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Vertriebene: Alle Enteignungen rückgängig machen

Bonn verspricht den
Sudetendeutschen
Mitsprache beim Vertrag
Die Sudetendeutschen sollen in die laufenden Verhandlungen zwischen Bonn und Prag
über einen deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrag einbezogen werden.
Diese Zusicherung der deutschen Bundesregierung gab Innenminister Wolfgang Schäuble
auf dem 42. Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Nürnberg. Finanzminister und CSUChef Theo Waigel betonte, der begonnene
Aussöhnungs- und Verständigungsprozeß mit
der Tschechoslowakei sei nur unter Einbeziehung der Sudetendeutschen möglich. Während der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, eine Entschädigungsregelung für enteignete Vermögen forderte, schrieb die Prager Zeitung
„Miada Franta" am Montag, es sei „notwendig,
nicht nur die Sudetendeutschen zu fragen,
sondern auch die heute freien Bürger der
CSFR."
Die Sudetendeutschen hätten wie die
Tschechen Heimatrecht in Böhmen, Mähren
und Schlesien, betonte Volksgruppensprecher
Neubauer. Unter die sudetendeutsche Frage
einen Schlußstrich in dem Sinn zu ziehen, daß
„nichts geklärt, sonder offenbar alles unbesehen unter den Teppich gekehrt werden soll",
sei völlig unannehmbar. Wer die Vertreibung
der Sudetendeutschen als unmoralisch betrachte, müsse auch bereit sein, diese Handlung „im Rahmen des Möglichen wiedergutzumachen". Alle Enteignungen müßten rückgängig gemacht werden; wo das nicht möglich
sei, müßten die Vertriebenen entschädigt werden. Finanzminister Waigel sagte, wenn die
CSFR Rahmenbedingungen für eine Beteiligung der Sudetendeutschen am Aufbauprozeß des Landes schaffe, dann könnte sich dies
als „hervorragendes Konjunkturprogramm"
auf dem angestrebten Weg in die soziale
Marktwirtschaft erweisen.
Innenminister Schäuble versicherte den

rund 100.000 Teilnehmern, für die Bundesregierung sei es „eine Selbstverständlichkeit, die
Vertriebenen am Dialog mit den osteuropäischen Staaten zu beteiligen." Dies gelte „auch
und besonders für die Gestaltung des Vertrages über die Beziehungen mit der CSFR". Im
Prager Außenministerium wird gegenwärtig intensiv am Text des Vertrags gearbeitet, für Ende Mai wurde eine dritte Gesprächsrunde von
Experten beider Seiten anberaumt.
Nach Auffassung Waigels sollte es auch im
tschechoslowakischen Interesse liegen, daß
die Sudetendeutschen eine „besondere Mittlerrolle" im Verhältnis zwischen den beiden
Staaten erhaften und ihnen Möglichkeiten für
dessen Gestaltung eingeräumt werden. Wenn

die Tschechoslowakei die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung der Sudetendeutschen am Aufbauprozeß der CSFR schaffe,
dann könnte sich dies als „hervorragendes
Konjunkturprogramm" auf dem angestrebten
Weg in die soziale Marktwirtschaft erweisen.
CSFR-Ministerpräsident Marian Caifa hatte
wiederholt zu verstehen gegeben, daß bei allen Maßnahmen zur Entschädigung enteigneten Vermögens in der Tschechoslowakei eine
Rückkehr vor dem Februar 1948 (Machtergreifung der Kommunisten) nicht in Frage komme.
Prager Zeitungen hatten unter Berufung auf
deutsche Quellen berichtet, es verstärke sich
Schluß auf Seite 2

LH Ratzenböck: Die Sudetendeutschen mitreden lassen!
Nach Ansicht von Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck ist nunmehr
die Zeit reif, daß Österreich und die CSFR ihre
Nachbarschaftsbeziehungen neu ordnen. Dabei darf es keine Tabus geben, denn, so Dr.
Ratzenböck: „Wer die Zukunft gestalten will,
muß Ordnung in die Vergangenheit bringen!"
Das heißt, daß auch die sudetendeutsche Frage gemeinsam aufgearbeitet werden muß.
Der Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozeß in der CSFR gestattet es nunmehr, die politischen und gesellschaftlichen
Beziehungen zwischen Österreich und der
Tschechischen und Slowakischen Föderativen
Republik auf eine neue Basis zu stellen, wie
sie den staatlichen und regionalen Bedürfnissen in einem nun freien Europa entsprechen.
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck schlägt vor,
die Beziehungen auf der Basis einer gutnachbarlichen Gesinnung zu gestalten, aufeinan-

