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Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe Franz Neubauer appelliert:

So sehr es sicher
schwerfallen mag: Bitte,

nun Maß bewahren!
Die politischen Veränderungen in der Tsche-

choslowakei haben nicht nur dazu geführt, daß
unter den Tschechen nach und nach eine Dis-
kussion über die Sudetendeutschen beginnt,
sondern sie führten und führen auch zu zuneh-
menden Kontakten zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen. Dies wiederum hat zur Fol-
ge, daß auch innerhalb unserer sudetendeut-
schen Volksgruppe selbst das Nachdenken
darüber intensiver und konkreter wird, welche
Wege zur Lösung unserer „Sudetendeutschen
Frage" denn nun tatsächlich gangbar und wel-
che Ergebnisse erreichbar sind.

Dabei muß es nicht nur erlaubt sein, unter-
schiedliche Ansichten zu haben und auch zu
äußern, sondern es ist sogar notwendig, alle
Aspekte zu betrachten und alle denkbaren
Wege zu erörtern. Auf zwei mir außerordentlich
wesentlich erscheinende Dinge darf ich in
dieser Phase der Diskussion jedoch hinwei-
sen:

Erstens: In der Satzung unserer Sudeten-
deutschen Landsmannschaft sind das Recht
auf unsere Heimat, ihre Wiedergewinnung und
unser Selbstbestimmungsrecht als Ziele unse-
rer Arbeit — neben anderem — verankert. Nie-
mand hat diese Ziele bisher als gegenstands-
los bezeichnet, niemand ist von ihnen abge-
rückt. Niemand wird aber auch behaupten kön-
nen, daß diese Zielsetzung nicht verschiedene

Lösungsmöglichkeiten zuläßt. Das Recht auf
die Heimat läßt sich nicht einengen auf staats-
rechtliche Gebietszugehörigkeiten, sondern es
bedeutet das freie Lebens-, Wohn- und Entfal-
tungsrecht in dieser Heimat, unabhängig von
ihrer staatlichen Zugehörigkeit. Und dieses
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht in ak-
zeptablen Formen zu verwirklichen, ist nach
wie vor unser Ziel.

Zweitens: Von Anfang an haben wir Sudeten-
deutsche erklärt, daß in unserer Frage von uns
nur Lösungen angestrebt werden, denen beide
Beteiligte — also Sudetendeutsche und Tsche-
chen — gemeinsam zustimmen. Ich bin auch
der Auffassung, daß kein Dritter hier hineinre-
den sollte. Von außen aufoktroyierte „Lösun-
gen" haben in der Vergangenheit im Endergeb-
nis weder den Tschechen noch uns Sudeten-
deutschen Nutzen gebracht. Und einvernehm-
liche Lösungen findet man nur, wenn man sich
gemeinsam an einen Tisch setzt und mit Ver-
nunft und beiderseitigem ehrlichen Bemühen
miteinander spricht.

Insgesamt scheint mir jetzt erforderlich —
für beide Seiten — das notige Maß zu finden
und zu bewahren. Das wurde von uns auch
schon 1950 in der damals verabschiedeten
„Detmolder Erklärung" festgestellt, in der es in
geradezu seherischer Voraussicht u. a. heißt:
„Die sudetendeutsche Volksgruppe will zum

Zeitpunkt einer Gestaltungsmöglichkeit, die ihr
die Widergewinnung ihrer Heimat verspricht,
geschlossen bereitstehen, um dann ihr künfti-
ges Schicksal aus eigener Verantwortung
selbst entscheiden zu können. Sie lehnt daher
einen Streit um außenpolitische Wunschbilder,
Theorien und Doktrinen ab, zumal durch ihn
die erforderliche Einheit der Volksgruppe ge-
fährdet und ihre Aufspaltung unvermeidlich
wäre."

Niemandem und keiner Seite nützt es, Emo-
tionen zu schüren und Ängste unterschiedli-
cher Art zu verbreiten — sei es unter den
Tschechen oder sei es unter den Sudetendeut-
schen. Wir — Tschechen und Sudetendeut-
sche — haben jetzt die Chance, ohne auf frem-
de Machtinteressen Rücksicht nehmen zu
müssen, unsere Probleme miteinander selbst
zu ordnen, die Konflikte der Vergangenheit un-
ter uns zu bereinigen und zu einem neuen An-
fang miteinander und in unserer gemeinsamen
Heimat zu finden. Dies verlangt Einsicht, Ver-
nunft und guten Willen auf beiden Seiten, lohnt
aber im Interesse aller Beteiligten jeden Ein-
satz. Es sind dabei viele große und kleine Fra-
gen und Probleme zu besprechen und zu lö-
sen. Wenn wir jedoch beiderseits Maß und Ver-
nunft bewahren, wird es uns gelingen.

Franz Neubauer
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe

ES GÄRT IN DEUTSCHEN LANDEN.
Zum einen zeigt der Zustrom von weiterhin
Tausenden Deutschen aus der DDR nach
der Bundesrepublik, daß man in Ost-
deutschland immer noch kein echtes Zu-
trauen zum „demokratischen Sozialismus"
à la Modrow hat und in der Bundesrepublik
kräuseln sich die Sorgenfalten, wenn die
Bürger Berechnungen anstellen, was die
„deutsche Einheit" Westdeutschland ko-
sten wird. Was da wohl an D-Mark-Milliar-
den in den notwendigen Aufwertungskurs
der müden Ost-Mark gehen muß, was man
einsetzen wird, um die Rentner in der DDR
nicht allzu sehr zu beunruhigen, daß ihre
niedrigen Renten nun noch weniger wert
werden könnten und was sonst an Kosten
heransteht.

MIT EINER DREISTHEIT besonderer Art
schob der bisherige DDR-Ministerpräsi-
dent Modrow gewissermaßen die Schuld
an der Unsicherheit der Menschen in der
DDR der Bundesrepublik zu. Jener Mo-
drow, der ja mit Honecker und den anderen
führenden DDR-Bonzen mit dazu beigetra-
gen hat, daß die Wirtschaft im Arbeiterpa-
radies DDR dermaßen zunichte gemacht
wurde. Jener Modrow, der entscheidend
mit dazu beitrug, daß die Arbeitskraft, die
Arbeitsfreude und die Leistung der Deut-
schen in der DDR so abgestumpft und un-
terbewertet wurden, daß diese Menschen,
die von Natur aus tüchtig, leistungsfroh
und einfallsreich sind, sich nicht einmal die
primitivsten Güter kaufen konnten.

DIE GRÖSSTE ZUMUTUNG dabei war
Modrows Forderung nach der Unantast-
barkeit der Besitz verhältnisse in der DDR,
so wie sie sich heute geben. Also die Be-
stätigung all jener Enteignungen an Grund
und Besitz, wie sie unter dem SED-Regime
vor zwei Jahrzehnten durchgesetzt wur-
den. Deutsche in der DDR, die früher im
Besitz von Gütern und Häusern waren,
müßten laut Modrow quittieren, daß die
zum SED-Eigentum „umgewidmeten" Be-
sitzgüter weiterhin vom Staat gestohlen
bleiben und auch viele Westdeutsche ha-
ben Grund und Boden in der DDR, der ent-
eignet wurde und der ihnen weiterhin ent-
zogen bleiben soll. Und die Sowjets, so ver-
einbarte es Modrow bei seinem kürzlichen

So fanden wir die alte Heimat wieder
Nachdem die Grenzen in die CSSR geöffnet

waren, fuhren meine Frau und ich im Jänner
dieses Jahres mit unserer Tochter und unse-
rem Schwiegersohn in unsere alte Heimat im
Böhmerwald, nach Schwarzthal, Gemeinde
Deutsch-Beneschau, Bez. Kaplitz. Unsere Kin-
der waren begierig, unser ehemaliges Anwe-
sen (siehe Bild) kennenzulernen.

Vom Haus, das wir 1946 völlig renoviert ver-

\

lassen mußten, sind jedoch nur mehr drei Gar-
tensäulen (siehe Bild) auf einem völlig ver-
wahrlosten Grund übriggeblieben. Der leben-
de Zaun, der unseren Grundbesitz einst auf
einer Seite begrenzte, zeigte sich als eine Rei-
he 8 m hoher Fichten im Hintergrund. Als ver-
hältnismäßig schwierig gestaltete es sich, die
Grenzen unseres Waldbesitzes wiederzufin-
den. Teils war geschlägert, teils waren die einst
frischen Kulturen mächtige Bäume geworden.

Eine eingehende Pflege des Waldes wäre
mehr als dringend.

Weiter führte uns unsere Reise in die Kirche
und auf den Friedhof von Theresienhof, wo
mein Vater begraben ist. Wie auf dem Bild zu
sehen, fanden wir jedoch die reinste Wildnis
vor und wir hatten Mühe, das Grab zu finden,
da auch das Kreuz bereits umgefallen war.
Nicht viel besser erging es uns in der Kirche,
sie ist akut einsturzgefährdet und verschlos-

sen. Durch ein Sakristeifenster konnten wir je-
doch mühsam einsteigen und fanden ein total
zerstörtes Inneres, aus dem man auf das Blau
des Himmels sehen kann.

Kurzum, vom schönen Böhmerwald, wo mei-
ne Heimat ist, fanden wir, zumindest in dieser
Grenzregion, nichts mehr.

Rudolf Jaksch, früherer
Bürgermeister von Großraming (OÖ.)

Erschütternde Bilder aus der Gemeinde Deutsch-Beneschau im Bdhmerwald.
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Besuch in Moskau, sollen sogar diese Un-
gerechtigkeit noch mit ihrer Macht stützen
helfen. Wird so ein dauerhafter Frieden in
Europa entstehen? Das ist die Frage, die
sich heute stellt, und die Sorge wird noch
verstärkt durch den ganzen Wirbel um die
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie.

DER BEIFALL DER WESTMÄCHTE zur
polnischen Politik um das territoriale Streit-
objekt ist doch nur allzu hohl und eigen-
nützig. Muten sich da nicht die USA, Frank-
reich und Großbritannien ein Recht auf Ein-
mischung zu, das — vor allem bei Frank-
reich und Großbritannien — weniger von
staatspolitischen Maximen als von Angst
vor einem zu stark werdenden Gesamt-
deutschland gekennzeichnet ist? Wenn
man dabei all die noch vor einem Jahr für
undenkbar gehaltenen heutigen Verände-
rungen in der europäischen Politik be-
denkt, dann muß man Bundeskanzler Kohl
verstehen, wenn er zur Frage der Anerken-
nung der Oder-Neiße-Linie erklärt hat, dar-
über sollte erst entschieden werden, wenn
in beiden Teilen Deutschlands demokra-
tisch gewählte Regierungen im Amt sind.
Wieviele Sinnesänderungen, wieviele poli-
tische Überraschungen kann es noch ge-
ben, wenn man bedenkt, wie so vieles
Wirklichkeit wurde, was noch kürzlich un-
denkbar schien.

UM DAS PROBLEM eines deutschen
Verzichts auf die Gebiete zwischen Memel
und Oder in Zahlen auszudrücken, sei dar-
an erinnert, daß die Grenze an der Oder
und Neiße den Verlust von 115.000 Qua-
dratkilometern deutscher Lande bedeutet,
mit Städten wie Breslau, Königsberg, Stet-
tin und Neiße. Der Verzicht bedeutete dann
auch die Legalisierung der völkerrechtswi-
drigen Vertreibung von etwa 10 Millionen
Deutschen mit zwei Millionen Toten aus
diesem Gebiet. Sicher, Deutschland hat
den Krieg verloren. Es hat viel dafür ge-
büßt. Die Politik mag heute auf dem Ge-
bietsverzicht bestehen und nach derzeiti-
ger ¡jage richtig sein. Ob damit aber wirk-
lich der Frieden in Europa gesichert ist,
wenn ein Unrecht mit dem anderen „vergol-
ten" wird, ist eine andere Frage.

AUS DER GESCHICHTE scheint man
eben nie etwas zu lernen. Man spricht
heute vom Schandfriedensschluß von Ver-
sailles und folgert in historischen Betrach-
tungen, wie nach dem Ersten Weltkrieg mit
Versailles der neue Weltkrieg schon vorbe-
reitet wurde, weil in dem Friedensschluß
nach 1918 willkürliche und auch infam aus-
geklügelte Grenzziehungen und Unge-
rechtigkeiten gegenüber Deutschland von
den Siegermächten erfolgt sind. Wenn von
einem verhaßten früheren DDR-Regime
enteigneter deutscher Besitz weiter enteig-
net bleiben soll und wenn Grenzen gefe-
stigt werden, die nicht von allen mitgetra-
gen werden, dann ist die Sorge berechtigt,
daß der Traum vom Europa in Frieden ein
Traum bleibt.

Die März-Gedenkfeier in Wien

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Großes Interesse für:
Rache nicht,
Gerechtigkeit

Der Bund der Erzgebirger in Wien hatte den
Herausgeber ins Vereinslokal eingeladen —
und viele kamen. In einem längeren Vortrag,
welcher viel Geschichtsträchtiges enthielt, er-
läuterte Herr Dir. Schattauer, was ihn bewog,
Jahrzehnte nach der Vertreibung dieses Buch
herauszubringen. In einer anschließenden Dis-
kussion kam mehrheitlich zum Ausdruck, daß
wir Sudetendeutsche die Position, die wir bis-
her vertraten, auch in Zukunft beibehalten sol-
len. Viele Besucher erwarben das Buch mit
persönlicher Widmung des Autors. Mit viel Bei-
fall wurde die musikalische Umrahmung —
vorwiegend Lieder der Heimat — vom Duo Si-
bor bedacht. Herr Schuldirektor Fritz Schatt-
auer stellt sich gerne für Vorträge über sein
neuestes Druckwerk „Geschichte und Leidens-
weg der Sudetendeutschen" zur Verfügung.
Anschrift: Dir. Fritz Schattauer, Hernsteiner-
straße 48, 2753 Piesting, NÖ.

Bert Sidl

J Die 'Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich hat auch heuer wieder in Wien dafür
gesorgt, daß der Opfer des 4. März 1919 auch
71 Jahre danach würdig gedacht wurde.

Es begann am 9. März 1990 mit einer Mahn-
wache in der Wiener Innenstadt und einer
Blutspendeaktion der Sudetendeutschen Ju-
gend. Am Vormittag des 10. März 1990 trafen
führende Landsleute aus allen Bundesländern
zur erweiterten Bundesvorstandssitzung zu-
sammen, um die am 21. April 1990 stattfinden-
de Bundeshauptversammlung vorzubereiten
und die neue Lage in unserer Heimat zu be-
sprechen. Abschluß und Höhepunkt dieser er-
freulichen Aktivitäten war dann das anschlie-
ßende „Sudetendeutsche Gedenken" zum 71.
Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht 45 Jahre
nach der Vertreibung. DDr. Günther Nenning
— ein bekannt zeitkritischer Linker — wurde
vom Bundesvorstand der SLÖ eingeladen, zu
diesem Thema zu sprechen. Viele Landsleute
waren sehr skeptisch zu dieser Entscheidung
eingestellt, zusammenfassend kann aber ge-
sagt werden, daß die Einladung an einen Au-
ßenstehenden interessante Aspekte für unsere
Arbeit in der Zukunft gebracht hat.

Mahnwache
Das würdige Gedenken an die Gefallenen

des 4. März 1919 begann bereits am 9. März
1990 mit einer Mahnwache der SLÖ-Bezirks-
gruppe Wien und Umgebung in der Kärntner-
straße der Wiener Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr
wurden die Bevölkerung und auch viele Aus-
länder — darunter diesmal viele Tschechen
und Slowaken — über die Vorgänge vor 71 Jah-
ren im Sudetenland informiert. Für besonders
Interessierte gab es auch die Sudetenpost und
das Faltblatt „Wer sind die Sudetendeut-
schen?". Diesmal unterstützte uns auch ein
junger Landsmann aus der heutigen CSSR,
welcher sich besonders der Tschechen und
Slowaken annahm, welche nicht deutsch konn-
ten. Es gab wieder interessante Kontakte und
wir danken allen Mithelfern sehr. Diese Infor-
mationsveranstaltung sollte in allen Orten
durchgeführt werden, wo Gruppen der SLÖ ar-
beiten — der Zeitpunkt wann, ist gleichgültig.

Gedenken im Wiener
Kongreßhaus

Bis 16 Uhr des 10. März 1990 hatte sich der
Große Festsaal mit Landsleuten, Ehrengästen
und 45 Jugendlichen aus der Slowakei gefüllt.
Der Rahmen war wie seit Jahren gewohnt: Ein-
zug der Trachten und Heimatfahnen, die Um-
rahmung durch das Musikquartett Matzen und
den Männerchor Falkenstein in bewährter Qua-
lität.

SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder begrüßte
dann eine Reihe von Ehrengästen, an der Spit-
ze den Botschaftsrat von der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland, Walter Franz
Schleser mit Gattin, die Brünner Landsmän-
nin und Generalsekretärin der FPÖ, Dr. Heide
Schmidt, die Nationalratsabgeordneten Dkfm.

Holger Bauer und FPÖ-Vertriebenensprecher
Dr. Harald Ofner und LAbg. und Wiener Ge-
meinderat Dr. Erwin Hirnschall. Die Vertreter
der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ hatten
nur Entschuldigungsschreiben gesandt und
damit Befremden bei den Zuhörern ausgelöst.

Von den befreundeten Verbänden waren ge-
kommen und wurden herzlich begrüßt: für die
Österreichische Landsmannschaft Senatsprä-
sident Dr. Rothe und Dr. Robert Hampel vom
Eckartboten, für die Donauschwaben Bundes-
vorsitzender Dipl.-Ing. Rudolf Reimann mit
Gattin, für die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft Dr. Josef Derx, für die Gottscheer
Landsmannschaft Ing. Richard König mit Gat-
tin, den Obmann der Klemensgemeinde Dr.
Ernst Waldstein-Wartenberg, das For-
schungsinstitut für den Donauraum, Erich
Langer von der Fa. Norbert Langer und Söhne
und die Journalisten Wolfgang Oberleitner
und vom NÖ Rundblick Fred Borth sowie Milos
Lauko als Vertreter der slowakischen Jugend-
abordnung.

Nach der Totenehrung durch den SLÖ-Bun-
desobmann Eder bat SLÖ-Bundespresserefe-
rent LAbg. Gerhard Zeihsei den Hauptspre-
cher der Gedenkstunde, DDr. Günther Nen-
ning, das Thema aus seinem kritischen Blick-
winkel zu behandeln.

Blutspendeaktion
Unter dem Motto „Spende Blut — rette ein

Leben, vielleicht das Deine", rief die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs wieder zu einer
sozialen Tat auf. Die Jugendlichen glauben,
daß man damit sehr wirkungsvoll der Blutopfer
der 54 Toten vom 4. März 1919 und der hunder-
ten Verletzten dieses Tages gedenken kann. In
der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in
Wien konnte man am 9. März 1990 der Opfer
gedenken — der Andrang hielt sich in Gren-
zen, so mancher, der nicht kam, sollte darüber
nachdenken!

Slowakische Jugend
grüßt

Dann stellte Eder die slowakischen Jugendli-
chen vor; viele hätten in ihren Ausweisen
deutsch als Nationalität stehen, sind aber oft
gar nicht mehr deutschsprachig — ein Begriff,
welchen man heute gerne statt deutsch ver-
wendet. Milos Lauka sprach in slowakischer
Sprache zu den Versammelten, ein junger Slo-
wake übersetzte. Er sprach davon, daß die slo-
wakische Jugend in der Vergangenheit über
die Geschichte belogen wurde und sie die
Wahrheit wissen wollen, über die Deutschen
aus dem Sudetenland und ein freundschaftli-
ches Verhältnis aufbauen wollen! Viel Beifall
für die spontane Wortmeldung.

Das Schlußwort sprach Min.-Rat a. D. Dr.
Hans Halva, in dem er zu verschiedenen Ge-
schichtsbezügen, welcher wir im vergangenen
Jahr gedachten, erinnerte.

Alle erhoben sich zur österreichischen Bun-
deshymne und dem Auszug der Heimatfah-
nen. Gerhard Zeihsei

Balten erkennen Arbeit
des Volksgruppen-Kreises an

Als Anerkennung des 1977 auf der Bad Kis-
singer heimatpolitischen Bildungsstätte Heili-
genhof gegründeten Arbeitskreises für
Volksgruppen- und Minderheitenfragen hat der
Leiter des Heiligenhofes, Erich Kukuk, die Ein-
ladung des litauischen Ministerrates und der
drei baltischen Unabhängigkeitsbewegungen
gewürdigt, auf Grund der die beiden Leiter des
Arbeitskreises, Dr. Rudolf Grulich und Dr. Ort-
fried Kotzian, im März die baltischen Staaten
besuchen werden. Als dritter wird Prof. Dr. Adolf
Hampel von der Universität Gießen an der
Reise teilnehmen. Die erste Einladung hatte
bereits im Vorjahr der baltische Vertreter beim
Europarat in Straßburg, Algis Klimaitis, ausge-
sprochen. Nun erneuerte die stellvertretende
Ministerpräsidentin der Republik Litauen die
Einladung, die unsere drei Landsleute über
Minsk nach Wilna, Kaunas, Riga und Reval
führen wird. Dabei sind Gespräche mit Politi-
kern und Kirchenvertretern sowie den Unab-
hängigkeitsbewegungen vorgesehen. Der Ar-
beitskreis habe mit seinen fundierten Tagun-
gen schon früh auf die Nationalitätenproble-
matik der Sowjetunion aufmerksam gemacht,
heißt es in der Einladung. Dr. Grulich habe mit
seinem Vortrag auf dem europäischen Natio-
nalitätenkongreß in Genf über die Volksgrup-

penprobleme im Sozialismus nicht nur den bal-
tischen Völkern, sondern auch den dort vertre-
tenen Minderheiten und Volksgruppen einen
großen Dienst erwiesen. Der von Dr. Kotzian re-
digierte Informationsdienst „Volksgruppen —
Bausteine Europas" sowie die Reihe „Impulse"
und „Heiligenhofer Studien" seien bei vielen
Fachleuten der UdSSR hochgeschätzt. E. B.

Schreiben auch Sie!
Die „Neue Wochenschau" brachte in ih-

rer Ausgabe 11/82 vom 14. März 1990 eine
Doppel- und eine Bildseite über und für
uns. Sie hat einige Fragen und Probleme
aufgegriffen, konnte aber bei dem dafür
zur Verfügung stehenden Platz nicht auf
Verschiedenes, aber sicher Wichtiges,
eingehen. Was wurde nicht oder zu wenig
erwähnt? Dies will die Redaktion wissen
und ersucht Sie, liebe Landsleute, um Ihre
Mithilfe. Die Wochenschau (1072 Wien,
Kaiserstraße 8—10, Telefon 0 2 2 2 /
93 56 460) ersucht, schreiben Sie uns
Ihre Meinung darüber.

Enttäuschen wir sie nicht.

Gedanken des
Bundesobmannes
Es hat sich viel in den letzten Mona-

ten verändert, und spektakuläre Er-
eignisse wurden von den Medien auf-
gegriffen. Dadurch wurden sie der All-
gemeinheit bekannt, standen und ste-
hen im Vordergrund. Abseits der Me-
dienbeachtung gehen aber Verände-
rungen vor sich, die charakteristisch
für den Umgestaltungsprozeß in der
CSSR sind. Betrachten wir einmal
jene, die unsere Volksgruppe betref-
fen:

1985 hatten sich nur mehr 60.000
Sudetendeutsche zu ihrer Herkunft
bekannt und damit eine beträchtliche
Anzahl von Benachteiligungen auf
sich genommen. Voraussichtlich wer-
den es 1991 bei der nächsten Zählung
über 110.000 sein. Der Kulturverband
der Deutschen in der CSSR wird mög-
licherweise seinen Namen ändern
und sich Verband der Deutschen nen-
nen, wobei dies nicht die einzige Än-
derung sein wird. Er war, wie alle ge-
sellschaftlichen Vereine und Verbän-
de, der „Nationalen Front" unterstellt,
die als kommunistische Steuerungs-
organisation fungierte. Wer am linien-
treusten war, erhielt das meiste Geld,
wer sich dem Druck widersetzte, wur-
de ausgehungert. Ein System, das
nicht nur im kommunistischen Macht-
bereich praktiziert wird und zur Hörig-
keit von Organisationen führen soll,
nach dem Motto: „Je größer das Wohl-
verhalten, desto größer die Förde-
rung."

