Benes
Der Plan, BeneS posthum den Masaryk-Or-

den zu verleihen, wurde in Prag wieder verwor-
fen. Einer der Hauptgründe dafür war sicherlich
das umstrittene Charakterbild des zu Ehrenden,
denn BeneS genoß ja nach 1938 weder im
inland noch im Ausland besonderes Ansehen.
Einige Beispiele dafür kann man dem 1978 in
den USA erschienenen Buch von Josef Kalvoda
„Czechoslovakia's Role in Soviet Strategie" ent-
nehmen:

George F. Kennans berichtete im Dezember
1938 aus Prag, daß man sich dort frage, wie es
möglich gewesen sei, sich zwanzig Jahre lang
von einem solchen ,,Sauhund"(!) regieren zu
lassen (S.100)? Der amerikanische Botschafter
in Paris, William Bullit, schrieb seinem Präsi-
denten am 16. September 1939, daß man so-
wohl in Frankreich als auch in England BeneS
für eine gänzlich selbstsüchtige Person halte,
die durch billige Pfiffigkeit in kleinen Dingen und
völlige Unfähigkeit in großen den Verfall seines
Landes herbeigeführt habe (S. 104). Noch im
März 1940 machten „die Tschechen" BeneS für
ihre damaligen Schwierigkeiten verantwortlich,
und viele von ihnen bedauerten, 1918 unter Be-
neS' und Masaryks Führung aus der Österreich-
ungarischen Monarchie ausgeschieden zu sein
(S. 104). In Zweifel gezogen wurde sogar Be-
neS' Ruf als Demokrat. Sein eigener Botschafter
in Paris, Stefan Osusky, beschuldigte ihn, schon
vor 1938 gegen alle fundamentalen Elemente
der Demokratie verstoßen zu haben und im Exil
erst recht wie ein Diktator vorgegangen zu sein
(S. 196).

Über diese Urteile war im Laufe der Jahre
Gras gewachsen. Leicht hätten sie aber bei
kontroverser Diskussion wieder ans Tageslicht
befördert werden können. Da schien es klüger,
die Ehrung abzublasen.

Franz Karl Wolf, D-Usingen

Kabas: Verheugen
gehört „davongejagt"
Der Wiener FPÖ-Obmann Hilmar Kabas übte

heftige Kritik an EU-Erweiterungskommissar
Günter Verheugen. Dieser gehöre „von allen,
die sich zu Europa bekennen, wirklich davonge-
jagt', meinte Kabas. Die Kritik bezog sich auf
die Versicherung Verheugens gegenüber dem
tschechischen Premier Milos Zeman, wonach
die BeneS-Dekrete kein Beitrittshindernis dar-
stellen würden. Nach Ansicht des Wiener FP-
chefs ist Verheugen eine „Fehlbesetzung". Ka-
bas: „Er hat als Kommissar wirklich nichts zu
suchen."
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Pflege deutscher Gräber
Im Rahmen des Deutsch-Tschechischen

Gesprächsforums haben der Bundesvorsit-
zende der Ackermann-Gemeinde, Dr. Walter
Rzepka auf deutscher Seite, und Senator
Petr Morávek auf tschechischer Seite eine
Vorlage zur Regelung zum Erhalt und zur
Pflege von Friedhöfen als Zeugen der Ge-
schichte erarbeitet.

Dieses Konzept wurde auf der letzten
Sitzung des Deutsch-Tschechischen Ge-
sprächsforums, dem jeweils zwanzig deut-
sche sowie zwanzig tschechische Mitglieder
angehören, in Berlin besprochen und verab-
schiedet:

1. Zivilgräber, d. h. Gräber, die nicht in
den Aufgabenbereich des Volksbunds Deut-
scher Kriegsgräberfürsorge fallen

Für die Behandlung dieser Zivilgräber bie-
ten sich folgende Wege an:

1.1 Deutsche Zivilgräber auf bestehenden
Friedhöfen

Deutsche Gräber, für welche das Nut-
zungsrecht erloschen ist, in denen aber
noch kein anderer Verstorbener bestattet
wurde, sollen von Angehörigen des letzten
Nutzungsberechtigten jederzeit neu erwor-
ben werden können. Der neue Erwerber ist
verpflichtet, Grabnutzungsgebühren in der-
selben Höhe zu bezahlen wie tschechische
Staatsbürger. Dem neuen Erwerber sollen
auf Wunsch nach Möglichkeit Partner ge-
nannt werden, die für ihn die Grabpflege
gegen Entgelt ausführen.

Deutsche Gräber, die kein Angehöriger
neu erwirbt und die - ohne formell Kultur-
denkmal zu sein - historische Bedeutung
haben, soll der Friedhofsbetreiber in ihrem
ursprünglichen Zustand erhalten; er soll In-
itiativen entsprechender Aktionsgruppen un-
terstützen. Historische Bedeutung in diesem
Sinne haben nicht nur Gräber von überre-
gional wichtigen Persönlichkeiten, sondern
auch Gräber von lokalhistorisch bemer-
kenswerten Verstorbenen, wie z. B. Bürger-
meistern, Pfarrern, Lehrern, Heimatdichtern.
Historische Bedeutung haben ferner Gräber,
die für das kulturelle Empfinden ihrer Zeit
oder Region typisch sind oder durch bemer-
kenswerte Inschriften herausragen. Auf die

Bedeutung dieser Gräber kann durch Zu-
satztafeln in tschechischer Sprache hinge-
wiesen werden.

Andere deutsche Gräber, an denen das
Nutzungsrecht bereits erloschen ist, sollen
nicht ohne zwingenden Grund beseitigt,
sondern solange belassen werden, bis der
Platz für eine neue Beisetzung benötigt wird.

1.2. Gedenkstätten auf bestehenden
Friedhöfen

Zur Erinnerung an die Toten, die in nicht
mehr erhaltenen deutschen Gräbern beige-
setzt waren, soll auf dem Friedhofsgelände
ein Ort des Gedenkens geschaffen werden
Zu seiner Ausgestaltung eignen sich auch
Grabsteine nicht mehr erhaltener deutscher
Gräber. Der Sinn der Gedenkstätte soll in
deutscher und tschechischer Sprache ange-
geben werden.

1.3 Ehemalige Friedhöfe
Zur Erinnerung an die Toten, die auf ehe-

maligen Friedhöfen (zum Beispiel Friedhö-
fen untergegangener Orte) beigesetzt wa-
ren, sollen diese Friedhöfe oder Teilflächen
dieser Friedhöfe zu Orten des Gedenkens
(vgl. Nr. 1.2) ausgestaltet werden. Ist das
nicht möglich, soll auf dem Gelände des
ehemaligen Friedhofs ein Erinnerungszei-
chen (Gedenkkreuz, Gedenkstein, Marterl
o. ä.) mit einer Inschrift in deutscher und
tschechischer Sprache aufgestellt werden.

Diese Gedenkstätten und Erinnerungszei-
chen soll die Gemeinde, auf deren Gebiet
der ehemalige Friedhof liegt, in gutem Zu-
stand erhalten.

Das nicht als Gedenkstätte ausgestaltete
Areal ehemaliger Friedhöfe und deren un-
mittelbare Umgebung sollen von pietätlosen
Einrichtungen und Nutzungen freigehalten
werden.

Schriftliche Unterlagen über verödete
Friedhöfe sollen in dem Archiv aufbewahrt
werden, das für die Akten des früheren
Friedhofsbetreibers zuständig ist.

1.4 Gräber außerhalb von Friedhöfen
Auf Massengräber und Einzelgräber au-

ßerhalb von Friedhöfen sollen die unter
Nummer 1.3 gegebenen Empfehlungen ent-
sprechend angewendet werden ...

Neue Einrichtung im „Haus der Heimat" in Wien

Übernahme von Patenschaften

Vier neue Glocken für Maria Gojau
Auf Initiative der ehemaligen „Gojauer Pfarr-

familie", deren Mitglieder heute in Deutschland
und Österreich leben und der tatkräftigen Unter-
stützung der Heimatzeitschrift „Glaube & Hei-
mat" ist es gelungen, bei der Passauer Glocken-
gießerfirma Perner, früher Budweis, vier neue
Glocken für den altehrwürdigen Wallfahrtsort in
Auftrag zu geben.

Die Glocken werden gewidmet dem heiligen
Wolfgang, dem heiligen Johannes von Nepo-
muk, dem heiligen Johannes Nepomuk Neu-
mann und der heiligen Agnes von Böhmen.

Somit verfügt die Kirche in Gojau mit der
bereits vorhandenen Glocke wieder über ein
fünfstimmiges Geläut.

Der Guß wird bis Mitte Juli dieses Jahres
erfolgen, so die Auskunft der Gießerei. Die
Kosten für die Neubeschaffung betragen zirka
€ 35.000,- und werden durch Spenden finan-
ziert. Damit stellen die Böhmerwäldler wieder
einmal mehr ihre Liebe und Verbundenheit zu
ihrer alten Heimat unter Beweis, denn seit der

Volkstanzfest
auf der Donau

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald Linz
veranstaltet am Donnerstag, dem 30. Mai
(Fronleichnam), ein Volkstanzfest auf der
Donau. Abfahrt um 16 Uhr, Ankunft um
20 Uhr.

Zum Tanzen spielt uns die „Linzer Tanzl-
musi".

Preis: Erwachsene € 15 - , Kinder von
fünf bis 15 Jahren € 8,-.

Es sind noch Plätze frei. Wer mitfahren
möchte, soll sich bald anmelden bei: Rai-
ner Ruprecht, Tel. 0 72 42 / 76 2 41, e-Mail:
rainer.ruprecht@amx.at - Büro: Telefon
0 72 43 / 52 2 52, Fax: 0 72 43 / 51 1 94.

Wende wurden im ehemaligen deutschen
Sprachgebiet der Diözese Budweis mehr als
zwanzig Millionen DM für den Wiederaufbau
von Kirchen und Klöstern aufgebracht, nicht
gerechnet sind die vielen persönlichen Material-
spenden und freiwillig geleisteten Arbeitsstun-
den von vielen Böhmerwäldlern.

Wer sich mit einer Spende an der Finanzie-
rung beteiligen will, wird gebeten, seine Spende
unter „Glocken für Maria Gojau", Raiffeisen-
bank Beilngries, Glaube & Heimat, Kontonum-
mer 2600, BIz. 721 693 80, anzuweisen. Für
unsere österreichischen Freunde: Sparkasse
Oberösterreich, Glaube & Heimat, Kontonum-
mer 00 000 151001, BIz. 20320, „Glocken für
Maria Gojau". Spendenquittierungen werden
erstellt. Besonderer Dank gebührt Franz Irsigler,
Kanonikus h. c. und seinem Bruder Ernst Irsig-
ler, die sich in vorbildlicher Weise seit vielen
Jahren für die Koordination der kirchlichen Re-
novierungen zur Verfügung stellen.

Franz A. Raab

Aufruf an alle
Waldetschläger!

(bei Deutsch - Beneschau)

Zwecks Erstellung einer Dorfchronik ersuche ich
alle, die dazu beitragen können, um folgende
Informationen: Familienname (Hausname) Vor-
name, Hausnummer, auch von allen Mitbewoh-
nern zur Zeit der Ausweisung. Nachbarn links,
rechts, Zeitpunkt der Ausweisung und wohin?
Wichtig wären Fotos oder Ablichtungen vom
Haus, von Bewohnern, Ortsansichten sowie
derzeitige Adressen (Fotos werden zurückge-
schickt). Berichte über Ereignisse, Brauchtum
Erzählungen usw. von der alten und der neuen
Heimat.

Mit heimatlichen Grüßen dankt im voraus
Ernst Böhm,
A-1210 Wien, Holzmeistergasse S/26,
Telefon 0043(0)1 /2719 498.

Liebe Landsleute! Mit Hilfe einer Förderung
war es möglich, unseren Seminar-, Fest- und
Gruppensaal im „Haus der Heimat" neu einzu-
richten. Die Ersteinrichtung wurde seinerzeit
aus einer Konkursmasse aufgekauft, das heißt,
Tische und Sesseln waren schon seit langer
Zeit in Benutzung. Seit fast sieben Jahren hat-
ten wir die Einrichtung in Gebrauch und sie
wurde dadurch nicht besser. Zwecks Erhalt der
Substanz waren etliche Erneuerungen, Reno-
vierungen und Reparaturen nötig.

Daher war eine Neueinrichtung unumgäng-
lich. Angeschafft wurden 60 Stapelsessel samt
Stuhltransportwagen und 14 Tische zum Auf-
klappen. Diese Einrichtung steht schon in Ge-
brauch und es hat allgemein Zustimmung gege-
ben.

Natürlich wurde diese Neuanschaffung nicht
zur Gänze gefördert und es gilt noch eine sehr
große Summe zu bedecken, was für uns sehr
schwierig ist: Wo soll das Geld herkommen,
ohne daß die allgemeine und besondere Arbeit
Schaden erleidet bzw. nicht durchgeführt wer-
den kann?

Auf Grund dessen treten wir an alle Landsleu-
te und Freunde in Österreich und im Ausland
mit einer großen Bitte heran:

Übernehmen Sie eine (oder mehrere) Paten-
schaften) für Sessel und Tische! Damit wäre
uns sehr geholfen!

Jeder durch eine Patenschaft übernommene
Sessel bzw. Tisch wird mit dem Namen des
Spenders (Patenschafters) versehen - damit ist
garantiert, daß jedermann ersehen kann, wer
das entsprechende Stück gespendet hat! Damit

hilft man beim Betrieb im „Haus der Heimaf
ganz besonders mit.

Und sollte nach Abzug der noch offenen
Kosten Geld übrig bleiben, dann werden wir die-
ses für weitere Anschaffungen (wie Bildwerfer,
Schreibtafeln und sonstige Geräte) und allfällige
Reparaturen verwenden bzw. zurücklegen.

Was kostet nun eine Patenschaft?
Für einen Sessel € 85,- Euro und für einen

Tisch € 250,-.
Es würde uns sehr freuen - und wir hoffen es

- sollten sich sehr viele Landsleute und Freun-
de der Sudetendeutschen an dieser einmaligen
Patenschaftsaktion beteiligen. Dafür dürfen wir
Ihnen schon jetzt unseren herzlichen Dank sa-
gen!

Ein Sonderkonto steht zur Einzahlung zur
Verfügung - beim Verwendungszweck bitte un-
bedingt anführen: „Patenschaft für 1 (oder...)
Stück Sessel bzw 1 (oder...) Stück Tisch(e)"
(eben wofür man eine Patenschaft übernehmen
will). Konto-Nr.: 7946291, BLZ. 60000, bei der
PSK, Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich, 1030 Wien.