der abzustimmen und vertraglich abzusichern,
daß sie ein möglichst reibungsfreies Nebenund Miteinander der beiden Nachbarstaaten
bei der Verwirklichung ihrer Ziele für annehmbare ökologische, ökonomische, soziale und
kulturelle Lebensbedingungen ermöglichen.
Die sudetendeutsche Frage und andere historische Altlasten zwischen unseren Staaten dürfen dabei keinesfalls ausgeklammert werden.
Der Wille zur Neuordnung unseres Nachbarschaftsverhältnisses braucht vorurteilsfreies
Vertrauen, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe, den Geist der Toleranz und schließlich partnerschaftliche Aufgeschlossenheit. In diesem Sinne sollen daher
über Vorschlag des oberösterreichischen Landeshauptmanns auch Vertreter der Sudetendeutschen an den Verhandlungen über die sie
berührenden Fragen der neuen Nachbarschaftsordnung zwischen Österreich und der
CSFR mitwirken können.

Die eindrucksvolle Szenerie in der Frankenhalle in Nürnberg bei der Hauptkundgebung zum Sudetendeutschen Tag.

Der Nachbarschaftsvertrag
VON WOLFGANG SPERNER

AUF EINE TREFFLICHE FORMEL hat
der Europa-Parlamentarier Dr. Otto Habsburg die momentane zentrale Frage der
Sudetendeutschen gebracht. Angesichts
des geplanten deutsch-tschechoslowakischen „Nachbarschansvertrages" forderte
Otto Habsburg, man solle da nicht so sehr
über,
sondern man solle m i t den Sudetendeutschen reden. Im Herbst soll
dieser Vertrag Bonn—Prag unterschriftsreif sein. Das Vertragswerk soll entscheidend dazu beitragen, daß es zu einem „zukunftsorientierten neuen Abschnitt der bilateralen Beziehungen" zwischen Deutschland und der CSFR kommt.
SOLCH EIN VERTRAG, der sich so intensiv mit der Heimat der Sudetendeutschen
befaßt, hat selbstverständlich die Vertretung der Sudetendeutschen, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, kräftig mobilisiert. Vor allem auch deshalb, weil man aufgrund früherer Darstellungen und Erklärungen mancher deutscher Stellen befürchten
mußte, daß hier — hoppla-hopp-hopp —
„die sudetendeutschen Ansprüche vorerst
ausgeklammert werden".
NUN, SO EINFACH GEHT DAS ABER
NICHT! Auch wenn die Sudetendeutschen,
ebenso wie alle Binnendeutschen, daran
interessiert sind, daß man zu einer vernünftigen Lösung guter Zusammenarbeit
kommt, man wird vor dem Ideal eines
neuen Europa gerade seitens der CSFR die
Interessen von Millionen ihrer einstigen
Bürger nicht übergehen dürfen. In Klarschrift: Die Sudetendeutschen müssen in
die Vertragsverhandlungen einbezogen
werden.
HIER GAB ES EINE GRAUZONE deutscher Politik. Und es ist gut, daß da nun ein
klärendes Wort gesprochen wurde. Beim
Sudetendeutschen Tag 7997 in Nürnberg.
Der deutsche Innenminister und Hauptredner bei der Kundgebung in Nürnberg, Wolfgang Schäuble, hat da der Sudetendeutschen Landsmannschaft Mitsprache bei
der Klärung des deutsch-tschechoslowakischen Vertrages zugesichert und ebenso
erfreulich hat dies Bayerns Ministerpräsident Max Streibl getan. Die bayerische
Staatsregierung hat in Nürnberg einmal
mehr bewiesen, daß das schöne Wort vom
„vierten Stamm Bayerns", den Sudetendeutschen, keine hohle politische Phrase
ist. Bayern bekennt sich durch die CSU zur
Schutzmachtrolle für die Sudetendeutschen, deren Mitverdienst am Werden
eines so starken Deutschland hervorgehoben wurde.
SCHÖNE WORTE allein genügen nicht.
Es sind Taten gefragt. Und die Sudetendeutschen haben durch ihre vorbildliche
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Bonn verspricht den Sudetendeutschen
Mitspracherecht beim Vertrag