In der CSSR wird das Wahlverhal-
ten dann zeigen, ob es in Jahrzehnten
gelungen ist, den individuellen Willen
der Staatsbevölkerung zu reglemen-
tieren. Wahrscheinlich und hoffentlich
nicht.

Die Prager Volkszeitung, die aus
Existenzgründen ein besonders star-
kes Wohlverhalten zeigte, ist im Jän-
ner 1990 eingestellt worden, da nie-
mand mehr dieses „kommunistische
Blatt" drucken wollte. Sie wird wahr-
scheinlich in neuer Form und mit neu-
em Inhalt wieder erscheinen. Die Ge-
burtswehen haben bereits eingesetzt,
das Problem ist nur die Existenzsiche-
rung.

Immer mehr tschechoslowakische
Staatsbürger sudetendeutscher Her-
kunft wollen auf ihre lange unter-
drückte Identität nicht mehr verzich-
ten und bekennen sich offen zu ihr.
Junge, unbelastete Landsleute wollen
eine positive Umgestaltung der alten
Strukturen und sind trotz aller noch
immer bestehender Schwierigkeiten
bereit, sich mit vollem Einsatz dafür
zu engagieren.

Helfen wir ihnen mit allen uns dafür
zur Verfügung stehenden Mitteln, sie
können uns in vielen Fällen ein Bei-
spiel sein, meint Ihr

Bundesobmann

In eigener Sache
Liebe Landsleute, Obmänner und

Schriftführer! Bitte senden Sie Ihre Zu-
schriften an die „Sudetenpost" nur noch
an das Postfach 405,4010 Linz. Sendun-
gen, die an die Obere Donaulände 7,4020
Linz, gerichtet sind, kommen verspätet in
unsere Hände. Die Verwaltung

Erich Maier gestorben
Der Publizist und Pressereferent des Bun-

desverbandes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und des Sudetendeutschen Ra-
tes, Mag. pharm. Erich Maier, ist im 78. Lebens-
jahr nach einer Operation in Dorfen/Oberpfalz
verstorben. Der hervorragende Journalist
stammte aus Neustadt! bei Tachau.
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Entschädigung ist möglich
Auch viele Sudetendeutsche vertreten

die Ansicht, daß eine materielle Entschä-
digung durch die völlig abgewirtschaftete
Tschechoslowakei unmöglich sei. Dem
muß aus folgenden Gründen entschieden
widersprochen werden:

Von der kleinsten Werkstätte bis zur
Großindustrie, von der Mansardenwoh-
nung bis zum Schloß, von der kleinsten
Baude bis zum Großgrundbesitz oder
Großhotel mußte alles den Tschechen hin-
terlassen werden. Heute ist fast alles ab-
gewirtschaftet. Das stimmt.

Aber: Der Westen stellt bereits Milliar-
denbeträge zur Wiederbelebung der Ost-
wirtschaft bereit. Also auch zur Wiederin-
standsetzung unseres Eigentums. West-
deutschland und Österreich haben nach
1945 bewiesen, daß man unter solchen
Umständen blühende Länder hervorbrin-
gen kann. Unser Beitrag dazu sind von
uns miterwirtschaftete Steuergelder, die ja
teilweise mitverwendet werden. Und wem
gehören diese dann neu instand gesetz-
ten Sachen dann eigentlich? Nach dem
neuesten Stand der Dinge wahrscheinlich
ausschließlich den Tschechen! Wir wer-
den voraussichtlich im neuen „Haus Euro-
pa" folgendes bekommen:

a) eine feierliche, aber kostenlose Ent-
schuldigung;

b) das Recht, uns in der Heimat wieder
ansiedeln zu dürfen — falls wir in guter
Westwährung bezahlen;

c) vielleicht auch das Recht, uns in der
Heimat begraben zu lassen, falls wir nicht
schon längst gestorben und in unserer jet-
zigen Heimat begraben sind.

Und alles andere bleibt „wie gehabt".
Ein etwas mageres Ergebnis. In einem
Rechtsstaat könnte man die West-Hilfsak-
tionen eher als Beihilfe zum Diebstahl
oder als Hehlerei bezeichnen. Wahrlich,
ein merkwürdiges „Haus Europa": einer-
seits sollen wir gleichberechtigte Bürger
sein, andererseits fungieren wir als
rechtskräftig verurteilte Verbrecher, deren
Eigentum auch nach Wiederherstellung

. eines Rechtsstaates als „verfallen" erklärt
wird.

Die Herren Havel und Dienstbier kamen
als Kreditwerber in den Westen. Einer der
ersten besprochenen Punkte: Die Sude-

tenfrage. Sie konnten es wohl nicht für
möglich halten, daß unsere Anliegen we-
der die deutsche noch die österreichische
Regierung besonders interessieren. Nun
wissen sie es. Und es wird kaum mehr
über diese Frage gesprochen. Inzwischen
reisen die Herren Mock und Genscher be-
reits fleißig nach Prag und Warschau, stel-
len die Weichen für die „europäische Zu-
kunft" (über unsere Köpfe hinweg) und
verschenken großzügig Sachen, die ihnen
gar nicht gehören.

Das Problem geht uns alle an: Mehr
oder weniger Begüterte, ob wir nun viel
oder wenig „drüben" lassen mußten. Und
wir sind ja nicht alleine. Schlesien Pom-
mern, West- und Ostpreußen, Donau-
schwaben aus Ungarn, später wahr-
scheinlich aus Jugoslawien und Rumä-
nien kommende Vertriebene. Wir alle mit
der Zukunftsaussicht, daß oft seit Jahr-
hunderten in unseren Familien befindli-
cher Besitzstand in einem vielleicht sogar
„grenzenlosen" Europa von den Enteig-
nern mit teilweise von uns erwirtschafte-
ten Mitteln wieder instand gesetzt werden
soll und von diesen weiter bewirtschaftet
oder verkauft werden wird. Und wir dürfen
dabei zusehen. Diese „Vision" sollte uns
alle doch zu mehr Anstrengungen anspor-
nen, als wir sie bisher gesetzt haben!

Vollentschädigung wäre Illusion. Aber
Heimat- und Mitspracherecht (zumin-
dest!) könnten wir doch verlangen. Und
auch finanzielle Mitbeteiligung, wenn es
um die Sanierung oder den Verkauf unse-
res Eigentums geht. Natürlich wehren
sich die Enteigner-Staaten dagegen. Aber
sie brauchen den Westen, so auch die
Länder Österreich und Deutschland,
deren steuerzahlende Bürger wir jetzt
sind. Und hier sollten wir den Hebel anset-
zen. In einem „gemeinsamen Haus Euro-
pa" gibt es bekanntlich auch Menschen-
rechtskommissionen und Gerichtshöfe.
Alleine kann kaum jemand etwas machen.
Aber zusammen? Oder gibt es diese Insti-
tutionen wieder nur „für die anderen"?
Dann wären wir wieder dort, wo wir vor 72
Jahren schon einmal waren. Und wem
sollte das nützen?
Ludwig v. Piette, Klosterneuburg

Geburtstagsfeier bei „Silhouette"
Arnold und Anneliese Schmied

feiern den 65. Geburtstag
Eines der erfolgreichsten österreichischen

Familienunternehmen, die Silhouette-Modell-
brillenfabrik A. Schmied KG in Linz hat wieder
einmal Anlaß zum Feiern. Nach dem
25jährigen Bestand dieses heute in der Welt
führenden Modellbrillenwerkes, der im Vorjahr
begangen wurde, können die Firmengründer
Arnold und Anneliese Schmied nun gemein-
sam ihren 65. Geburtstag feiern.

Arnold Schmied wurde am 21. März 1925 in
Braunseifen bei Römerstadt in Nordmähren
geboren und seine Gattin Anneliese, die aus
Nordböhmen stammt, wurde am 23. April 1925
geboren. Im Jahre 1964 hatte das Ehepaar die
Brillenfabrik gegründet. Aus dem Kleinbetrieb
mit 30 Mitarbeitern ist indes ein in allen Erdtei-

len erfolgreiches Weltunternehmen mit mehr
als 1100 Mitarbeitern geworden.

Zur Freude des so tüchtigen und dabei doch
so bescheiden gebliebenen Unternehmerehe-
paares, sind die beiden Söhne Mag. Arnold
und Mag. Klaus Schmied heute bereits maß-
geblich im Unternehmen tätig und tragen mit
dazu bei, daß die Brille zum modischen Acces-
soire geworden ist.

Beispielhaft ist auch das soziale Engage-
ment des jubilierenden Gründerehepaars. Ar-
nold und Anneliese Schmied sind auch treue
Leser und Förderer der „Sudetenpost", die
auch auf diesem Weg dem Ehepaar Schmied
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche
übermittelt.

KLG — Kindererziehung-
Leistungsgesetz aus der BRD

Wichtige Hinweise für Mütter, welche 67 Jah-
re oder älter, also vor dem 1.1. 1921 geboren
sind und in Deutschland nach den Grenzen bis
zum 8. 5. 1945 (also auch Österreich) oder im
Vertreibungsgebiet (also auch CSR) Kinder ge-
boren haben, können allein auf Grund der Ge-
burt ihrer Kinder — auch bei Wohnsitz in Öster-
reich die KLG-Rente in der Höhe von 27,20 DM
pro lebend zur Welt gekommenen Kind (auch
wenn es inzwischen gestorben ist) erhalten.

Um den Anspruch geltend zu machen, wer-
den folgende Angaben bzw. Unterlagen benö-
tigt:

1. Ihr Nachname, Vorname, Mädchenname,
Geburtsdatum und Geburtsort.

2. Ihre jetzige Anschrift.
3. Falls Sie eine deutsche Rente erhalten, die

deutsche Versicherungsnummer, Sie
können auch von dieser Anstalt das Formu-
lar anfordern.

4. Geburtsurkunde oder Taufbescheinigung
aller Ihrer Kinder.

5. Ihre eigene Geburtsurkunde, Heirats-
urkunde.

6. Ihren Vertriebenenausweis.

Formularantrag können Sie bei der Le-
bensversicherungsanstalt Oberbayern,

Th.-Dehler-Straße 3, D-8000 München 83, er-
halten.

Ab 1. Oktober 1987 wird diese Rente ab so-
fort an die Mütter der Jahrgänge 1906 und älter,
die Jahrgänge 1907 bis 1911 werden 1988 be-
rücksichtigt, gefolgt ein Jahr später von den
Jahrgängen 1912 bis 1916. Die Jahrgänge
1917 bis 1920 kommen am 1. Oktober 1990
an die Reihe.

Wichtige Auskünfte können Sie auch bei
Sprechtagen der deutschen Versicherungs-
träger erhalten. Termine können Sie bei der
österreichischen Pensionsversicherungsan-
stalt erfragen.

Prof. Ernst Nittner
75 Jahre

Der aus Kaden an der Eger stammende Wis-
senschafter Prof. Dr. Ernst Nittner wurde am
10. März 75 Jahre. Der frühere Professor für
Zeitgeschichte an der Universität der Bundes-
wehr in München-Neubiberg war Mitglied des
Sudetendeutschen Rates und stellvertretender
Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemein-
de. Professor Nittner ist Träger der Lodgman-
Plakette und anderer hoher Auszeichnungen.

Bauten in Reichenberg und Friedland
Landsmann Dipl.-Ing. Gisbert Vietze, der be-

reits 1986 seinen Achtziger feiern konnte, hat
mit viel Liebe und Geschick Modelle von ver-
schiedenen Bauten aus Reichenberg und
Friedland angefertigt. Darüber und über sich
schreibt er:

Ich bin in Wien als Kind sudetendeutscher
Eltern und Vorfahren zur Welt gekommen. Sie
stammen sämtlich aus der Gegend von Rei-
chenberg und Troppau. Einer meiner Großvä-
ter war bei der weltbekannten Firma Liebig als
Contor-Direktor beschäftigt. Sowohl meine
Großeltern als auch meine Eltern haben sei-
nerzeit in Reichenberg in der Kreuzkirche ge-
heiratet. Obwohl ich hauptsächlich in Wien auf-
gewachsen bin, habe ich mich doch immer
nach Reichenberg hingezogen gefühlt, im
Sommer war ich meist bei der Großmutter in
Reichenberg. Es ist ja auch allgemein bekannt,
daß die kulturellen und wirtschaftlichen Verbin-
dungen zwischen Wien und Reichenberg sehr
intensiv waren. Den Anreiz zur Technik bekam
¡ch schon, als ich bei der Firma Liebig die gro-
ße Dampfmaschine sah, die viele Spinnma-
schinen über Transmissionen antrieb.

So vergingen die Jahre 1913 bis 1930 mit
kleinen Unterbrechungen bei der Großmutter
in voller Harmonie. Sie war eine lebenslustige
Frau, sie brachte uns die schicklichen Manie-
ren bei, auf die in Reichenberg infolge der vie-
len Verwandten viel gehalten wurde. Sie lehrte
mich Stadt und Land kennen, wovon ich bis
heute noch viele Erinnerungen behalten konn-
te. Ich studierte an der Technischen Hochschu-
le in Wien und machte im Jahre 1933 meinen
Ingenieur (heute Dipl.-Ing.). Nach zweijähriger
Arbeitslosigkeit bekam ich endlich eine Stelle.
Schließlich konnte ich am 29. April 1943 heira-
ten und eine Familie gründen, es kamen zwei
Mädchen zur Welt. Ein gütiges Schicksal hat
mich dann von den Kriegswirren verschont. In
meinem Beruf diente ich der allgemeinen
Energieversorgung. Im Jahre 1972 ging ich mit
67 Jahren in Pension.

Meine nun große Freizeit erlaubte es mir, mit
Reichenbergem wieder mehr in Verbindung zu
treten. Dabei kam ich auch auf den Gedanken,
verschiedene Bauten aus Reichenberg und
Umgebung im Modell nachzubilden, um sie
auf diese Weise für die Nachwelt zu erhalten.
Bescheidene Unterlagen, Jugenderinnerun-
gen und Bilder, zum Teil von meinem Vater, ge-
statteten mir, die Bauten als Modell erstehen zu
lassen. Es war die unbewußte Sehnsucht nach
der Geburtsstadt meines Vaters, die ich durch
Großmutters Fürsorge so gut kennenlernte.
Auch die Umgebung wie das Isergebirge, Hain-
dorf und Friedland wurden durchwandert, be-
sonderen Eindruck machten mir das Schloß
Friedland uind die Wallfahrtskirche von Hain-
dorf.

Meine Modelle habe ich mit einigen Fotos
festgehalten. Dazu folgende Einzelheiten:

Das alte Reichenberger Rathaus wurde
1599—1603 gebaut und erst 1893 abgerissen.
Das neue Reichenberger Rathaus wurde 1892
fertiggestellt und stand ein Jahr dem alten ge-
genüber. Das neue wurde vom Wiener Archi-
tekten Franz Ritter von Neumann errichtet.

Das neue Reichenberger Stadttheater mit
1000 Sitzplätzen wurde 1881—1883 von der
Wiener Baufirma Löschner & Helmer gebaut.
Ein weiteres Bild zeigt das Innere des Modells
(Dach aufgeklappt), auf dem auch der eiserne
Vorhang zu sehen ist, der im Original von Gu-
stav Klimt bemalt wurde. Theater und Rathaus
stehen heute nach rund 100 Jahren noch gut
erhalten da.

Das Friedländer Schloß, berühmt durch Wal-
lenstein, wurde im 13. Jahrhundert begonnen
und später weiter ausgebaut. Der Turm ist auf
einem ca. 29 Klafter hohen Felsen erbaut und
ist selbst 26 Klafter hoch (1 Klafter ca. 1,7 m).
Die Besitzer waren bis Mai 1945 die Familie
Clam-Gallas.

Die berühmte Barock-Wallfahrtskirche in
Haindorf wurde von Fischer von Eriach

1722—1729 erbaut und später 1892—1908 re-
stauriert. Die Kuppelfresken stammen von An-
dreas Groll und Prof. Dominik Brosigk
1903—1906.

Ferner habe ich noch folgende Modelle ge-
fertigt: Das alte Zunfttheater in Reichenberg,
das Jeschkenhaus, die Liebigwarte, drei Bür-
gerhäuser von unserer Familie, das Schloß
Clam-Gallas in Reichenberg und das Volksgar-
ten-Restaurant mit dem großen Garten und
Musikpavillon, die Musik spielt ein Kinderlied
(Spieldose eingebaut).

Ich bin jetzt 83 Jahre und habe die Modelle
innerhalb von drei Jahren angefertigt. Die Vor-
geschichte ist etwas ausführlich, damit man
versteht, warum ich als gebürtiger Wiener so
ein großes Interesse an Reichenberg und Um-
gebung habe.

Was sagte der Bürgermeister Ludwig von
Ehrlich am 29. September 1883 anläßlich der
Eröffnung des neuen Stadttheaters: Nun stehe
fest du herrliches Gebäude zum Ruhme und
zur Zierde für unsere liebe Vaterstadt, über-
dauere das jetzige Geschlecht und gebe Kun-
de künftigen Geschlechtern, wie in dieser
Stadt echt deutsche Bürger gewebt und gelebt
haben, wie dieselben trotz des schweren und
mühevollen Kampfes um das Dasein, trotz der
Tageslast und Mühen stets begeistert waren für
das Gute, Edle und Schöne! Auch ich will künf-
tigen Geschlechtern mit den Modellen Kunde
geben von der Reichenberger Schaffenskraft!

Dipl.-Ing. Vietze
Diesen Worten brauchen wir nichts mehr

hinzufügen!
S.L.Ö. Heimatgruppe Reichenberg-

Friedland in Wien

Seminar für „Südmährische
Kultur- und Vereinsarbeit"

Der Dachverband der Südmährer ver-
anstaltet am 28. und 29. April d. J. im Gä-
stehaus der Schulbrüder in 1210 Wien-
Strebersdorf, Anton-Böck-Gasse 20, sein
2. Seminar für südmährische Kultur- und
Vereinsarbeit.

Es sprechen am Samstag ab 8.30 Uhr
Lm. Hans Lederer über die Siedlungsge-
schichte Südmährens; Univ.-Prof. Prälat
Dr. Karl Hörmann über Laa und Südmäh-
ren — Beziehungen über Jahrhunderte;
Lm. Hans Zuckriegl über „Die Reichs-
idee"; nachmittags Univ.-Prof. Dr. Hubert
Rumpel (Erlangen) über St. Germain und
die Folgen für die Sudetendeutschen; Dir.
Josef Hausner (Stoob) über Keramik in
Südmähren und die Ausläufer nach 1945.

Am Sonntag um 8.45 Uhr Kurzreferat
zur aktuellen Lage, Veränderungen in der
CSSR, Möglichkeiten und Voraussetzun-
gen einer Verständigung mit Tschechen
und Slowaken, Referenten die LI. Reiner
Elsinger, Reg.-Rat Ludwig Hörer, Dr. Gott-
lieb Ladner. Nach den Referaten ist Gele-
genheit zu Fragen bzw. Diskussionen.

Übernachtungsmöglichkeit, Mittages-
sen im Gästehaus. Anmeldungen bei Lm.
Hans Landsgesell, 1210 Wien, Planken-
büchlergasse 16/1/25, Tel. 30 41 79 oder
bei der Landsmannschaft „Thaya", 1120
Wien, Spießhammergasse 1, Tel. 87 39 53,
jeweils Dienstag und Donnerstag, 9—12
Uhr.
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Links und rechts nicht
mehr wichtig

Für alle Sudetenpost-Leser, welche nicht da-
bei sein konnten, aber auch alle, die dabei wa-
ren, aber sich weiter mit dem Vortrag beschäfti-
gen wollen, drucken wir das Nenning-Referat
ab. Wir haben es nur mit Zwischenüberschrif-
ten zur Gliederung versehen.

Der Vortrag war öfters vom Beifall unterbro-
chen und wurde von den Versammelten mit In-
teresse verfolgt.

Über Ihre Einladung habe ich mich gefreut
und gewundert.

In dieser Reihenfolge: erst gefreut, dann ge-
wundert.

Gefreut aus einem persönlichen Grund.
Noch während ich mit Ihrem Herrn Eder telefo-
nierte, stieg mir auf, daß die eine Hälfte meiner
Familie im alten Böhmen daheim war. Der Ur-
großvaterwar Kaufmann in Budweis, meine Ur-
großmutter Köchin im Gasthof Silberne Glocke
in Budweis. Mein Großvater war Baumeister in
Krumau, mein Vater wurde dort geboren und
ging in Brunn auf die Maschinenbauschule.
Meine Großmutter lebte in Gutwasser bei Bud-
weis, und ich heiße Günther, weil der heilige
Günther dort auf dem Günthersberg verstarb,
im Jahre 1045 mit neunzig, und seither in Gut-
wasser besonders verehrt wurde.

Außer aus diesen Gründen gefreut, habe ich
mich gewundert über Ihre Einladung, weil ich
doch ein Linker bin und Sie gelten als eine
rechte Organisation. Also entweder stimmt es
nicht, daß ich gar so links bin, oder es stimmt
nicht, daß Sie gar so rechts sind.

Oder — diese dritte Möglichkeit scheint mir
die interessanteste — links und rechts sind
nicht mehr gar so wichtig, in diesem neuen
Zeitalter der europäischen Revolution. Soeben
begann ja ein Geschichtskapitel mit der bibli-
schen Überschrift: Siehe, ich mache alles neu!

Von dieser neuen Zeit werden alte Linke und
alte Rechte gleichermaßen überholt. Sie müs-
sen heraus aus ihren Schneckenhäusern.

Wenn Linke nur mit Linken reden und Rech-
te nur mit Rechten — so ist das heute langweili-
ger denn je und schlecht für die Demokratie.

Daß Demokratie Diskussion sei, sagte der
Gründer-Präsident der tschechoslowakischen
Republik, Thomas G. Masaryk. Es läßt sich
hinzufügen: Wenn auf das richtige Miteinan-
derreden auch noch das richtige Miteinander-
tun folgt, ist's noch besser. Dann wären z. B.
die Geschichte der Tschechoslowakei und die
Geschichte der Sudetendeutschen anders ver-
laufen.

Demokratie ist Diskussion — das bedeutet
nicht, man läßt die anderen reden und macht
dann doch, was man will. Das richtige Zuhören
schließt ein, daß man gerecht wird dem ande-
ren Menschen und der anderen Nation. Wun-
derbar genau sagte dies der zweite Gründer-
Präsident der tschechoslowakischen Repu-
blik, Vaclav Havel, in seiner Neujahrsanspra-
che am 1. 1. 1990:

„Selbstbewußtsein bedeutet nicht Hochmut.
Ganz im Gegenteil. Nur Menschen oder Natio-
nen, die im besten Sinn selbstbewußt sind,
sind fähig, anderen zuzuhören, sie als gleich-
berechtigt anzunehmen, ihren Feinden zu ver-
geben und ihr eigenes Verschulden zu be-
reuen."

Der Dichter Havel hat damit eine bessere
Definition von Nation gegeben als die moder-
nen Sozio- und Polito- und sonstigen -logen,
die mit Nation sowieso nicht viel anfangen kön-
nen. Sie halten Nation für etwas Altertümli-
ches, sie merken nicht, daß ein neues Zeitalter
des Nostalgiegefühls hereingebrochen ist.

Havel merkt es. Mit den knappen drei Worten
„Menschen oder Nationen" leistet er sich eine
Gleichsetzung: So elementar wie die Grund-
und Freiheitsrechte der einzelnen Menschen
sind die Grund- und Freiheitsrechte der Natio-
nen.