Wir senden Ihnen aber auch gerne einen ent-
sprechenden Zahlschein zwecks Einzahlung zu
(wenden Sie sich an: SLÖ oder SdJÖ, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, Tel./Fax.- (01) 718 59 19
oder (01) 718 59 13.

Unterstützen Sie bitte diese Aktion im Interes-
se unserer Volksgruppe - helfen auch Sie mit.

Mit den besten landsmannschaftlichen
Grüßen Sudetendeutsche Jugend Österreich

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

SL Oberösterreich fährt zum
53. Sudetendeutschen Tag

Die Vertreibung unserer Volksgruppe und die
als Grundlage dienenden menschenrechtswidri-
gen Benes-Dekrete sind in den Medien und in
den politischen Aussagen und Kommentaren -
auch auf EU-Ebene - hochaktuell!

Liebe Landsleute, liebe Jugend und Freunde
der Sudetendeutschen, nehmen Sie an der Ver-
anstaltung unserer Volksgruppe - dem Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg - recht zahlreich
teil!

Pfingssonntag, 19. Mai:
4.20 Uhr: Ab Freistadt, Stifterplatz (Freistadt

und Umgebung) - 5.00 Uhr: Ab Linz, Haupt-
bahnhof, bei den Löwen (Steyr, Enns, Linz und
Umgebung) - 5.10 Uhr: Ab Linz, am Bin-
dermichl, bei der Kirche - 5.15 Uhr: Ab Linz,
Dauphinstraße / Böhmerwaldblock - 5.20 Uhr:
Ab St. Martin, Obushaltestelle Sankt Martin -
5.45 Uhr: Ab Wels, am Hauptbahnhof (Wels,
Kremsmünster, Gmunden, Vöcklabruck) - Zu-

steigemöglichkeit für Grieskirchen, Ried im
Innkreis, Schärding nach Vereinbarung!

Um 10 Uhr Ankunft in Nürnberg - Messe-
gelände, Großkundgebung und Volksgruppen-
treffen.

Rückfahrt ab Messegelände: 16.30 Uhr.
Fahrpreis: € 25,- pro Person.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! Nach

Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Er-
lagschein, mit dem der Fahrpreis gleich einzu-
zahlen ist! Landsleute, Jugend, Freunde! Nehmt
an der größten und wichtigsten politischen Jah-
resveranstaltung unserer Volksgruppe auch im
Jahr 2002 teil!

Anmeldungen bitte gleich bei: Farn. Schaner,
4600 Wels, Tandlerstraße 13, Telefon: 0 72 42 /
47 1 50, Fax; 0 72 42 / 20 63 53. - Reiselei-
tung: Karl Wiltschko, 4040 Linz, Rosenstraße 4,
Telefon: 0 73 2 / 71 06 53.

Benrather Kreis reagiert auf
umstrittenes Posselt-Interview

Die im CR-Femsehen am 24. März 2002
gemachten Äußerungen des SL-Bundesvorsit-
zenden Bernd Posselt können nur aus seiner
Tätigkeit als CSU-Abgeordneter des Europäi-
schen Parlaments gesehen werden, erklärte der
Benrather Kreis in einer Stellungnahme:

Die Sudetendeutschen waren nicht jahrhun-
derteland Bürger der Tschechoslowakei, der sie
nur von 1918 bis 1938 zwangseingebürgert an-
gehörten. Sie waren Deutsche in den österrei-
chischen Kronländern Böhmen, Mähren und
Österreichisch-Schlesien. Auf die Frage nach
den Forderungen der Sudetendeutschen rea-
gierte Posselt mit der befremdlichen Antwort:
„Ich verlange nichts". Statt die satzungsmäßi-
gen Ziele (§ 3) und den Beschluß der SL-Bun-
desversammlung zur Aufhebung der Benes-
Dekrete von Anfang an zu nennen, sprach er
nur von einer „symbolischen Geste der tsche-
chischen Seite". Das Münchener Abkommen
wurde übrigens nie „rückgängig gemacht", son-
dern für die Bundesrepublik Deutschland mit
der Ratifikation des Prager Vertrages von 1973
für nichtig erklärt, durch die Ratifikation des
2-plus-4-Vertrages von 1990 ebenso für den ge-
samtdeutschen Souverän.

Trotz einer Reihe von akzeptablen Äußerun-

gen gelang es Posselt nicht, die sich aus der
Wiedergutmachung eines Genozids zwangsläu-
fig eintretenden Fakten zu präzisieren. Die vom
tschechischen Interviewer angestoßene Ent-
schuldigung hätte nur mit Bezugnahme auf die
1963 vom Sprecher Hans-Christoph Seebohm
gemachte Verzeihungsbitte (wiewohl wir Sude-
tendeutsche an der Errichtung des Reichspro-
tektorats Böhmen und Mähren im Jahre 1939
und der während seines Bestandes am tsche-
chischen Volk begangenen Verbrechen völlig
unschuldig sind) erfolgen können.

Inzwischen hat das Tschechische Parlament
am 24. April 2002 einstimmig eine Resolution
zum Fortbestehen der Beneé-Dekrete verab-
schiedet, die sich ausdrücklich auf die von der
Regierung Kohl zu verantwortende Deutsch-
tschechische Erklärung bezieht. Die Regierung
Gerhard Schröder wird kaum dahinter zurück-
stehen. Wenn Regierung und Parlament der
Tschechischen Republik glauben, mit dem
Genozidverbrechen der Vertreibung heute
Unrechtsakte und daraus resultierende Eigen-
tumsverhältnisse als „unbestreitbar, unantast-
bar und unveränderbar" darstellen zu können,
muß dem mit allen rechtlichen Schritten begeg-
net werden
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11Leb wohl, Dr. Eckhart Chodura!ÍÍ

Am 17. April 2002 ist Dr. Eckhart Cho-
dura in Linz nach langwährender Krankheit
an Leukämie gestorben. Um ihn trauern
seine Frau Uta, sein Sohn Dietmar, seine
Verwandten und Landsleute und viele, die
ihn näher kannten. Der Tod beendete ein
arbeitsreiches Leben, das er der Familie,
seiner Arbeit als Chemiker, seinen Lands-
leuten aus der sudetendeutschen Heimat
und der Auseinandersetzung mit den Fragen
unserer Zeit und unseres Volkes gewidmet
hat. Er war streng mit sich selbst, aber nach-
sichtig gegen andere, er vertrat fest und
kompromißlos seine Ansichten, aber er
drängte sie niemandem auf, er war zu-
rückhaltend, aber er überzeugte durch seine
Kenntnisse, er war anspruchslos in seiner
Lebensführung, aber großzügig, wenn er für
die ihm Anvertrauten sorgte.

Eckhart Chodura wurde am 21. Juni 1927
in Troppau, Sudeten-Schlesien, als Ältester
von vier Geschwistern geboren. Schon als
Kind hatte er gegen ein allergisches Asthma
zu kämpfen, so daß er immer ein wenig Mut-
ters Sorgenkind war. Umso stärker ent-
wickelte sich sein eigenwilliger Geist, der
sich schon früh den Geheimnissen der Che-
mie zuwandte. Um die elterliche Wohnung
nicht durch unangenehme Gerüche und ge-
legentliche Explosionen zu beeinträchtigen,
baute er sich im Garten eine Hütte, in der er
seinen chemischen Experimenten nachge-
hen konnte. Später kam noch sein Interesse
für Technik hinzu, das er in der Motor-HJ
ausbilden konnte.

Diese Ausbildung mußte sich bewähren,
als Troppau 1945 für fast drei Monate Front-
stadt wurde. Er mußte als Kradmelder die
Nachrichtenverbindung zwischen zivilen und
militärischen Stellen aufrechterhalten. Er
sprach noch nach vielen Jahren voll Aner-
kennung über den Sachverstand und das
Verantwortungsbewußtsein der Troppauer
Stadtverwaltung in dieser Zeit.

Nach Kriegsende begann für Eckhart eine
mehrmonatige Odyssee, die ihn, meist zu
Fuß, nach Böhmen, Schlesien, Sachsen,
Bayern, schließlich bis ins Land Salzburg
führte, wo unsere Mutter seit der Flucht mit
uns jüngeren Geschwistern in einem entle-
genen Gebirgsdorf Zuflucht gefunden hatte.
Dort hielt es Eckhart nicht lange, und er
machte sich auf, überquerte, ohne jede
bergsteigerische Erfahrung, den Alpen-
hauptkamm auf einem hochgelegenen Paß
und kam glücklich nach Südtirol und zu einer
entfernt verwandten Tante in Meran, wo er
sich endlich einmal sattessen konnte. Auf
dem Rückweg wurde er zwar von Grenzern
geschnappt und für einige Tage eingelocht,
aber er hatte in Meran wertvolle Empfehlun-
gen erhalten, die ihm einen Studienplatz im
Kloster St. Peter in Salzburg verschafften.

So konnte er 1947 in Salzburg seine Matura
ablegen.

Wieder hatte er Glück und fand eine
Hausmeisterstelle in Wien, die ihm das Che-
mie-Studium an der dortigen Universität er-
möglichte. Davor und in den Ferien arbeitete
er als Hilfsarbeiter am Bau der Tauemkraft-
werke Kaprun in ziemlich rauher Umgebung
in zweitausend Meter Höhe und unter nicht
weniger rauhen Arbeitern. Aber er fühlte sich
wohl dort und erwarb sich die Achtung sei-
ner Umgebung, wenn er half, einen streiken-
den Bagger wieder flottzumachen.

1956 beendete Eckhart sein Studium mit
einer Doktor-Arbeit über krebserregende
Stoffe im Zigarettenrauch. Nach der Promo-
tion trat Eckhart in die Österreichischen
Stickstoffwerke (später Chemie Linz) ein. Es
war dies die Zeit, als die Kunststoffe ihren
Siegeszug durch zahlreiche Anwendungs-
gebiete antraten. Er war mit der Verbesse-
rung und Spezialisierung von Folien befaßt.
Er war maßgeblich daran beteiligt, daß Poly-
propylen (PP) und später Polyäthylen (PE)
als lagerfähiges Material für Kunstdünger-
säcke eingeführt wurde. Das schaffte den
Stickstoffwerken einen erheblichen Wettbe-
werbsvorteil, der einen Kunstdüngerexport
von England bis zum Libanon ermöglichte.
Später kam auch die Verarbeitung von PP-
Fasern zu Geweben und hochwertigen Tep-
pichen für die Kfz-Ausstattung hinzu.

Am 1. September 1970 heiratete Eckhart
Chodura seine Frau Uta und am 16. Juli
1971 wurde dem Ehepaar Sohn Dietmar
geboren.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit und
nach seiner Pensionierung engagierte sich
Eckhart stark für die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich. Er war im
Vorstand der Landesgruppe Oberösterreich
und betreute durch viele Jahre das Referat
Heimatpolitik und Presse. Nicht zu verges-
sen ist seine langjährige, äußerst wertvolle
Mitarbeit im Redaktionskomitee der „Sude-
tenpost". Er war Mitglied des Witikobundes
und hielt Vorträge in einem politisch interes-
sierten Freundeskreis. Das Unrecht der Ver-
treibung der Deutschen aus ihrer Heimat
Ostdeutschland und dem Sudetenland hat
ihn zeitlebens bewegt. Das deutsch-tsche-
chische Verhältnis betrachtete er mit großer
Skepsis. Als Naturwissenschaftler befaßte
er sich auch mit den Überlebensfragen un-
serer Zeit. Das Problem der Überalterung
und Überfremdung unserer Gesellschaft in
Deutschland und Westeuropa beschäftigte
ihn schon sehr früh, lange bevor es nun in
aller Munde ist.

Eckharts Stimme ist nun verstummt. Sein
kritischer Geist und seine warme Anteilnah-
me werden uns sehr fehlen.

Roland Chodura

Eine schöne „Reise
durch das Sudetenland

Achtung, Terminänderung!
Frühlingsfahrt zum Muttertag und

Vatertag am 30. Mai
Alle interessierten Landsleute und Freunde

sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 30. Mai
(Fronleichnamstag), recht herzlich eingeladen.
Die Fahrt findet nicht, wie ursprünglich vorgese-
hen, am Sonntag, dem 26. Mai, statt - bitte um
Beachtung!

Alle Mütter, Väter, Großmütter und Großväter
und alle, die es noch werden wollen, alle Freun-
de, Bekannten, Leser, die jungen Leute, die Kin-
der, die Angehörigen der mittleren und älteren
Generation, die ehemaligen SdJ-Kameraden
usw. - also jedermann! - sind zur Teilnahme an
dieser Busfahrt nach ... aufgerufen. Eine schö-
ne und interessante, aber auch lustige und ge-
mütliche Fahrt in einer frohen Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und
Bekannte können und sollen mitgenommen
werden. Ein gemütliches Beisammensein be-
schließt dann noch diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: Nur € 11 , - (inkl. kleiner Jause
und Eintritt); für Kinder bis zu 14 Jahren: € 5,50.

Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.45 Uhr (Ab-

fahrt pünktlich um 9.00 Uhr), in Wien 12, Grün-
bergstraße 11, vor dem Hotel „Kaiserpark", vis-
á-vis der U-4-Station Schönbrunn.

Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht: Bei der Sudetendeutschen Ju-
gend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und
Fax: (01) 718 59 13. Geben Sie bitte am Anruf-
beantworter auch eine telefonische Erreichbar-
keit an.

Bezirksgruppe Graz
fährt nach Brunn

Die Bezirksgruppe Graz der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft fährt von Freitag, dem
25. Oktober, bis Sonntag, dem 27. Oktober
2002, nach Brunn.

Der Fahrpreis und die Halbpension betragen
zirka € 160,-.

Interessenten für diese Fahrt wenden sich
bitte an:

Bezirksgruppe Graz, 8010 Graz, Radetzky-
straße 7, Telefon: 0 31 6 / 38 39 28.

Wie angekündigt, fand am Freitag, 12. April,
im „Haus der Heimat" in Wien, am Abend eine
Kulturveranstaltung unter dem Motto „Eine
Reise durch das Sudetenland" statt, gemein-
sam von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und von der Sudetendeutschen Jugend
Wiens gestaltet.

Die jungen und junggebliebenen Leute führ-
ten die Besucher - und der große Festsaal im
„Haus der Heimat" war mehr als voll - mehr
waren gekommen, als wir zu hoffen gewagt hat-
ten - mit Lesungen, Lichtbildern, Volkstänzen
und gemeinsam gesungenen sehr bekannten
Liedern durch alle Landschaften des Sude-
tenlandes. Vom Böhmerwald über das Eger-
land, dem Erzgebirge, ging es nach Nordböh-
men, ins Riesengebirge, ins Altvatergebiet und

Kulturtage des
BdV in Thüringen

Die 10. Ostdeutschen Kulturtage des Bundes
der Vertriebenen, Landesverband Thüringen,
finden vom 4. Mai bis 22. Juni 2002, unter der
Schirmherrschaft des Thüringer Ministers für
Soziales, Familie und Gesundheit, Dr. Frank-
Michael Pietzsch, statt. Diese sind ein bedeut-
samer Höhepunkt für die Vertriebenenarbeit in
Thüringen - zehn Jahre erfolgreiche und vielbe-
achtete Kulturarbeit der deutschen Heimatver-
triebenen in Thüringen! In landesweit über
sechzig Veranstaltungen der verschiedensten
Genres wird Kultur, deren Wurzeln in die ost-
deutsche Heimat zurückreichen, interessierten
Menschen vorgestellt und nahegebracht.