politische Haltung durch Jahrzehnte bewiesen, daß sie bei ihrer Forderung nach
einer guten, gemeinsamen Zukunft mit der
CSFR auf Terror, Mord und Anschläge —
und Recht" waren rund 100.000 Teilnehmer
Schluß
die heute so grausam ihre blutigen Spuren
aus allen Bundesländern Deutschlands, aus
durch die jüngste Geschichte ziehen —
der Eindruck, daß die privatrechtlichen Forde- Österreich und der Tschechoslowakei angeverzichten. Die Sudetendeutschen wollen
rungen der Sudetendeutschen aus dem Ver- reist. Der Tschechische Nationalrat (Landessicher „reinen Tisch mit der Vergangentrag „ausgeklammert" werden könnten. Die parlament) hatte als „Zeichen für den Willen,
Prager „Miada Franta" schrieb am Montag: Versöhnung und gegenseitiges Vertrauen zur
heit", aber auf dem Tisch hat das Recht
„Glücklicherweise
liegt es schon heute auch Grundlage einer neuen Zukunft zu machen",
aufgeschlagen zu sein und da spannen
an
uns,
welche
Akzente
dieses Dokument ent- erstmals eine Delegation geschickt, sich aber
sich eine Reihe von Vorstellungen, die von
halten wird, ob der Strich unter die Vergangen- dagegen ausgesprochen, daß seine Vorsitzeneiner zeitnahen Lösung der Wiedergutmaheit dick, dünn oder gar nicht gezogen wird." de Dagmar Buresova persönlich nach Nürnchung der Enteignung sudetendeutschen
Bayerns Ministerpräsident Max Streibl be- berg reist.
Vermögens bis hin zur Anerkennung einer anspruchte für sein Land eine SchutzmachtBRD-Altbundespräsident Karl Carstens wurMinderheitenpolitik reicht. Wenn die Tsche- funktion gegenüber den Sudetendeutschen de in Anerkennung „seiner besonderen Verchen rasch „nach Europa" wollen, dann
und forderte eine Beteiligung der Münchner dienste
um die
Verwirklichung
von
Regierung an den Vertragsverhandlungen. Zu Volksgruppenrechten" der Europäische Karlsbravo! Aber zu einem Europa nach den
dem traditionellen Pfingsttreffen der Sudeten- preis der Sudetendeutschen Landsmannstaatsrechtlichen Prinzipien, die im freien
deutschen unter dem Motto „Mut zur Wahrheit schaft verliehen.
Europa gültig sind! Wie hat es doch in
Nürnberg Bayerns Ministerpräsident Max
! 1SUTI %A W
VOUCSKUNBUCHE* VEREIN FÖ8 DAS ER2GEBSR&E
Streibl so trefflich formuliert: „Mitteleuropa
muß zum Katalysator auf dem Weg zu
einem freien und einigen Europa werden!"
Und Streibl sagte auch dies: Niemand
kann und will selbstverständlich nach 45
Jahren den Zustand vor der Vertreibung
herstellen. Die Sudetendeutschen haben
nach den eigenen Erfahrungen Verständnis für die tschechischen Bürgerinnen und
Bürger, die in den ehemaligen deutschen
Gebieten eine neue Heimat gefunden haben. Niemand wolle die Gesundung der
durch 45 Jahre Kommunismus angeschlagenen Gesellschaft in der CSFR bedrohen
oder gefährden. Aber es müsse anerkannt
werden, daß die Vertreibung von Millionen
Sudetendeutschen menschliche Einzelschicksale in Leid und Entwurzelung beViel Interesse fanden auch die Darbietung schöner, alter Trachten der Heimat, wie hier vom
deutete. Nur eine einvernehmliche Lösung
Nordböhmen-Heimatwerk.
kann eine Zukunftsperspektive für eine
gute Nachbarschaft sein. Wertvolle Schützenhilfe bei ihren Forderungen nach Mitsprache bei staatlichen Verhandlungen erhielten die Sudetendeutschen nun auch
Den Großen Sudetendeutschen Kulturzehntelang Professor an der Hochschule
für Musik in Dresden.
preis 1991 erhält der in Würzburg lebende
von Oberösterreichs Landeshauptmann
Schriftsteller, Historiker und Pädagoge,
Josef Ratzenböck.
Den Sudetendeutschen Kulturpreis für
Prof. Dr. Heinrich Pleticha. Der Preis ist
DER TRAUM VON EINEM EUROPA des
Bildende Kunst erhält der Maler Diether F.
mit 10 000 DM dotiert und wird aus Anlaß
Domes (wohnhaft in Langenargen, gebo-.
Friedens und der Freiheit hat am Beispiet
des Sudetendeutschen Tages zu Pfingren in Witteschau/Sudetenschlesien). Dodes neuen Verhältnisses zwischen der
sten 1991 in Nürnberg überreicht.
mes erhielt für seine Arbeiten u. a, Staats-t
ÖSFR, Deutschland und den SudetendeutHeinricht Pleticha, der 1924 in Warnspreise in Baden-Württemberg und Rheinschen jetzt die große Chance, Realität zu
dorf/Nordböhmen geboren wurde, zählt
land-Pfalz.
werden. Daher ist die Forderung nach Mitzu den bekanntesten deutschen JugendDer in Graz lebende Komponist und Musprache der Sudetendeutschen bei einem
und Sachbuchautoren. Seine rund 100
sikwissenschaftler Eugen Brixel (geboren
zukünftigen Nachbarschaftsvertrag zwiVeröffentlichungen erreichten bisher eine
in Mährisch Schönberg) erhält den SudeGesamtauflage von über fünf Millionen
schen Bonn und Prag so wichtig. Auch
tendeutschen Kulturpreis für Musik. Er ist
Exemplaren. Zu den neueren Publikatiowenn dadurch der Wunschtermin einer VerProfessor an der Musikhochschule in
nen gehören eine 12bändige Deutsche
tragsunterzeichnung im Herbst etwas verGraz und Bundeskapellmeister des ÖsterGeschichte und eine 14bändige Weltgezögert werden sollte. Lieber heute etwas
reichischen Blasmusikverbandes.
schichte im Bertelsmann Lexikothek VerZeit lassen, besonnen zu einer beiderseits
Den Sudetendeutschen Kulturpreis für
lag sowie mehrere Monographien über
vernünftigen Lösung kommen, als heute
Wissenschaft erhält der Deutsch-Balte
Prag bei dtv und Herder.
aus politischem Erfolgsdrang heraus einen
Zwei der mit je 3000 DM dotierten Spar- Wilfried Schlau, em. Professor für SozioVertrag zu ratifizieren, der ungerecht ist. So
tenpreise gehen erstmals an Künstler aus logie an der Universität Mainz. Prof.
wie die Sudetendeutschen stets erklärt haSchlau leistete bahnbrechende Forschunder ehemaligen DDR:
ben, daß sie nicht Gewalt und Unrecht mit
Der in Gotha lebende Schriftsteller gen zu Soziologie der Vertriebenen und ist
u. a. Mitglied der Sudetendeutschen Akaneuer Gewalt und neuem Unrecht „beantHanns Cibulka (geboren in Jägerndorf) erdemie
der Wissenschaften und Künste.
hält den Sudetendeutschen Kulturpreis
worten" wollen, so soll es auch keine neue
für Literatur. Cibulka gehörte zu den erDer Sudetendeutsche Volkstumspreis
deutsch-tschechoslowakische Zukunft gesten Lyrikern der DDR, die das Thema der
geht an den Germanisten und Volkskundben, die den Kern von neuem Unrecht in
Umweltzerstörung in ihrem Land kritsich
ler Hermann Braun. Der aus Fleißen bei
sich birgt. Es soll Frieden geben in Europa!
aufgegriffen haben.
Eger
stammende Dr. Hermann Braun ist
Und die Sudetendeutschen wollen da mitDen Sudetendeutschen Kulturpreis für
der Nestor der Volkskunde des Egerlanmachen. Aber man muß mit ihnen reden.
darstellende und ausübende Kunst erhält
des und Ehrenbürger der Stadt MarktredMan wird in den Sudetendeutschen in der
der Pianist und Organist Amadeus Weberwitz, die auf seine Anregung hin das EgerCSFR offene, gesprächsbereite Partner finsinke aus Dresden. Webersinke, der aus länder Kulturhaus und das Egerland-Muden. Vielleicht sogar einmal neue Freunde.
Braunau/Ostböhmen stammt, war jahrseum errichtete.
Europäer, wie sie dieses allseits angestrebte neue Europa braucht!
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Ein Blick zurück