In der gegenwärtigen Revolution, die in Mit-
teleuropa begann und derzeit gerade die So-
wjetunion an allen ihren Ecken in Flammen
setzt, geht es deutlich um beides: um die indi-
viduellen und um die nationalen Rechte.

Pessimisten können mühelos sagen: Alle
Ismen sind tot, der Nationalismus lebt. Optimi-
sten haben es immer schwerer. Als Optimist
sage ich: Nach der Eiseskälte des stalinisti-
schen Einheitsreiches finden die Menschen
jetzt wieder zurück zur Wärme eines Heimat-
gefühls, wie es die eigene Nation bieten kann.

Der Vor- und Nachdenker der SPD, Peter
Glotz — übrigens ein gebürtiger Egerländer —
schrieb dieser Tage (im Februarheft des
„Europa-Archivs"):

Zu den „großen Herausforderungen des
nächsten Jahrzehnts" — also 1990 bis 2000 —
gehöre „der Wiederaufstieg des Vorkriegsna-
tionalismus in Europa . . . Es ist nichts anderes

als normal, daß diese Völker, nachdem der
Druck des Marxismus-Kommunismus und der
Einparteienherrschaft von ihnen gewichen ist,
zuerst einmal zurückkehren zu den Ideen, Ge-
fühlen und Symbolen der vorkommunistischen
Periode. Und da kommen alte Flaggen, alte
Lieder, alte Parteien und alte Leidenschaften
zum Vorschein... Die Renationalisierung
muß als Befreiung verstanden werden."

Das kommende Jahrzehnt bringe aber auch,
warnt Glotz, „die Wiedergeburt einer harten
Rechten".

Von einer solchen ist Vaclav Havels Natio-
nenbegriff das genaue Gegenteil. Aber man
darf vor lauter Freude darüber nicht die Band-
breite der neuen Realität vergessen: Diese ent-
hält z. B. auch die Wiedergeburt des großrussi-
schen Nationalismus mit heftig antisemiti-
schem Einschlag, den transkaukasischen Po-
grom-Nationalismus und was im wunderbar
wiedervereinigten BRD-DDR-Deutschland
noch alles aufblühen kann, weiß man auch
nicht so genau.

Eines aber weiß man schon: Am neuen Na-
tionalismus führt kein Weg vorbei. Ihn gleich-
zusetzen mit dem alten Nationalsozialismus ist
verkehrt. Als brave Antifaschisten in Frankfurt
„Nazis raus!" riefen, fragte der sehr gescheite
Daniel Cohn-Bendit: „Wohin?"

Man muß den Worten, Tatsachen, Gefühlen
„Nation, national, Nationalismus" Wahrheit,
Wert und Würde geben und dadurch dem fal-
schen Nationalismus das Handwerk legen.

Deswegen ist mir Vaclav Havel so wichtig. Er
baut in seine Nationendefinition sittliche Merk-
male ein: „den Feinden vergeben, eigenes Ver-
schulden bereuen". Das sind christliche An-
sprüche, die den Rahmen eines Ismus spren-
gen, erst recht den Rahmen des Nationalismus
alter, häßlicher Prägung.

Alle Ismen sind übel, weil sie eng und aus-
schließlich gefaßt sind. Havels Nationenbegriff

Verglichen mit den schon vorhandenen mul-
tinationalen ökonomischen Gebilden, vergli-
chen mit den geplanten supranationalen Zu-
sammenschlüssen, wie es die EG sein will —
ist die Nation der letzte, gerade noch mögliche
größte kleine Rahmen für Gefühl, Sehnsucht,
Identifikation, oder auch ganz schlicht: Demo-
kratie. Oberhalb der Nationen gibt es nur noch
die technokratische Eiseskälte; und bemer-
kenswerterweise gibt es oberhalb der Nationen
auch keine Demokratie.

Die EG-Kommission ist eine faktisch nie-
mandem verantwortliche Bürokratenanhäu-
fung; in den UNO-Gremien sitzen keine ge-
wählten, sondern einzelstaatlich entsandte
und gebundene Vertreter — da ist von Demo-
kratie keine Rede.

Es ist kein Zufall, daß die im Gang befindli-
che europäische Revolution, die eine Revolu-
tion für die Rechte der Bürger und die Rechte
der Nationen ist, ihre Sprengwirkung einer in-
nigen Mischung verdankt von bürgerrechtli-
chen, demokratischen, ökologischen und na-
tionalen Zielsetzungen. Diese alle gehören zu-
sammen, und diese alle sind in gigantomani-
schen Gebilden, wie es Stalins Reich war oder
ein europäischer Superstaat sein soll, unerfüllt
und unerfüllbar.

Was kann die Aufgabe sein einer sudeten-
deutschen Landsmannschaft in diesem Zeit-
alter der europäischen Revolution? Wie paßt
das überhaupt zusammen: eine sudetendeut-
sche Landsmannschaft und die große Revolu-
tion?

Die richtige Antwort ist: Was Sie machen sol-
len, wollen, können — müssen Sie selber wis-
sen. Es ist nicht meine Aufgabe, für Sie zu ant-
worten.

Wenn ich dennoch eine Antwort versuche,
so deshalb, weil ich mich gar nicht zuständig
fühle für richtige, alleinseligmachende Antwor-
ten. Ich will so reden, wie ich fühle und denke,

DDr. Nenning: Sudetendeutsche, Traditions-
verein oder Mitgestaltung an ihrer alten Heimat?

ist so weit, daß er neben der eigenen Nation die
anderen Nationen mit einschließt, weil sie
„gleichberechtigt" mit der eigenen sind.

Selbstbewußtsein, das andere Nationen
nicht mit einschließt, ist Hochmut. Selbstbe-
wußtsein im besten Sinn ist ¡enes, das bei an-
deren Nationen ein gleiches Selbstbewußtsein
erwartet.

Ebendies behauptet Johann Gottfried Her-
der 1797 in seinen „Briefen zur Beförderung
der Humanität": „ . . . daß nur eine Nation, die
sich selbst achte, Achtung verdiene.. . Ein
Volkd, das sich selber nicht schätzet, wie soll-
ten andere es schätzen können, um auch von
ihm geschätzt zu werden."

Ich weiß nicht, ob Havel, der moderne Dich-
ter, den alten Herder überhaupt kennt, den
Lehrmeister des slawischen Nationalgefühls.
Gegen den absoluten Staat und für die Freiheit
der Nationen schrieb Herder damals:

„Kabinette mögen einander betrügen, politi-
sche Maschinerien mögen gegeneinander ge-
richtet werden, bis eine die andere zersprengt.
Nicht so rücken Vaterländer gegeneinander.
Sie liegen ruhig nebeneinander und stehen
sich als Familien bei. Vaterländer gegen Vater-
länder im Blutkampf ist der ärgste Barbaris-
mus . . . "

Herder hat sich ganz schön getäuscht. Als
realistischer erwies sich Grillparzers Inhaltsan-
gabe der Geschichte der Nationalstaaten: „Von
der Humanität über die Nationalität zur Bestia-
lität."

Doch sind damit die Nationen nicht aus der
Geschichte entfernt. Wenn sich nun erwiesen
hat, daß sie stärker sind als siebzig Jahre Kom-
munismus, so ist es desto nötiger, auf jener Ur-
sprünglichkeit zu bestehen, die das National-
gefühl bei Herder und Havel hat.

Ich glaube, daß ein so beschaffenes, ur-
sprüngliches Nationalgefühl insbesondere für
eine sudetendeutsche Landsmannschaft be-
deutsam ist.

Landsmannschaft ist ja nichts anderes als
eine deutsche Übersetzung von Nation, Ge-
burtsgemeinschaft, Herkunftsgemeinschaft.
Mit Staat, Nationalstaat, hat dieser ursprüngli-
che Nationenbegriff nichts zu tun. Er bezeich-
net nicht die in staatliche Grenzen gefaßte Na-
tion.

Nation ist zunächst einmal bestimmt durch
gemeinsame Herkunft: gemeinsame Sprache,
gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte.
Nation ist nicht Nationalstaat, sie ist ein geisti-
ges Gebilde.

Ebendrum meine ich, daß eine sudetendeut-
sche Landsmannschaft mit diesem ursprüngli-
chen, nichtstaatlichen Nationenbegriff beson-
ders viel anfangen kann. Ein staatlicher Natio-
nenbegriff taugt für sie nicht, ein geistiger
schon.

und dann werde ich schon merken, an Hand
der korrigierenden Wirklichkeit: war's falsch
oder war's richtig, was ich sagte.

So sage ich also:
Die Sudetendeutschen können ein Tradi-

tionsverein bleiben, und das ist ja auch etwas
Schönes, oder sie können sich jetzt weiter- und
vorwärtsbewegen, und das ist noch etwas
Schöneres, zur aktiven Mitgestaltung an ihrer
alten Heimat in einem neuen Mitteleuropa.

Bei Nestroy heißt es: „Was wollen Sie? Ihr
Recht wollen Sie? War g'scheiter, Sie hätten
ein Glück." — Genau das ist den Sudetendeut-
schen passiert. Ihr Recht haben sie nicht be-
kommen, 1919 nicht, 1938 nicht, 1945 nicht.
Aber jetzt plötzlich haben sie, statt dem Recht,
das sie wollten, ein Glück, und das ist g'schei-
ter, meint Nestroy.

Das Glück der Sudetendeutschen ist die
über Nacht — nach einer langen Nacht — wie-
der aufgehende Chance, die plötzlich mög-
liche Rückkehr in die Heimat.

Rückkehr in die Heimat meine ich nicht als
grobsinnliche Befriedigung eines territorialen
Anspruchs: Die Vertriebenen vertreiben die,
von denen sie vertrieben wurden.

Das ist nicht das Glück, von dem ich rede.
Nichts in der Geschichte kehrt wieder. Alles in
der Geschichte kehrt wieder — in veränderter
Gestalt.

Mit dem plötzlich sich eröffnenden Glück der
Sudetendeutschen meine ich die innige Wie-
derverknüpfung mit der Heimat in neuer Ge-
stalt: nicht territoriale, materielle Besitzergrei-

fung, sondern die gemeinsame Arbeit am Wie-
deraufbau der Heimat durch einen Hand-
schlag zwischen tschechischen wie mähri-
schen Böhmen und deutschen wie österreichi-
schen Böhmen.

Soviel Selbstbewußtsein müssen diese bei-

den historischen Nationen Böhmens jetzt auf-
bringen, nämlich, wie dies Vaclav Havel so prä-
zise sagt in seiner Definition der Menschen
oder Nationen: die Fähigkeit, „anderen zuzu-
hören, sie als gleichberechtigt anzunehmen,
ihren Feinden zu vergeben und ihr eigenes
Verschulden zu bereuen".

Havel hat in seinem Brief an Weizsäcker die
Sudetendeutschen um Entschuldigung gebe-
ten — stellvertretend für seine Nation als histo-
rische Einheit, denn er als Person, als selber
Verfolgter, kann ja nun wahrlich nichts dafür.

Die heimatvertriebenen Sudetendeutschen
haben den Verzicht auf Rache und Vergeltung
schon in der Stuttgarter Erklärung von 1950
niedergelegt; die Münchener Erklärung von
1979 enthält das Bekenntnis zur wechselseiti-
gen Verurteilung von Gewalttaten, zugleich zur
Gewaltlosigkeit, zur guten Nachbarschaft und
zur europäischen Partnerschaft.

Es kann nicht schaden, in dieser Richtung
weiterzudenken und gleich auch konkret zu
handeln. Das heißt: gemeinsamer Wiederauf-
bau der verödeten und verwilderten, einst blü-
henden sudetendeutschen, sudetenösterrei-
chischen Gebiete.

Erforderlich ist dazu ein großes Herz.
Der Satz: Deutsche begingen Verbrechen,

also wundert euch nicht, daß an Deutschen
Verbrechen begangen wurden — entspringt
kleinen, engen, feigen Herzen. Das gilt auch
vom Satz: Wir wurden vertrieben, wir wollen
nach Strich und Faden alles zurück, was wir
verloren haben.

Der Fürst Karl Schwarzenberg, ein hervorra-
gender Böhme, Berater Havels, sagte neulich,
es schiene ihm unvomehm, in der schweren
Situation der Tschechoslowakei auf materielle
Gutmachung zu pochen.

Sicher hat's der Schloß- und Waldherr leich-
ter als jemand, der sein kleines Häuschen ver-
loren hat. Aber Großherzigkeit ist jedenfalls
besser als pedantische Aufrechnung.

Knapp vor meiner Rede hier rief mich eine
Dame an — ich kenne sie als grün engagiert
und paneuropäisch engagiert — und fragte be-
sorgt, ob ich hier wohl das Richtige sagen wer-
de. Mir kann nichts passieren, antwortete ich
ihr, ich habe keine Rezepte, nur Gefühle und
Gedanken.

Ich bin z. B. für eine innige Wiedervereini-
gung von Deutschen und Juden. Aber gegen-
über jenen, die Hitlers Endlösung knapp über-
lebten, kann ich das nicht als Rezept anbieten.
Ich bin für eine innige Zusammenarbeit von
Sudetendeutschen und Tschechen beim Wie-
deraufbau der immer noch oder neu zerstörten
sudetendeutschen Heimat. Wer mir sagt: ich
habe alles verloren, mir sind Angehörige grau-
sam umgebracht worden, ich will mein Haus,
meinen Betrieb, meine Landwirtschaft zurück
— dem oder der kann und will ich nicht sagen,
leichthin: Ach was, vergiß es.

Das ist ein tief persönliches, ethisches, letzt-
lich religiöses Feld.

Dieser Tage las ich das Buch der Gräfin Ma-
rion Dönhoff, „Kindheit in Ostpreußen" —ja, si-
cher, auch sie hat's leichter als die kleinen Leu-
te, aber mich haben die letzten Sätze dieses
Erinnerungsbuches ins Herz getroffen:

Es hat, schreibt sie, „Jahrzehnte gedauert,
bis ich imstande war, für mich selbst das zu ak-
zeptieren, was dann später kam: den Verlust
der Heimat. Lange Zeit hatte ich wider alle Ver-
nunft gehofft, irgendein Wunder werde ge-
schehen . . . "

Das Buch ist 1988 geschrieben, das Wunder
ist inzwischen geschehen, es gibt jetzt das
mögliche Glück einer Rückgewinnung der Hei-
mat durch gemeinsamen freundschaftlichen
Aufbau in einem grenzenlosen Europa.

Natürlich ist das nicht und nie die Rückkehr
in vergangene Zustände. Frau Dönhoff setzt
fort:

„Ich wählte das Opfer eines zustimmenden
Ja, wo das refüsierende Nein Vergeltung und
Haß bedeutet hätte."

Sie gedenken heute insbesondere der 54
Sudetendeutschen, die am 4. März 1919 von
tschechischem Militär niedergeschossen wur-
den, als sie friedlich für ihr Selbstbestim-
mungsrecht demonstrierten. In den Jahren der
Austreibung 1945 und 1946 verloren 250.000
Sudetendeutsche ihr Leben.

Die Wahnsinnsmathematik des 31jährigen
Krieges 1914—1945 enthält Juden und Ausge-
triebene, Bombenopfer und Soldaten, Schä-
delpyramiden Hitlers und Stalins. Nichts soll
verschwiegen werden. Und nichts gegenseitig
aufgerechnet. Jeder Toter war ein Toter zuviel.

„Ich kann mir nicht vorstellen", schreibt Frau
Dönhoff, „daß der höchste Grad der Liebe zur
Heimat dadurch dokumentiert wird, daß man
sich in Haß verrennt gegen diejenigen, die sie
in Besitz genommen haben, und daß man jene
verleumdet, die einer Versöhnung zustim-
men . . . Vielleicht ist dies der höchste Grad
der Liebe: zu lieben ohne zu besitzen."



Folge 6 vom 22. März 1990 SUDFTÍNPOST

Walter Becher:
Erlebnis Wien

Unter dem Titel „Zeitzeuge. Ein Le-
bensbericht'' erscheinen im April d. J. im
Langen-Müller-Verlag unseres Landsman-
nes Dr. Herbert Fleißner die Erinnerungen
unseres Altsprechers Dr. Walter B e -
c h e r (geb. 1. 10. 1912 in Karlsbad). Die
bis in das zweite Jahrzehnt des Jahrhun-
derts zurückführende Zeitzeugenschaft
versteht der Autor als eine „Verpflichtung
gegenüber den Menschen, aus deren Mit-
te er kommt". Der Preis des Buches be-
trägt S 374.—.

Daß dazu auch seine Landsleute in
Österreich gehören, geht aus vielen Kapi-
teln dieses Standardwerkes unserer Zeit-
geschichte, insbesondere aber aus jenen
Abschnitten hervor, die sich mit dem „Er-
lebnis Wien" beschäftigen. Mit freundli-
cher Genehmigung des Verlages bringen
wir daraus den Bericht über die Vorberei-
tung und den Ablauf des unvergeßlichen
Sudetendeutschen Tages 1977.

Walter Becher: Erlebnis Wien
Auch aus der Distanz der Jahre würde

ich auf die Frage, was ich denn als den
Höhepunkt meines öffentlichen Wirkens
betrachte, eine klare Antwort geben: den
Sudetendeutschen Tag 1977 in Wien! Er
wurde zum Erlebnis, weil er jedem Teil-
nehmer nicht nur das Vergnügen des Bei-
sammenseins mit Nachbarn von gestern
und heute, sondern — wie es in der ge-
glückten Dokumentation seines Ablaufes
heißt — eine „Überhöhung und Sinndeu-
tung der persönlichen Geschichte" vermit-
telte, deren man sich gemeinhin nicht be-
wußt wird. Die nahtlos gelungene Durch-
führung gab sich nach außen weiter: „Als
selbst das Wetter stimmte, empfanden
nicht nur die Verantwortlichen jene innere
Freude, die — selten genug im Leben —
nur dann eintritt, wenn sich alle Planun-
gen und Hoffnungen erfüllen." („Erlebnis
Wien 77", Darstellung seines Ablaufes mit
Berichten und Bildern, Verlagshaus Sude-
tenland 1977, 205 S.)

Der Plan, achtzehn Jahre nach dem er-
sten großen Sichwiederfinden 1959 (das
mit der Abschiedsrede Rudolf Lodgmans
v. Auen geendet hatte) wieder einen Sude-
tendeutschen Tag in Wien durchzuführen,
war indes leichter ersonnen denn verwirk-
licht. „Aus Liebe zu Österreich" sollte das
Motto heißen, als es aus den Gesprächen
entstand, die wir zu Pfingsten 1976 in
Stuttgart führten. Die politische Lage
schien aussichtslos. In den Augen des
mächtigen Ostens waren wir „Revanchi-
sten", die sich zu „Zusammenrottungen"
trafen sowie nichts als Umsturz und Auf-
stand im Sinne hatten. Da wäre das neu-
trale Österreich eine gefährdete Tribüne,
sagten die einen; freie Menschen ver-
möchten sich doch wohl in einem freien
Lande mit ihren Freunden und Angehöri-
gen zu treffen, meinten die anderen.

„Nicht wahr, Herr Bundeskanzler, wir
könnten doch, nachdem wir nun jahrelang
in München, Stuttgart und Nürnberg Gä-
ste waren, auch einmal Gastgeber sein",
sagte der Obmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Dr. Emil
Schembera. Der unermüdliche Wortfüh-
rer unseres Anliegens — klein, aber oho!
— bettelte nicht am Ballhausplatz, aber er
trug das Anliegen auf österreichisch vor.
Und Bruno Kreisky, dessen Vorfahren
selbst aus böhmisch-mährischen Gefil-
den stammen, sagte Ja.

Die souveräne Entscheidung, die er ge-
gen sogleich einsetzende Kampagnen
und offizielle Proteste aus Prag traf, wur-
zelte in der Feststellung, daß die Donau-
stadt im Jahre vorher, ohne die Neutralität
des Landes gefährdet zu sehen, auch die
von Moskau gelenkten Internationalen Ju-
gendfestspiele beheimatet hatte.

Der gewiegte Chef seines Landes fädel-
te, wie man hörte, die Weisung, den Sude-
tendeutschen Tag zu genehmigen — auch
auf österreichisch — von oben her ein.
Unsere Landsleute gründeten ein „Komi-
tee zur Vorbereitung, Durchführung und
Abwicklung des ST 1977 in Wien". Sie ge-
wannen alle Landeshauptleute Öster-
reichs sowie die Bürgermeister aller Lan-
deshauptstädte für die Übernahme des
Ehrenschutzes und sie überzeugten, was
wichtig war, die zuständigen Sektions-
chefs und Hofräte von der ordnungsgemä-
ßen Gestaltung dessen, was man sich vor-
nahm.

Das war nicht wenig und hatte, die Mie-

te einer langen Reihe von „Ubiquitäten"
(vom Burgtheater bis zur Stadthalle, von
den Messehallen bis zu den Palais Palffy
und Auersperg) sowie die Genehmigung
von Kundgebungen und Festzügen zur
Voraussetzung.

In den Kreis- und Ortsgruppen der SL
lief inzwischen — „Auf nach Wien!" — die
Werbung an. Zunächst gab es ein eher
schwaches Echo. Je näher der Termin
heranrückte, desto schneller verdoppel-
ten, ja vervielfachten sich indes die An-
meldungen. Am Ende waren Hotels und
Privatquartiere ausgebucht. Bis nach Ei-
senstadt, St. Polten, Wiener Neustadt und
Mariazell mußten Quartiere geschaffen
werden. Sonderzüge waren nicht mehr
möglich. Die Passagierschiffe auf der Do-
nau wurden ab Passau und Linz von unse-
ren Besuchern belegt. Hunderte von Auto-
bussen wollten ihre Standortplätze wis-
sen. Wir spürten, da kündigte sich eine
Völkerwanderung an, die nicht mehr auf-
zuhalten war. Viele der Deutschen aus
Böhmen, Mähren und Schlesien strömten
ihrer jahrhundertelangen Hauptstadt zu.
„Wien 1977" war kein Verbandstreffen
mehr. Es wurde zum Stelldichein einer
großen, aus ihrer Heimat vertriebenen
Volksgruppe.

Wie ein Turm stand Dieter Max, der er-
probte Organisator der Pfingsttreffen in-
mitten seiner Helfer und all der Geschäf-
tigkeit, die von „unseren Wienern" unter
der Anleitung Dr. Schemberas mit Char-
me und Tatkraft gemeistert wurde. Ich
fühlte mich richtig erleichtert, als mit
einem Pressegespräch am Donnerstag
vor Pfingsten das Startzeichen gegeben
wurde und, wie bei ähnlichen Anlässen,
jener Augenblick gekommen war, der ein
kurzes Aufatmen ermöglichte: jetzt rinnt
die Sanduhr des Programmes ab, es kann
nur noch schiefgehen!

Die ganze Stadt fühlt mit
Den Film dessen, was nun ablief, auch

meine eigenen Beiträge, hatte ich wohl im
Kopf, die Realisierung erfaßte mich aber
derart, daß ich sie nur noch im ange-
spannten Vollzug und in diesem Sinne
fast „unpersönlich" erlebte. Dabei merkte
ich, daß wir nicht alleine waren, sondern
aflerorts béachtfichen Zuspruch erhielten.
Die ganze Stadt fühlte mit: die Presse, der
Rundfunk, Freunde und Verwandte, der
Nachbar in der Straßenbahn sowie Künst-
ler und Schauspieler.

Das erlebten wir zutiefst, als uns die
„Burg" in einer Sonderaufführung Rai-
munds „Verschwender" mit Walter Reyer
in der Hauptrolle, mit Erich Auer, Fritz
Muliar, Inge Conradi und Fred Liewehr
(dem Landsmann aus Neutitschein, der
auch einen Kulturpreis erhielt) präsentier-
te. Attila Hörbiger saß mit uns in der Eh-
renloge. Er wollte damit den Dank jener
Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck
bringen, denen die Theater der sudeten-
deutschen Provinz Lehrstätten und Aus-
gangspunkte großer Karrieren gewesen
sind.