Die feierliche Eröffnung der Jubiläums-Kultur-
tage findet am 4. Mai, um 11 Uhr, auf der Run-
neburg in Weißensee statt. Im geschichtsträch-
tigen Ambiente der Runneburg wird der Kunst-
preis des BdV-Landesverbandes Thüringen be-
reits zum sechsten Mal vergeben. Am Nachmit-
tag des 4. Mai, ab 13 Uhr, findet ein großes
Brauchtumsfest ostdeutscher Kultur auf der
Runneburg statt. Mitwirkende werden sein:
Corps de musique Molsdorf, Elgersburger Volks-
tanzgruppe des BdV-Landesverbandes sowie
der Chor „Goldseifen" aus Metzenseifen / Slo-
wakei. Am 5. Mai, dem Europatag, gedenken
die Vertriebenen traditionsgemäß auf dem Er-
furter Hauptfriedhof der Opfer von Flucht und
Vertreibung.

Am 22. Juni werden die 10. Ostdeutschen
Kulturtage in der Stadthalle Arnstadt mit einer
großen Abschlußveranstaltung beendet.

M. Heim

Egerländer
Gründungsfest

Das 80. Gründungsfest der Egerländer
Gmoi z' Nürnberg findet am Samstag, dem
25. Mai 2002, statt.

FESTFOLGE:

16.00 Uhr: Einzug der Fahnenabordnun-
gen zu Beginn des Gottesdienstes - Fest-
gottesdienst mit Totenehrung in der katho-
lischen Kirche St. Franziskus, Nürnberg,
Pachelbelstraße 1.

Nach dem Gottesdienst gemeinsamer
Gang zum Festsaal, Gesellschaftshaus
Gartenstadt, Nürnberg, Buchenschlag 1.

18.30 Uhr: Festakt, und anschließend
Volkstumsabend unter dem Leitgedanken:
„Egeriand, Frankenland - Hand in Hand",
mit Beiträgen Egerländer- und Fränkischer
Gruppen.

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die Wallfahrt nach Maria Dreieichen findet am
Sonntag, dem 5. Mai, statt. Traditionell findet
außer der heiligen Messe um 10.00 Uhr auch
eine Segensandacht um 14.00 Uhr statt.

Hauptzelebrant und Prediger wird Pater Prior
Albin Scheuch (St. Augustin, Wien I) sein.

Die Lm. „Thaya" führt einen Autobus nach
Maria Dreieichen, der um 7.30 Uhr von Wien
(Stadthalle) abfährt.

Dkfm. Hans Ludwig, Obmann

in das Kuhländchen, nach Nordmähren, Brunn
und Iglau, bis nach Südmähren - alles in Bil-
dern! Untermalt wurde diese Reise in besonde-
rer Weise von der Flöten- und Gitarrengruppe
der SdJ Wien (die jüngste Flötistin war knapp
sechs Jahre alt!), die liebliche und überaus
bekannte Melodien spielte (wie zum Beispiel
„Und in dem Schneegebirge...").

Gebannt lauschten die vielen Besucher den
Ausführungen und Vorführungen - langanhal-
tender Beifall war der Lohn für alle, die mitge-
macht hatten, um diesen einmaligen Abend zu
gestalten. Auch von hier aus wollen wir dafür
Euch allen unseren herzlichsten Dank sagen -
es war einmalig!

Natürlich wurde auch auf die Aufhebung der
Beneá-Dekrete und die am Vortag gemachten
unverständlichen Äußerungen des EU-Kom-
missars Verheugen Bezug genommen, was
ebenfalls mit großer Zustimmung zur Kenntnis
genommen wurde.

Im Anschluß daran wurde zu einem kleinen
Imbiß und zu Getränken eingeladen, und alle
griffen tüchtig zu!

Erzgebirge - Egeriand

Im Rahmen des gut besuchten Heimatnach-
mittages vom 12. April fand auch unsere Jah-
reshauptversammlung statt. Nach Annahme
der Tagesordnung folgte zunächst der Bericht
unseres Obmannes Albert Schmidl über das
vergangene Vereins] ahr, der dank der Treue der
Mitglieder und der regen Mitarbeit der Vor-
standsmitglieder sehr positiv ausfiel. Als Wahl-
leiter fungierte Dkfm. H. Tautermann, nach
Durchführung der Neuwahl ergab sich einstim-
mig die Wiederwahl der bestehenden Vereins-
leitung. Der wiedergewählte Obmann Albert
Schmidl dankte im Namen des Vorstandes für
das erwiesene Vertrauen und rief alle Lands-
leute auf, auch im kommenden Vereinsjahr der
Heimatgruppe die Treue zu halten und die Ver-
anstaltungen zahlreich zu besuchen. Aus gege-
benem Anlaß gedachten wir unserer langjäh-
rigen Mitglieder, welche im letzten Vereins-
jahr verstorben sind: Leo Schöngrundner, Anni
Müller, Anna Weindl, Ingrid Gass und Dr. Otto
Klotz; sie mögen in Gottes Hand ruhen in
Frieden. - Unser nächster Heimatnachmittag -
Muttertagsfeier - findet am 10. Mai, um 15 Uhr,
im „Haus der Heimat", 1030 Wien, Steingasse
Nr. 25, statt. Hiezu laden wir alle herzlichst ein,
insbesondere unser Mütter. Lm. Prof. Erhard
Uhi mit seinem Ensemble wird diese Feier
gestalten und wir dürfen uns auf einen fröhli-
chen Nachmittag freuen. - Allen unseren Mit-
gliedern, Gönnern und Freunden, die im Mo-
nat Mai ihren Geburtstag feiern, entbieten wir
unsere herzlichsten Glück- und Segenswün-
sche, insbesonders Frau Elisabeth Bazant und
Herrn Adalbert Fritsch gratulieren wir zum
90. Geburtstag; mögen sie noch lange in unserer
Mitte weilen. - Beachten Sie bitte auch das im
Monat April an Sie ergangene Rundschreiben
unserer Heimatgruppe und die darin enthalte-
ne Veranstaltungsvorschau. Josefine Innitzer

Kulturverein Südmährerhof

Beim Vereinsabend am 10. April konnten
wieder drei „neue" Nikolsburger und eine Höd-
nitzerin begrüßt werden. Geburtstagswünsche
gingen an Rosa Nepp und Herbert Ginzel sowie
an Josef Moro, Brunhilde Meisel, Ida Kolb,
Ludwig Amstler, Hilde Becker, Dagmar Nie-
derhofer, Helmut Kabel, Karl und Gisela
Hecht, Ernst Mischka, Mitzi Baumann, Anton
Schwarzenbrunner und Hans Stumvoll zum
Achtziger, Franz Pech zum 75er, Hilde Hlubu-
cek, Pepperl Schimatschek, Aloisia Spulak,
Heli Elsinger und Sieglinde Svoboda sowie an
die Nachkommen-Generation: Evelyne Grojer,
Elisabeth Seiter, Tanja Schier, Mag. Thomas
Strauß. Eine Gedenkminute wurde für Marga-
rete Boyer, die am Vortag das Begräbnis hatte
und für Josef Vormann und Frau Wurmbrand
gehalten. - Die .Stadtgemeinde Nikolsburg
plant die Renovierung des Rathauses, des
Sgraffitohauses und des Amphitheaters (früher
Schießstätte). Reiner Elsinger berichtete von
der Kulturtagung in Geislingen und einigen
Diskussionsveranstaltungen zum Thema Be-
nes-Dekrete, sowie von der laufenden Presse-
arbeit in diesem Zusammenhang. Am 11. April
erfolgte die Besprechung für das Kreuzberg-
treffen in Drasenhofen, am 12. April ein Vor-
trag vor dem Museumsbeirat des Landes Nie-
derösterreich in Sachen Stiftung, sowie am
14. April der NÖ-Museumstag in Mautern. Am
1. Juni machen wir einen Bus-Ausflug nach
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Nikolsburg zur feierlichen Bibliotheksüberga-
be im Gymnasium und zur Besichtigung der
Piaristenkirche, wie auch zu einer Kranznie-
derlegung nachmittags am Friedhof. Am 3. und
4. August ist die Südmährische Sing- und
Spielschar Stuttgart in Niedersulz zu Gast, mit
einem großen Konzert am 3. August im Rei-
chensteinerhof in Poysdorf um 18 Uhr. Wir hof-
fen auf zahlreichen Besuch. Zum Geislinger-,
Bundestreffen vom 26. bis zum 28. Juli führt
Dkfm. Günther Grech wieder einen Bus. Für
18. August bitte den Kirtag am Südmährerhof
in Niedersulz vormerken. RE

„Hochwald"-Wien

Zur Jahresversammlung am 13. April ins
Gasthaus „Petzl-Beisl" in Hernais waren zahl-
reiche Mitglieder gekommen. Nach der Begrü-
ßung wurde das Böhmerwaldlied gesungen.
Anschließend wurde eine Gedenkminute für
unsere verstorbenen Mitglieder gehalten. Es
sind dies im vergangenen Verein] ahr Franz
Höcker aus Gutenbrunn und Fritz Pfeiffer aus
Wien. Die Jahresversammlung war mit der
Neuwahl der Vereinsführung verbunden. Nach
einem Rückblick über die Aktivitäten unseres
Vereines wurde der Kassenbericht von unse-
rem langjährigen Freund Karl Girsch bekannt-
gegeben. Er ist Wiener und seit dreißig Jahren
mit unserem Verein verbunden. Er wurde da-
mals von meinem Vorgänger Leopold Osen vor-
geschlagen und erledigt seitdem seine Aufgabe
vorbildlich. Der Gesundheitszustand meines
Gatten hat mich dazu bewogen, meine Funkti-
on als Obfrau des Vereines zur Verfügung zu
stellen. Nach dem Verlesen des Kassenberichtes
hat Viktor Pospisil die Wahlleitung übernom-
men. Auf meinen Vorschlag wurde Frau Anna
Urmann aus Neuern im Böhmerwald, die seit
einem Jahr bei uns Mitglied ist, zu meiner
Nachfolgerin bestellt. Ihre Stellvertreterin ist
Walpurga Rudolf, Kassier-Stellvertreter ist
Fritz Maierhofer, 1. Kassenprüfer Resi Böhm,
2. Kassenprüfer Viktor Weilguny. Ich habe mich
als Kulturreferentin zur Verfügung gestellt. Die
Wahl erfolgte einstimmig. Ich verabschiedete
mich als Obfrau mit einem herzlichen Danke-
schön an alle Freunde, welche mir elf Jahre die
Treue zum Verein gehalten haben und die mit
mir zusammen viele schöne Stunden verbrach-
ten, bei Heimabenden, Tagesfahrten und der-
gleichen. Ich wünsche der neuen Vereinsleitung
und allen Mitgliedern, daß der Verein in huma-
nitärer Weise weitergeführt wird. Er wurde im
Jahre 1949 unter schwierigsten Umständen von
Herrn Finze aus Prachatitz, Herrn Holzhacker
aus Deutsch Beneschau, Herrn Fischer aus
Wien und Herrn Lenz aus Sonnberg gegründet.
Ich grüße alle Freunde herzlich und verbleibe
in heimatlicher Verbundenheit Mitzi Prinz

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler in Wien

März-Treffen: Obwohl einige Landsleute
nicht zu unserer Zusammenkunft am 16. März
kommen konnten, fand sich doch eine große
Zahl von Heimatfreunden beim Ebner ein. Zu
Beginn gedachte unser Obmann eines der älte-
sten Mitglieder unseres Bundes, Frau Irmgard
Marecek aus Warnsdorf, die uns am 25. 2. für
immer verlassen hatte. Dann aber wendete er
sich erfreulicheren Themen zu. Diesmal waren
viele Geburtstagskinder, denen persönlich gra-
tuliert werden konnte, anwesend, und neben
allgemeinen Verlautbarungen wurde eingehend
der am letzten Mai-Wochenende stattfindende
Jahresausflug nach Nordböhmen besprochen.
Nach einer kurzen Pause - bis die Geräte auf-
gebaut waren - konnte der Dia-Vortrag, gehal-
ten von Prof. Ing. Hermann Kirchenberger, be-
ginnen. Nach einem kurzen historischen Rück-
blick auf die Gründung und wechselhafte
Geschichte der drei Staaten Estland, Lettland
und Litauen ließ er uns an seiner Reise durch
das Baltikum teilnehmen. Beginnend in Wil-
nius, der Hauptstadt Litauens, mit seinen
schön renovierten Gebäuden und sauberen
Straßen, durchquerten wir das ebene Land und
lernten als Nächstes Lettland kennen. In der
Hauptstadt Riga erinnern die renovierten hi-
storischen Bauten und Handelshäuser an den
Glanz der ehemaligen Hansestadt. Auch Tallin
in Estland geht auf eine deutsche Gründung
zurück und war ebenfalls Hansestadt. Darauf
deuten das mittelalterliche Rathaus und die
zahlreichen Gilden- und Handelshäuser hin.
Man sieht hier aber auch Schlösser und Gebäu-
de, die aus der Zarenzeit stammen. Am Stadt-
rand befindet sich ein sehenswertes Freilicht-
museum mit Holz- und Bauernhäusern aus dem
ganzen Land. Auch ein Besuch des Hafens mit
den verschiedensten Schiffen, vom Eisbrecher
bis zur Katamaran-Fähre, gehörte zum Pro-
gramm. Alles in allem ein interessanter Nach-
mittag mit einem Ausflug per Dias in drei uns
unbekannte Länder im Norden Europas, für
den wir dem Vortragenden herzlich danken! -
April-Treffen: Für den Heimatnachmittag am
13. 4. war die Hauptversammlung angesetzt.
Nach der Begrüßung und der Bekanntgabe der
nächsten Termine gratulierte der Obmann wie-
der einigen Landsleuten zum Geburtstag. Zum
Beginn der Hauptversammlung gedachten wir
der Verstorbenen - aller jener, die noch in der