ALWATER

Werbung für das schöne Altvaterland beim
Heimattreffen

Sudetendeutsche Kulturpreise 1991

Dr. Kleckner gestorben
Nach langem, schwerem Leiden ist am 22.
Mai in München der erste Geschäftsführer des
Sudetendeutschen Pressevereins, Direktor i.
R. Dr. Rudolf Kleckner im 79. Lebensjahr verstorben. Der aus Leutschau in der Slowakei
stammende Jurist war Direktor bei Tellwolle in
Stockerau und mit Obmann Ing. Alfred Rügen
einer der maßgeblichen Begründer des sudetendeutschen Pressewesens in Österreich.
Eine eingehende Würdigung folgt.
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Schäubles Zusage in
Nürnberg ließ aufatmen
Im Prager Außenministerium wird derzeit intensiv am Text des neuen deutschtschechoslowakischen Vertrages gearbeitet.
Für Ende Mai ist eine dritte Gesprächsrunde
der Experten beider Seiten anberaumt. Wie
aus gut unterrichteten Kreisen in der tschechoslowakischen Hauptstadt zu erfahren war,
geht es jetzt vor allem noch um eine redaktionelle Bearbeitung der einzelnen Artikel und
Abschnitte. Insgesamt verlaufe die Vorbereitung und Ausarbeitung des Nachbarschaftsvertrages völlig zufriedenstellend, hieß es.
Der Abschluß des neuen bilateralen Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei war Anfang
November von Außenminister Hans-Dietrich
Genscher nach Verhandlungen mit seinem
Amtskollegen Jiri Dienstbier angekündigt worden. Das Abkommen solle — wie damals die

beiden Außenminister erklärten — „reinen
Tisch mit der Vergangenheit" machen und
„voll auf die Zukunft orientiert" sein. Auf Fragen bezüglich der Forderungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft
nach
Wiedergutmachung für 1945/46 enteignetes
Vermögen wurde bisher betont, dieses Problem werde „auf Regierungsebene geklärt".
Der deutsche Innenminister Wolfgang
Schäuble hat nun auf dem 42. Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Nürnberg die Einbeziehung der Sudetendeutschen in die
laufenden Vertragsverhandlungen zugesichert. Außenminister Hans-Dietrich Genscher
war noch bei seinem Besuch in Prag vor wenigen Wochen der Behandlung des Themas der
sudetendeutschen Forderungen — zumindest
Journalisten — ausgewichen.