Wir verspürten ein wenig den Atem alter
Zeiten: das Burgtheater war einst der In-
begriff der Sehnsucht aller theaterbegei-
sterten Deutschen aus den böhmischen
Ländern. Ich dachte an meine Mutter und
den Schauspieler Sonnenthal, an meine
„Stehplatzzeit" und an die vielen Großen,
die ich hier erleben durfte.

Nicht nur die Bühne, auch die Wissen-
schaft sprach uns an. Im Ehrenhof der
Universität hatten die Veranstalter vor den
130 Büsten dort gewürdigter Professoren
vierzig mit sudetenländischen Geburtsan-
gaben besonders geschmückt. Im Rah-
men einer akademischen Ehrung verlieh
ich im Auditorium maximum der Alma ma-
ter an Professor Herbert Lang, den Schul-
freund und Münchner Chirurgen, die Jo-
seph-von-Gerstner-Medaille. Ich sprach
der Universität den Dank der Vielzahl su-
detendeutscher Studenten aus, die, wie
ich selber, hier studieren durften und aka-
demische Grade erwarben.

Meines Amtes war es desgleichen, Aus-
stellungen, Filmvorführungen, Kolloquien
und Vortragsstunden zu eröffnen, die in
allen Stadtteilen das Interesse an unserer
Sache weckten. Tief in die Geschichte lo-
tete die Kranzniederlegung vor dem Eh-
renmal am Burgtor. Geführt vom Standort-
General begleitete ein Détachement des
Österreichischen Bundesheeres unser
Gedenken an die Toten der Weltkriege, die
oft Schulter an Schulter mit österreichi-
schen Kameraden gefallen waren.

Schluß folgt

Ihr nächstes
Ob im Sommer oder Winter ein Erlebnis, eine Erholung

Genießen Sie Ihren Urlaub in einer unseren gemütlichen Ferienwohnungen im
Kärntner Ski- und Erholungsparadies Koralpe.
Ferienwohnungen für 2 bis 4 Personen ab S 345.— pro Tag.

— SUPER-OSTERANGEBOT —
SUPER-ANGEBOTE IN DEN MONATEN: Juni, September, Oktober.
21 Tage buchen — 17 Tage zahlen.

Ferienwohnungen
E. JÄGER — G. SCHADENBAUER

Hausanschrrft: A-9431 St. Stefan, Koralpe,
Rieding 160, Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Büroanschrift: A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38,
Telefon 0 43 52 / 3411 od. 51 2 35

Ski-
Kärntens sonniges

und Erholungsparadies

Verehrung für Sr. Klara Fietz wächst
»Mit Freude können wir feststellen, daß die

Verehrung der 1905 in Niederlindewiese im
Ostsudetenland geborene und 1937 in Graz ge-
storbene Ordensfrau und Mystikerin Sr. Klara
Fietz weiter zunimmt", schreibt Pfarrer Fried-
rich A. Berger, der Vorsitzende des Sudeten-
deutschen Priesterwerkes in Königstein.

Dafür sorgen vor allem die Vizepostulatoren
des Seligsprechungsprozesses, Pfr. Adolf
Schrenk für Deutschland, und Sr. Paula und Sr.
Irmgard für Österreich. Sie geben einen Klara-
Brief (bzw. in Graz ein Klara-Blatt) heraus, von
dem Ende 1989 bereits die neunte Folge er-
schien. Anlaßlich der Heiligsprechung der sei.
Agnes von Böhmen waren die drei Vizepostula-
toren in Rom und konnten mit Kardinal Toma-
sek und dem Olmützer Erzbischof Vanak spre-
chen.

Besonders eindrucksvoll ist, was Pfarrer
Schrenk über die Aktivitäten zur Verbreitung
der Verehrung von Sr. Klara berichten konnte:

„200 Lebensbeschreibungen von Sr. Klara
gingen an das Priesterseminar der oberschle-
sischen Diözese Oppeln in Neiße (.schlesi-
sches Rom'). Regens Dola zeigte großes Inter-
esse

12.000 Gedenkbildchen (6 Seiten) wurden in
tschechischer Sprache herausgebracht und
von ,uns drei Vizepostulatoren' in Rom schon
fleißig verteilt. Übersetzer: Pfarrer Pavel Kuce-
ra, Zirndorf (Bamberg)

in tschechischer und slowakischer Sprache
erscheinen ebenfalls bald Schriften über Sr.
Klara

vom Sr.-Klara-Brief erschienen bis ein-
schließlich Nr. 6 nicht weniger als 30.000 Exem-
plare. Von jeder Nummer werden 2500 ver-
schickt, die anderen z. B. in Kirchen zum Mit-
nehmen angeboten,

dazu kommen noch ca. 50.000 verschiedene
Gedenkbilder.

Die ganzen Aktivitäten werden ausschließ-
lich durch ehrenamtlichen Einsatz und durch
freiwillige Spenden getragen. Ich darf auch Sie
bitten, dies zu bedenken." Soweit Pfarrer
Schrenk, der selbst aus Lindewiese stammt.

Eine kroatische Übersetzung des Tagebu-
ches von Sr. Klara liegt schon seit einiger Zeit
vor, ebenso die portugiesische Biographie, die
in Brasilien erschien. In einer Rußland-Aktion
wurden deutsche Schriften über Sr. Klara an
zahlreiche rußlanddeutsche Katholiken, Semi-
naristen und Priester geschickt.

Ein wertvolles Buch und Dokument über Sr.
Klaras Leben wurde der Vergangenheit entris-
sen: Die erste, 1953 erschienene ausführliche
Biographie „Klara Fietz — eine Begnadete"
von Frau Dr. Alma Motzko wurde neu aufge-
legt.

Bestelladresse: Pfr. Adolf Schrenk, Anna-
berg 13, D-8551 Weilersbach, oder

Sr. Paula Wagner, Georgigasse 84, A-8026
Graz-Eggenberg.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Umso
stärker wir sind, umso mehr können wir für
die Belange unserer Volksgruppe eintre-
ten! Denn: Einigkeit macht stark — und
dazu gehört auch der Bezug dieser unse-
rer aller Zeitung!

fm 14tagigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße.

Plz. Ort.
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7.—15. Juli: Sommerlager
Nach längerer Zeit findet wieder ein Som-

merlager in Oberösterreich statt. Diesmal sind
wir in Hinterstoder! Dieses schöne Sommer-
und Winterferiendorf liegt im Süden Oberöster-
reichs, an der Grenze zur Steiermark und ist
ringsum vom Bergkranz des Toten Gebirges
umschlossen. Der Große Priel und die Spitz-
mauer überragen das fast 20 km lange, abge-
schlossene Stodertal, welches von der Steyr
durchflössen wird.

Die Unterbringung erfolgt in der modernen
Jugendherberge. Alle Teilnehmer schlafen in
Betten in 4-, 6- und 8-Bettzimmem, zum Teil mit
Dusche. Rund um die Herberge befinden sich
am Grundstück Tischtennistische, ein Hart-
platz für Ballspiele, ein Freischach sowie ein
Lagerfeuerplatz. Die wunderschöne Umge-
bung ladet zum Wandern und Spaziergehen
ein. Im Ort befindet sich ein Freibad und ein na-
her Wildpark lädt zum Besuch ein.

Wir werden eine herrliche Woche bei Wan-
dern, Sport und Spiel, Baden, ernsteren Din-
gen, Basteln, Lagerolympiade usw. in einer
netten und frohen Gemeinschaft verleben.
Und für Romantik sorgt u. a. ein Grillabend am
Lagerfeuer! Wir machen wieder mehrere Grup-
pen, gestaffelt nach* dem Alter. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich — Mädchen und Burschen von ca.
8 bis 16 Jahren!

Das wäre doch bestimmt etwas für Ihr Kind
bzw. für die jungen Leute und speziell für Dich
— und auch die Freunde sind herzlich eingela-
den. Auch diese können bei dieser bestimmt

sehr schönen Ferienwoche mitmachen!
Jeder kann dabei mitmachen, so weit der

Platz reicht — egal ob sudetendeutscher Ab-
stammung oder nicht. Kinder und junge Leute
sind dazu aufgerufen. Eine Mitgliedschaft bei
der SDJÖ ist nicht unbedingt erforderlich.

Termin: Samstag, 7. Juli, bis Sonntag, 15.
Juli. Teilnehmerkreis: junge Leute — Mäd-
chen und Burschen — von ca. 8/9 bis 16 Jahre.
Unterbringung und Essen: alle Teilnehmer
schlafen in der Jugendherberge — Bettwäsche
ist mitzubringen, jedoch kein Schlafsack oder
Decken. Die Verpflegung wird im Haus verab-
reicht (je nach Programm). Lagerbeitrag: nur
S 1420.— für acht Tage! Die Fahrtkosten wer-
den ersetzt! Der genannte Betrag kann sich —
falls uns Zuschüsse gewährt werden — noch
ermäßigen. Kinderreiche und sozial schwäche-
re Familien können bei Teilnahme von minde-
stens zwei Kindern um eine Ermäßigung bei
uns ansuchen. Rüstblatt: mit all den Dingen,
die mitgenommen werden müssen bzw. die
Anreisemöglichkeiten usw. wird gegen Ende
Mai/Anfang Juni an die angemeldeten Teilneh-
mer übersandt.

Anmeldung: Wir haben nur eine ganz ge-
naue (d. h. beschränkte) Platzanzahl zur Ver-
fügung — daher bitte sofort bei der Sudeten-
deutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse
77/14, melden (mit Geburtsdaten). Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher!
Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen die
Anmeldebestätigung zu, erst dann ist der Platz
gesichert. Wir hoffen, daß Sie für diese Maß-
nahme Verständnis haben.

Autobus zum Sudetendeutschen Tag
Der Sudetendeutsche Tag 1990 findet vom

2.—3. Juni in München statt und wir führen wie-
der einen Autobus. Gerade der diesjährige Su-
detendeutsche Tag wird im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit stehen und nach den Ereignissen
in der Tschechoslowakei wird man uns mes-
sen, wie stark unsere Volksgruppe noch zu-
sammenhält. Aus diesem Grunde ist es sehr
von Bedeutung, daß viele Landsleute und auch
junge Leute sowie die Angehörigen der mitt-
feren Generation teilnehmen. Wer gerne mit
uns mitfahren möchte, ist dazu herzlichst ein-
geladen!

Abfahrt: 2. Juni, 0 Uhr (Treffpunkt: Freitag,
1. Juni, 23.45 Uhr, Autobusbahnhof Wien-Mit-
te, Bahnsteig 5). Rückkunft: Pfingstmontag,
4. Juni, gegen 18 Uhr in Wien.

Für Landsleute aus Niederösterreich: Zu-
ateigemöglichkeiten englang der Westauto-
bahnauffahrten (mit ebensolchen Aussteige-
möglichkeiten)!

Fahrpreis: nur S 530.—! (Zum Vergleich: die
Bahnfahrt kostet S 1156.—.) Für Jugendliche,
die am Zeltlager der SDJ teilnehmen, kann um
eine Fahrpreisermäßigung angesucht werden

(auf die Aktion „Hilfe durch Senioren zum Su-
detendeutschen Tag" darf hingewiesen wer-
den!).

Quartierbestellungen können wir leider
nicht durchführen! Da heuer besonders viele
Teilnehmer erwartet werden, wenden Sie sich
bitte sofort an den Verkehrsverein der Stadt
München, D-8000 München!

Machen Sie auch aus diesem Grund Ihre
sofortige Anmeldung, Sie helfen uns auch
bei der richtigen Busauswahl — kommen
Sie nicht im letzten Augenblick! Bei Landes-
jugendführer Anton Dzikowski, 1100 Wien,
Braunspergengasse 42/8/22, Tel. 62 94 753
(von 17 bis 19 Uhr) bzw. in der SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tel.
512 29 62 (Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr, Frau Lehr).

Achtung, bitte beachten! Aus technischen
Gründen (Baustelle!) kann die Abfahrt nicht
vom Westbahnhof-Parkplatz erfolgen! Treff-
punkt ist am Freitag, 1. Juni, 23.45 Uhr am Au-
tobusbahnhof Landstraße (Wien-Mitte), Bahn-
steig 5. Leicht mit der U 4 und der Schnellbahn
zu erreichen!

Österreich—CSSR: Rascher
Ausbau der Bahnstrecken

Auf einen beschleunigten Ausbau der Bahn-
verbindung zwischen Österreich und der
CSSR haben sich Verkehrsminister Rudolf
Streicher und Vertreter der tschechoslowaki-
schen Regierung bei Gesprächen in Prag geei-
nigt.

Vorrang soll dabei der Ausbau der Bahnver-
bindungen zwischen Wien und Preßburg über
Marchegg erhalten. Vorgesehen ist überdies
die durchgehende Elektrifizierung der Franz-
Josefs-Bahn bis 1995. Noch im heurigen Früh-
jahr werden die Bahntarife zwischen Wien und

Preßburg und retour um 40 Prozent ermäßigt.
Über weitere Tarifangebote wird verhandelt.

Verstärkt werden auch die grenzüberschrei-
tenden Telefonverbindungen. Post-Generaldi-
rektor Josef Sindelka zufolge wurde der CSSR-
Post unterstützende Beratung für die Moderni-
sierung und Digitalisierung des Fernmeldenet-
zes zugesagt.

Thema der Gespräche Streichers in Prag
war auch die geplante grenzüberschreitende
Sonderwirtschaftszone im Bereich Gmünd/
Ceske Velenice, für die eine Absichtserklärung
unterzeichnet wurde.

Einladung
Wir laden alle interessierten Landsleute

und deren Freunde recht herzlich zu un-
serer beliebten Muttertags- und Vater-
tagsfahrt am Donnerstag, dem 24. Mai
(das ist Christi Himmelfahrt), ein! Für alle
Mütter, Väter, Großmütter, Großväter und
alle, die es noch werden wollen, alle
Freunde, für junge Leute und Kinder, ma-
chen wir wieder diese Fahrt nach ???.
Eine schöne, interessante und lustige
Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht
allen Teilnehmern bevor. Nehmen Sie
auch Ihre Freunde und Bekannten mit!

Fahrpreis: nur 140.— (inklusive einer
kleinen Jause), für Kinder bis zu 14 Jahren

70.—. Abfahrt: 8 Uhr, Praterstern, U- bzw.
S-Bahnstation, am Parkplatz vor der Post
(auf der Venedigerau-Seite). Rückkunft:
gegen 20.30 Uhr. Baldige Anmeldungen
zu dieser Fahrt sind erwünscht. Bei Lan-
desjugendführer Anton Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergengasse 42/8/22, Tel.
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) bzw. schrift-
lich (Postkarte genügt) bei der SDJÖ-Lan-
desjugendführung Wien, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien. Bitte telefonische Er-
reichbarkeit angeben! Wir freuen uns
schon jetzt auf eine recht zahlreiche Teil-
nahme und verbleiben mit den besten
landsmannschaftlichen Grüßen
Ihre SDJÖ-Landesjugendführung Wien,

NÖ und Bgld.

Hilfsaktion Banat!
Während Sie hier diese Zeilen lesen, läuft

unser zweiter großer Transport zu unseren
Landsleuten im Banater Bergland!

Dank Ihrer großen Hilfe — sei es nun mit
großzügigen Geldspenden sowie Sachspen-
den — war es möglich, diesen Transport wie-
der zusammenzubekommen. Viele ungenannt
bleibend wollende Mithelfer haben da unent-
geltlich und uneigennützig mitgearbeitet und
fleißig gesammelt usw. usw.

Ihnen, die Sie uns Spenden übermittelt ha-
ben, dürfen wir ein großes Kompliment ma-
chen und ein überaus herzliches „Danke
schön" sagen — Sie waren wirklich eine große
Hilfsgemeinschaft!

Nach Abschluß dieser Fahrt werden wir wie-
der einen Bericht in der Sudetenpost bringen,
damit Sie sehen, was getan wurde.

Natürlich benötigen wir noch weitere Geld-
spenden (bitte derzeit k e i n e Sachspen-
den!) für weitere Aktionen (vielleicht machen
wir eine Paketaktion — wir werden darüber
noch berichten).

Der letzten Nummer der Sudetenpost lag ein
Zahlschein bei — sollten Sie diesen noch nicht
für eine Spendeneinzahlung benutzt haben, so
dürfen wir im Namen unserer sudetendeut-

Gemeinsam die
Zukunft gestalten
Der Bundesvorstand der Sudetendeut-

schen Landsmannschaften traf im Sude-
tendeutschen Haus in München zu einer
Sitzung unter Vorsitz des Sprechers,
Staatsminister a. D. Frau Neubauer, zu-
sammen. Wichtigster Tagesordnungs-
punkt war die veränderte heimatpolitische
Situation nach den Ereignissen der letz-
ten Monate und Wochen in der Tsche-
choslowakei und in Mitteldeutschland.
Hierüber wurde ausgiebig Rat gehalten.
Im weiteren Verlauf der Sitzung berichtete
der Bundesgeschäftsführer Dieter Max
über den Stand der Vorbereitungen auf
den 41. Sudetendeutschen Tag, der zu
Pfingsten 1990 in München stattfinden
wird. Der Bundesvorstand beschloß, die
Veranstaltung unter das Motto „Gemein-
sam die Zukunft gestalten" zu stellen.

Ackermann
in Regensburg

Das heurige Bundestreffen der Ackermann-
Gemeinde findet vom 26. bis 29. Juli in Re-
gensburg statt. Auf dem Programm steht auch
ein deutsch-tschechisches Forum.

Sportwochenende in Traun Bergwoche in osttiroi
Für alle sportlich begeisterten jungen Leute,

Angehörige der mittleren und älteren Genera-
tion, für all unsere Freunde (auch nichtsude-
tendeutscher Herkunft!) — im Alter von etwa 3
bis über 80 Jahre — wird am Wochenende 28.
und 29. April 1990 in Traun bei Linz am Platz
des Allgemeinen Turnvereins Traun ein sport-
lich-aktives Wochenende für jedermann ver-
anstaltet! Wir machen einen Dreikampf (Lau-
fen, Weitspringen, Kugelstoßen bzw. Schlag-
ballwerfen) für Mädchen/Frauen und Bur-
schen/Männer. Darüber hinaus machen wir
auch ein Faustballturnier.

Schon jetzt sind alle sportlich ambitionierten
Freunde, Landsleute, Ihre und Eure Freunde
und Bekannten usw. recht herzlich dazu einge-
laden! Bitte um Beachtung der kommenden
Nummer der Sudetenpost — merken Sie sich
bzw. merk Du Dir diesen Termin fix vor!

Wir erwarten Teilnehmer aus ganz Öster-
reich, junge Leute erhalten einen Fahrtkosten-
zuschuß, Übernachtungsmöglichkeit gegeben!

Fabrikant Grohmann
65 Jahre

Am 8. März feierte der sudetendeutsche In-
dustrielle Johann Herbert Walter Grohmann
(geboren in Georgswalde im Bezirk Schlucke-
nau) im hohenzollerschen Bisingen seinen 65.
Geburtstag. Er entstammt einer Gießereifami-
lie und baute nach der Vertreibung mit seinem
Vater und seinem Bruder nach 1954 die Julien-
hütte in Bisingen auf. Die Leicht- und Schwer-
metallgießerei produziert für den Schiffsbau,
die Luft- und Raumfahrt, im Kunstatelier aber
auch schöne Kamin- und Ofenplatten.

Für alle Freunde des Bergwanderns und für
leichte Klettereien geben wir schon jetzt be-
kannt, daß die diesjährige Bergwoche in der
zweiten Hälfte 1990 stattfinden wird. Diesmal
werden wir das Gebiet rund um die Reichen-
berger- und Clarahütte begehen — auch nach
Südtirol wird uns der Weg führen. Tourenführer
ist wieder unser Kamerad und Landsmann
Franz Schaden aus St. Polten. Wir werden wie-
der ein bis zwei Vorbereitungstouren zum Ken-
nenlernen anbieten. Alles in allem soll es wie-
der eine sehr schöne Woche der Bergkame-
radschaft und der Gemeinschaft werden. Inter-
essenten aus ganz Österreich und dem nahen
Ausland werden gebeten, sich schon jetzt an
den Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse
6, 3100 St. Polten direkt bzw. an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, zu wenden!

sehen Landsleute im Banat um Ihre werte
Spende bitten und schon jetzt danken!

PS.: Sie werden sich sicherlich über den
Zahlscheinaufdruck gewundert haben. Im da-
zugehörigen Bericht in der Nummer 5/90 wur-
de auch angeführt, warum dies so ist. Zur Wie-
derholung: Leider hat der Druckfehlerteufel
wieder einmal zugeschlagen. Es soll natürlich
richtigerweise lauten: RUMÄNIENHILFE F.
BANAT (und nicht „Barnard"). Der Fehler lag
nicht in unserem Bereich, sondern im Bereich
der Druckerei. Ein Neudruck war aus Zeitgrün-
den leider nicht mehr möglich. Dies zur Ent-
schuldigung.

Ein anonym gebliebener Landsmann hat an-
scheinend den Bericht mit der Berichtigung in
Nummer 5/90 nicht gelesen, denn sonst hätte
er den Zahlschein, versehen mit der „sinnigen"
Bemerkung: „blöder und gedankenloser geht's
wohl nicht mehr!", nicht zurückgesandt! Die Le-
ser mögen sich über solchen Unsinn ihre eige-
nen Gedanken machen. Der Dank der Post für
aufgeklebte Briefmarken in Höhe von S 5.— ist
diesem „lieben" Landsmann gewiß! Eigentlich
S 5.—, die wir für die Hilfsaktion besser hätten
verwenden können — oder sind Sie da anderer
Meinung?

Franz Peller 80 Jahre
Lm. Franz Peller, Bezirksleiter von Hal-

lein des SLÖ-Landesverbandes Salzburg,
feiert am 2. April seinen 80. Geburtstag.
Lm. Peller hat nach Kriegsende furchtba-
re Mißhandlungen erdulden müssen.
Seine Frau und seine vier Kinder waren in-
haftiert und die Kinder sollten nach Polen
verschickt werden, aber dank der energi-
schen Haltung des erst zwölfjährigen älte-
sten Sohnes konnten sie bei anderen Fa-
milien unterkommen und erreichten
schließlich später ihre Eltern in Oberalm.
Frau Peller kam 1946 und Lm. Peller erst
1947 nach Oberalm. Als deutscher Staats-
bürger konnte er zuerst nur mit Mühe Fuß
fassen und arbeitete zunächst als
Schwerstarbeiter im Marmorwerk Ober-
alm. Später war er Geschäftsführer des
ÖVP-Bildungsheimes in Henndorf am
Wallersee. Trotz aller erlittenen Unbill
ist Lm. Peller immer mutig für die Sache
der Heimatvertriebenen eingetreten und
leitet seit 1962 die Bezirksstelle Hallein
des SLÖ-Landesverbandes Salzburg und
seit Beginn der achtziger Jahre ist Lm.
Peller Landesobmann-Stellvertreter. Der
Landesverband und alle Sudetendeut-
schen Salzburgs wünschen dem Jubilar
noch viele glückliche und gesunde Jahre.

Prof. Dr. Wilhelm E. Mallmann
Landesobmann

Tschechoslowakei
ehrt Masaryk

Mit Gedenkfeiern in verschiedenen Städten
der Tschechoslowakei ist die 140. Wiederkehr
des Geburtstages des Gründers der Republik,
Masaryk, begangen worden. Masaryk war der
erste Präsident der Tschechoslowakei und
stand von 1918 an siebzehn Jahre lang an der
Spitze des Staates. Unter der Herrschaft der
Kommunisten galt er als Unperson, da er für
eine pluralistische Demokratie in der Tsche-
choslowakei eingetreten war. Erst im vergange-
nen Jahr durfte sein Name wieder in den Me-
dien genannt werden. Seit der „sanften Revolu-
tion" im November ist sein Bild in Prag fast all-
gegenwärtig.
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Nicht Wunsch-
denken — Zieldenken!