Heimat, während der Vertreibung und in unse-
rem Bund von uns gegangen sind. Namentlich
erinnerte uns der Obmann an die in den letzten
beiden Jahren verstorbenen Mitglieder. An-
schließend berichtete Dieter Kutschera über
seine Obmannsarbeit, die er seit der letzten
Hauptversammlung für die Landsmannschaft
und speziell für unsere Heimatgruppe geleistet
hatte. Weiters dankte er den Mitgliedern seines
Vorstandes für die tatkräftige Unterstützung
bei seiner Arbeit sowie den außerhalb des Vor-
standes tätigen Freiwilligen für ihren Einsatz.
Im sozialen Bereich ist dies Frau Anreitter, für
die schriftlichen Geburtstagsgratulationen hat
sich Frau Holzer bereiterklärt, und für die
musikalische Untermalung unserer Veranstal-
tungen sorgt immer Frau Heide. Aber auch den
Mitgliedern dankte der Obmann für ihre Treue,
die sie unserem Bund bis jetzt gehalten haben.
Die Schriftführer-Stellvertreterin Herta Kut-
schera, die für den viel zu früh verstorbenen
Herbert Winter einspringen mußte, gab einen
kurzen Überblick über ihre Tätigkeit als Be-
richterstatterin über unsere Aktivitäten und als
Sekretärin des Obmannes. Einen ausführlichen
Bericht lieferte die Kassierin Maria Hervanek
über die Kassagebarung. Nach der Verlesung
des Protokolls des Rechnungsprüfers wurde die
Entlastung des Vorstandes ausgesprochen, und
Dr. Pullez übernahm die Funktion des Wahllei-
ters. Er lobte die gute Arbeit des Vorstan-
des und dankte dem Obmann und seinem Stab
dafür. Anschließend verlas er den Wählvor-
schlag und führte gekonnt die Neuwahl durch.
Bis auf zwei kleine Korrekturen wurde der alte
Vorstand wiedergewählt. Der alte neue Ob-
mann ergriff wieder das Wort. Er berichtete
von der Bundesversammlung der SLÖ, an der
er am Vormittag teilgenommen hatte. Dann
überreichte er an langjährige Mitglieder Ur-
kunden und Nadeln und dankte ihnen für die
jahrzehntelange Treue. Die Geehrten: lOjähri-
ges Ehrenzeichen: Frau Getrude Bachner, Frau
Edwina Leitgeb, Frau Erna Michel, Frau Ruth
Nalis-Jordan, Frau Dorothea Rückl, Herr Ing.
Hans Rainer Schwarz. 25jähriges Ehrenzei-
chen: Frau Walpurga Krula. Mit dem Lied
„Heimat, dir ferne" war der offizielle Teil des
Nachmittags beendet, und es konnte noch ge-
plaudert werden, bis es Zeit war, nach Hause zu
gehen. - Nächste Termine: 11. 5.: Muttertags-
feier. 30. 5. bis 2. 6.: Jahresausflug nach Nord-
böhmen. 8.6.: Nachlese zum Sudetendeutschen
Tag.

Freudenthal / Altvater
und Umgebung

März: In Ermangelung neuer Mitarbeiter
ging die Hauptversammlung ziemlich rasch
über die Bühne. Es bleibt alles beim Alten im
Vorstand. Wir begrüßten unter den Gästen das
Ehepaar Ehrlich aus München, Verwandte
unserer Gerti Vogel. Sie versäumen es nie,
wenn sie auf Besuch in Wien sind, auch bei uns
vorbeizuschauen. Doris hatte eine Rückschau
auf den 4. März mitgebracht, die ich aus aktu-
ellem Anlaß zu Gehör brachte. Auch Mizzi und
Hedi versorgten uns mit schönen Mundartge-
dichten. Vom Verein gab es Getränke spendiert
und wir ließen unsere Kassierin hochleben. Wir
erinnerten an die „Reise durch das Sudeten-
land" am 12. April im „Haus der Heimat".
Somit auf Wiedersehen beim nächsten Mal. -
April: Wir haben einen guten Freund verloren!
Frau Olbrich hat den Nachruf für Obermedi-
zinalrat Dr. Stefan zusammengestellt. Wir ha-
ben ihm Heimaterde vom Altvater auf seine
letzte Reise mitgegeben. Unsere Gedanken sind
bei seiner Familie. - Da Ostern heuer zeitig fiel,
konnten wir nur einen Rückblick zum Beispiel
auf Schmeckostern machen. Hedi und Mizzi
brachten uns Einiges zum Schmunzeln. Ich
freue mich, daß sie immer wieder etwas zum
Vorlesen finden und danke herzlich für ihre
Mitarbeit, ebenso Anneliese für ihre einfühlsa-
me Rückerinnerung an unseren Dr. Stefan.
Viele Erinnerungen kamen in den folgenden
Gesprächen zu Tage. Seine unerschöpflichen
Geschichten werden uns fehlen. - Nachruf für
Obermedizinalrat Dr. Georg Stefan: Unsere
kleine Gemeinschaft hat wieder einmal einen
großen Verlust erlitten. Dienstag, dem 9. April
2002, haben wir unseren lieben Obermedizinal-
rat Dr. Georg Stefan am Friedhof Sievering auf
seinem letzten Weg begleitet. Am 4. April 1908
geboren, wuchs er in Nordmähren, im Apothe-
kerhaus am Stadtplatz von Bärn, im Kreise sei-
ner Geschwister auf. Doch schon mit elf Jahren
mußte er sein Elternhaus verlassen, um in
Freudenthal das Gymnasium zu besuchen, wo
er 1928 maturierte. Diese acht Jahre, in denen
er bei Familie Schmelzle, dem Direktor der
Flachsgarnspinnerei W. F. Olbrich, wohnte,
zählten zu den schönsten seines Lebens, wie
der Verstorbene oft betonte. Nach anschließen-
dem Medizinstudium in Innsbruck wurde er ein
angesehener Chirurg an der Kölner Klinik.
Durch den Kriegsdienst wurde seine berufliche
Karriere jäh unterbrochen. Nach Kriegsende
traf er in Österreich wieder mit seiner Frau
zusammen, die sich mit den drei Kindern aus
dem Bombenhagel von Köln nach Wien in ihr
Elternhaus gerettet hatte. Wie allen Heimat ver-
triebenen, fiel es ihm sehr schwer, beruflich
Fuß zu fassen. Mit großer Unterstützung seiner
Frau gelang es ihm schließlich, in Aflenz in der
Steiermark eine Praxis als Praktischer Arzt

aufzubauen. Sein beruflicher Einsatz und seine
besondere Gabe, auf Menschen zuzugehen,
machten ihn bald zu einer beliebten und ver-
ehrten Persönlichkeit in der Steiermark und
ließen ihn die Enttäuschung, nicht mehr Chir-
urg zu sein, vergessen. Nach seiner Pensionie-
rung zog er 1978 in das Elternhaus seiner Frau
nach Wien und wurde hier zum gerngesehenen
und eifrigen Besucher der monatlichen Treffen
der Heimatgruppen Kuhländchen und Freu-
denthal. Der kurz vor seinem 94. Geburtstag
Verstorbene konnte auf ein langes, erfülltes
Leben zurückblicken, in dem schwere Jahre
und Enttäuschungen nicht fehlten. Seine ganze
Liebe und Treue galt aber immer seiner nord-
mährisch-schlesischen Heimat, deren Verlust er
nie ganz verwunden hat. H.B.

Thaya

Die Frühlingsfahrt der Lm. Thaya findet am
Dienstag, dem 7. Mai, statt. Abfahrt wie im-
mer von der Haltestelle Hütteldorferstraße -
Stadthalle pünktlich um 7.30 Uhr. Wir fahren
zunächst nach Edelstahl zur Römerquelle und
bekommen dort ein kleines Gabelfrühstück mit
den diversen Erzeugnissen kredenzt. Anschlie-
ßend hören wir einen Vortrag über diese Er-
zeugnisse und haben eine Führung durch den
Betrieb. Anschließend Weiterfahrt nach Kittsee
zur Schokoladenfabrik Hauswirth. Dort be-
kommen wir ebenfalls einen Vortrag über die
Erzeugnisse - Verkostung und Einkaufsmög-
lichkeit. Weiterfahrt zum Mittagessen in Kitt-
see. Dann Weiterfahrt zum Schloß Rohrau mit
Besichtigung der Graf Harrach'schen Famili-
ensammlung. Eintrittspreis: € 4,-. Ob Besichti-
gung oder Spaziergang bis 15.45 Uhr bleibt
jedem überlassen. Weiterfahrt nach Purbach
zum Heurigen Hans und Elf riede Kiefler. Rück-
fahrt nach Übereinkunft. Die Reiseleitung hat
der Obmann. - Die letzte Monatsversammlung
war am Donnerstag, dem 18. 4., um 15 Uhr, im
„Haus der Heimat". - Südmährer-Wallfahrt
am Sonntag, dem 5. Mai, 10 Uhr, in Maria Drei-
eichen. - Die Monats Versammlung im Mai fin-
det am Donnerstag, dem 16. 5., um 16 Uhr,
statt.

,Bruna Wien"

Am Samstag, dem 13. April, fand unsere
Hauptversammlung im Restaurant Wienerwald
statt. Tagesordnung: Begrüßung und Feststel-
lung der Beschlußfähigkeit durch den Obmann
Ing. Peter Wenisch. - Entgegennahme des Be-
richtes der Rechnungsaufsicht durch Kassier
Hans Douschek. Rechnungsprüfer ist Dipl.-Ing.
Hartmuth. Schriftführerin Inge Hennemann
berichtete über die von ihr gestalteten monat-
lichen Heimatnachmittage, wie Adventfeier,
Lichtbildervorträge, Fasching mit Tombola,
Muttertagsfeier mit Gesangsdarbietung, Dis-
kussionen über die aktuelle Lage, Humoristi-
sches. - Wir haben auch vier neue Mitglieder. -
Frau Kahlig ist verstorben, in einer Gedenkmi-
nute wurde ihrer gedacht. - Obmann Ing. Peter
Wenisch bedankte sich für die Wiederwahl bei
allen Mitgliedern und für die gute Zusammen-
arbeit bei seinen Mitarbeitern. - Nach Ostern
besuchten wir den Soldatenfriedhof in Brunn,
in dem viele Gefallenen des Ersten und auch
des Zweiten Weltkrieges begraben sind. - Bitte
helfen Sie dem Deutschen Kulturverband in
Brunn mit einem Beitrag von € 2,- für das
ganze Jahr. - Herzliche Grüße von Frau Wilhel-
mine Samstag, die wir in Brunn besuchten.
Brunn ist wieder etwas sauberer geworden,
einige Häuser wurden renoviert. - Herzliche
Genesungswünsche gehen an unsere Frau
Herta Schrom, sie hat sich die Hand und den
Fuß gebrochen. - Am 4. Mai ist wieder im Re-
staurant Wienerwald, Mariahilferstraße 156,
unsere Muttertagsfeier. Wir haben etwas Schö-
nes zu bieten und freuen uns auf Ihr zahlreiches
Erscheinen. Ingeborg Hennemann

Neubistritz

Obmann Karl Edelmann eröffnete die
Hauptversammlung , begrüßte die Landsleute
und vergaß natürlich nicht, den Geburtstags-
kindern zu gratulieren. In einer Gedenkminute
wurde unserer Verstorbenen gedacht. Auf Ver-
lesung des Prolokolls wurde verzichtet. Es
erfolgte der Kassabericht für das abgelaufene
Vereinsjahr. Anschließend Entlastung der Kas-
sierin und des Vorstandes durch den Kassen-
prüfer. Obmann Karl Edelmann teilte den
Anwesenden mit, daß er nach über dreißig Jah-
ren im Vorstand in führender Position, davon
elf Jahre als Obmann, nicht mehr für die Pe-
riode 2002/2003 zur Verfügung stehe. Er be-
dankte sich bei seiner Frau, die ihn stets treu zu
allen Veranstaltungen begleitete. Auch den
Mitarbeitern dankte er für die gute Zusammen-
arbeit. Anschließend trug Karl Edelmann den
Wahlvorschlag für die Jahre 2002/2003 vor.
Ing. Karl Heinz Macho wurde als neuer Ob-
mann vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte mit
Handzeichen und Ing. Karl Heinz Macho wurde
von den Landsleuten einstimmig zum Obmann
gewählt. Er nahm die Wahl zum Obmann an,
dankte für das Vertrauen und vergaß nicht,
Karl Edelmann für seinen jahrzehntelangen
Einsatz zu danken und zu versichern, daß er die

Landsmannschaft Neubistritz in Österreich im
Sinne von Karl Edelmann fortführen wird. Lie-
ber Karl Edelmann, nochmals aufrichtigen
Dank von allen Deinen Landsleuten und vor
allem Gesundheit. Von den anwesenden Aus-
schußmitgliedern wurde der spontane Ent-
schluß gefaßt, Karl Edelmann zum Ehren-
obmann der Landsmannschaft Neubistritz in
Österreich mit Sitz und Stimme im Vorstand zu
ernennen. E.L.

NIEDERÖSTERREICH

Mistel bach

Obfrau Elisabeth Hauck begrüßte beim Hei-
matnachmittag am Montag, dem 22. April, die
anwesenden Landsleute sowie die aus Wien
angereisten Gäste, LO Albert Schmidl samt
Gattin und Herrn Wilfried Innitzer. Landesob-
mann Schmidl referierte über die derzeitige
Situation der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Lm. Klaus Seidler zeigte einen sehens-
werten Dia-Vortrag über St. Petersburg - wir
danken ihm an dieser Stelle für sein Kommen
und für seine Bemühungen. - Hinsichtlich der
nächsten Veranstaltung ersuchen wir Sie, das
an Sie ergehende Einladungsschreiben bzw. die
bezüglichen Mitteilungen in der „Sudetenpost"
zu beachten. - Mit gemütlichem Beisammen-
sein klang der Heimatnachmittag aus. J. I.

OBERÖSTERREICH

Enns-Neugablonz - Steyr

Die Geburtstagskinder des Wonnemonats
Mai sind: 3.5. Inge Handorf er, 5.5. Edith Plom-
bom, 9. 5. Gertrude Lippelt, 10. 5. Erhard Neu-
mann, 16. 5. Edmund Unterpertinger, 16. 5.
Erna Pranghof er, 18. 5. Helmut Alt, 18. 5.
Disthild Maiwöger, 24. 5. Hilde Braun, 24. 5.
Franziska Latzke, 26. 5. Elisabeth Probost,
29. 5. Ilse Fischer. Alles Gute und viel Gesund-
heit allen Jubilaren. - Unser nächstes Monats-
treffen im Café Hofer, Enns, ist diesmal ein
Mittwoch, 8. Mai, da Donnerstag ein Feiertag
ist. Ch. N.