. .iJungrBraunau .in schmucker Tracht fand viel
Gefallen

Othmar Schaner von der SL-Bundeshauptversammlung mit Gattin Frau Konsulent Gertraud
Schaner aus Wels bewundern Stickereien.

Busfahrt am 9. Juni
Die beliebte Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag wird auch heuer durchgeführt
und dazu sind alle Mütter, Väter, Großmütter,
Großväter — und alle die es noch werden wollen, alle Landsleute, Freunde, Bekannte, die
jungen Leute und die Kinder — herzlich eingeladen. Eine schöne und interessante Fahrt in
einer frohen Gesellschaft nach . . . steht allen
Teilnehmern bevor. Nehmen Sie auch Freunde
und Bekannte mit! Der Fahrpreis beträgt inkl.
einer kleinen Jause nur S 140.—, für Kinder bis
zu 14 Jahren gar nur S 70.—!
Abfahrt ist um 8 Uhr in Wien, Autobusbahnhof Landstraße-Wien-Mitte, Bahnsteig 3, bei
der Marxer Brücke — leicht mit der U 3, U 4, SBahn und dem O-Wagen zu erreichen. Die
Rückkunft ist für 20.30 Uhr vorgesehen.
Anmeldungen sind dringend an Familie Dzikowski, 1100 Wien, Braunspergeng. 42/8/22,
Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) zu richten!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und erwarten Ihre Anmeldung — SDJÖ-Landesjugendführung Wien.
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Altbundespräsident Prof. Carstens gab
einen fundierten Blick in die Geschichte

In dieser Zeit Karls IV. zeichnen sich die
Konturen eines sich einigenden Europas ab. Er selbst sprach fünf Sprachen:
Deutsch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Lateinisch. Er war in erster Ehe
mit einer französischen Prinzessin verheiratet und unterhielt enge Verbindungen nicht nur mit Frankreich, sondern
auch mit England. Am geistigen Leben
Europas nahm er teil. Mit Petrarca und
Cola di Rienzo stand er in Verbindung.
Auch in der Folgezeit war Böhmen bis
weit in die Neuzeit Ausgangspunkt und
Mittelpunkt großer geistiger und politi-

scher Bewegungen. Die religiöse Bewegung der Hussiten nahm hier ihren
Anfang. Die Gemeinschaft der Böhmischen Brüder, die jahrhundertelang einen so tiefen Einfluß auf die evangelische
Kirche ausgeübt hat, stammte aus Ostböhmen. Ihr Gründer war der Tscheche
Peter Chelcicky.
Durch den sogenannten Prager Fenstersturz wurde 1618 der Dreißigjährige
Krieg ausgelöst, dessen erste große
Schlacht am Weißen Berge in der Nähe
von Prag stattfand, die zu einer schweren
Niederlage der Protestanten führte. Wallenstein, der bedeutendste Feldherr der
Epoche, wurde in Böhmen geboren.
Friedland im Nordosten Böhmens war die
Hauptstadt seines Herzogtums. In Eger,
300 Kilometer westlich, wurde er 1634 ermordet. In Karlsbad faßten die deutschen
Fürsten 1819 die einschneidenden Beschlüsse zur Unterdrückung der freiheitlichen Bewegung in Deutschland. In
Olmütz in Mähren unterlag Preußen in einer diplomatischen Auseinandersetzung
seinem Rivalen Österreich. Bei Königgrätz wurde Österreich 1866 von Preußen
militärisch besiegt, und die Gründung
des Kleindeutschen Reiches von 1870, also eines Deutschen Reiches ohne Österreich, eingeleitet — ein Ereignis, das bei
uns heute Anlaß zu sorgenvollem Nachdenken gibt.
In Marienbad schließlich schuf Goethe
1823 eines seiner schönsten späteren
Gedichte: Die Marienbader Elegie, die
mit den Worten beginnt: „Und wenn der
Mensch in seiner Qual verstummt, gab
mir ein Gott zu sagen, was ich leide".
Ich nenne diese wenigen Stichworte,
um uns bewußt zu machen, welche zentrale Rolle Böhmen jahrhundertelang für
die deutsche Geschichte und zugleich für
die europäische Geschichte gespielt hat.
In dieser Zeit waren die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen zeitweilig durch stärke Spannungen und Streit,
aber auch durch Phasen fruchtbarer Zusammenarbeit gekennzeichnet. Zugleich
erlebte im 19. und 20. Jahrhundert in Böhmen die deutsche Kultur eine Blütezeit.
Ich nenne als Beispiele die Dichter Stifter,
Rilke, Kafka, Werfel, Max Brod. Außer
Tschechen und Deutschen spielten die
Juden, vor allem die Prager Juden, in dieser Zeit eine bedeutsame Rolle, bis die
Besetzung der Tschechoslowakei durch
deutsche Truppen und der zweite Weltkrieg sowie die Vertreibung der Deutschen das düstere Ende einer blühenden
Kultur markierten.
Ich mache jetzt einen weiteren großen
Sprung und wende mich der jüngeren
Gegenwart zu.
Nach einem vergeblichen Versuch von
1968 gelang es dem tschechoslowakischen Volke 20 Jahre später, die kommunistische Herrschaft und die Unterordnung unter das Militärbündnis des Warschauer Paktes abzuschütteln und seine
Freiheit wiederzuerlangen. Damit wurde der erste Schritt in zweifacher Richtung getan: in Richtung auf eine enge
Zusammenarbeit mit Deutschland und in
Richtung auf eine Teilnahme an der europäischen Einigung. Zu beidem ist die
CSFR und sind andererseits auch die Europäer bereit. Die Rede, mit der Präsident
Havel den deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im März
1990 in Prag begrüßte, ist ein denkwürdiges Dokument. Er erinnert an den
schmachvollen Einmarsch vor 51 Jahren
und das Erscheinen Hitlers auf der Pra-