Am 22. Februar 1990 sprach der stell-
vertretende Obmann der sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Baden-Wür-
temberg und Mitglied des Bundesvorstan-
des der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Linz zu den zahlreich erschiene-
nen Heimatvertriebenen aus Böhmen,
Mähren und Schlesien über das sudeten-
deutsch-tschechische Verhältnis. Mit Be-
troffenheit vernahmen die Anwesenden,
daß in der Zeit des großen Umbruches in
den kommunistisch-slawischen Ländern
für unsere Probleme, für unsere berech-
tigten Ansprüche kein Verständnis zu fin-
den ist. Bei einem neuen Anfang müßten
wir die Vergangenheit vergessen, soweit
sie unser erlittenes Unrecht betreffe.
Deutschland, BRD und DDR und Öster-
reich zeigen wenig Interesse an den Be-
langen der dreieinhalb Millionen Sudeten-
deutschen, die ihre Heimat im Herzen Eu-
ropas haben. Deutschland hat im Augen-
blick andere Ostsorgen.
Als 1918/19 die Tschechen unseren Le-
bensraum beanspruchten, kam das den
Siegermächten sehr gelegen, zumal in
den Sudetenländern die zur damaligen
Zeit modernsten Industriebetriebe ange-
siedelt waren. Der Hauptzweck des ersten
Weltkrieges war doch die Zerstörung der
mitteleuropäischen deutsch-österreichi-
schen Wirtschaftsmacht. Als die Vorstän-
de der deutschsprachigen Gemeinden
der Länder der böhmischen Krone am 4.
März 1919 auf das vom amerikanischen
Präsidenten Wilson versprochene Selbst-
bestimmungsrecht hinwiesen und Selbst-
bestimmung auch für die Sudetendeut-
schen verlangten, wurden sie, die völlig
unbewaffnet waren, von tschechischen
Nationalisten, den Sokol-Milizen, nieder-
geschossen. Deutschland und Österreich
waren ohnmächtig bzw. mit parteipoliti-
schen Problemen so belastet, daß man
auf uns Deutsch-Böhmen, -Mährer und
-Schlesier vergaß. Es hätte auch nichts
genützt, wenn die Kriegsverlierer aufbe-
gehrt hätten, die westliche -Industrie
wünschte die Lähmung ihrer Konkurrenz
und die Tschechen nahmen nur zu gerne,
was ihnen nie gehörte.

Anfangs gab es in der CSR sogar deut-
sche Minister, nur ihre Namen klangen
halt gar nicht deutsch! Als sich die deut-
sche Bevölkerung infolge des Tschechi-
sierungsdruckes um Henlein scharte, er
war damals keinesfalls nationalsozialU
stisch eingestellt, bestenfalls deutschna-
tional, wurde die sudetendeutsche Partei
die stimmenstärkste im Lande. Der Natio-
nalist Benes lehnte — wie demokratisch
— die Mitarbeit der Deutschen in der Re-
gierung ab! Als dann Lord Runciman fest-
stellte, daß den Deutschen in der CSR ihre
fundamentalsten Rechte vorenthalten
wurden, war das Münchner Abkommen,
geschlossen zwischen den sogenannten
Siegermächten und der Regierung in
Prag, die Folge. Hitler nahm natürlich ger-
ne an, die Zeit arbeitete für ihn. Wir Sude-
tendeutschen wurden nicht ge- und auch
nicht befragt, wir durften nachher freudig
ja sagen. Wir taten es auch wie unsere
Brüder in Österreich! Es war ja für uns
wirklich eine Befreiung und wer ahnte da-
mals, daß Hitler zum blutrünstigen Dikta-
tor werden würde!

Daß Dr. Hacha dann die Tschechen „pro
tento krat" ins Protektorat führte, war uns
zwar nicht gerade recht, aber ändern
konnten wir es nicht. Hitler brauchte die
tschechische Rüstungsindustrie und die
Tschechen verdienten gut, so gut, daß sie
gar nicht sabotieren wollten. Der aus Lon-
don von der tschechischen Exilregierung
kommende Mordbefehl an Heydrich, soll-
te die deutschen Machthaber provozieren
und die folgenden Repressalien den Wi-
derstand anheizen, einen geplanten Haß
schüren!

Wiederum wurde durch den unseligen
Krieg und dem Frieden ohne Friedensver-
trag die deutsche Wirtschaft zerstört. Wir
Sudetendeutschen verloren alles. Die
deutsche Wirtschaft ist heute mächtiger
denn je und die Vertriebenen haben sich
nahezu alle einen gewissen Wohlstand er-
arbeitet. Derzeit ist das Problem nicht die
deutsche Vereinigung, sondern die Furcht
vor der zu mächtig werdenden Wirt-
schaftskraft eines vereinten Deutsch-
lands.

Was aber geschah mit den von uns zu-
rückgelassenen Gütern, unserem Besitz?
Tausende Dörfer wurden dem Erdboden
gleichgemacht, um sagen zu können, hier
waren nie Deutsche. Die Äcker liegen zum
überwiegenden Teil brach und verstau-
den. Die Häuser in den noch bestehenden
größeren Orten verfallen, die ehemals flo-
rierende Wirtschaft liegt darnieder. Die
Tschechen könnten uns heute wohl brau-
chen oder besser unser Geld zum Neu-
aufbau, zum Ankurbeln der Wirtschaft,
zum Sanieren der Kulturgüter, der Kirchen
und Schlösser, aber Anspruch auf unser
Eigentum dürfen wir nicht erheben.

Verhältnis zu den politischen Parteien be-
müht. Dieser Leitsatz wurde gröblich ver-
letzt!

Die Erfahrung lehrt: bevorzugen wir
den einen, verlieren wir die anderen. Nie
und nimmer darf sich die Landsmann-
schaft, ohne in Widersprüche zu ihren Mit-
gliedern zu geraten, für eine bestimmte
parteipolitische Gruppe erwärmen!

Der Heimatverband hat den Rechtsan-
spruch der Vertriebenen auf die alte Hei-
mat und eine Wiedergutmachung wahrzu-
nehmen: nicht mehr und nicht weniger!
Leider lassen enger Blickwinkel und
selbstaufgedrängter Erfolgszwang jene

Tribüne der Meinungen
Sie haben mit Gier genommen, was ih-

nen nie gehörte, und haben alles verder-
ben lassen! Was du ererbt von deinen Vä-
tern hast, erwirb es, um es zu besitzen;
kann man ja in diesem Fall nicht sagen!
Wir würden gerne unsere alte Heimat wie-
der besitzen, wir würden mit viel Fleiß den
Schaden, der durch den Landraub ent-
standen, wieder gutmachen, aber nicht
unter einem Regime, das uns soviel Un-
recht antat. Die Tschechen haben seit
1945 bewiesen, daß sie unsere alte Hei-
mat, unser Land, nicht bewirtschaften
können.

Lord Runciman hatte zu Recht erkannt,
daß uralte Grenzen in einem sich neu for-
menden Europa ihren ehemaligen Sinn
verloren haben. Aber auch in einem
neuen Europa wird es Verwaltungsbehör-
den geben müssen. Warum sollen Gebie-
te, die von den Sudetendeutschen urbar
gemacht und kultiviert wurden, unbedingt
von Tschechen verwaltet werden. Oder
kann sich dieses Europa wirtschaftlich un-
produktive, kaum besiedelte Räume lei-
sten? .___. _

Wir wollen mithelfen, das neue Europa,
das neue Haus, zu bauen, aber auf siche-
ren Fundamenten. Gewaltsame Enteig-
nung und Vertreibung, entsiedelte Land-
striche diesseits und Überbevölkerung
jenseits, sind keine gesunde Basis für den
Frieden. Wir wollen unsere angestammte
Heimat wieder, aber nicht unter der Knute
der Tschechen!

Die Idee Lord Runcimans verdient bei
der Planung des „neuen Hauses" beach-
tet zu werden. Auf dieses Ziel soll unser
Denken ausgerichtet sein, sollten unsere
Politiker, unsere Volksvertretung, unsere
noch fehlende zu wählende Exilregierung
hinarbeiten.

Nicht was wir uns wünschen, nein, wo-
für wir bereit sind zu arbeiten, uns zu be-
kennen, ist von Bedeutung!

Landsleute! Wenn ihr euer Recht wollt,
dann gebt eurer Vertretung in Österreich
und in Deutschland, der sudetendeut-
schen Landsmannschaft, durch eure
Stimme die Kraft und den Auftrag, euch zu
vertreten. Nicht schimpfen — mitarbeiten,
nicht Rache, sondern Recht ist unser Ziel!

A. S.

Vereinssatzung
mißachtet

Aus den Satzungen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich:
Die Tätigkeit der SLÖ ist überpartei-
lich . . . Zu der diesjährigen Gedenkfeier
der Sudetendeutschen zum 4. März 1919
erschien eine 45köpfige Abordnung einer
national-liberalen Partei aus Preßburg.
Dagegen wäre nichts einzuwenden. Je-
der, der uns wohlgesinnt ist, sei willkom-
men. Doch dann sorgte die Rede des slo-
wakischen Delegationsleiters für Überra-
schung. Aus ihr erfuhren die verblüfften
Zuhörer von der Hilfe, die die SLÖ-Füh-
rung bei der Gründung seiner Partei gelei-
stet hatte. Was wenige vermutet haben, ist
öffentlich bestätigt worden.

Früher war die Sudetendeutsche
Landsmannschaft um ein ausgewogenes

Grundstimmung entstehen, die die wirkli-
che Lage verkennt und die Lösung der
Probleme durch falsche und unnütze Ak-
zente behindert.

Verfehlungen gegen die Statuten wer-
den in einem Verein mit vorgezogenen
Wahlen und anderem geahndet. In der
SLÖ hingegen wird ein Sündenfall mit
einem Aufruf zur Einheit „bereinigt": der
Vereinsapparat überspielt das Fußvolk.
Das nächste Abenteuer der Führungsspit-
ze folgt erfahrungsgemäß in Kürze. AJ

Gedanken zum
Club 2

Zur Leserzuschrift des Herrn Med.-Rat
Dr. Mitschanek „Gedanken zum Club 2
und zur CSSR" in der Sudetenpost vom
25. Jänner d. J. sah sich Herr Walther
Eckart bemüßigt, die Notiz über Aussig
berichtigen zu müssen. Was sich dort da-
mals abspielte, schildert der in Aussig be-
heimatet gewesene Herbert Schober in
seinem Buch „Jenseits der Grenze", das
im Jahr 1949 im Helfbrunn-Ver/ag Salz-
burg erschienen ist. Herbert Schober und
sein Bruder waren in einem deutschen
Konzentrationslager interniert und wur-
den von den Amerikanern befreit. Die
Heimkehr und was sich danach an Bestia-
litäten in Aussig ereignete, schildert er
wahrheitsgetreu in diesem Buch, das lei-
der nur mehr ab und zu im Antiquariat er-
hältlich ist. Die KZ-Haft hat ihn nicht von
der Vertreibung verschont. Was sich da-
mals in Aussig abgespielt hat, gilt auch für
Städte wie Prag, Brunn u. a. m. Diese
Greueltaten haben das, was heute über
deutsche KZ geschildert wird, bei weitem
übertroffen.

Ich bin überzeugt, daß sich dieses Buch
im Besitz vieler sudetendeutscher Fami-
lien befindet und würde allen empfehlen,
dasselbe speziell an unsere österreichi-
schen Mitbürger weiterzureichen. Ich
habe in den letzten Jahren vier Exemplare
erworben, die ich ständig verleihe, und es
ist erschütternd festzustellen, wie wenig
man hierzulande über die Geschehnisse
von damals Bescheid weiß.

. Nicht ganz schuldlos an diesem Nicht-
wissen sind wir selbst, haben wir doch ge-
schwiegen, dort wo wir hätten reden müs-
sen. Dieser Vorwurf trifft nicht zum gerin-
gen Maß auch unsere eigenen „Vertreter".

Also, bitte weitergeben und weitersa-
gen. M. S.-L

Euphorie und
Katzenjammer

Nun ist ja doch das eingetreten, was
sich jeder vernünftig denkende Mensch
über die Folgen der Grenzöffnung und die
hektischen Folgehandlungen an den fünf
Fingern ausrechnen konnte. Die Bewoh-
ner im grenznahen Gebiet klagen über die
Belästigung durch die Besucherströme,
ohne daß es in Österreich zu den erhofften
Umsatzsteigerungen gekommen ist, wie
vorauszusehen war, da die Bewohner un-
seres Nachbarstaates über keine Geldmit-
tel verfügen. Anderseits sind die Tsche-
chen über die Hamsterkäufe unvernünfti-

ger Österreicher ebenfalls unglücklich,
weil ihnen die besser situierten Österrei-
cher die geringen Vorräte an Lebensmit-
teln, Kindermoden, Glaswaren und der-
gleichen leerkaufen. Ergebnis wie gehabt:
Ausfuhrbeschränkungen durch die CSR-
Behörden und verbreitete Unzufrieden-
heit unter der österreichischen Grenzbe-
völkerung. Unseren Politikern kann man
den Vorwurf nicht ersparen, diese uner-
quickliche und beschämende Situation
kräftig angeheizt zu haben, um als Tritt-
brettfahrer nicht zu spät zu kommen und
vielleicht an dieser Stimmungsmache zu
profitieren. Was dabei an nationaler Wür-
de verspielt wurde und den tatsächlichen
Stand der Dinge ins Gegenteil verkehrte,
haben diese Herren wohl nicht bedacht.

Die Tschechen müssen ja nun zwangsläu-
fig annehmen, daß wir an ihnen etwas gut-
zumachen hätten und nicht umgekehrt.
Es hätte eigentlich genügt, sich über die
Möglichkeit zu freuen, daß die durch den
Eisernen Vorhang bisher getrennten Be-
kannten und Verwandten einander nun
wieder ungehindert treffen können und im
übrigen die Normalisierung der Verhält-
nisse abzuwarten. Wir haben es nicht not-
wendig, uns von den Tschechen der Ger-
manisierung beschuldigen zu lassen.

OStR i. R. Dr. F. Prachner, Krems

Treffpunkt Sommer-
lager Hinterstoder

Liebe Eltern, werte Amtswalter der sudeten-
deutschen Volksgruppe! Machen Sie persön-
lich für Ihr Kind bzw. Enkelkinder usw. von
diesem bestimmt sehr günstigen Angebot Ge-
brauch — laden Sie auch die Freunde Ihres
Kindes oder ihrer jungen Leute dazu ein! Ge-
ben Sie diese Information sofort an Interessier-
te weiter — sprechen Sie bitte persönlich mit
in Frage kommenden Landsleuten und Eltern.
Geben Sie uns bitte auch sofort die Anschrift
von in Frage kommenden Teilnehmern (mit Al-
tersangabe) bekannt — wir übermitteln diesen
unsere Ausschreibung! Sollten Sie in einer su-
detendeutschen Gliederung tätig sein, infor-
mieren Sie bitte alle Landsleute von dieser
Maßnahme. Helfen Sie bitte mit, daß auch aus
Ihrer Gliederung Teilnehmer kommen und das
Lager ein Erfolg wird! Vielen herzlichen Dank
für Ihre werte Mithilfe. Mit den besten lands-
mannschaftlichen Grüßen, Ihre Sudetendeut-
sche Jugend Österreich.

Dubcek besucht
Österreich

Der tschechoslowakische Parlamentspräsi-
dent Alexander D u b c e k kommt am 18.
April zu einem zweitägigen offiziellen Besuch
nach Wien. Der KP-Chef während des „Prager
Frühlings", dem die „sanfte Revolution" in sei-
ner Heimat ein politisches Comeback beschert
hat, wird von Bundespräsident Kurt W a l d -
h e i m empfangen. Außerdem sind unter an-
derem Gespräche mit Außenminister Alois
M o c k , Nationalratspräsident Rudolf
P ö d e r und SP-Klubchef Heinz F i -
s c h e r geplant.

Neue Straßenkarten
des Sudetenlandes

Der Höfer-Verlag brachte wieder eine zwei-
sprachige Straßenkarte des Sudetenlandes
Ostböhmen-Nordmähren" heraus. Es ist be-
sonders wichtig, unseren Kindern und Enkel-
kindern diese Karte mit den deutschen Namen
unserer Städte und Dörfer zu Gesicht zu brin-
gen. Damit können wir unsere deutsche Hei-
mat dokumentieren, was für die Zukunft von
besonderer Bedeutung sein dürfte. Als näch-
ste Karte kommt das Gebiet vom Böhmerwald
heraus, auch Südmähren wird folgen. Die Kar-
ten kosten S110.— pro Stück und sollten für je-
den erschwinglich sein. Zur Zeit sind die Kar-
ten Westböhmen-Nordböhmen (Egerland bis
Elbesandsteingebirge) und Ostböhmen-
Nordmähren erhältlich. Die Karte Nordboh-
men-Ostböhmen (Lausnitz bis zum Adlerge-
birge-Mitte) wird neu aufgelegt und ab Fe-
bruar/März erhältlich sein. Die Karten können
über die SLOÖ-Bezirksgruppe Wels bezogen
werden. Die Anschrift: Sudetendeutsche
Landsmannschaft, Bezirksgruppe Wels, Ma-
ria-Theresia-Straße 33, Herminenhof, 4600
Weis.



8 SUDETENPOST Folge 6 vom 22. März 1990

Erlebtes — Erlauschtes Erforschtes
Mein Freund, er studierte slawische Philolo-

gie und Zeitgeschichte, erzählte mir kürzlich
eine Gegebenheit, die mir der Überlieferung
wert erscheint. Sie hat sich im Jänner 1990 im
nördlichen Niederösterreich zugetragen.
Diese Geschichte hätte sich in ähnlicher Form
irgendwo an der Oder-Neiße-Linie, zwischen
Ratibor und Aue, zwischen Hof und Passau
und zwischen Ulrichsberg und Lundenburg zu-
tragen können. Ich lasse meinen Freund selbst
berichten.

Im tschechisch-österreichischen Grenz-
bahnhof Gmünd bestieg ich den Zug nach Wien.
Kaum hatte ich es mir bequem gemacht, betra-
ten ein Mann mittleren Alters und ein etwa
14jähriger Junge das Abteil. Der Ältere, offen-
sichtlich der Vater des Jungen, sprach mich
tschechisch an. Nachdem ich soeben mit trau-
rigen Erlebnissen von drüben gekommen war,
stand mir nicht der Sinn nach einer Unterhal-
tung in tschechischer Sprache. Ich wollte näm-
lich das einst blühende Anwesen meiner Eltern
besuchen, fand aber ein gänzlich verfallenes
und verlassenes Haus vor, umsäumt mit Di-
steln und Unkraut. Der Friedhof mit den Grab-
stätten meiner Angehörigen gleicht einer Wü-
stenei. Die Gräber der vier letzten Jahrzehnte
sind dergestalt verwahrlost, daß man annehmen
muß, die jetzigen Dorfbewohner haben ihre mit
unserm Blut befleckten Angehörigen nicht be-
graben, sondern verscharrt. Mögen mir doch
die Austroslawisten verzeihen, daß ich auf
Grund meiner seelischen Verfassung nicht wie
sie meine Reisegefährten mit Jubel, Freude
und Umarmung begrüßte. Sie haben nicht wie
Millionen Altösterreicher Haus, Hof und ihre
Angehörigen auf die eine oder andre Weise
verloren. Weil ich auf die Anrede des Mitreisen-
den nicht reagierte, ihn durch Gesten darin be-
stärkte, seiner Sprache nicht mächtig zu sein,
wurde ich Zeuge einer interessanten Unterhal-
tung zwischen Vater und Sohn.

„Vater", fragte der aufgeweckte Junge, „was
wollte gestern die alte Frau von dir und dem
Großvater?" Der Vater erwiderte leise, aber für
mich verständlich: „Ich vertraue dir etwas an.
Behalte es bei dir. Wie du weißt, wohnten wir
einst in der Nähe des Meierhofes gegen Such-
dol zu. Wir waren arme Leute. Von meiner
Großmutter, die sehr belesen war und von dei-
nem Onkel, dem Archäologen, weiß ich, daß
wir allesamt in Böhmen weit mehr als 1000
Jahre mit wenigen Unterbrechungen in frucht-
barer Zusammenarbeit lebten. Die Zeiten fried-
lichen Zusammenlebens brachten uns eine
wirtschaftliche und kulturelle Blüte, aber die
des Kampfes, wie etwa die Hussitenkriege, be-
scherten uns einen schweren Niedergang auf
allen Gebieten. Nicht sowehr die Entwicklung
des nationalen Gedankens im 19. Jahrhundert
schafften Zwietracht, sondern die auf eine Ge-
schichtsfälschung zurückgehende Wortprä-
gung „Slawen" und das dadurch aus machtpo-
litischen Gründen geschaffene „slawische
Volk", weiters die bewußt geförderte sprachli-
che Spaltung und das besondere Unglück des
österreichischen Kaisers, mit wenigen Ausnah-

„Stefan-Fechter-
Weg" in Linz

Anläßlich der Errichtung einer Wohnan-
lage mit über 100 Wohneinheiten auf den
Scharrer-Gründen in Linz durch die
„Neue Heimat", Gemeinnützige
Wohnungs- und Siedlungs-AG, wurde zu
Ehren unseres Landsmannes Stefan
Fechter ein Weg nach ihm benannt. (No-
vember 1989).

Stefan Fechter, geboren 1919, stammt
aus Hirschberg, Bezirk Krummau. Nach
dem Besuch der Bürger- und Handels-
schule war er im Forstwesen tätig. 1943
wurde er im Krieg schwer verwundet.
Nach 1945 fand er in OÖ. eine zweite Hei-
mat. Er war Bezirkssekretär der SPÖ in
Rohrbach, später in Urfahr. 1951 trat er in
die VOEST ein und wurde Abteilungslei-
ter. 1952 wurde er zum Gemeinderat ge-
wählt. 1958 wurde er Stadtrat und als sol-
cher Referent für das Planungs-Vermes-
sungs- und Hochbauamt, sowie für die
Berufsfeuerwehr. Am 17. Mai 1968 wurde
er zum Vizebürgermeister von Linz ge-
wählt. Am 2. November 1969 verstarb er
— leider viel zu früh. Lm. Fechter vertrat
oft den Bürgermeister bei Veranstaltun-
gen der Sudetendeutschen, denen er als
Sohn des Böhmerwaldes sehr nahe
stand. Ehre seinem Andenken!