Riesen- und Isergebirgler in Linz

Aus organisatorischen Gründen findet un-
ser Sommerausflug in die Wachau bereits am
11. Juni statt. Die Besichtigung der Barockkir-
che von Waldhausen, die bewährte Reiseleitung
unserer Lmn. Monika Gattermayr sowie die
interessante Fahrt über den Jauerling nach
Maria Laach sind ein Garant dafür, einen schö-
nen Urlaubstag zu verbringen. Nach dem Mit-
tagessen in Melk wird der Tag im Weingut
Ettenauer mit Gratisverkostung und Besichti-
gung gemütlich ausklingen. Anmeldungen bitte
am nächsten Heimatabend oder bei Obfrau
Marianne Friedrich, Tel. 37 65 89. - Zum letz-
ten Heimatabend hatten sich etliche Landsleu-
te wegen Grippe oder Unpäßlichkeit entschul-
digt, wir wünschen baldige Genesung und
unseren im April Geburtstag feiernden Lands-
leuten herzliche Glückwünsche: Lotte Stumpe,
Hilde Gastgeb, Emma Wenzel und Heinz
Brditschka sowie Heimatfreund Brunner. - Von
meinem sonnigen Urlaub in Florida brachte ich
Bilder, Pläne und Prospekte zur Ansicht. Dar-
über hinaus die Feststellung, daß in den letzten
zwanzig Jahren die Natur in Florida weitge-
hend zerstört wurde durch Straßen und neue
Siedlungen, von Umweltschutz ist man dort
weit entfernt. Wie immer beteiligten sich die
Anwesenden rege an der folgenden Diskussion
zur aktuellen Thematik unserer Vertreibung
und Aussagen der EU-Politiker. - Unser näch-
stes Heimattreffen findet am Pfingstdienstag,
dem 21. Mai, um 17 Uhr, im „Wilden Mann",
statt. H. Kratochwül

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Mai geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 93. am 10. 5. Reg.-Rat Ludwig Deutsch
aus Znaim, 87. am 3. 5. Sophie Hawranek aus
Woikowitz, 87. am 7. 5. Ferdinand Zecha aus
Unter-Wisternitz, 85. am 15. 5. Rosa Haas aus
Mißlitz, 82. am 7. 5. Franz Brunner aus Neu-
siedl, 78. am 13. 5. Helga Pernsteiner aus Miß-
litz, 76. am 6. 5. Gertrud Maar aus Znaim,
74. am 12. 5. Gottfried Dworschak aus Unter-
tannowitz, 71. am 13. 5. Maria Gaber aus Pum-
litz, 71. am 21. 5. Edeltraud Nohel aus Kaplitz.
- Todesfall: Wir trauern um Frau Herta Zeiner
aus Eisgrub, die Gattin unseres Beirates Josef
Zeiner, die am 12. 4. 2002 im Alter von 80 Jah-
ren verstorben ist. Den Angehörigen unser
herzlichstes Beileid.
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Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Mai: An-
ton Kafko, 85 Jahre am 6. 5.; Maria Khemeter,
83 Jahre am 10. 5.; Wilhelm Rabhansl, 83 Jahre
am 4. 5.; Otto Goldmann, 82 Jahre am 2. 5.; Wil-
libald Krieger, 80 Jahre am 22. 5.; Josef Quass,
80 Jahre am 29. 5.; Anna Scheichenost, 80 Jahre
am 19. 5.; Anton Prix, 80 Jahre am 27. 5.; Mar-
garete Weber, 78 Jahre am 26. 5.; Franz Bayer,
76 Jahre am 3. 5.; Alois Bayer, 74 Jahre am 9. 5.;
Ferdinand Peraus, 73 Jahre am 30. 5.; Aloi-
sia Kraft, 71 Jahre am 12. 5.; Wilhelm Grimm,
71 Jahre am 12. 5.

Wels

Folgenden Landsleuten, die in den nächsten
Tagen Geburtstag feiern, gratulieren wir sehr
herzlich: Luise Christi, geb. 21. 5. 1924; Johann
Mascha, geb. 30. 5. 1921; Gottfried Reichart,
geb. 6. 5. 1930; Reinald Richtarski, geb. 8. 5.
1930; Wilhelm Taschner, geb. 10. 5. 1913. Die
besten Glück- und Segenswünsche. - Wir dür-
fen darauf hinweisen, am 11. Mai gibt es in
Wels ein Volkstanzfest. St. Seh.

Bezirksgruppe Linz

Die heurige Jahreshauptversammlung der
Bezirksgruppe Linz der SL Oberösterreich
wurde am 13. April im Gasthof Seimayr abge-
halten. Hiezu konnte Obmann Lausecker wie-
der eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern
und deren Freunde begrüßen. Sein Willkom-
mensgruß galt auch dem Landesobmann-Stellv.
Karl Wiltschko und dem Gemeinderat Robert
Hauer. Zu Beginn der Hauptversammlung
wurde von Obmann-Stellv. Lausecker jun. in
einer Trauerminute der verstorbenen Mitglie-
der gedacht. Immer wieder gedenken wir dabei
auch unserer Vorfahren und Angehörigen sowie
der Gefallenen der beiden Weltkriege und der
Opfer der gewaltsamen Vertreibung aus der
Heimat. Anschließend gab dann der Obmann
seinen Bericht über die im abgelaufenen Ver-
einsjahr angefallenen Arbeiten in der Bezirks-
gruppe. Dabei betonte er, daß wir Verständnis
für den Abbau von Spannungen und eine Nor-
malisierung der gegenseitigen Beziehungen,
wie dies von verschiedenen Seiten angestrebt
wird, haben, doch hat sich auf unserem Gebiet
bis heute nichts getan, was bei so manchen
Landsleuten eine Erfolglosigkeit unserer Be-
mühungen auch in Zukunft erwarten läßt. Die
noch immer offenen Fragen, die einer gerechten
Lösung zugeführt werden müssen, verlangen
gebieterisch eine intensivere Einschaltung der
Regierungsstellen, die unsere Forderung mit
Nachdruck unterstützen müssen. Den Politi-
kern, die eine rasche Aufnahme der Vertreiber-
staaten in die europäische Völkergemeinschaft
unterstützen, muß gesagt werden, daß eine sol-
che erst dann möglich sein kann, wenn sie die
im eigenen Haus begangenen Unrechtstaten
bereinigt haben. In diesem Zusammenhang
muß betont werden, daß von seiten der Lands-
mannschaft mehrmals Forderungen an die hie-
für zuständigen Stellen gerichtet wurden, und
wir werden dies auch weiterhin tun, denn ein
Recht erlischt erst dann, wenn man es bereits
selbst aufgegeben hat. Um Erfolge zu erzielen,
ist es unbedingt erforderlich, daß wir eine star-
ke und geschlossene Landsmannschaft bleiben.
Eine solche soll nicht nur in der Erlebnisgene-
ration Bestand haben, sondern soll auch auf
unsere Nachkommen übertragen werden. Viel-
fach und besonders in den Vertreiberstaaten
wird damit gerechnet, daß die Erlebnisgenera-
tion sowieso immer kleiner wird und die Nach-
kommen kaum mehr Interesse an einer Bereini-
gung unserer Forderungen haben. Daher soll
die Landsmannschaft nicht nur aus der Erleb-
nis-, sondern auch aus der Nachfolgegenera-
tion bestehen, denn diese ist berufen, unsere
berechtigten Forderungen weiterhin zu vertre-
ten. Zusammenfassend muß gesagt werden, es
gibt für uns keinen Grund, entmutigt zu wer-
den, denn eine gerechte Sache kann nur dann
siegen, wenn man sie nicht aufgibt. Nachdem
wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, ist es
auch unser Bestreben, unsere Probleme nicht
aufzugeben und einen möglichst engen Kontakt
mit den Mitgliedern zu halten. Dem dienten
auch im vergangenen Vereins] ahr die durchge-
führten Veranstaltungen und Zusammenkünfte
sowie Ausflugsfahrten und dergleichen, bei de-
nen es immer wieder zu einem Gedankenaus-
tausch kommt. Allerdings bedürfen diese Ver-
anstaltungen auch gewisser Vorbereitungsar-
beiten, die ohne der Zusammenarbeit des Aus-
schusses nicht zu bewältigen waren. Dafür
bedankte sich der Obmann bei seinen Mitarbei-
tern. Der anschließende Kassabericht, der vom
Obmann-Stellvertreter, vorgetragen wurde, da
der Kassier Lm. Löffler infolge eines Unfalls
nicht anwesend sein konnte, zeigte weiterhin
eine zufriedenstellende Entwicklung der Kas-
sengebarung, für die ihm von den Kassenprü-
fern Frau Böhm und Frau Lausecker Dank und
Anerkennung ausgesprochen wurde und so-
wohl ihm, als auch dem gesamten Vorstand
einstimmig die Entlastung erteilt wurde. Im

anschließenden Kurzreferat schilderte Lm.
Gemeinderat Robert Hauer die derzeitige Si-
tuation unserer Forderungen, wie sie von der
politischen Seite aus bewertet werden. Zum
Schluß der Hauptversammlung zeigte uns LO-
Stellv. Karl Wiltschko einen Lichtbildervortrag
über Prag, wie es noch vor zwanzig Jahren dort
aussah und wie es sich heute dem Besucher
zeigt. Zum Schluß der Hauptversammlung
richtete der Obmann noch Dankesworte an die
Anwesenden und appellierte an sie, weiterhin
unserer Schicksalsgemeinschaft die Treue zu
halten und sie durch noch Außenstehende zu
stärken, denn in der jetzigen Zeit haben wir
dies nötiger denn je. Lausecker

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1.5. Ferdinand Leitner, 3. 5. Kathari-
na Etzelsdorfer (Leopoldschlag), 13. 5. Maria
Klopf, 13. 5. Maria Vejvar (Freistadt), 17. 5.
Wilhelmine Wimmer, 21. 5. Aloisia Hackl, 23. 5.
Franz Pachner, 25. 5. Anna Foißner, 25. 5. Franz
Hoffeiner, 25. 5. Gertrude Lutz, 27. 5. Dipl.-Ing.
Günter Krecek, 27. 5. Josef Witzany, 28. 5.
Johann Stoiber, 30. 5. Marianne Narbeshuber,
30. 5. Maria Tischberger. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern recht herzlich und wün-
schen ihnen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen. - Zu der
46. Jahreshauptversammlung mit Muttertags-
und Vatertagsfeier am Sonntag, dem 5. Mai, um
14 Uhr, in der Pension Pirklbauer, Freistadt,
Höllgasse, laden wir auch auf diesem Wege
recht herzlich ein. Helga Kriegl

Vöcklabruck

Liebe Landsleute, zum Treffen unserer Ge-
meinschaft konnte der Obmann nur eine kleine
Gruppe begrüßen. Zunächst berichtete er mit
sichtlicher Freude vom Frauentag im Heimat-
museum. Die Anzahl der Besucher und das
Interesse übertrafen alle Erwartungen. Hier
muß besonders der Gemeinschaft der Sieben-
bürger Schwanenstadt gedankt werden. Die
Frauen haben nicht nur den größten Teil der
Mehlspeisen beigestellt, sondern auch die Be-
treuung der zahlreichen Gäste übernommen.
Natürlich haben auch die Frauen unserer
Gruppe besondere Spezialitäten nach heimatli-
cher Art zur Verfügung gestellt. Ihnen allen,
den Aktiven und den vielen Besuchern, sei an
dieser Stelle nochmals recht herzlich gedankt. -
In weiterer Folge machte Willie auf den näch-
sten Sudetendeutschen Tag in Nürnberg am
19. Mai aufmerksam. Dipl.-Ing. Willi Wincor
wurde herzlich zum Geburtstag gratuliert. -
Das nächste Treffen findet nicht an einem
Sonntag statt, sondern wird als Muttertags-
fahrt am Mittwoch, dem 8. Mai, zum Gastwirt
Haslinger in Oberregau umfunktioniert. Der
Personentransport erfolgt mit PKW. Die Or-
ganisation übernimmt in bewährter Weise
unser Obmann. Die Abfahrtszeiten werden so
angesetzt, daß mit der Feier spätestens um
14.30 Uhr begonnen werden kann. Den Mai-
Geborenen wird vorsorglich auf diese Weise
herzlich gratuliert. Es sind dies: Emilie Stöger
am 13., Rosa Wincor am 20. und Berta
Schweighof er am 21. Auf ein frohes, zahlrei-
ches Wiedersehen am Mittwoch, 8. Mai. HK

Egerländer Gmoi z'Linz

Am Anfang des Jahres 2002 fand die Jah-
reshauptversammlung mit Wahlen statt. Da
der Wahlvorschlag einstimmig angenommen
wurde, gab es keinerlei Veränderungen in der
Zusammensetzung desselben. Auch die Kas-
senprüfer konnten nichts beanstanden. Als
Gast konnte Konsulent Ingo Radhuber begrüßt
werden, der uns in seiner Ansprache darin
bestärkte, auch als kleiner Verein bei Aktivitä-
ten weiter soweit als möglich mitzuwirken.
Auch fand er lobende Worte, daß unsere Sozial-
arbeit (Betreuung der Senioren in den Alters-
heimen etc.) vorbildlich ist. Er ermunterte uns,
auch heuer wieder, soweit es unsere Möglich-
keiten zulassen, voll mit den anderen Vereinen
mitzutun. Dies geschah dann gleich bei der
Jahreshauptversammlung des Verbandes Linz
und Umgebung. Bundesvüarstaiha Josef Zule-
ger und Gattin Christine aus Salzburg, Vüar-
staiha Walter Ludwig und Gattin Liesl, Mouhm
Erika Herlt sowie Jutta-Sybille und Alfred
Baumgartner nahmen an dieser Sitzung teil, in
deren Rahmen Konsulent Ingo Radhuber die
höchste Auszeichnung der Egerländer (Ehren-
zeichen Bund der Eghalanda Gmoin e. V.) ver-
liehen wurde. Dies als Dank und Anerkennung
für die gleistete Unterstützung für die Egha-
landa Gmoi z'Linz in all den Jahren und die
persönliche Freundschaft, die ihn mit uns ver-
bindet. Mouhm Herlt trug in altbekannter
Weise die Laudatio in Egerländer Mundart vor.
- Fasching - die lustige Zeit - wird auch in
unserem Heimatnachmittag launig und lustig
verbracht. Dies beginnt schon beim Tisch-
schmuck, der auch heuer wieder in liebevol-
ler Art und Weise von Mouhm Erika Herlt
und Jutta-Sybille Aglas-Baumgartner gefertigt
wurde. Zur Unterhaltung trugen Erika Herlt
mit einer Faschingsgeschichte, Alfred Baum-
gartner mit Faschingsgedichten und das Ehe-