Wissen Sie, daß...

Prager Vorburg „unter seine Gnade und
seinen Schutz" genommen hatte.

1882 als gemeinsame Hochschule gedient hat.

• die Vorfahren der Sudetendeutschen in Böhmen und Mähren nicht erst
seit dem Jahre 1938 siedelten, sondern
vor fast tausend Jahren als von den Herrschern dieses Landes gerufene friedliche
Ansiedler kamen, um als deutsche Bauern, Bergleute und Mönche schon im 11.
und 12. Jahrhundert die unbesiedelten
Randgebiete des Landes zu erschließen.
• Herzog Sobèslav im Jahre 1176
deutsche Bürger und Handelsleute in der

• zahlreiche Herrscher dieses Landes in verwandtschaftlicher Beziehung zu
deutschen Geschlechtern standen wie
König Pfmysl Otokar II.; seine Mutter war
eine deutsche Königstocher und zur Frau
nahm er sich eine deutsche Prinzessin.

Er hat diesen Preis ganz besonders
verdient: Der deutsche Altbundespräsident Professor Dr. Karl Carstens, der heuer mit dem Europäischen Karlspreis der
SL ausgezeichnet wurde. Professor Carstens stand gerade auch als Bundespräsident zu den Sudetendeutschen, er war
der einzige, der an einem Sudetendeutschen Tag als deutscher Bundespräsident teilgenommen hat. Und seine
Dankesansprache für den Karlspreis beeindruckte durch besonders fundierte historische Kenntnis des Schicksals der
Sudetendeutschen.
Hier ein Auszug aus seiner viel beachteten Rede in Nürnberg:
Ich danke Ihnen für den Preis, den Sie
mir soeben verliehen haben. Er besitzt
für mich einen hohen symbolischen Wert
und ist zugleich Ausdruck meiner jahrzehntelangen Verbundenheit mit den Sudetendeutschen
wie
mit
allen
Vertriebenen.
Grund meiner Verbundenheit mit ihnen
ist das Mitgefühl und der Schmerz über
die Vertreibung aus ihrer Heimat nach
1945, in der sie Hunderte von Jahren gelebt hatten, deren Geschichte und Kultur
durch sie mitbestimmt wurde und aus der
sie gemäß einem Beschluß der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 nach
Deutschland überführt werden mußten,
„in ordnungsmäßiger und humaner Weise", wie es in der Erklärung hieß. Schon
dieser Beschluß verletzte elementare
Grundsätze des Völkerrechts. In der dann
folgenden Vertreibung entlud sich aufgestauter Haß, und die Sudetendeutschen
erlitten schweres Leid. In seiner großen
Rede vom 15. März 1990 hat der tschechoslowakische Staatspräsident Havel
die Vertreibung der Deutschen keine
Strafe, sondern Rache genannt. Dabei
vergessen wir gewiß nicht das Leid, das
vortier Teilen der tschechoslowakischen
Bevölkerung durch Deutsche zugefügt
wurde.
Aber sie, die Sudetendeutschen, resignierten 1945 nicht. „Wir kamen aus dem
Nichts, standen vor dem Nichts und gaben dennoch nicht auf". So hat es einer
der Ihren in seinem Lebensbericht ausgedrückt. Sie nahmen in den drei westlichen Besatzungszonen ihr Schicksal in
die Hand. Sie entwickelten ihre technischen und unternehmerischen Fähigkeiten und halfen beim Aufbau des
zerstörten Deutschlands. Neugablonz
bei Kaufbeuren, in dem die Gablonzer
Glasindustrie eine neue Heimat fand und
das ich auf meiner Wanderung durch
Deutschland vor zehn Jahren besucht habe, ist eines von vielen Beispielen.
Aber nicht nur in materieller Hinsicht
nahmen sie am Wiederaufbau teil; sie
stellten auch eine geistige Kraft dar, die
bestimmte Werte wie Gottvertrauen, Heimatliebe, Zuverlässigkeit, Pflichterfüllung, Geschichtsbewußtsein und den
Willen zur Bewahrung der deutschen Einheit in vorbildlicher Weise hochhielt. Wir
alle schulden ihnen dafür Dank. In Bayern bilden sie einen starken Anteil der Gesamtbevölkerung. Man nennt sie mit
Recht neben Bayern, Schwaben und
Franken den „vierten Stamm". Grund meiner Verbundenheit mit Ihnen ist schließlich die Charta der Heimatvertriebenen
von 1950, in der Sie schon damals den
Weg der Versöhnung wiesen.
Lassen Sie mich jetzt einen Blick in die
weit zurückliegende Vergangenheit tun,
in das Zeitalter des Königs und Kaisers,