Verband der Böhmerwäldler OÖ.

men Untaugliche zu seinen Beratern gewählt
zu haben. Es ist gewiß, daß seine Aufgabe,
einen Staat mit vielen Völkerschaften unglei-
cher Anlage, ungleicher Bildung und unglei-
cher wirtschaftlicher Entwicklung zu lenken,
unendlich schwer, vielleicht unlösbar war —
aber die Unlösbarkeit ist nicht erwiesen, denn
der ernste Versuch ist nicht gemacht worden.
Mit dem ungarischen Ausgleich wurde ein An-
satz gemacht, aber die böhmische Frage
scheiterte an der Halsstarrigkeit des Monar-
chen und seiner Berater; daß sie und das süd-
slawische Problem nicht gelöst wurde, trug
zum Zusammenbruch des Hauses Habsburg
wesentlich bei. Wenn der bedeutendste tsche-
chische Historiker Pekar in seinen Arbeiten die
positive Seite des deutsch-tschechischen Ver-
hältnisses herausstellt, wie auch viele andere
namhafte Persönlichkeiten, so hat der führen-
de tschechische Historiker Palacky die Bezie-
hung der Deutschen zu den Tschechen im ne-
gativsten Sinne hingestellt und so den Keim
für die tragische Entwicklung unserer Ge-
schichte gelegt. Leider haben der Präsident
Masaryk und vor allem Benesch mit ihrem
übersteigerten Nationalbewußtsein viel Unheil
über unser böhmisches Volk gebracht." — Der
Junge unterbricht seinen Vater mit den Worten:
„Du sagtest vorher etwa, ,erst die auf eine Ge-
schichtsfälschung zurückgehende Wortprä-
gung Slawen und die bewußt geförderte Spal-
tung zwischen tschechischen und deutschen
Böhmen bewirkte die verheerenden Folgen.'
Kannst du mir das näher erklären?" — „Weißt
du", fährt der Vater fort, „ich bin kein Historiker
mit Doktorwürde. Ich stützte mich bei meinem
Geschichtsstudium nicht auf die an den Uni-
versitäten vorgetragene Lehrmeinung, sie wird
oft wissentlich falsch dargestellt, sondern nutz-
te meinen gesunden Menschenverstand, las
oft zwischen den Zeilen, befragte meine Ah-
nen, forschte nach der Wahrheit und kam zu
folgendem Schluß: Ursprünglich siedelten die
Germanen, aufgegliedert in viele Stämme vom
Atlantik bis zur Wolga, wie uns der römische
Schriftsteller Tacitus berichtet, auch hier in
Böhmen und Mähren." — „Aber Vater, in der
Schule lernten wir, daß die Deutschen, die
Nachfahren der Germanen, erst vor 800 Jah-
ren hier eingedrungen seien und seither hier
siede/n." — „Das ist Unsinn", erwidert der Vater,
„sie waren schon immer hier. Das ist eine Ge-
schichtsfälschung, verbreitet von deutschen
Slawophilen zu ihrem ethnischen Schaden.
Wohl sind durch Kriege und Seuchen gele-
gentlich mache Landstriche menschenleer ge-
worden, die dann durch Neusiedler besetzt
wurden, aber man kann niemals behaupten,
daß erst vor 800 Jahren unser Land von den
Deutschen besiedelt wurde. Jetzt wirst du wohl
berechtigt fragen wollen, woher das sogenann-
te slawische Volk kam. Ich sagte bewußt das
sogenannte slawische Volk. Wie ernsthafte
Wissenschaftler bestätigen, gibt es keine Ur-
kunde des Altertums oder des Mittelalters, die
auch nur ein einziges Mal ein tschechisches
oder slawisches Volk erwähnt. Als sogenannte
Forscher und Historiker begannen, ein slawi-
sches Volk zu konstruieren, dachten sie nicht
daran, daß man auch nach Jahrhunderten ihre
Fälschungen erkennen würde. Sie bedachten
auch nicht, daß nach 1000 Jahren noch das
Suchen nach der Wahrheit aufstehen würde.
Men Bruder sagte: Es ist nichts mit den ursla-
wischen Siedlungsgebieten . . . als die Slawen
angeblich im 8. Jahrhundert plötzlich erschie-
nen, müssen sie vom Himmel gefallen sein, da
sie keine andre Herkunft nachweisen können!
Heute wissen wir, daß auch der Begriff „Sla-
wen" kein Merkmal einer Rasse oder eines
Volksstammes ist, sondern die Erfindung ehr-
geiziger Gelehrter, die später von einem haßer-
füllten Klerus gegen die deutsche Macht und
Größe ausgebaut wurde' (Löser). Durch meine
Studien habe ich erkannt, daß wir mit dem uns
artverwandten deutschen Volk immer die be-

sten Beziehungen hatten. Von ihm übernah-
men wir eine Menge wissenschaftlicher Er-
kenntnisse, lernten Handwerk und Gewerbe,
den Handel und vieles andre. Diesem Volk ver-
danken wir den größten Teil unserer Zivilisa-
tion. Auch unser ehemaliger Präsident Masa-
ryk mußte zugeben, daß wir bei allem Wider-
streit mit den Deutschen erkennen müssen,
daß sie unsere Lehrmeister sind." — Hier unter-
brach der Sohn den Redefluß seines Vaters
und wollte einiges über die archäologische Tä-
tigkeit seines Onkels im nördlich der Donau ge-
legenen Teil Nieder- und Oberösterreichs wis-
sen. Der Vater setzte mit seinen Ausführungen
fort: „Über Auftrag der .Akademie der Wissen-
schaften' hat dort mein Bruder in unermüdli-
cher .Forschungsarbeit' die urslawische Be-
siedlung nachzuweisen, denn unter günstigen
Umständen könnten die ¡mperialen Grenzen
unter panslawistischer Flagge weiter vorge-
schoben werden. Hierbei mußte mein Bruder
feststellen, daß sie ,die Österreicher' in ihrer ro-
mantischen Vorstellung der geschichtlichen
Gemeinsamkeit, in ihrer historischen Unkennt-
nis und in ihrem Unverstand seine Forschung
wohlwollend unterstützen und fördern. Dazu
kommt noch, daß durch den Materialismus ihre
nationale Kraft auf den stetig wachsenden Le-
bensstandard reduziert wurde, sie vom Kon-
sum so abgelenkt werden, daß sie mit Blindheit
geschlagen keine andren Energien und Sehn-
süchte mehr kennen." — „Kannst du mir, Vater,
den Haß der Tschechen gegen das deutsche
Volk erklären?" — „Ich würde die Böhmen in
zwei Gruppen einteilen. Die eine bildeten die
freien Bauern, die Handwerker, die Unterneh-
mer, die Wissenschaftler, sie sind die Deut-
schen in Böhmen gewesen; die zweite Gruppe
ist grob gesagt das Bedientenvolk, wir Böhmen
der 2. Ordnung. Der Neidkomplex, geboren aus
der Erkenntnis, daß der stärkere Deutsche mit
geschickter Hand und regem Geist seinem
tschechischen Partner überlegen ist, wurde
von einem gewissen verständnislosen Klerus
und den Russen seit dem Panslawistentreffen
im Jahre 1848 geschürt. Ich erinnere daran,
daß während der Palacky-Feier im Juni 1898
der russische General Komarow in seiner
Festrede in die tschechische Menge rief:
.Schlag ihn, den gemeinsamen Feindi Werft
sie, die Deutschen, bis dorthin zurück, woher
sie kamen!' Für die Russen bzw. die Sowjets ist
unser Staat eine Verlagerung der russischen
Einflußsphäre in das Herz unseres Kontinents.
Seit Jahrzehnten wurde uns Tschechen eine
panslawistische Geschichtsideologie, ein
überspitzter Chauvinismus eingehämmert.
Dieser 1848 entzündete und übertriebene Na-
tionalismus endete schließlich mit der Vertrei-
bung von 3V2 Millionen Sudetendeutschen und
der teilweise bestialischen Ermordung von
241.000 sudetendeutschen Menschen, die Er-
mordung deutscher Soldaten nach dem
Kriegsende nicht mitgerechnet. Und nun kom-
me ich zu deiner Frage, was gestern die ältere
Frau von deinem Großvater und mir wollte. Sie,
ihre Familie, ihre Eltern, Großeltern und deren
Vorfahren waren seit Jahrhunderten die Besit-
zer des gewaltigen Anwesens, in welchem wir
jetzt wohnen und das nun nach und nach ver-
fällt. Nachdem jetzt die Grenze offen ist, kam
sie zu uns, noch heute eine stattliche Frau, für-
wahr nicht bettelnd, nur bittend. Sie wollte das
Zimmer sehen, in welchem vor 45 Jahren ein
Tscheche ihren Mann und ihren Vater erschlug,
nur weil sie nicht schnell genug ihr Haus und
Grundstück verließen. Leider verwies ihr dein
Großvater den Zutritt mit dem Hinweis, daß wir
in diesem Haus bereits in der dritten Genera-
tion wohnen würden. Da lachte sie, rang die
Hände und sagte: ,So, so, in der dritten Gene-
ration, genau so wie unsere Politiker, die Ver-
zichtler, es sagen, also seit 45 Jahren. Wir sie-
delten hier schon seit 50 Generationen, auf
ehrlich erworbenem Besitz.' Mit viel Bitterkeit
ging sie von dannen. Sie tat mir leid. Ich erfuhr

Errichtung einer Stiftung „Kulturzentrum
für Altösterreicher" gesichert

In einem gemeinsamen Entschließungsan-
trag fordern die Heimatvertriebenen-Sprecher,
Dr. Gerfried Gaigg (ÖVP), Dr. Kurt Preiß (SPÖ),
und Dr. Harald Ofner (FPÖ) den Nationalrat
auf, die Bundesregierung zu ersuchen, ent-
sprechende Schritte zur Errichtung einer Stif-
tung Kulturzentrum für die deutschsprachigen
Alt-Österreicher aus dem Sudeten-, Karpaten-
und Donauraum zu unternehmen.

Damit wird einem lange geäußerten Wunsch
der Heimatvertriebenen-Verbände entspro-
chen, die in Wien ein Dokumentations- und
Kommunikationszentrum für die in Österreich
lebenden Alt-Österreicher errichten wollen.

Die Finanzierung dieser Stiftung soll aus
Mitteln erfolgen, die der Republik Österreich
aus dem Vermögen von Alt-Österreichern nach
dem Krieg zugekommen sind.

Da dieser Entschließungsantrag bereits die
Zustimmung der dafür zuständigen Organe
der genannten drei Parteien gefunden hat,
rechnen die Heimatvertriebenen-Sprecher mit
einer raschen Realisierung des Vorhabens.

Einvernehmen besteht auch darüber, daß
aus der Stiftung ein Beitrag zur Errichtung
einer Begegnungsstätte für Sudetendeutsche
in Aigen-Schlägl vorgesehen werden soll.

zufällig, daß diese Frau, ihrer Volkszugehörig-
keit eine Altösterreicherin, mit ihren vier Kin-
dern damals ohne Gepäck die paar Kilometer
über die Grenze nach Österreich floh. Dort gab
man ihr nicht einmal Essen und Lebensmittel-
karten. Im Sinne der Austroslawisten wurde
sie, die Österreicherin, in einem Viehwaggon
nach Bayern abgeschoben, und das ist die
Wahrheit! Schluß folgt

Wien
= Landesverband

Wien, NO u. Bgld.

Liebe Landsleute! Zu meinem 80. Ge-
burtstag erhielt ich Glückwünsche von
vielen Seiten und auf alle Arten. Ich danke
Ihnen allen herzlich. Überraschend noch
die Gratulation des Landesverbandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland
in der letzten SP, die mich besonders freu-
te, weil sie sich noch unserer Zusammen-
arbeit erinnern. Vielen Dank!

Josef Reichet

= Böhmerwaldbund in Wien = =
Am 2. März vollendete Frau Rosina Fassl das 71. Le-

bensjahr. Sie wurde in Hardetschlag bei Deutsch-Bene-
schau geboren und wohnt mit ihrem Gatten Johann,
der aus Neudorf bei Deutsch-Reichenau stammt, seit
vielen Jahren in Wien 17, Sautergasse 60. Beide gehören
seit vielen Jahren unserer Heimatgruppe als eifrige und
treue Mitglieder an. Als Berichterstatterin der Monats-
schrift „Glaube und Heimat" für die Marktgemeinde
Strobnitz ist sie vielen Lesern wohlbekannt. Viele schö-
ne Heimatgedichte, die sie selbst verfaßte, hat sie uns
bei unseren Heirftatabenden vorgetragen, gekonnt und
voll herzlicher Innigkeit! Sie war auch eine der eifrig-
sten Spendensammlerinnen für die Brünnler Fahne, da-
für gebührt ihr unserer besonderer Dank! Möge ihr der
Herrgott noch viele gesunde und schöne Jahre im Krei-
se ihrer Familie schenken und möge ihr noch viel Schaf-
fensfreude beschieden sein! Dies wünschen ihr nicht
nur ihre Landsleute aus Strobnitz und Umgebung, son-
dern auch wir von der Heimatgruppe Böhmerwald-
bund. — Ebenfalls viele herzliche Glückwünsche ent-
bieten wir allen anderen Mitgliedern, die im März ge-
boren wurden, und zwar: Lm. Karl Rieger (2. 3. 1912),
Lm. Johann Prinz (2. 3.1923), Lmn. Maria Furtner (3.
3. 1914), Lmn. Käthe Praschl (11. 3. 1900), Lm. Josef
Sassmann (13. 3.1917), Lmn. Antonia Ronchetti (17. 3.
1912), Lm. Josef RienesI (18. 3. 1909), Lm. Friedrich
Jagsch (20. 3. 1933), Lmn. Greti Rippa (23. 3. 1919),
Lm. Ernst Beigi (24.3.1919) und Lmn. Anna Hamersky
(26. 3. 1923). — Zu unserem Heimatabend am 25.
März sind alle recht herzlich eingeladen! Auf ein frohes
und gesundes Wiedersehen freut sich Euer

Fritz Schattauer
Viele Mitglieder unserer Heimatgruppe, besonders

aber jene aus Gratzen und Umgebung, erinnern sich
noch sehr gut an Hauptschuldirektor Franz Schatzl, der
am 8. Mai 1945 unter tragischen Umständen sein Leben
einbüßte, und an dessen Sohn Franz, ebenfalls Lehrer,
der seit Kriegsende vermißt ist. Vor kurzem erhielt Frau
Lisi Goldberg einen Brief von Hermine Kössl
(Schmotz), worin diese folgende ergreifende Episode
schildert: „Anfang August 1989 fand auf dem Pöstling-
berg in Linz ein großes Jubiläumsfest von ,Glaube und
Heimat' statt. Auch Rudolf Graf von Buquoy nahm
daran teil. Er war als Ehrengast geladen und hielt am
Vorabend im vollbesetzten Saal eine eindrucksvolle
Rede. Danach saß er mit Erich Thaller an unserem
Tisch und erzählte über seine Erlebnisse nach Kriegs-
ende. Es war ihm nicht geglückt, nach Hause zu gelan-
gen. Er geriet in russische Gefangenschaft; und dort traf
er Franz Schatzl. Sie waren glücklich und traurig zu-
gleich; niemand wußte, was die nächsten Tage bringen
würden. Beide waren von Hunger und Entbehrung ge-
zeichnet; besonders Franz Schatzl war psychisch und
physisch am Ende. Nach einigen Tagen wurden sie ge-
trennt. Über eine Mauer hinweg konnten sie sich ver-
ständigen. Franz bat, Rudolf möge doch über die Mau-
er zu ihm kommen, er selbst sei zu schwach dazu. ,Es
geht nicht!' rief Rudolf. ,Die Russen schießen uns ab
wie die Hasen!' Verzweifelt versuchten sie das Hinder-
nis zu überwinden, doch vergebens! Nach einigen Ta-
gen wurden sie vollends getrennt. Seither ist Franz
Schatzl verschollen." Mit Erlaubnis von Hermine Kössl
nacherzählt von Fritz Schattauer.

= „Bruna Wien" = = = = =
Die letzten beiden Heimatabende waren gut besucht.

Es waren auch neue Gesichter zu sehen. Bei unserer Fe-
bruarveranstaltung wurde, wie jedes Jahr, eine Tombo-
la abgehalten. Frau Hennemann berichtete über ihre
Fahrt nach Brunn, welche sie mit einem ORFTeam un-
ternahm. An zwei Tagen wurde in Brunn und entlang
der Straße Brunn—Wien gedreht. Das Ergebnis, ein
Beitrag über den „Brünner Todesmarsch" wird im Fern-
sehen, und zwar im „Inlandsreport" an einem Donners-
tag in FS 2 gezeigt werden. Ein genauer Termin ist leider
nicht bekannt. Interessierte an diesem Bericht müssen
wir auf das Fernsehprogramm in den Tageszeitungen
verweisen. Unser nächster Heimatabend ist zugleich
die Hauptversammlung für das Jahr 1990. Der Vor-
stand der „Bruna-Wien" bittet aus diesem Anlaß um
möglichst zahlreiches Erscheinen der Mitglieder. Also
bitte vormerken: Samstag, dem 7. April, um 15.30 Uhr
im Restaurant Wienerwald, Mariahilferstraße 154,
1150 Wien. Für die Neuwahl des Vorstandes können
Wahlvorschläge bis zum Beginn der Hauptversamm-
lung eingebracht werden. Machen auch Sie von Ihrem
aktiven und passiven Wahlrecht Gebrauch.

= Erzgebirge in Wien =
Der März-Heimatnachmittag war zur Gänze der

Buchpräsentation — Rache nicht, Gerechtigkeit — ge-
widmet. (Siehe Bericht an anderer Stelle.) Obmann A.
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Schmidl begrüßte, gab kommende Veranstaltungen be-
kannt und beteiligte sich an der Forumsdiskussion, die
von Obmannstellvertreter Antonia Günther geschickt
geleitet wurde. Schriftführer W. Reckziegel waltete wie-
der als Geburtstagsgratulant, Hauptversammlung:
Samstag, 7. April, 15 Uhr, Gmoakeller. Anschließend
Diavortrag: Rund um den Bodensee. — Wahlvorschlä-
ge, bitte, bis längstens 31. März bei Dkfm. H. Tauter-
mann, Haglgasse 19/13, 1140 Wien, einreichen. —
Samstag, 5. Mai: Mitglieder-(Muttertags-)Autobus-
fahrt mit Maiandacht in Greifenstein. (Anmeldungen
am 7. April bei Ritschi Dick erbeten; telefonisch:
93 79 413 oder 64 60 512) — Halbrunde Geburtstage:
Maria Grund (85), Wilhelm Reckziegel (75), Wilhelm
Ullrich (75), Linda Nikitsch (65). Glück auf! für die
kommenden Jahre, wünscht der Vorstand.

z = „Hochwald"-Wien = =
Liebe Landsleute und Freunde, liebe Mitglieder! Wir

laden Sie zu der am Samstag, 7. April d. J., stattfinden-
den Jahreshauptversammlung um 18 Uhr in unser Ver-
einslokal Gasthaus Anna Grassinger, 1170 Wien,
Pezzlgasse 68, herzlich ein. Zugleich laden wir Sie zu
unserer Muttertagsfeier am Samstag, 5. Mai, in unser
Vereinslokal Grassinger um 17 Uhr und zu einer Mut-
tertagsfahrt am Sonntag, 6. Mai, herzlich ein. Es wird
wieder eine Fahrt ins Blaue. Die Abfahrt dazu ist um 9
Uhr vom Wiener Westbahnhof, Felbergassenseite. Bit-
ten um rechtzeitige Anmeldung. Den Vatertag feiern
wir am Samstag, 2. Juni, zu unserem letzten Heim-
abend vor der Sommerpause. Auch haben wir eine Ur-
laubs-Sternfahrt vom 10. bis 17. Juni 1990 nach Deut-
schlandsberg (Stmk.) in unserem Programm. Auch
dazu möchte ich Euch, liebe Freunde, herzlich einladen
und um baldige Anmeldung ersuchen. Die Abfahrt ist
am Sonntag, 10. Juni, um 8 Uhr, auch von unserer Ab-
fahrtsstelle Wiener Westbahnhof/Felbergasse. Die be-
sten Grüße

Leopold Osen, Obmann

= Mähr. Ostrau-Oderberg, =
Friedek und Umgebung

Wegen der Osterfeiertage habe ich unser Heimattref-
fen um eine Woche vorverlegt. Ich bitte, vorzumerken,
daß wir uns am 7. April um 16 Uhr bei Smutny, Elisa-
bethstraße 8, 1010 Wien, einfinden. An diesem Nach-
mittag wird Herr Herbert Jüttner, der uns von seiner
erstklassigen Weihnachtsansprache bekannt ist, einen
Balladenvortrag halten. Wir sehen diesem Nachmittag
mit Freude und Interesse entgegen und ich bitte alle
Landsleute und Freunde um einen zahlreichen Besuch.
— Leider muß ich etwas sehr Trauriges berichten. Unse-
re liebe Frau Olga Nickel ist in der Nacht vom 3. auf
den 4. März verstorben. Die Verstorbene war eine treue
Sudetendeutsche, sie hing mit allen Fasern ihres Her-
zens an der verlorenen Heimat, sie fehlte bei keiner Ver-
anstaltung und kam ihren Mitmenschen stets mit
freundlichen Worten entgegen. Im Namen der Heimat-
gruppe spreche ich Lm. Wilhelm Nickel, ihrer Schwe-
ster, Frau Eva Pasterny, und allen Angehörigen unser
tiefstempfundenes Mitgefühl aus. Auch wir werden un-
sere Olga immer vermissen und trauern mit den Ange-
hörigen. — Die weltpolitische Lage erfordert es jetzt'
ganz besonder, daß wir zusammenstehen. Kommen Sie
daher gewissenhaft zu unseren Nachmittagen. In Er-
wartung auf ein gesundes Wiedersehen und mit Grü-
ßen an die Geburtstagskinder verbleibe ich Ihre

Johanna v. Etthofen

= Nordmähren - Sternberg - =
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Ehrenzeichen an Lm. Ernst Polaschek

Am 7. März wurde Ernst Polaschek, dem Obmann-
stellvertreter der Heimatgruppe Nordmähren, im Wie-
ner Rathaus das Sportehrenzeichen der Stadt Wien
überreicht. Er erhielt diese Auszeichnung in Würdigung
seiner mehr als 33jährigen Funktion als Landesfach-
wart für Schwimmen der Sportunion Wien. Im Jahre
1946 kehrte er nach seiner schweren Kriegsverletzung,
welche die Amputation des rechten Oberarmes zur Fol-
ge hatte, aus dem Lazarett nach Wien zurück und ist
seit dieser Zeit Vorstandsmitglied der Schwimm-Union
Wien, einem der erfolgreichsten Schwimmvereine
Österreichs. Bei den Österreichischen Versehrtensport-
wochen beteiligte er sich aktiv an den Schwimmbewer-
ben und konnte viele Siege in seiner Versehrtenklasse
erringen. Bei zwölf Europa- und drei Weltmeisterschaf-
ten sowie vier Olympischen Spielen war er als Beob-
achter bzw. Kampfrichter tätig. Für seine Aktivitäten
bekam er von der Bundesleitung der Österreichischen
Turn- und Sportunion 1972 das Goldene Ehrenzeichen
und 1980 wurde ihm das Goldene Verdienstzeichen der
Republik Österreich verliehen. Vom Verband Österrei-
chischer Schwimmvereine wurde er bereits in früheren
Jahren mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.
1985 erhielt er beim Treffen in Klosterneuburg für seine
Verdienste um die Heimatgruppen Sternberg und
Mähr. Neustadt das Goldene Ehrenzeichen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Obmann Fritsch gestorben

Die Heimatgruppe hat durch das Hinscheiden des
langjährigen Obmannes, Herrn Arnold Fritsch, Träger
des großen goldenen Ehrenzeichens der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, am 24. Februar im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern im 79. Lebensjahr
einen unersetzlichen Verlust erlitten. In Sternberg auf-
gewachsen hat er bereits als Kind die tschechische
Fremdherrschaft als unvereinbar mit dem deutschen

Charakter Nordmährens empfunden. Eine Einstellung,
der er bis zu seinem Tod treu geblieben ist. Nach Ablei-
stung der zweijährigen Militärdienstzeit ging er in die
Uhrmacherlehre. Im Jahre 1937 machte er sich selb-
ständig und erwarb das Uhrmachergeschäft Klein in
der Breitegasse. Am 1. Juni 1939 heiratete er, und seine
Frau Maria schenkte ihm die Töchter Jutta und Gu-
drun. Bei seiner Heimatliebe war es selbstverständlich,
daß er als begeisterter Sportler im Sternberger Turnver-
ein eine führende Rolle spielte und als Segelfluglehrer
der Jugend ein Vorbild war. Im Jahre 1942 wurde er zur
Wehrmacht eingezogen und geriet bei Kriegsende in
russische Gefangenschaft. Nach mühevollem Suchen
trafen sich die Eheleute und begannen im Jahre 1948 in
Wien ein neues Leben unter schwierigen Bedingungen
aufzubauen. Mit großer Tatkraft richtete er ein Uhrma-
chergeschäft ein und trat erst vor wenigen Jahren in den
verdienten Ruhestand. In Wien widmete er sogleich sei-
nen ungebrochenen Schaffensdrang der Sudetendeut-
schen Heimatbewegung und war ununterbrochen Ob-
mann der Sternberger Heimatgruppe. Wie bereits in
der Sudetenpost erwähnt, war er bis vor wenigen Jah-
ren engagiertes Mitglied des Landesverbandes, der ihm
einen ehrenden Nachruf gewidmet hat. Über seinen
Einsatz für die Durchsetzung von Entschädigungsan-
sprüchen vertriebener Landsleute und die Abhaltung
der Sudetendeutschen Tage in Wien in den Jahren 1959,
1977 und 1983 gebe es viel zu berichten. Hervorzuhe-
ben ist die geglückte Vereinigung der Gruppen Mähr.
Neustadt im Jahre 1960 und die von Mähr. Schönberg
im Jahre 1988 mit Sternberg zur Heimatgruppe Nord-
mähren. Seit 42 Jahren hat er vorbildlich für die Heimat
gewirkt. Seine Freunde werden ihn nicht vergessen und
sich in Dankbarkeit seines nimmermüden Einsatzes er-

= T h a y a =
Samstag, 10. März, nahmen viele unserer Landsleute

am „Märzgefallenen-Gedenken" im Kongreßhaus,
Wien 5., teil. Nach dem Einzug der Fahnen- und Trach-
tengruppen der Landsmannschaften eröffnete Bundes-
obmann der SLÖ, Karsten Eder, den Festakt. Er begrüß-
te alle anwesenden Ehrengäste und Landsleute herzlich.
Danach erfolgte die Totenehrung, mit den Klängen des
„Guten Kameraden" gespielt von dem Blasorchester aus
Matzen. Anschließend hielt DDr. Günther Nenning die
Festrede. An dem Gedenken nahmen auch 45 junge Slo-
waken als Gäste teil. Zum Schluß dankte Dr. Halva
allen Landsleuten für ihr zahlreiches Erscheinen. Sonn-
tag, 11. März, um 10 Uhr fand unter starker Teilnahme
unserer südmährischen Landsleute die alljährliche
„Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse" in der Kir-
che Maria am Gestade statt. Wichtige Hinweise: Sonn-
tag, 6. Mai: „Südmährer Wallfahrt 1990" Maria Dreiei-
chen; Freitag, 11. Mai: »Frühlingsfahrt" der Lands-
mannschaft „Thaya" nach Geras-Hardegg. Wir fahren
zu allen Veranstaltungen mit Autobussen und bitten um
rechtzeitige Anmeldung. Anmeldungen werden in der
Landsmannschaft „Thaya", Wien 12., Spießhammer-
gasse 1, Telefon 81 23 953, jeden Dienstag und ..Don-
nerstag von 9 bis 12.30 Uhr entgegengenommen. Um
zahlreiche Teilnahme bittet die Landsmannschaft
„Thaya" alle Landsleute uriti Freunde der Südmährer.