paar Baumgartner mit einem Sketch bei. Als
besonderen Gast konnten wir Mouhm Herlinde
Lindner von der Gmundner Gmoi begrüßen. -
Der Märztoten gedachten wir wie jedes Jahr
beim Hutzer-Nachmittag. Es gab auch wieder
Beiträge von Mouhm Erika Herlt und Alfred
Baumgartner in Form von Frühlingsgeschich-
ten und -gedienten. Das Ehepaar Aglas-Baum-
gartner in Vertretung der Eghalanda Gmoi
besuchte einige von den vielen Osterbasaren,
die ringsum im Lande angeboten wurden,
besonders sei hier der Stehrerhof vermerkt,
weil hier nicht einfach nur österliche Dinge
verkauft wurden, sondern auch die Möglichkeit
bestand, Menschen und Handwerkern bei der
Arbeit zuzusehen. Auch die Räumlichkeiten
trugen zum Ambiente bei. Es sei vermerkt, daß
es im Stehrerhof noch viele Angebote rund ums
bäuerliche Leben im Jahreskreis gibt, die be-
stimmt sehr sehenswert sind. - Einen Kunstge-
nuß ganz anderer Art stellte das Konzert auf
Einladung der Aserbeidschanischen Botschaft
im Linzer Ursulinenhof dar. Künstler aus die-
sem Land brachten klassische Werke und Folk-
lore. Lieder, Tänze und musikalische Darbie-
tungen wechselten sich in bunter Reihenfolge
ab und ergaben in Summe einen gelungenen
Abend. - Der österliche Hutzer-Nachmittag
mußte aus terminlichen Gründen eine Woche
später stattfinden. Den erschienenen Mouhmen
und Vettern wurden kleine Geschenke über-
reicht (Osterhäschen, kleine Nestchen, Kerzen
in Eierform). Die Freude der Mouhmen und
Vettern war groß, daß sie auch nach Ostern
noch beschenkt wurden. Dieses Mal war es für
die Zuhörenden sehr lustig, denn Mouhm Erika
Herlt und Alfred Baumgartner lieferten sich
ein „Duell in Gedichtform" - Erika Herlt in
Egerländer und Alfred Baumgartner in ober-
österreichischer Mundart. Es war für die Zuhö-
rer sehr amüsant, sich immer wieder auf die
wechselnde Mundart umzustellen, denn die
Vorträge wurden in schneller Folge dargeboten.
- Zwischendurch fand noch die Obmänner-Sit-
zung statt, die vom Ehepaar Ludwig besucht
wurde. Jutta und Alfred Baumgartner waren
schlußendlich noch bei der Eröffnung der Son-
derausstellung der Siebenbürger-Sachsen in
Österreich, die im evangelischen Museum Rut-
zenmoos stattfand, vertreten. Auch hier ein
reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen ne-
ben dieser Ausstellung, die bis in den Oktober
reicht. Besonders hervorzuheben sei hier noch
die Siebenbürger Volkstanzgruppe, die nicht
nur durch ihr tänzerisches Können, sondern
auch durch die schönen Trachten begeisterte. -
An dieser Stelle sei hier schon vermerkt, daß
eine Fahrt zur oö. Landesausstellung nach
Waldhausen geplant ist. Genauer Termin wird
noch bekanntgegeben. JSA

Liebe Landsleute, Sie erhielten vor kurzem
unser Frühjahrsrundschreiben und wir bitten
Sie, die angegebenen Hinweise und Daten vor-
zumerken, sowie ari unseren Zusammenkünf-
ten recht zahlreich teilzunehmen. Besonders
machen wir Sie auf die Möglichkeit aufmerk-
sam, ab Freilassing an einer Busfahrt am
Pfingstsonntag zum „Sudetendeutschen Tag"
nach Nürnberg teilzunehmen, der in diesem
Jahr von besonderer Bedeutung ist. Alles Nä-
here finden Sie ebenfalls in unserem Rund-
schreiben. Zu Auskünften stehen wir Ihnen
auch in unserer Dienststelle telefonisch unter
0 66 2/88 3551 oder persönlich an jedem Mon-
tag-Nachmittag zwischen 14.30 und 17 Uhr zur
Verfügung. 7- Unseren im Mai geborenen Lands-
leuten übermitteln wir unsere herzlichsten
Glückwünsche und alles Gute für die Zukunft,
besonders beste Gesundheit: Anneliese Starke
in Seekirchen am 3. zum 75., Gertrud Blecken-
wegner am 6., Johann Seethaler in Bischofs-
hof en am 6., Alois Czap in Schwarzach am 8.
zum 85., Helga Klingler in Hallein am 11.,
Anna Maria Kölbl am 14., Karl Strobach am
20. zum 85., Waltraut Löffler am 21., Juliane
Patzak am 22. zum 90., Paula Husty in Hallein
am 19. zum 80., Ing. Helmut Langer in Mit-
tersill am 24. zum 75., Dr. Walter Meissner
am 30. zum 90. und Maria Pripadlo in Hallein
am 30. E. P.

Bei unserer Zusammenkunft am Sonntag,
dem 21. April in Graz, im „Gösser-Bräu",
wurde festgestellt, daß noch viel Interesse am
Beisammensein mit der Volksgruppe vorhan-
den ist, das wir unserem Stadtgruppenobmann
OStR. Prof. Dr. Helge Schwab verdanken. Wir
konnten auch wieder Neueintritte verzeichnen.
- Das Wahlergebnis für den Vorstand des Lan-
desverbandes Steiermark: Landesobmann:
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adalber Koberg,

1. Stellv.: OStR. Prof. Dr. Helge Schwab,
2. Stellv. KR Franz Lausecker, Schriftführerin:
Edeltraud Richter, Schriftführer-Stellv: Anni
Pachernigg, Kassier: Ing. Robert Rottleuthner,
Kassier-Stellv.: Elisabeth Ruppitsch, Rech-
nungsprüfer: Dipl.-Ing. Peter Scherer, Edmund
Lamp. - Unser Stadtgruppenobmann berichte-
te von der Jahreshauptversammlung, erwähnte,
daß leider zur Bundeshauptversammlung nur
drei Leute geschickt werden konnten, erwähnte
den Anschlag auf das „Haus der Heimat", die
Postkartenaktion des Bundesobmannes, sprach
von der Thematisierung der Benes-Dekrete
beim Auftritt des SL-Bundesvorsitzenden
Bernd Posselt im tschechischen Fernsehen. Er
lud nochmals alle ein, an der Reise nach Brunn
teilzunehmen, da nur mit 25 Teilnehmern diese
stattfinden kann. Anmeldungen bis 15. Mai in
der Dienststelle. Wir wollen bei dieser Brünn-
fahrt mit den verbliebenen Deutschen in Kon-
takt treten. Unser Obmann ersuchte alle, am
Festakt zum 50jährigen Bestehen des Alpen-
ländischen Kulturverbandes „Südmark", am
Samstag, dem 25. Mai, um 15 Uhr, im Minori-
tensaal, Graz, Mariahilferplatz 3, teilzuneh-
men. Mit dem Lied „Kein schöner Land" und
einem Nachsitzen endete das Beisammensein. -
Im April verstarb im 105. Lebensjahr unser
ältestes Mitglied, die Musik-Pädagogin Marga-
rete Kraemer, die für unsere Landsmannschaft
unvergessen bleibt. Edeltraud Richter

KÄRNTEN

Klagenfurt

Zum Nachmittag des Frauen- und Familien-
kreises der Bezirksgruppe Klagenfurt begrüßte
LO Gerda Dreier am 10. April alle Teilnehmer
sehr herzlich und überbrachte auch die Grüße
der erkrankten und verhinderten Landsleute.
Wir wünschen gute Besserung. Allen Geburts-
tagskindern im Monat April wurde herzlichst
gratuliert und weiterhin gute oder bessere Ge-
sundheit gewünscht! Lmn. Gerda Grimm spen-
dete anläßlich ihres Geburtstages hausge-
backenen Kuchen, der ein „Gedicht" war.
Danke! Wir hörten das schöne Gedicht „April",
das unser Gemüt erwärmte. Wir gedachten
auch der Persönlichkeiten: Des Zeichners Al-
fred Kubin, geboren am 10. 4. 1877, aus Leit-
meritz und des Bildhauers Josef Dobner, gebo-
ren am 5. 4. 1898 in Tachau. LO Gerda Dreier
brachte Auszüge aus dem Brief des Bundesvor-
sitzenden der SL Bernd Posselt zur Kenntnis.
Posselt nimmt darin zu den ungeheuerlichen
Äußerungen und Angriffen von Zeman, Klaus
und Co. gegen die sudetendeutsche Volksgrup-
pe Stellung. Weiters zitierte LO Dreier einen
Bericht des „Aussiger Boten". Obmann Ger-
hard Eiselt erinnerte an die 50-Jahr-Feier am
2. Juni in Gurk. Die Landsmannschaft wird
einen Autobus zur Verfügung stellen. Abfahrt
8.00 Uhr vom Messerestaurant Klagenfurt. Wir
hoffen, daß viele Landsleute den Weg nach
Gurk finden. Es wäre natürlich sehr erfreulich,
wenn die jüngeren Jahrgänge dabei wären. Die
Heimat kann nur in ihren Herzen weiterleben
und so sollten sie zusammen mit der älteren
Generation den Heimatgedanken pflegen. - Die
Landsmannschaft Kärnten fährt auch heuer
wieder zum Sudetendeutschen Tag (17. bis
19. Mai) nach Nürnberg. Die Zeit war gekom-
men, wo nun die „Runden-Teilnehmer" sich
gern über ihre Erinnerungen an die Heimat
untereinander unterhalten. „Wißt Ihr noch? -
...Schöne Zeit!" - es wurde noch viel über die
zahlreichen alten Sitten und Bräuche von
„Zuhause" geplaudert. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir wie immer Sie, den sogenann-
ten harten Kern, und auch Sie, liebe Landsleu-
te, die den Weg bisher noch nicht zu uns gefun-
den haben, beim nächsten Nachmittag am
Mittwoch, 8. Mai, um 14.30 Uhr, im „Kärntner
Hamatle" in Klagenfurt, Linsengasse 1, be-
grüßen könnten. Damit würden Sie beweisen,
daß die alte Heimat noch ein Bindeglied nach
mehr als 56 Jahren ist. Ihre Inge Reinl

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe Klagenfurt fand am 16. März im „Mes-
serestaurant" in Klagenfurt statt. Nach Fest-
stellung der Beschlußfähigkeit begrüßte Ob-
mann Gerhard Eiselt die zahlreich erschiene-
nen Landsleute und Ehrengäste: Landesob-
mann der Kärntner Landsmannschaft Konsul
Ing. Sepp Prugger, Chefredakteur i. R. Heinz
Stritzl, Hofrat Dr. Herbert Krauland (Gott-
scheer Landsmannschaft), Gemeinderat Kurt
Unzeitig, Lmn. Elisabeth Larson (sie lebt in
Stockholm) sowie Landsleute aus St. Veit. In
einer Trauerminute wurde der im abgelaufenen
Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht:
Prof. Dr. Wilhelm Gerlich, Anton Michl, Hein-
rich Pirtzkall, Wilma Wurst und Walter Sig-
mund. In einem Überblick erläuterte Landes-
obfrau Gerda Dreier die vorausgegangenen
Ereignisse, die den 4. März 1919 zum Bluttag
machten. Zitat: Die Forderungen der Demon-
stranten vom 4. März 1919 bleiben auch weiter-
hin für uns aktuell. Wir ehren die Opfer dieses
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Tages, indem wir ihre Anliegen zu unseren
Anliegen machen. Mit einem Wort des Böhmer-
wald-Heimatdichters Adalbert Stifter lassen
Sie mich der Opfer gedenken und schließen:
„Unrecht hat nie dauernd gesiegt, nur die Zeit
ist die Frage, und das, was zwischen Anfang
und Ende liegt." Zitat Ende. Es folgte der
Tätigkeitsbericht des Obmannes über die Akti-
vitäten im abgelaufenen Vereins jähr und er
stellte fest, daß die Bezirksgruppe gute Arbeit
geleistet hat und weiterhin bemüht ist, neue
Vorschläge und Ideen zum Wohle unserer Ge-
meinschaft einzubringen bzw. mitbeizutragen,
die Forderungen der Sudetendeutschen wach
zu halten! Nach der Verlesung des Kassabe-
richtes durch Kassier Lm. Otto Schubert erteil-
te ihm der Kassaprüfer Lm. Erwin Buchelt die
Entlastung und große Anerkennung für die
ordnungsgemäßen Aufzeichnungen. Frauenre-
ferentin Gerda Dreier berichtete über die viel-
fältige Tätigkeit des Frauen- und Familienkrei-
ses. Die monatlichen Zusammenkünfte werden
sehr gern besucht, wo über das Geschehen in
der Landsmannschaft berichtet und diskutiert
wird. Sie rief alle Landsleute auf, auch in
Zukunft treu zur Landsmannschaft zu stehen,
weitere neue und vor allem jüngere Mitglieder
zu werben, damit wir alle zusammen auch das
Jahr 2002 positiv gestalten können. Landesob-
mann Konsul Ing. Sepp Prugger überbrachte
die Grüße der Kärntner Landsmannschaft und
betonte die gute Zusammenarbeit mit der
Sudetendeutschen Volksgruppe. Auch er wies
auf die Notwendigkeit hin, neue Wege zu be-
schreiten, um den Kindern und Jugendlichen
die Kultur und die Tradition der Heimat näher-
zubringen. Es wird Mühe, Kraft und Kreati-
vität erfordern, dem schleichenden Identitäts-
verlust entgegenzuwirken. Mit der Kulturstätte
der Heimat in Gurk sei eine Stätte geschaffen
worden, in der die mitgebrachten Kulturgüter
untergebracht werden konnten, die unser kul-
turelles Erbe sowie die Vertreibung aus der
Heimat dokumentiert. Es ist unser aller Ver-
mächtnis, Erbe und Auftrag, dieses Kulturgut -
lebendige Heimat - der Nachwelt zu erhalten.
Im Rahmen dieser Jahreshauptversammlung
wurden alle Mitglieder der Bezirksgruppe ge-
ehrt, die auf eine 50jährige Mitgliedschaft ver-
weisen können. Obmann Gerhard Eiselt und
Landesobfrau Gerda Dreier bedankten sich bei
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den Jubilaren für die Treue zur Landsmann-
schaft, in der sich die Heimatliebe besonders
widerspiegelt. Mit dem Dank fürs Kommen
und den besten Wünschen für Gesundheit in
der kommenden Zeit schloß Obmann Eiselt die
Hauptversammlung. Der Heimat verpflichtet
„Gestern, heute, morgen" sollte uns als Grund-
satz und als Leitgedanke für die Zukunft
begleiten. Inge Reinl

DEUTSCHLAND

Ortsgruppe Laufen / Bayern

Die SL-Ortsgruppe Laufen organisiert für den
Rupertiwinkel eine Tagesfahrt nach Nürnberg.
Landsleute aus Salzburg, Hallein und den Flach-
gau haben die Möglichkeit, an der Tagesfahrt am
Sonntag, dem 19. Mai, teilzunehmen.