nach dem der mir heute verliehene Preis
benannt ist: Karl IV. An der Spitze Böhmens stand seit etwa 1100 ein König, zunächst aus dem slawischen Geschlecht
der Pfemysliden. Sie waren Inhaber hoher Reichsämter, ja sie übertrafen an
Macht und Rang alle anderen Reichsfürsten. Sie waren die einzigen, die sich Könige nennen durften. Sie standen an der
Spitze der vier weltlichen Kurfürsten, die
den römischen König wählten. Auf die
Pfemysliden folgten die Könige aus dem
Hause Luxemburg, erst danach folgten
die Habsburger. Die Zeit der Herrschaft
des Luxemburger Königs Karl IV. war für
das Land eine glückliche Zeit. Seine Vorfahren waren durch Erbgang in den Besitz der böhmischen Krone gelangt.
Im Innern des Landes entfaltete Karl
eine segenreiche Tätigkeit. Er erhob Prag
zum Erzbistum und gründete hier in Prag
die erste Universität nördlich der Alpen,
nicht eigentlich eine deutsche Universität, wie oft gesagt wird, sondern eine Universität, an der vier Nationen — Böhmen,
Bayern, Sachsen und Polen — nebeneinander standen. Jede Nation hatte eine
Stimme. Schon 1370 studierten 10.000
Studenten an dieser Universität.
Karl IV. erbaute die Burg Karlstein, wo
er die Reichskleinodien aufbewahren ließ.
Er begann den Bau des Prager Doms und
zog dazu französische, deutsche und
italienische Baumeister heran. Er baute
die Brücke über die Moldau und machte
Prag zur Hauptstadt des Reiches. Es
wurde eine Stadt, die übernationale
abendländische Züge trug. 1355 wurde er
in Rom zum Kaiser gekrönt, zum „Römischen Kaiser", wie er sich nach der
mittelalterlichen
Tradition
nannte,
„Romanorum Imperator Semper Augustus et Bohemiae Rex" — „und König von
Böhmen".
Er erließ ein Jahr später die Goldene
Bulle, die für 450 Jahre eines der Grundgesetze des Reiches war. Er förderte die
Wirtschaft Böhmens, vor allem die Landwirtschaft und den Straßenbau. Er führte
eine kluge Politik und suchte seine
Machtbasis ohne Kriege zu mehren. Herbert Grundmann sagt von ihm: „Er war
kein leutseliger, kriegstüchtiger, ritterlicher Herrscher nach dem Herzen des
Volkes, sondern ein berechnender planender Staatsmann, der seine Ziele klug
und beharrlich mit diplomatischer Geschmeidigkeit verfolgte".
Tschechen und Deutsche lebten im
Frieden miteinander. Das Tschechische
wurde damals zur höchstenwickelten und
gepflegtesten aller slawischen Sprachen.
Gleichzeitig entstand in der Prager Kanzlei die neuhochdeutsche Schriftsprache.
Der Dichter Johannes von Saaz schuf
seine berühmte Prosaschrift, den Dialog
zwischen dem Ackermann und dem Tod,
die weite Verbreitung in deutscher und
tschechischer Sprache fand und die bis
in die Gegenwart ausstrahlt.