Karoline Ullrich

Niederösterreich
= Mistelbach = = = = =

Liebe Landsleute! Unser 6. Heimattreffen findet am
Samstag, den 31. März 1990, um 15 Uhr in Mistelbach,
Restaurant Karl Polak, vis-à-vis vom Ostbahnhof,
Bahnstraße 49, 2130 Mistelbach, statt. Wir hören Sude-
tendeutsche Geschichte, vorgetragen von Herrn Dipl.-
Ing. Rainer Elsinger (Nikolsburg). Thema: Die Grün-
dung der Tschechoslowakischen Republik und die Lage
der Sudetendeutschen bis zum „Münchner Abkom-
men". Ich würde Sie bitten, meiner Einladung recht
zahlreich zu folgen, wir müssen zusammenhalten, denn
unseren Eltern und Vorfahren sind wir es schuldig, die
Heimat tief in unserem Herzen zu bewahren. Geben Sie
bitte den Veranstaltungstermin allen ihren Angehöri-
gen und Bekannten weiter. Herzliche Heimatgrüße

Ihre Obfrau Elisabeth Hauck

= S t . Polten = = = = =
Nachdem über Initiative der SLÖ St. Polten bereits

am 12. Jänner 1. J. ein Hilfszug bestehend aus fünf LKW
und zwei Begleitfahrzeugen mit zwei Amateurfunkern
und einem Rotkreuzmann, mit ca. 30 Tonnen Hilfsgü-
tern von St. Polten aus nach Rumänien aufgebrochen
war und damals die Wohnorte unserer engeren Lands-
leute im Banater Bergland, nämlich Wolfsberg (Garina)
und Weidenthal mit Bekleidung, Lebensmittel, Medi-
kamenten etc erstversorgt wurden, aber auch auf
Grund von persönlichen Kontakten des Initiators Hilfe
in Temeswar, in Groscham (Jamuel Mare), Reschitz
(Resita) und Deta geleistet werden konnte, ist die SLÖ
St. Polten am Samstag, den 3. März 1990 im Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919 mit einer „Mahnwache"
in der Fußgängerzone in St. Polten erneut in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit getreten. Der Termin war gut
gewählt — es waren an diesem Tag viele Leute auf der
Straße: In St. Polten tagte der nö. Fußballverband, in
der Fußgängerzone war der SPÖ-Bauernmarkt und au-
ßerdem gab es an diesem Tag das Fußballspiel St. Pol-
ten — Rapid! Ecke Kremsergasse/Bahnhofplatz hatten
wir mit der Bewilligung des Magistrates St. Polten un-
seren Informationsstand aufgebaut. Viele blieben ste-
hen, lasen das Spruchband mit Hinweis auf die Blut-
opfer des 4. März 1919 und die Opfer der Vertreibung

und wurden so vielleicht das erste Mal aufmerksam ge-
macht, daß es eine offene „Sudetendeutsche Frage" gibt.
Die Informationsfalter „Wer sind die Sudetendeut-
schen" wurden von den Leuten mit Interesse angenom-
men. Zahlreiche Fragen wurden auch gestellt, vor allem
von jungen Leuten. Es gab fast nur positive Diskussio-
nen. „Ja, das ist richtig, das gehört aufgezeigt" — mein-
ten singemäß viele. Einige erinnerten sich, daß sie ja ei-
gentlich auch von .drüben" stammen, daß die Eltern
oder Großeltern von dort herkamen. So konnten gleich
drei neue Mitglieder für die SLÖ-Gruppe St. Polten ge-
wonnen werden. Zu kurz war die Zeit und zu hektisch
der Ort für eine sachliche Diskussion mit einem jungen
Burschen, welcher meinte: „Was seids Ihr, Schwarze,
Rote oder was? Es ist schon richtig, aber hörts doch ein-
mal auf, einmal muß a Ruh' sein." Dieser sicher nicht
richtig informierte junge Mensch wurde vom Schreiber
dieser Zeilen für die folgenden Tage zu einem Gedan-
kenaustausch eingeladen, in ruhiger Atmosphäre,
eventuell bei einem Glas Bier. Leider wurde dieses An-
gebot mit der Begründung abgelehnt „keine Zeit zu ha-
ben"! Bedenklich schien die Lage für uns zu werden, als
gegen Mittag ein Zug aus Wien ankam und ein großer
Trupp von offenbar schon angeheiterten und aufge-
putschten Rapid-Fans unserem Standort zusteuerte.
Aber — man sah sich die Sache an, las, wiegte wissend
oder unwissend das Haupt — und zog weiter. Ein Stein
fiel uns vom Herzen! Doch siehe, eine Schar von vier
bis fünf jungen Burschen schwenkte um und kam direkt
auf unseren Stand zu — und man stellte Fragen! Interes-
siert nahmen auch diese jungen Menschen unsere Infor-
mationen entgegen. Schließlich stellten wir fest, daß
die Kundgebungszeit von 9 bis 12.30 Uhr, welche uns
behördlich eingeräumt worden war, viel zu rasch vor-
bei war. Mit der Witterung hatten wir Glück: wohl war
es ein bitterkalter Tag und sehr windig, denn nach Ab-
bau unseres Standes setzte gegen 13 Uhr ein heftiges
Schneetreiben ein. Abschließend ein Dank an die
Landsleute Adolf Bauer (Joslowitz), Herwig Griehsler
(Grusbach), Franz Hanreich (Tracht), OStR. Franz
Prachner, Franz Schaden (Höflein/Thaya) und Rein-
hard Wolf (Starkstadt), welche sich für diese Öffent-
lichkeitsarbeit und das Heimatbekenntnis zur Verfü-
gung gestellt haben. F. Seh.

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler in 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

den Beziehern der Sudetenpost zu den Geburtstagen im
Monat April: Dipl.-Ing. Karl Baschant (89) am 16., Hil-
de Hager-Zimmermann (83) am 17., Katharina Herold
(82) am 2., Franz Stangl (82) am 2., Robert Mateyka
(81) am 9., Josef Hengster (75) am 29., Max Schuster
(74) am 6., Anna Jany (71) am 6., Herbert Brunner (73)
am 22., Koplinger (60) am 3.

Todesfall. In Linz verstarb am 28. Februar nach lan-
gem Leiden Frau Maria Reichenauer, geb. Pöschko, im
88. Lebensjahr. Frau Reichenauer stammt vom Altrich-
ter-Haus in Neudorf, Gmd. Deutsch-Reichenau b.
Gratzen. Sie gehört zur Generation der Mütter, die in
harter Nachkriegszeit für ihre Lieben sorgten. Fr. Rei-
chenauer war eine sehr heimatverbundene Frau, die bei
vielen Heimattreffen im Kreise der Landsleute der Hei-
mat die Treue hielt. Zahlreiche Landsleute und ein
Sprecher des Verbandes der Böhmerwäldler gaben ihr
auf dem St-Barbara-Friedhof das letzte Geleit.

= Karpatendeutsche =
Landsmannschaft 00.

Einladung zu der am Samstag, 24. März, um 14.30
Uhr stattfindenden Jahreshauptversammlung unserer
Landsmannschaft im Linzer Vereinszentrum (großer
Saal, Parterre), Weißenwolffstraße 17a (ehem. Wahl-
und Einwohneramt) mit Buffetbetrieb. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem der Tätigkeitsbericht
über das Vereinsjahr 1989, eine Treueehrung von
Landsleuten mit Ständchendarbietung, die Neuwahl
des Vorstandes für das Vereinsjahr 1990 sowie die No-
minierung der Delegierten für den Kulturverein der
Heimatvertriebenen in Wels. Bekunden wir unsere Zu-
sammengehörigkeit mit großer Beteiligung und schaf-
fen wir damit eine ersprießliche Weiterarbeit zum Woh-
le der Landsleute. Der Vorstand

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Beim Heimatabend am Freitag, dem 2. März, ent-
führte uns Ldm. Ernst Pokorny nach Blitz, Donner und
Schneegestöber über Linz in die Frühlingssonne der
Blumenstadt Keukenhof. In einer Auswahl seiner wun-
derschönen Dias von der vorjährigen Hollandfahrt
zeigte er uns die Pracht der Tulpenblüte und etliche
markante Sehenswürdigkeiten von Holland (Utrecht,
Amsterdam, Madurodam, Volendam), Belgien (Ant-
werpen, Brüssel), von Aachen, Köln, Bonn und dem
Rhein. Weil alle Anwesenden begeistert diesen Diavor-
trag beklatschten, wurde Ldm. Ernst Pokorny herz-
lichst gedankt und gebeten, auch die anderen Dias uns
einmal zu zeigen. Allen Kranken, die diesmal nur im
Geiste in unserer Mitte waren, recht baldige Gesun-
dung! Bei unserem nächsten Heimatabend am 16. März
1990 um 17 Uhr im Ursulinenhof/Zi. 205 — inzwischen
hat dieser schon stattgefunden — wird Ldm. Dr. Eck-
hart Chodura über „Die wirtschaftlichen Folgen 'der
Öffnung der Grenzen zu den Oststaaten" sprechen.
Weil dies ein sehr aktuelles Thema ist, hoffen wir auf
zahlreichen Besuch und freuten uns, wenn wir auch
Herren dazu begrüßen könnten. Marianne Gruber

= Vöcklabruck/Attnang = =
Die diesjährige Hauptversammlung findet am Sonn-

tag, dem 8. April, um 15.30 Uhr im Gasthaus Obermei-
er in Attnang-Puchheim statt. Wir bitten alle Mitglie-
der um Teilnahme an dieser Versammlung. WS

Salzbur

Ernst Jentsch am 21., Elvira Sträub am 14., Fritz Wein-
garten am 1., Richard Marius am 14., Sepp Mathke am
12., Theresia Surger am 23. und besondere Glückwün-
sche an Lm. Franz Peller am 2. zum 80.

= Eghalanda Gmoi — -
t Salzburg

Am 3. März fand im Lainerhof die Jahreshauptver-
sammlung der Eghalanda Gmoi z'Salzburg statt. We-
gen des launenhaften Wetters und wahrscheinlich auch
wegen der angekündigten Jahreshauptversammlung
waren weniger Landsleute als sonst gekommen. Aber es
möge allen Ferngebliebenen gesagt sein, daß es ein
schöner, angenehmer und auch lustiger Nachmittag
wart. Die Bestätigung des Vorstandes ging schnell von-
statten und es übernahm jeder gerne wieder seine
Pflichten. Unser langjährig bewährter Vuistaiha Josef
Zuleger führte das Protokoll, wurde einstimmigt wie-
dergewählt und Vetter Heinz Jarosch sprach ihm im Na-
men aller den Dank aus. — Ein Film wurde von unse-
rem Voistaiha vorgeführt, der anläßlich eines dreitägi-
gen Ausfluges unserer Gmoi nach Marktredwitz ge-
dreht wurde. Alle erinnerten sich gerne an die nette
Reise, an die lustigen Begebenheiten, und es wurde viel
gelacht, wie überhaupt das Beisammensein eine sehr
fröhliche Note hatte. Die Mouhmen boten wieder
selbstgebackenen Kuchen und duftenden Kaffee an.
Unser nächster Heimat-Nachmittag wird am 7. April
um 14.30 Uhr im Lainerhof beim Kommunalfriedhof
(Bus-Linie 5), Salzburg, sein.

Steiermark
Einladung zur Ordentlichen Jahreshauptversamm-

lung und Delegiertentagung des Landesverbandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ). Ort: Pullmanraum (Speisesaal) des Restaurants
am Grazer Hauptbahnhof, Zeit: Samstag, 31. März, 9
Uhr c t. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem
der Bericht der Landesobfrau, der Bezirksgruppen-,
obleute und das Referat des Ehrengastes, Bundesob-
mann Karsten Eder, Gemeinsames Mittagessen im Ta-
gungslokal. Anträge sind satzungsgemäß bis zum 20.
März 1990 an die Geschäftsstelle des SLÖ-Landesver-
bandes Steiermark, Beethovenstraße 23a, 8010 Graz zu
richten. In landsmannschaftlicher Verbundenheit grü-
ßen herzlich Gusti Tschetschounik, Landesgeschäfts-
führerin, und Dr. Jolande Zellner, Landesobfrau.

= Brück a. d. Mur
Bei unserem Heimatnachmittag am 2. März konnte

die Obfrau auch wieder Landsleute aus Leoben mit
Bez.-Obm. Rudi Czermak begrüßen. Nach dem Spruch
des Monats folgten die Gedenktage, wobei der 4. März
1919 besonders hervorgehoben wurde. Nach einer Ge-
denkminute brachte Landsm. Erwin Vogel ein Gedicht
zu diesem Anlaß zum Vortrag. Zur Erinnerung an die
alte Heimat führte uns die Obfrau diesmal durch das
Adlergebirge, die Adersbacher Felsenstadt und die We-
kelsdorfer Felsen, welche in ihren urgewaltigen Formen
zu dem Schönsten gehören, was die Erde aufzuweisen
hat. Mit diesem gedanklichen Spaziergang durch die
Heimat war der offizielle Teil unseres Beisammenseins
zu Ende. Zum Geburtstag alles Gute, Glück und Ge-
sundheit wünschen wir Fr. Johanna Trnka (75), Bergen,
Julius Hejna (81), Tischau, und Hugo Wahn (80) aus
Deutsch Jasnik. Wir sehen uns wieder am 22. März in
Kapfenberg, Wasserrab, und am 6. 4. 1990 in Brück,
Gasthof Riegler, jeweils um 15 Uhr.

= Graz
Wieder einmal mußten wir von zwei langjährigen,

liebenswerten Mitgliedern unserer Grazer Bezirksgrup-
pe der SL Abschied nehmen. Am 13. 2. verstarb in
Wien Frau Emma Lucking, die Witwe des Professors
Franz Lücking aus Zwittau, ihres Zeichens Lehrerin,
Mutter von vier Kindern und ein der Welt des Schönen
freundlich zugewandter Mensch, dessen musische Be-
gabung sich als Erbgut in ihren Kindern künstlerisch
entfaltet. Auch unsere landsmannschaftlichen Veran-
staltungen empfingen von dorther oft genug wertvolle
Bereicherung. In einer zu Herzen gehenden Feierstunde,
die von den Kindern der Verewigten, der Sängerin Si-
grun Quêtes und dem Musikprofessor Baidur Lücking,
musikalisch geprägt und von der Landesobfrau mit
einem ehrenden Nachruf bedacht wurde, fand am 16.
2. in der Grazer Feuerhalle die Verabschiedung statt.
Am 8. 3. würdigte die Landesobfrau am Grab auf dem
St.-Peter-Stadtfriedhof die allseits hochgeschätzte Per-
sönlichkeit unserer am 4. 3. in Enzenbach entschlafe-
nen Lmn. Olga Tiltscher aus Mährisch-Ostrau. In der
nachfolgenden Totenmesse widmete ihr Lmn. Magda
Schirmer ein schönstimmig gesungenes Ave Maria.
Den beiden Heimgegangenen ist eine dankerfüllte Erin-
nerung an die unverbrüchliche Treue, die sie unserer
Landsmannschaft bewiesen haben, gewiß, ebenso un-
ser bleibendes pietätvolles Gedenken.

Dr. Jolande Zellner

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag unseren
im April geborenen Landsleuten, vor allem Gesund-
heit, übermittelt die Landesleitung: Maria Burgstaller
am 16., Anneliese Dorigo am 10., Anni Fried am 27.,

=Leoben —
Im Beisein von Landesobfrau OStR Dr. Jolande Zell-

ner-Regula (Graz) und Landesobfrau-Stv. Maria Köp-
pek mit mehreren Landsleuten aus Bruck/M. zeigte die
am 9. März durchgeführte Jahreshauptversammlung
nicht nur die Aktivitäten der 100 Mitglieder zählenden
Bezirksgruppe Leoben, sondern auch das Vertrauen
und die Geschlossenheit des Vorstandes mit allen
Landsleuten. Bezirksobmannm Rudi Czermak, seit
über 20 Jahren gemeinsam mit seinem bewährten Aus-
schuß tätig, konnte einen stolzen Rechenschaftsbericht
abgeben: trotz 21 Sterbefällen den Mitgliederstand
durch Neubeitritte gehalten (15 Landsleute unter 50
Jahre); rege Tätigkeit während des ganzen Jahres: mo-
natliche Heimatnachmittage, Fasching, Muttertag, Kir-
mes, Adventfeier, großer Sudetend. Ball, Besuch ande-
rer Bezirksgruppen, Ausfahrten, persönliche Kontakte
durch Geburtstags-Ehrungen, Geschenkskörbe, Spi-
talsbesuche, Trauerkondukte, Gräberbesuche zu Aller-
heiligen. Teilnahme und Kontakte zu anderen Verbän-
den wie sud. akad. Lmsch. „Zornstein" Kamerad-
schaftsbund, Marine, Edelweiß, Reiseverein u. v. a.
Rege Presseinformation mit der „Sudetenpost" (Weih-
nachts-Inseratenaktion Heli Mader), „Obersteir. Zei-
tung" und verschiedenen Heimatblättern. Dementspre-
chend vielfältig war auch der Bericht von Schriftführe-
rin Hedi Czermak über geleistete Arbeit. Erfreulich der
exakte Kassenbericht von Heli Mader, der eine sparsa-
me finanzielle Gebarung aufweist und von Adolf Sta-
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chowetz und Hans Slonek geprüft und von der Ver-
sammlung die Entlastung ausgesprochen wurde. AH
diese in vielen Jahren unentgeltlich geleistete Arbeit
fand nun durch die Verleihung ehrender Auszeichnun-
gen seitens des SL-Bundesverbandes in München ihre
Anerkennung. So konnte Landesobfrau Dr. Zellner-Re-
gula das „Große Ehrenzeichen der SL" überreichen an:
Vizebgm. KR Franz Lausecker (Reichenberg); Bez.-
Obm.-Stv. Anton Schwarz (Schmeil); Bez.-Obm.-Stv.
Erwin Vogel (Grulich); Kassierin Heli Mader (Netsche-
tin); Schriftf. Hedi Czermak (Mähr.-Schönberg); das
„Ehrenzeichen der SL" an: Kassier-Stv. Fanny Eisenhut
(Kaplitz); Otto Dorner (Spital/D.). Die anschließend
durchgeführte Neuwahl bewies die gute Führung der
Bezirksgruppe, so daß einstimmig folgender Ausschuß
gewählt wurde: Bezirksobmann Rudi Czermak (Erwin
Vogel, Adolf Stachowetz); Ehren-Bez.-Obm. Vizebür-
germeister KR Franz Lausecker; Schriftf. Hedi Czer-
mak (Johann Slonek); Kassierin Heli Mader (Fanny Ei-
senhut); Kassenprüfer: Anton Schwarz, Hans Laus-
ecker; Beiräte: Heinz Lausecker, Elfriede Pichler. Nach
Gedichten von Hedi Czermak und Erwin Vogel (4.
März) fand Landesobfrau Dr. Zellner-Regula in ihrem
Referat eindrucksvolle Worte zum gegenwärtigen
Stand unserer Volksgruppe und appellierte zu weiterer
Geschlossenheit innerhalb der Landsmannschaft. Im
abschließenden Teil der harmonisch verlaufenen Ver-
sammlung konnten neben Krankmeldungen (Hilde
Lausecker, Antonia Steinegger, Ida Adam), Geburts-
tags-Gratulationen (Otto Dorner 65, Konstantin Koll-
ment 96, Erwin Vogel 66, Heinz Lausecker 41, Elfriede
Pichler 68, Hedi Czermak 69, Ida Adam 72, Felix We-
ber 86, Katharina Schmidt 80, Anton Schwarz 70) auch
einige Termine bekanntgegeben werden-. Nächster Hei-
matnachmittag (Ostern): Freitag, 6. April. — Mutter-
tags-Ausflug heuer nach Kärnten (Wörther See). —
Pfingsten: Sudetend. Tag in München. — 2-Tage-Aus-
flug nach Oberösterreich (und evtl. Budweis). — 8./9.
September: Grenztreffen Großgmain bei Salzburg. —
22./23. September: Heimattag Wien-Klosterneuburg.

mm Kärntentm

= Klagenfurt
Jahreshauptversammlung. Die diesjährige ordentli-

cher Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Kla-
genfurt findet am Samstag, 24. März, 14.30 Uhr, in
Klagenfurt-St. Martin, Gasthof „Müller", statt. An-
schließend sehen Sie einen Diavortrag über „Eine Reise
in die alte Heimat", gehalten von Frauenreferentin Lmn.
Dreier. Kommen Sie recht zahlreich und bitte pünkt-
lich! Danke!