Anmeldungen und nähere Auskünfte bei: Hugo
Dömel, Emil-Paur-Straße 13, 83410 Laufen, Tele-
fon 0 86 82 / 76 66.

Passauer Böhmerwäldler

Zur Monats Versammlung im April konnte
der Vositzende voller Überraschung eine über-
große Anzahl Besucher willkommen heißen.
Seit der Trennung vom „Deutschen Böhmer-
waldbund e. V." kann festgestellt werden, daß
das Interesse an der Arbeit der „Passauer Böh-
merwäldler" mit zunehmend größerer Besu-
cherzahl honoriert wird. Auf dem Programm
stand die Video Vorführung „Höritz, ein Ort im
Böhmerwald und seine Passionsspiele". Ein
Video vom tschechischen Fernsehen, bei dem
auch ein Teil der ehemaligen Höritzer zu Wort
kam. Die Ausstrahlung dieses Films erfolgte
auch im Bayerischen Fernsehen. Das „Passäuer
Böhmerwaldmuseum" hat mit alten Fotos und
Aufzeichungen erheblich zum guten Gelingen
dieser Dokumentation beigetragen. - Der Vor-
sitzende Raab gab bekannt, daß im Auftrag der
Heimatzeitschrift „Glaube und Heimat" bei
der Glockengießerei Perner in Passau für den
altehrwürdigen Wallfahrtsort Maria Gojau vier
neue Glocken in Auftrag gegeben wurden. Zum
Glockenguß erhielten die Passauer bereits eine
entsprechende Einladung, der man gerne fol-
gen werde. - Bei der schon traditionellen „Pres-
seschau" gab der Vorsitzende den Bericht der
„Sudetenpost" vom 21. 3. 2002 bekannt, in dem
sich Erzbischof Jan Graubner, Vorsitzender der
tschechischen Bischofskonferenz, für die For-
derung „Tschechische Kirche will Entschädi-
gung für Glocken" entschuldigt. Auch die
„Passauer Böhmerwäldler" hatten im Schrei-
ben vom 5. Dezember 2001 in einem scharfen
Brief an Herrn Siuda dessen Forderungen zu-
rückgewiesen. - Auf die erneuten unqualifi-
zierten und opportunistischen Aussagen Ver-
heugens (SPD) wolle man zur Zeit nicht einge-
hen. Es ist nur bedauerlich, daß offensichtlich
auch der Vorsitzende der SL, Bernd Posselt,
von diesem Bazillus befallen ist. Franz Raab

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Die Hauptversammlung der SLÖ stand ganz
im Zeichen zweier mehr als unerfreulicher und
geschmackloser Ereignisse: 1. der Beschmie-
rung des „Hauses der Heimat" durch unverbes-
serliche Chaoten und Menschenrechtsfeinde -
und 2. die mehr als unnötigen Äußerungen des
EU-Kommissars Verheugen in Prag bei Zeman!
Beides wurde eingehend besprochen, darüber
wird auf den Vorderseiten berichtet. Wir stellen
fest und fragen Herrn Verheugen: War dieser
Besuch bei Zeman, so kurz vor den Wahlen in
Tschechien, nötig, wollte man da einseitige
Wahlhilfe leisten, wo doch zu hoffen ist, daß es
Zeman danach nicht mehr geben wird (wiewohl
die Nachfolger auch nicht anders denken,
jedoch sich einer anderen Ausdrucksweise als
der infamen von Zeman bedienen)? Es stellt
sich die Frage, wessen Geisteskind er ist und
welche Haltung dieser Kommissar hat? Sind
für Verheugen die Menschenrechte nicht vor-
handen, wie steht er überhaupt zu Vertreibun-
gen und zu Ermordungen im Zuge dessen oder
differenziert er da zwischen den einzelnen Völ-
kern und Volksgruppen? Wie kann ein solcher
Mensch für alle Europäer sprechen? Eigentlich
sollte er sofort von diesem bestimmt sehr hoch-
dotiertem Amte zurücktreten, das wäre ge-
rechtfertigt, oder ist da wer anderer Meinung?
Unsere Arbeit in Frieden und Freiheit für die
Einhaltung der Menschenrechte sowie für ei-
nen gerechten Ausgleich geht entschieden wei-
ter - dafür wird garantiert! Uns allen - sei es
die Landsmannschaft oder die Jugendorganisa-
tion - wünschen wir ein aufrechtes „Glück
auf"! - Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde in Nürnberg! Die
Teilnehmer aus Österreich können im Zeltlager
am Campingplatz untergebracht werden. Vor-
aussetzung dazu ist jedoch eine rechtzeitige
Anmeldung bei uns, zwecks Mitnahme von Zel-
ten, falls man kein eigenes hat! - Gemeinsam
wollen wir Österreich vertreten. Wer eine
Tracht besitzt, möge diese mitnehmen, anson-
sten eventuell Dirndl für Mädchen bzw. dem
Anlaß entsprechende Kleidung! Mach auch Du
mit! - Sommerlager vom 13. bis zum 20. Juli in
Kärnten, für Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich! Wer will noch bei dieser bestimmt
sehr schönen Woche in Edling bei Völkermarkt,
nächst dem Klopeinersee, teilnehmen? Drin-
gende Anmeldungen an uns! - Die Bergwoche
führt die Bergbegeisterten jedweden Alters
vom 28./29. Juli bis 4. August nach Kärnten in
die Karnischen Alpen, wo wir den zweiten Teil
des Höhenweges vom Plöckenpaß bis zum Naß-
feld begehen werden. Anmeldungen an unseren
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten, Telefon: 0 27 42 / 71 9 67.

Landesgruppe Wien

Unsere Heimabende sind jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. - wir erwarten
auch Dich dabei! - Achtung, Achtung - Ter-
minänderung! Unsere beliebte Muntertags-
und Vatertags-Autobusfahrt findet am Don-
nerstag, dem 30. Mai (Fronleichnamstag) statt -
und nicht am 26. Mai (bitte beachten! ! !) - wozu
wir alle Freunde, die Eltern, Großeltern, alle
Landsleute recht herzlich einladen. Um drin-
gende Anmeldungen bei Familie Rogelböck,
Telefon (von 17 bis 19 Uhr) bzw. Fax (jederzeit)
(01) 888 63 97, wird gebeten. Mach auch Du,
machen auch Sie mit und lest die Ankündigung
im Zeitungsinneren. - Ebenfalls fahren wir
zum Pfingsttreffen der Jugend im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages nach Nürnberg. Wer
mitfahren möchte, möge sich sogleich mit uns
ins Einvernehmen setzen (Tel./Fax siehe oben).
Es wird ein erlebnisreiches Wochenende in
Nürnberg werden! - Über die bestens gelunge-
ne Kulturveranstaltung „Eine Reise durch das
Sudetenland" am 12. April im „Haus der Hei-
mat" wird im Zeitungsinneren gesondert be-
richtet - Es war ein großartiger Abend, besten
Dank allen Freunden, die dazu beigetragen
haben!

Landesgruppe Niederösterreich

Kommenden Sonntag, dem 5. Mai, findet in
Maria Dreieichen die Südmährer-Wallfahrt
statt (Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festzug
und der anschließenden Messe) - da sollten wir
gut vertreten sein. Dies gilt auch für den Sude-
tendeutschen Tag mit dem Pfingsttreffen der
Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg! - Ach-
tung, Achtung: Terminänderung!!! Alle Inter-
essierten jeden Alters sind zur gemeinsamen
Autobusfahrt am Donnerstag, dem 30. Mai
(Fronleichnamstag) - nicht am 26. Mai!!! Bitte
beachten! - ab Wien, herzlich eingeladen. Dazu
ist aber eine dringende Anmeldung erbeten

(Näheres bitte dem Aufruf in dieser „Sudeten-
post" entnehmen, bzw. auch unter „Wien"!).
Vom 13. bis 20. Juli findet in Kärnten (in Edling
bei Völkermarkt) das Sommerlager statt - uns
fehlt noch Deine Anmeldung! - Unser Touren-
führer Franz Schaden bereitet die „Sudeten-
deutsche Bergwoche" vom 28./29. Juli bis zum
4. August in Kämten (Karnische Alpen) vor.
Interessierte jedweden Alters mögen sich so
bald als möglich an Franz wenden!

Landesgruppe Oberösterreich

Samstag, 11. Mai, findet in der Pfarre Lich-
tenegg in Wels, Dragonerstraße / Königseder-
straße, das diesjährige Maitanz-Volkstanzfest
der SdJOÖ und der SLOÖ statt, zu dem wir
schon jetzt einladen - von 20 bis 24 Uhr - wir
erwarten Euch alle! - Nochmals möchten wir
auf die Mitfahrgelegenheit zum Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg hinweisen. Abfahrt ist
am Sonntag, dem 19. Mai, früh (mit zahlreichen
Zusteigestellen), die Rückkunft ist am Abend.
Dringende Anmeldungen bei Gertraud Scha-
ner, Tel. 0 72 42 / 47 1 50!

Landesgruppe Steiermark

Große Werbeaktion für das diesjährige Som-
merlager vom 13. bis 20. Juli in Edling bei Völ-
kermarkt in Südkärnten für Kinder und junge
Leute! Auch aus unserem Bundesland sollten
viele Teilnehmer kommen. Wir hoffen, daß in
den nächsten Tagen die Anmeldungen beim
SdJÖ-Bundesverband eintreffen. Werte Lands-
leute und Eltern, das Sommerlager ist wirklich
eine schöne Gelegenheit, die Kinder für eine
Woche gut unterzubringen!

Landesgruppe Salzburg

Der Sudetendeutsche Tag findet zu Pfingsten
in Nürnberg statt, mit dem Treffen der jungen
Leute. Dazu sind alle jungen Freunde aus unse-
rem Bundesland herzlich eingeladen. Beachtet
dazu die entsprechenden Informationen im
Zeitungsinneren. Dies gilt übrigens auch für
das Sommerlager in Kärnten, welches für Kin-
der und junge Leute aus ganz Österreich - also
auch für Salzburg - ausgeschrieben ist. Die
Resonanz von seiten der Landsleute war bisher
nicht gegeben - darum weisen wir nochmals
darauf hin! Wir hoffen, daß recht viele Eltern
und Landsleute für ihre Kinder und Enkelkin-
der davon Gebrauch machen und die Anmel-
dungen an den SdJÖ-Bundesverband so rasch
als möglich absenden! - Auch beim Volkstanz-
fest am 11. Mai in Wels kann man mitmachen -
wir würden uns darüber sehr freuen!

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, 4. Mai: Verbandsmaifest des
Verbandes Österreichischer Landsmannschaf-
ten im „Haus der Heimat", Steingasse 25, in
1030 Wien, ab 15 Uhr. - Sonntag, 5. Mai: Süd-
mährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen: Be-
ginn um 10 Uhr mit dem Trachtenaufzug. -
Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnamstag): Früh-
lingsbusfahrt mit der SdJ-Wien - Ihr seid recht
herzlich zum Mitfahren eingeladen - meldet
Euch raschest an! - Pfingsten: Sudetendeut-
scher Tag in Nürnberg - wir sind dabei! -
Heimstunde: Am Dienstag, 7. Mai, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, 2. Stg.
2. OG, ab 19.30 Uhr.
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Die Benes-Dekrete
und etwas mehr

Der Begriff „Beneé-Dekrete" ist sehr verfüh-
rerisch. Sein Charme besteht darin, juristi-
sche Kompetenz anzudeuten und gleichzeitig
der ganzen Sudetenfrage den Anstrich eines
harmlosen Verwaltungsaktes zu verleihen.
Wer ihn verwendet, scheint der Notwendig-
keit enthoben, peinliche Einzelheiten zu erör-
tern oder gar in der Geschichte weiter als bis
1945 zurückzugehen. Solche Mißverständ-
nisse kann ein soeben in der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung" erschienener Beitrag von
Karl Peter Schwarz sehr gut vorbeugen
(„Überall und in allem entgermanisieren",
F.A.Z., 20. 4. 2002, Seite 8).

Der Verfasser zitiert ganzseitig aus den
wichtigsten Beneá-Dekreten und nennt Zah-
len für die gegen Sudetendeutsche und
Magyaren verhängten Maßnahmen. Erinnert
wird aber auch an Drangsalierungen, die über
das dort Erwähnte hinausgingen, wie Tragen
von Armbinden, Herabsetzung der Lebens-
mittelrationen und Verbot der Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel. Nur den Schein
der Mäßigung verbreiten die Dekrete auch
bezüglich Haft- und Todesstrafen. In Wirklich-
keit bedeuteten sie für Unzählige, hinter Ker-
kermauern zu verschwinden und qualvoll
sterben zu müssen, meist ohne jemals einen
Haftgrund erfahren zu haben.

Die Dekrete leiteten einen Raubzug kaum
vorstellbaren Ausmaßes gegen deutsches
und ungarisches Vermögen ein. Bezogen nur
auf das Sudetenland gingen verloren mehr
als: 200.000 land- und forstwirschaftliche
Betriebe (Durchschnittsgröße 10,3 Hektar),
fast 500.000 Wohngebäude, 100.000 Kraft-
fahrzeuge sowie die gesamte Infrastruktur,
wie Schulen, Krankenhäuser, Verkehrswege
usw. Die SL bezifferte den Vertust in ihrer
1978 eingelegten Rechtsverwahrung mit
53,3, Mrd. Dollar. Als Wiederbeschaffungs-
wert galt ein Betrag von 130 Mrd. DM, was
aktualisiert vermutlich 130 Mrd. Euro ent-
spräche und pro Kopf etwa 40.000 Euro sind
(Habel, Dokumente z. Sudetenfrage, S. 399).

Den Rahmen des so verdienstvollen F.A.Z.-
Artikels überschritten hätte es, auch auf die
von den Sudetendeutschen schon zwischen
1918 und 1938 erbrachten Opfer einzugehen.
Die Beschäftigung mit den Beneé-Dekreten
darf aber nicht dazu führen, auf Früheres zu
vergessen. Zu nennen sind dabei nicht nur
die 54 Toten des 4. März 1919, sondern auch
die Opfer tschechischer Legionäre unter den
sudetendeutschen Kriegsgefangenen in Sibi-
rien, worüber sogar Margarete Klante in
ihrem eigentlich tschechenfreundlichen Buch
„Von der Wolga zum Amur" teilnahmsvoll
schreibt. Zu nennen ist auch noch die syste-
matische Vernichtung der wirtschaftlichen
Existenzgrundlage der Sudetendeutschen
schon in dieser Zeit. Der neue Staat hatte
von der Habsburger-Monarchie 21 Prozent
des Bodens, 26 Prozent der Bevölkerung und
76 Prozent der Industrie übernommen. Diese
Industrie befand sich wiederum zu 80 Prozent
in deutscher Hand und nur zu 20 Prozent in
tschechischer. Damit war das Sudetenland
die am stärksten industrialisierte Region Eu-
ropas und lag mit einem Industrialisierungs-
grad von 54 Prozent vor England (46 Pro-
zent), Deutschland (40 Prozent) und vor
Frankreich (32 Prozent). Das Ergebnis tsche-
chischer (demokratischer) Wirtschaftspolitik
zeigte sich 1934. Von ursprünglich 8574 deut-
schen Betrieben waren 4463 übriggeblieben
(minus 4111), während die Zahl der tschechi-
schen Betriebe von 2144 auf 6696 gestiegen
war (plus 4553). Die Zunahme tschechischer,
meist im Landesinneren errichteter Betriebe
machte es unwahrscheinlich, daß der Rück-
gang im Sudetenland nur mit der Wirtschafts-
krise zu tun hatte. Der tschechische Kampf
gegen die deutsche Wirtschaft betraf auch
Banken, Landbesitz (Bodenreform), Arbeits-
plätze im Staatsdienst usw.