= Bezirksgruppe Villach = = = = =
Jahreshauptversammlung. Sie fand am Samstag,

10. März, im Restaurant Brauhof statt und hätte eigent-
lich besser besucht sein können. Unser Obmann, Dipl.-
Ing. Leopold Anderwald, begrüßte die Anwesenden,
besonders die Gäste aus Klagenfurt und den Gastred-
ner aus Wien, Herrn Klaus Adam. Dann wurde der ver-
storbenen Mitglieder des vergangenen Jahres gedacht,
aber auch der Vertreibungsopfer, der in der alten und
neuen Heimat verschiedenen Landsleute und der Todes-
opfer des 4. März 1919. Der Obmann berichtete über
die Arbeit der Bezirksgruppe Villach im Berichtsjahr,
Kassenwart und Kassenprüfer über die finanzielle Sei-
*e Nach der Entlastung des alten Vorstands wurde der

neue gewählt, der mit dem bisherigen identisch ist, nur
an Stelle des verstorbenen Vorstandsmitglieds Karl
Boshammer übernahm Frau Josefine Koinig das Amt
einer Kassenprüferin. Der mit Spannung erwartete Vor-
trag des Obmanns der SL-Gruppe Wien und Umge-
bung, Klaus Adam, brachte uns neue Erkenntnisse zum
Thema „Die Landsmannschaft unter dem Gesichts-
punkt der Ereignisse im Osten". Er bezog sich vor allem
auf die Geschehnisse in der CSSR, die Reaktion der Po-
litiker des Westens und der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, sowie unser aller Anliegen und Verhalten
gegenüber diesen Ereignissen und dem tschechischen
Volk. Mit reichlich Applaus bedankten wir uns für
diesen sehr interessanten Vortrag. Die anschließende
Diskussion bewies, daß uns diese Probleme sehr bewe-
gen. Nach einer Pause zeigte uns Peter Anderwald Dias
von seiner Tätigkeit bei der Aktion „Wege der Freund-
schaft". In den Bergen um den Plöckenpaß werden die
Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg erforscht und neu
befestigt als Ergänzung des Museums in Kötschach-
Mauten. Die Dias, die uns auch einen Einblick in die
schöne Bergwelt boten, wurden von Peter Anderwald
aufschlußreich erklärt. Ein geschichtlicher Überblick
vervollständigte den interessanten Lichtbildervortrag.
Mit Dankesworten und Applaus wurde die Mühe des
Vortragenden belohnt. — Familienausflug. Für den 20.
Mai ist eine Tagesfahrt zum Misurinasee und nach Cor-
tina geplant. Wetterbedingte Änderungen müssen wir
uns allerdings vorbehalten. Anmeldungen sind mög-
lichst bis Ende April zu richten an: Dipl.-Ing. L. Ander-
wald, 9521 Treffen, Niederdorf 25, Tel. 0 42 48 /
21 42. — Sudetendeutscher Tag. Falls sich genügend
Teilnehmer melden, ist geplant, mit einem Bus zu
Pfingsten nach München zu fahren. Die Hinfahrt er-
folgt Freitag nachmittag (1. Juni), die Rückfahrt Sonn-
tag (3. Juni) am Spätnachmittag, so daß all die interes-
santen Veranstaltungen des Samstags, auch die feierli-
che Eröffnung, besucht werden können, und der Mon-
tag steht zum Ausschlafen und Ausruhen zur Verfü-
gung. Der Unkostenbeitrag für Fahrt und zwei Über-
nachtungen beträgt S 800.—, für Kinder und Jugendli-
che weniger. Nachdem die Zeit drängt, bitten wir um
sofortige Anmeldung, ebenfalls bei Dipl.-Ing. L. An-
derwald. — Frauen- und Familienkreis: Am Montag, 5.
März, kam wieder eine stattliche Anzahl Besucherin-
nen im Hotel Post zusammen, um einen interessanten
und gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Sogar ein
Herr war dabei; aber wir würden uns freuen, wenn es
in Zukunft mehr würden, weshalb ich nochmals die
Herren auffordere, ihre Schüchternheit abzulegen und
mutig bei unseren Nachmittagen zu erscheinen. Wir
konnten auch diesmal wieder unsere Landesfrauenrefe-
rentin Gerda Dreier aus Klagenfurt begrüßen, was uns
besonders freute. Gesprächsstoff gab es reichlich, wo-
bei die Begebenheiten in den Ostblockstaaten die
Hauptthemen waren. Unsere nächste Zusammenkunft
ist am Montag, 2. April, wieder 15 Uhr im Blauen Sa-
lon des Hotels Post, Hauptplafez. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. D. Thiel

= Frauengruppe Klagenfurt =
Unser nächstes Frauentreffen findet ausnahmsweise

am ersten Mittwoch des Monats April, also am 4.
April, 15 Uhr, Restaurant „Landhauskeller" in Klagen-
furt statt. Über einen zahlreichen Besuch würde ich
mich freuen. Vergessen Sie bitte auch nicht, die Jahres-
hauptversammlung am Samstag, dem 24. März, 14.30
Uhr im Gasthof „Müller" in Klagenfurt zu besuchen.
Der Diavortrag über meine Reise in die Heimat wird Sie
sicherlich interessieren. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf iihrung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Und wie-

der rollt ein Transport zu unseren Landsleuten nach Ru-
mänien. In gemeinsamer Aktion zwischen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und der Sudetendeut-
schen Jugend, den Lesern der Sudetenpost und des
Rundbriefs, dem Arbeitskreis Südmähren, dem VdST
Sudetia, zahlreichen ungenannten Helfern und Samm-
lern (darunter insbesondere ein Saazer Landsmann, der
sich voll und ganz einsetzt) wurde es wieder einmal ge-
schafft. Währenddessen diese Zeilen gelesen werden,
befinden sich der Lkw und die Kleinbusse unterwegs zu
unseren Freunden im Banater Bergland! Wir hoffen,
daß alles gut verläuft, ohne jegliche Schwierigkeiten
usw. Besonders angeführt sei, daß neben einer großen
Hilfslieferung auch ideell etwas getan wird. Eine Volks-
tanzgruppe der SDJ Wien wird in Weitenthal und in
Wolfsberg jeweils einen Volkstumsabend gestalten, um
so unseren Landsleuten ein wenig vom Kulturgut der
Sudetendeutschen nahezubringen. Dazu zeigen wird
Dias aus dem Sudetenland, um ein Bild von der Ahnen-
heimat zu bieten. Nach Abschluß dieser Fahrt werden
wir wieder einen Bericht machen. Halten Sie uns ganz
fest die Daumen, auf daß alles klappt! Ausgehend vom
4.-März-Gedenken sollen viele Impulse gesetzt werden.
Dazu zählt, daß junge Menschen, die bisher noch kei-
nen Kontakt zur Volksgruppe und da insbesondere zur
Sudetendeutschen Jugend hatten, angesprochen und in-
teressiert werden sollten. Dazu gehört neben unseren
Intiativen auch die Mitwirkung aller Landsleute und
Freude sowie der Leser der Sudetenpost — also insbe-
sondere Sie, der Sie gerade diese Zeilen lesen — um
dieses Ziel zu erreichen. Gerade der diesjährige Sude-
tendeutsche Tag wird viel Arbeit von uns abverlangen,
werden doch zahlreiche Teilnehmer aus der DDR und
der CSR (also in der Heimat verbliebene Landsleute) er-
wartet. Und da sollte die junge und mittlere Generation
der in Österreich und in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebenden Landsleute besonders stark vertreten
sein. Da kann es „kein sich Verlassen auf den Nachbarn,
auf den anderen Landsmann usw." geben — da müssen
die eigenen Kinder und Enkelkinder angesprochen wer-
den. Ein Abseitsstehen wenn es um die Belange unserer
Volksgruppe geht, kann und darf es nicht geben. Ausre-
den jeder Art sind hintanzustellen, das eigenbrötleri-
sche Hickhack der letzten Zeit sollte eingestellt werden
— alles, was zählt, das ist die Einigkeit unserer Volks-
gruppe und die realistische Verfolgung unserer Zielset-
zungen. Abenteuer und Abenteurer, unrealistische und
unrealisierbare Forderungen usw. haben da keinen
Platz. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Haus
Europa soll an erster Stelle stehen. Das ist keine Aufga-
be unserer Rechtsposition, sondern ein Eintreten für
den Frieden und die Freiheit in Europa. Was in Zukunft
zu geschehen hat, das müssen wir bestimmen, in Zu-

sammenarbeit mit den Tschechen. Da haben andere
nichts dreinzureden, auch wenn sie dies noch so wollen
(und eine gewisse Mitschuld an den Zuständen im
Nachkriegseuropa haben auch andere Völker — nicht
nur einige wenige Völker bzw. deren ehemalige Herr-
schenden). Möge die Zukunft anders aussehen, als es in
vielen Dingen die jüngere und jüngste Vergangenheit
war — daraufhin wollten wir unsere Arbeit und unse-
ren Sinn richten! Wir bieten wieder viele Möglichkeiten
zum Mitmachen an: 28./29. April: Sportwettkämpfe in
Traun bei Linz! Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in
München, mit Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Ju-
gend und deren Freunde! 7.—15. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute in Hinterstoder in Oberöster-
reich! Zu all diesen Veranstaltungen gibt es eine Voran-
kündigung im Inneren dieser Sudetenpost bzw. ersu-
chen wir die Ankündigungen in den nächsten Ausga-
ben der Sudetenpost genau zu lesen — rechtzeitige An-
meldung ist in jedem Fall erbeten!

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9! Komm auch Du und mach mit! Die Blut-
spendeaktion war ein ganz guter Erfolg, obwohl dies-
mal etwas weniger Personen zum Spenden kamen als
sonst (vielleicht lag's am total verregnetem Freitag).
Wir dürfen all jenen, die ihr Blut gespendet haben — im
Angedenken an die Opfer des 4. März 1919 und der
Vertreibung —, ein herzliches Dankeschön entbieten.
Ein Wermutstropfen bleibt — von seiten der Heimat-
gruppen der Landsmannschaft erschienen nur eine
Handvoll Blutspender, auch wurde da nicht allzuviel
Werbung dafür gemacht. Sicherlich hätten sich da
mehr Freunde aus der mittleren Generation beteiligen
können — nun, es gibt ja ein nächstes Mal! An der Ge-
denkstunde im Kongreßhaus nahmen wir mit einem
Teil unserer Trachtengruppe und der Fahne teil. Neben
etlichen organisatorischen Aufgaben, machten wir wie-
der einen Infostand und stellten Bücher sudetendeut-
scher Autoren aus. Gemeinsam mit unseren Freunden
veranstalteten wir ein Hallenfußballturnier in Him-
berg, welches ein sehr schönes und spannendes war.
Man sah guten Fußball! Am 7. und 8. April fahren wir
nach Ungarn in die Nähe von Fünfkirchen (Pees) zu un-
seren ungarndeutschen Freunden (drei Mädchen ware
ja im Vorjahr beim Sommerlager dabei), wo wir einen
gemeinsamen Volkstumsabend gestalten werden. Zwei
Autobusfahrten finden wieder statt: 24. 5.: Unsere
Mutter- und Vatertagsfahrt am Christi-Himmel-
fahrts-Tag — eine schöne Fahrt ins Blaue, und zu Pfing-
sten zum Sudetendeutschen Tag nach München! Dazu
bitte die Ankündigungen im Inneren dieser Sudeten-
post lesen und sofort dazu anmelden!

= Landesgruppe Niederösterreiclt=
An der Blutspendeaktion in Wien sowie an der Ge-

denkveranstaltung im Kongreßhaus nahmen etliche
Freunde teil. Die Rede von DDr. Günther Nenning regte
zum Nachdenken und zur Diskussion an — ganz im
Gegenteil als eigentlich zuvor gedacht wurde! Das Hal-
lenfußballturnier in Himberg gehört wieder der Ver-
gangenheit an. Diesmal beteiligten sich drei Mann-
schaften (unsere siebenbürgischen Freunde konnten aus
Termingründen nicht teilnehmen und mußten kurzfri-
stig absagen — leider, vielleicht klappt es beim näch-
sten Mal!). Man sah zuweilen rassigen, aber sehr fairen
Fußball (als Schiedsrichter souverän unser Hubsi). Sie-
ger wurden nach einem sehr guten Spiel unsere Freunde
vom VdST Sudetia, vor der SDJ und der Firma Stein-
brecher! Leider zeigte man von seiten der älteren Lands-
leute überhaupt kein Interesse an dieser bestimmt sehr
schönen sportlichen Veranstaltung, denn niemand kam
in die Sporthalle, was uns natürlich ein wenig traurig
und nachdenklich stimmte! Meldet Euch zur Busfahrt
zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in München
rechtzeitig an!

= Landesgruppe 00.
Am 28. und 29. April werden die Leichtathletikwett-

kämpfe in Traun durchgeführt für alle Altersstufen und
Geschlecht (von ca. 3 bis über 80 Jahre für Weiblein und
Männlein). Bitte dazu unbedingt die Vorankündigung
in der nächsten Sudetenpost lesen. Am Samstag abend
beteiligt sich die SDJ mit einer Volkstanzgruppe an
einem offenen Volkstanzen der Welser Rud im Pfarrsaal
Lichtenegg in Wels (Beginn 20 Uhr)! Nicht vergessen:
Das diesjährige Sommerlager findet vom 7. bis 15. Juli
in unserem Bundesland (in Hinterstoder) statt — wo
bleiben die Anmeldungen dazu, werte Freunde und
Landsleute? Eigentlich haben wir schon jetzt eine Flut
von Teilnehmern aus Oberösterreich erwartet!

= Arbeitskreis Südmähren =
Bei der 4.-März-Gedenkstunde im Kongreßhaus so-

wie bei der Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse
nahmen wir mit der Trachtengruppe und den Fahnen
teil! Und unsere letzte Heimstunde stand ganz im Zei-
chen der Hilfe für unsere Landsleute im Banat — Klaus
zeigte sehenswerte Bilder von der ersten Hilfsaktion.
Ganz fest halten wir die Daumen, daß auch die zweite
Aktion gut gelingen möge! Die nächste Heimstunde,
welche am Dienstag, dem 3. April, im Heim in Wien
17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr, stattfindet, steht
unter dem Motto: „Land an der Thaya" — komm auch
Du und bringe Freunde mit! Hinweisen möchten wir
auf die am Sonntag, dem 6. Mai, stattfindende Süd-
mährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen sowie auf die
Mitfahrmöglichkeit zum Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten in München!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 8

S 857.— Dr. Rudolf Tuczka, Wien.
S 357.— Josef Czerny, Wien; Dkfm. Otto Steffan,

Wien; MR Dr. Herwig Tuppy, Wien; Dr. Karl
Mühlpeck, Klosterneuburg; Oswald Dress-
ler, Kufstein; Dr. Hilde Sartori, Graz.

S 300.— Stefanie Hübner, Wien; Lotte Stumpe, Linz;
Dr. Othmar Hanke, Linz-Puchenau; Wilhelm
Bednar, Kremsmünster.

S 257.— Dr. Hans Löffler, Scharnstein.
S 200.— Hilde Hein, Wien; Mathilde Haberle, Wien;

August Malza, Linz; Herlinde Lindner,
Gmunden; Rosa Semmlbauer, Leonding;
Herbert Kemedinger, Wien; Edeltraud Blaha,
Wien; Erika Basti, Wien; Helga Kunc, Wien;
Rupert Koplinger, Linz; Helma Bichler, Linz;
Edith Swoboda, Linz; Maria Höhlmann,
Gmunden; Gottfried Dworschak, Gramastet-
ten; Eduard Papesch, Regau; Prok. Johann
Waretzi, Traun; Elisabeth Liebl, Steyr; Käthe
Reichel, Baden; Prof. Wilhelm Wenzel, Mar-
tinsdorf; Alois Kisling, Stockerau; Gerda
Hopfeld, Stockerau; Rosa Illek, Graz; Mag.
Horst Hegenbart, Krieglach; Helene Bauer,
Köflach; Erwin Vogel, Leoben; Martha Spieß,
Uttendorf; Hermine Geyer, Villach.

S 125.— Hans Martha, Freyung.
S122.— Walter Kollmann, Brunn am Gebirge.
S 107.— ohne Anschrift, Emil Mück, Wien; Herta Li-

bisch, Wien; Maria Wartha, Wien; Franz Ru-
dolf, Wien; Rudolf Just, Wien; Josef Kern,
Wien; Johann Minarsch, Linz; Alois Brock,
Bad Hall; Maria Bregartner, Wels; Lydia
Amon, Mistelbach; Elisabeth Ploderer, Leo-
nie Schutzbier, Salzburg; Dr. Dietmar Polac-
zek, Graz; KR Franz Lausecker, Leoben; Ma-
ria Heilig, Klagenfurt.

S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting;
Stefanie Brunner, Wien; Willibald Walter,
Wien; Dipl.-Ing. Giselbert Vietze, Wien;
Brunhilde Eschner, Linz; Friedrich Bayer,
Braunau; Hilde Karl, Hörsching; Hildegard
Moser, Leonding; Maria Woisetschläger, Le-
onding; Anton Donko, Neumarkt; Gertrude
Hinterecker, St. Florian; Henriette Pinggera,
Bischofshofen; Maria Schmitzer, Salzburg;
Herta Glasl, Zeltweg.

S 70.— Adele Jerutka, Traun.
S 67.— Ilona Januschke, Wien.
S 60.— Maria Grill, Leonding; Gusti Tschetschounik,

Graz;
S 57.— ohne Anschrift.

WIEN
S 57.— Hilde Renner, Johann Kollowrat, Theresia

Seethaler, Mathilde und Ernst Bauer, Anna
Kaindl, Adolfine Reidl, Johanna v. Etthofen,
Erich Robinek, Prof. Oskar Huemer, Alfred
F. Regenermel, Maria Studeny, Dr. Elfriede
Böhmdorf er, Ferdinand Bacher, Dkfm. Peter
Gröger, Leopoldine Buxbaum, Franz Cuban,
Friedrich Schinzel, Marie Gürtler, Robert
Wagner, Gerta Kurzbauer, Johannes Stoimei-
er, Alfred Schimel, Waltraud Pfleger, Maria
Hampel, Hilde Holik, Wilhelm Koblischke,
Anna Heidecker, Friedrich und Valerie
Scharf, Arnold Fritsch, Maria Fresser, Ger-
traud Schistek, Otto Vogt, Hilde Biermaier.

L I N Z
Emma Böhm, Marianne Gruber, Elfriede
Mühlberger, Stefanie Wimmer, Wolfgang
Redlhammer, Karl Wiltschko, Camilla Be-
locky. Rudolfine Waldschütz, Inge Jech-Han-
sen, Emma Wenzel, Ernst Pokorny, Johann
Wimmer, Johann Woisetschläger, Viktoria
Waber-Gersch, Alois Neuhauser, Franz Pa-
wel, Gisela Christen, Kons. Lilo Sofka-Woll-
ner, Josef Münz, Franz Hosak, Anna Gots-
mich, Poldi Traunwieser, Otto Dittrich, Ma-
thias Schinko, Theresia Baumann, Franz
Krammer, Leopold Böhm, Sophie Hawranek,
Franz Mara, Emma Nemetz.

BUNDESLÄNDER
Emma Wirtl, Asten; Maria Molisch, Att-
nang; Ing. Johann Czink, Bad Schallerbach;
Fritz Rosier, Bad Leonfelden; Kurt Wunde,
Enns; Christine Friedl, Enns; Anna Foißner,
Freistadt; Theresia Friedl, Freistadt; Barbara
Lackinger, Freistadt; Martha Kleinhanns,
Gallneukirchen; Maria Steinhäusl, Haid;
Maria Ziehfreund, Hofkirchen; Robert Ditt-
rich, Kremsmünster; Katharina Miksch, Le-
onding; Rosa Brod, Leonding; Franz Schnei-
der, Marchtrenk; Maria Zakel, Micheldorf;
Ludmilla Weigl, Ottensheim; Karl Rieder, St.
Pantaleon; Hermine Hofinger, Sattledt; Alois
Radkowitsch, Schärding; Wilhelm Michalke,
Schwanenstadt; Johann Eder, Schwanen-
stadt; Maria Zeintlinger, Steyr; Olga Zi-
freund, Steyr; Oskar Ahne, Ternberg; Kon-
rad Zwicker, Traun; Maria Nowotny, St.
Marttn-Traun; August Michalek, Traun; Ernst
Streit, Traun; Johann Kirchgatterer, Vöckla-
bruck; Augustine Steiner, Vöcklabruck; Vale-
rie Beck, Vöcklabruck; Franz Liedl, Wallern;
Dr. Irene Spöttl, Wels; Maria Krejci, Thal-
heim bei Wels; Johann Spielvogel, Wels;
Hanspeter O. Westen, Wels; Stephan Tilt-
scher, Atzeisdorf; Otto Marold, Ebergassing;
Herbert Schleich, Dietmannsdorf; Oberme-
dizinalrat Dr. Paul Barta, Drosendorf; Lotte
Gottwald, Gerasdorf; Gottfried Habenicht,
Groß-Burgstall; Maria Ossinger, Hauskir-
chen; HR Dr. Karl Etti, Hollabrunn; Maria
Strickler, Kirchberg-Priel; Emma Riegler,
Klosterneuburg; OSTR Dr., Franz Prachner,
Krems; Hedwig Hulka, Kreuzstetten; Franz
Peer, Laab im Walde; Othmar Griebler,
Langenzersdorf; Heinrich Thiel, Loosdorf;
Prim. Dr. F. Kaulich, Maria Enzersdorf; Hans
Weber, Mistelbach/Zaya; Maria Riedl, Möd-
ling; Hermann Seyffarth, Neufeld/Leitha;
Kurt Foltyn, Preßbaum; Wilhelm Lorenz,
Retz; Pauline Hotwagner, Seibersdorf; Herta
Gottwald, Tulln; Hilde Jünger, Wr. Neustadt;
OSTR Prof. Mag. Hans Kesselgruber, Wr.
Neustadt; Anna Steiner, Hallein; Maria Bai-
er, Hallein; Dir. Othmar Nuß, Neumarkt am
Wallersee, Wilhelm Pressen, Oberalm;
Alfred Klaner, Salzburg; Erich Jenisch, Salz-
burg; Dipl.-Ing. Erich Gerlich, Salzburg; Elvi-
ra Sträub, Salzburg; Adolf Benesch, Salz-
burg; Barbara Klar, Salzburg; Adolf Schatt-
auer, Seekirchen; Schulrat Helene Gottwald,
Kufstein; Hans Rauh, Dornbirn; Agnes Gro-
ber, Allerheiligen; Elisabeth Siegmund,
Bruck/Mur; Dr. Erich Seemann, Graz; Fran-
ziska Lackner, Deutschlandsberg; Mira
Rücker, Graz; Mag. DDr. Franz Andraschko,
Graz; Anni Pachernigg, Graz; Elfi Lichteneg-
ger, Hitzendorf; Oberamtsrat Heinrich Möh-
ler, Judenburg; Anna Müller, Kapfenberg;
Rudolf Kirsch, Lieboch; MR Dr. Maria Hoce-
var, Liezen; Friedrich Grübl, Stubenberg am
See; Emma Pospischil, Thörl; Hubert Fibich,
Übelbach; Josef Weiß, Weitendorf; Dr. Inge
Hanisch, Klagenfurt; Hedwig Schabus, Kla-
genfurt; Alois Bresner, Klagenfurt, Elisabeth
Lippitz, Klagenfurt; Herta Müller, Klagen-
furt; Elisabeth Eiselt, Klagenfurt; Johann
Krasnik, Lienz; Mathilde Handl, Villach;
Emilie Löschinger, Villach.

S 47.— Josef Mord-Kriehuber, Wien; Erich Litterak,
Linz.

AUSLAND
DM 25.— Otti Langhans, Köln.
DM 15.— Karl Wenzel, Marburg/Lahn.
DM 5.— Reinhard Zimmer, Speicher/Eifel.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht berücksichtigt werden.

Folge7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folgen
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

5. April
19. AprH
3. Mai

17. Mai
31. Mai
15. Juni
5. Juli
2. August
6. September

20. September
4. Oktober

18. Oktober
8. November

22. November
6. Dezember

20. Dezember
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

29. März
12. April
26. April

10. Mai
25. Mai
7. Juni

28. Juni
26. Juli

30. August
13. September
27. September

11. Oktober
2. November

15. November
29. November
13. Dezember
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