Beim kleinen Mann führte das zu blanker
Not mit Unterernährung, hoher Kindersterb-
lichkeit und der höchsten Selbstmordrate
Europas (30.000 Selbsttötungen zwischen
1918 und 1934!). Die Ereignisse von 1938
hatten daher teilweise den Charakter einer
Hungerrevolte, denn Not und Hunger sind
immer stärker als Paragraphen.

Der F.A.Z. ist sehr für ihren Beitrag über die
BeneS-Dekrete zu danken. Der Leidensweg

Tribüne der Meinungen
der Sudetendeutschen war domenreicher, als
an ihnen abzulesen ist und begann auch nicht
erst im Jahre 1945. Die Ursünde war die
Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts
schon 1918, dessen Gewährung daher auch
zurecht in § 3 der SL-Satzung und im Gelöb-
nis der Bundesversammlung gefordert wird.

F. Volk, D-Usingen

Zumutung
Bernd Posselt, Jahrgang 1956, bezichtigt

die Sudetendeutschen, deren Anliegen er zu
vertreten vorgibt, den Tschechen Böses an-
getan zu haben und entschuldigt sich ohne
Auftrag in deren Namen. Herr Bernd Posselt
hat nicht zum ersten Mal einen Proteststurm
bei den den Genozid überlebten Sude-
tendeutschen (Altösterreichem) ausgelöst.
Siehe seine provokative, „privatmotivierte"
Verzichtspolitik. Sein Rücktritt wurde daher
schon mehrmals gefordert.

Posselt, mit einträglichen politischen Äm-
tern ausgestatteter CSU-EU-Politiker, sorgt
brav für Scheingefecht und Lärmkulisse.
Doch merkwürdigerweise ohne seinem Par-
teivorsitzenden, dem CDU/CSU-Kanzlerkan-
didaten Edmund Stoiber, zu nützen. Vielmehr
schadet er nachhaltig dem möglichen zukünf-
tigen deutschen Kanzler Stoiber bei seinem
Stimmenfang in den Reihen des 4. bayeri-
schen Stammes (den sudetendeutschen Alt-
österreichern). GR Robert Hauer, Linz

Serie von
Enteignungen

Kein Staat Europas kann auf so reiche
Erfahrungen bei Enteignungen zurückblicken
wie die Tschechoslowakei. Wenn man heute
immer nur über die BeneS-Dekrete spricht, so
vergißt man, daß bereits nach dem Ersten
Weltkrieg eine große Bodenreform der Auf-
takt zu den Enteignungen nach 1945 war.
Schon bei Vorlage des Gesetzes (17. April
1919) sagte der tschechische Berichterstatter
Abg. Modraöek: „Wenn sie planmäßig und
verständig durchgeführt wird, dann ist sie
nicht nur eine soziale Reform, sondern auch
eine republikanische und im wahrsten Sinne
des Wortes eine nationale Reform." 1925, als
die Ergebnisse sichtbar wurden, erklärte der
Präsident des Bodenamtes, Dr. Vièkovsky:
Dieses Werk nähert sich nun seiner Beendi-
gung und wir stehen mit Freude zu ihm... Der
Boden gelangte aus den Händen der Frem-
den in die Hand des tschechischen Volkes."
Und die „Neue Wirtschaft" in Wien schrieb im
April 1925: „... in der Tschechoslowakei voll-
zieht sich die größte Besitzumwälzung, die
seit Jahrhunderten auf mitteleuropäischem-
Boden zu verzeichnen war. Nahezu ein Drittel
der gesamten Grundfläche des Staates wird
enteignet und soll an neue Besitzer überge-
ben werden. ... Kein Privateigentum wird
durch Gemeinschaftseigentum, sondern es
wird ganz einfach eine Schicht von Privat-
eigentümern durch eine andere Schicht von
Privateigentümern ersetzt."

Allein im Sudetengebiete - also im ge-
schlossenen deutschen Siedlungsgebiet -
wurden durch die Bodenreform 840.000 ha
enteignet und davon nur 5000 ha deutschen
Besitzern wieder zugeteilt. Der Verlust betrug
bereits damals 31,5 Prozent des sudeten-
deutschen Bodens. Von dem in der gesamten
CSR beschlagnahmten Boden von 4,08 Mio.
Hektar aufgrund der Bodenreform wechselten
2,46 Millionen Hektar den Besitzer. Das Er-
gebnis dieser Bodenreform von 1921 bis
1930: 3520 sudetendeutsche landwirtschaftli-
che Betriebe gingen verloren, hingegen hat-
ten die Tschechen einen Zuwachs von 18.527
Betrieben.

1945 wurde am 21. Juni - noch vor den
Potsdamer Beschlüssen - die „Konfiskation
und beschleunigte Aufteilung des landwirt-
schaftlichen Vermögens der Deutschen, Ma-
gyaren, wie auch der Verräter und Feinde des
tschechischen und slowakischen Volkes be-
schlossen". Aufgrund dieser Bestimmungen
wurden im ganzen Staatsgebiet 1,62 Mio. ha

landwirtschaftlichen Bodens und 1,3 Mio. ha
Wald enteignet, davon allein im Grenzgebiet
Böhmens und Mähren-Schlesiens - also in
den rein deutschen Gebieten - 1,3 Mio. Hekt-
ar landwirtschaftlich genutzte Fläche und
550.000 ha Wald. Die in den gemischtspra-
chigen Gebieten vollzogenen Enteignungen
sind darin nicht enthalten.

Doch das war noch nicht das Ende. Im
Februar 1948 legte Benes die Macht der
„demokratischen Regierung" der CSR in die
Hände der Kommunisten. Und nun enteigne-
te die Arbeiter- und Bauernklasse die tsche-
chische Bourgeoisie. In vierzig Jahren hatte
man nun Zeit, alle Spuren deutscher Ge-
schichte im früheren Königreich Böhmen -
einst eine Perle in der Habsburgerkrone - zu
vernichten. Aus dem Vielvölkerstaat der CSR
von 1918 wurde erst 1992 ein Nationalstaat-
die Masaryksche Fiktion eines tschechoslo-
wakischen Volkes war endgültig dahin. 1990
begann man mit Restitutionen, die jenen
zuteil wurden, die durch den Kommunismus
geschädigt wurden. Man sammelte Erfahrun-
gen. Ob auch die durch die Beneé-Dekrete
geschädigten Sudetendeutschen in den Ge-
nuß solcher Restitutionen kommen, wird man
erst sehen. Eine Viertelmillion Opfer kann
man dadurch zwar nicht ungeschehen ma-
chen. Aber Restitutionen - unbeschadet von
der Höhe - wären ein Bekenntnis zum began-
genen Völkermord; und das wäre erst ein
erster Schritt für die Vertreiberstaaten in Rich-
tung europäische Rechtsordnung. In der
Tschechischen Republik sucht man jetzt nach
den alten Seilschaften, die mit der Entente
(1918) und den Alliierten (1945) bestanden,
um ja nicht an der Nachkriegsordnung von
1945 zu rütteln. Der Raub von früher muß
Bestand haben, so finden es die tschechi-
schen Politiker. Ist Unrecht auch dann Recht
wenn es in Gesetzen niedergeschrieben ist?
Auch in der EU? fragen viele Vertriebene und

DDr. Alfred Oberwandling, Vöcklabruck.

Beeindruckt
Nach wie vor bin ich sehr beeindruckt von

Ihrer unermüdlichen Arbeit für unsere Volks-
gruppe, indem Sie mit Ausdauer dererr Inter-
essen vertreten und sich nicht scheuen, auf
die unwiderlegbaren Verbrechen hinzuwei-
sen, welche die CR zu vertuschen sucht. Ein
EU-Beitritt für Prag sollte nicht einmal zur
Debatte stehen. Manfred Maurers Leitartikel
finde ich absolut erstklassig!

Dr. Rudolf M. Klein, Phoenixville, PA., USA

Aufstand gegen
die Menschenrechte
Die skandalösen, jegliche ethischen Werte

verneinenden Urteile und Vorschläge des
tschechischen Ministerpräsidenten Zeman
führen jetzt nach der politischen Auseinander-
setzung zur Bestellung von Rechtsgutachten
zu den BeneS-Dekreten. Das ist zweifellos ein
Fortschritt, nachdem man vor Jahren von die-
sen Dekreten überhaupt nichts wissen wollte,
um die Erweiterungsverhandlungen der EU ja
nicht mit bilateralen Fragen zu „belasten".
Das führte sogar so weit, daß sich die ange-
sehene westdeutsche Zeitung „Rheinische
Posf weigerte, eine bezahlte Anzeige mit
einer Information über diese Schandgesetze
des Edvard Benes zu veröffentlichen. Mittler-
weile erscheinen auch dort kritische Artikel
über die tschechische Haltung, was den Ernst
des Problems kennzeichnet.

Um die Vereinbarkeit der Erlässe mit den
Menschenrechten zu prüfen, brauchte man
jedoch nur die „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte" der Vereinten Nationen
vom 10. Dezember 1948 heranzuziehen, die
Grundlage aller folgenden Vereinbarungen
der internationalen und der europäischen
Gemeinschaft geworden ist.

Schon in der Präambel wird deutlich betont,
daß die Menschen „gleiche und unveräußerli-
che Rechte" haben, die von den Staaten, den
Gesellschaften und jedem einzelnen geachtet
und verwirklicht werden müssen. Diese Rech-

te sind unabhängig von Abstammung, Spra-
che, politischer Überzeugung und unab-
hängig von der politischen oder rechtlichen
Stellung des Gebietes / Landes, in dem ein
Mensch wohnt bzw. dem er angehört. Die
willkürliche Ausgrenzung der Sudetendeut-
schen und Ungarn und die brutale Aberken-
nung grundlegender Menschenrechte durch
die Benes-Fierlinger-Regierung seit 1945 und
der vertriebenen Sudetendeutschen bis heute
verletzen die ersten drei Artikel der Men-
schenrechtserklärungen in flagranter Weise.

Dies ist auch bei den Artikeln 6, 7, 8,10 und
vielen anderen der insgesamt 30 Artikeln der
Fall. Eine Vertreibung ist in Artikel 9, Artikel 12
und Artikel 13 ausdrücklich verboten.

In Artikel 17 heißt es: „Jeder Mensch hat
allein oder in Gemeinschaft mit anderen
Recht auf Eigentum (Abs. 1). Niemand darf
willkürlich seines Eigentums beraubt werden
(Abs. 2)." Eigentumsfragen sind in der alliier-
ten Vereinbarung von 1945 (Potsdamer Ab-
kommen) überhaupt nicht angesprochen. Be-
züglich dieses Punktes gibt es keinerlei alli-
ierte Festlegung.

Der mögliche Einwand gegen die Geltung
der aufgeführten Rechte, diese seien erst
nach der Vertreibung und Enteignung formu-
liert worden, geht an der Sache vorbei, da die
Rechtsverletzungen bis in die heutige Zeit
aufrechterhalten und politisch verteidigt wer-
den. Seit 1948 sind zudem viele zusätzliche
Vereinbarungen auf europäischer und inter-
nationaler Ebene getroffen worden, die alle
diese Menschenrechte für verbindlich und
gültig erklären. Wegen Vertreibung und Völ-
kermord wird unter anderem gegen Ex-Präsi-
dent Milosevic in Den Haag verhandelt. Die
tschechischen Politiker Beneô, Fierlinger,
Svoboda, Nosek, Gottwald, Drtina, Masaryk
etc. sitzen mit auf der Anklagebank.

Es ist ein unglaublicher Skandal, daß ein
Großteil der heutigen tschechischen Politiker
den Aufstand gegen die Menschenrechte
probt und mit immer neuen Finten und Win-
kelzügen die verbrecherischen BeneS-Dekre-
te verteidigen. Und es ist eine unerhörte
Schande und Dummheit, daß die rot-grüne
Regierung hier jede klare Vertretung der
Menschenrechte der deutschen Vertriebenen
vermeidet und auf der Basis der verfehlten
Deutsch-tschechischen Erklärung von 1997
weiterwursteln will.

Rüdiger Goldmann, D-Düsseldorf

Zwist der Vaclave
Dieser Zwist der Politiker besteht schon

lange, schon damals, in der Stunde, als in
Prag die samtene Revolution stattfand. Vac-
lav Havel und Vaclav Klaus waren Hauptak-
teure bei der Bildung der neuen Regierung.
Nicht immer haben sie gleiche Meinungen, oft
sogar gegensätzliche Ansichten gehabt.
Havel übernahm das Amt des Staatsprä-
sidenten, Klaus wurde Ministerpräsident.
Gleichzeitig war er Chef der konservativen
Bürgerpartei ODS.

Bald entstand zwischen den beiden eine
heimliche Kompetenz-Rivalität, und versteck-
te Intrigen des Ministerpräsidenten wurden
häufiger. Das merkten Journalisten und Me-
dien sehr bald, ebenso die Öffentlichkeit.

Ein persönliches Gespräch der beiden gibt
es schon lange nicht mehr, dafür aber gegen-
seitige Angriffe in den Medien. Havel hat zwar
noch seine Sympathisanten, aber der Wahl-
kampf ist in vollem Gange und Klaus ist ein
rücksichtsloser Gegner, noch dazu bekommt
er Schützenhilfe von Milos Zeman. Die Men-
talität des tschechischen Volkes aus früheren
Zeiten ist beiden nur zu gut bekannt, und so
schüren sie in den Wahlreden Nationalismus,
Patriotismus - nicht zuletzt gegen die Sude-
tendeutschen. Ein beliebtes, auch wirkungs-
volles Thema in früheren deutschen Gebie-
ten. Nicht überzeugt, aber verunsichert sind
die Menschen und sehen besorgt dem Aus-
gang der Wahlen entgegen.

Thomas Steff al, D-Aichwald

Leserbriefe stellen 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.