• die Prager Universität im Jahre
1348 von Karl IV. als Reichsinstitution für
beide Völker des Landes gegründet wurde und ihnen bis zur Teilung im Jahre

• der „Landesaufstand" des Jahres
1618 keine nationale tschechische Erhebung war, sondern von protestantischen
Adeligen „beider Zungen" des Landes gegen das katholische Regime des Hauses
Habsburg gemeinsam angeführt wurde.
• sich unter den 27 Angehörigen des
Landadels, die im Jahre 1621 nach der
Schlacht auf dem Weißen Berg auf dem
Altstädter Ring hingerichtet wurden, auch
fünf deutsche Herren befanden.

ger Burg und begrüßt dann Richard von
Weizsäcker als den Vertreter der deutschen Demokratie als Botschafter des
Friedens und der Menschlichkeit. Er sagt:
„Vor allem könnte dieser Tag der Beginn
eines neuen Aktes in dem tausendjährigen tschechisch-deutsche Drama sein, in
dem sich dauerhaft und unauflöslich
die Motive der Spannug, des Streits
und des Kampfes mit denjenigen des
fruchtbaren Zusammenlebens und tiefer gegenseitiger Beeinflussung verbanden. In diesem neuen Akt könnte endlich
die zweite Gruppe der Motive nach den
bitteren Erfahrungen der Neuzeit die erste überwiegen. Die Zeit ist nämlich reif,
uns endlich mit freundschaftlichem Lächeln und der Gewißheit die Hand zu reichen, daß wir einander nicht mehr
fürchten müssen, weil uns die gemeinsame und teuer bezahlte Achtung vor dem
Menschenleben, den Menschenrechten,
den Bürgerfreiheiten und dem allgemeinen Frieden verbinden."
Und dann fährt Präsident Havel fort:
„Wir können die Geschichte nicht umkehren, und so bleibt uns neben der freien
Erforschung der Wahrheit nur das eine:
immer wieder freundschaftlich die zu
begrüßen, die mit Frieden in der Seele
hierher kommen, um sich vor den Gräbern ihrer Vorfahren zu verneigen oder
anzusehen, was von den Dörfern übriggeblieben ist, in denen sie geboren
wurden."
Und er entwirft dann das Bild eines einigen Europas, eines freundschaftlichen
Bundes freier Völker. Ich denke, niemand
von uns wird diese uns entgegengestreckte Hand zurückweisen wollen. Dieser Vision können auch wir Deutsche
zustimmen. So hoffe ich, daß die wichtigen deutsch-tschecho-slowakischen Verhandlungen
über
politische,
wirtschaftliche und kulturelle Fragen bald
zu einem positiven, für die Geschichte
beider Völker bedeutsamen Abschluß
führen werden.
So schließt sich ein 600jähriger Kreis
von Karl IV, dem Römischen Kaiser, der
schon damals eine europäische, eir\$
friedliche Politik betrieb, die Frankreich,
England, Italien und Deutschland einbezog, bis zur Europäischen Union von
heute zwölf und demnächst vielleicht 15
oder 20 freien europäischen Staaten und
Völkern, in der wir die CSFR ebenso wie
Polen und Ungarn herzlich willkommen
heißen. Wenn es dazu kommt, wird die
Bedeutung der Grenzen erheblich abnehmen, wird die Niederlassungsfreiheit allen Europäern die Möglichkeit
geben, ihren Lebensmittelpunkt in jedem der Mitgliedstaaten zu suchen und
werden dadurch auch die schmerzlichen Wunden, die der letzte Krieg gerissen hat, gemildert werden.
Ich habe in den letzten 40 Jahren meines Lebens vorwiegend zwei Zielen gedient: der Aufrechterhaltung des Willens
der Deutschen zur Wiederherstellung
ihrer Einheit und der Schaffung eines einigen Europas. Ich habe an diesen Zielen festgehalten, auch als sie bekämpft,
ja man möchte beinahe sagen, verunglimpft wurden. Ich sage das mit Stolz.
Die deutsche Einheit ist erreicht, wenn
auch noch in den kommenden Jahren
große und vielfältige Probleme zu lösen
sein werden. Die Europäische Union
schreitet fort. Sie ist noch nicht vollendet,
weder institutionell noch was die Zahl ihrer Mitglieder anlangt, aber sie zu schaffen, ist des Schweißes der Edlen wert.
Ich bitte Sie, die Sudetendeutschen,
herzlich darum, sich daran zu beteiligen.
Sie können an dieser gewaltigen Aufgabe
mitwirken. Sie bringen dafür Voraussetzungen mit — mehr als viele andere!

• die Einführung der allgemeinen
Schulpflicht durch Kaiserin Maria Theresia und die Errichtung von Grundschulen
in der jeweiligen Muttersprache entscheidend zum Fortbestand der tschechischen
Sprache beigetragen haben.
• nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1921 auf dem Territorium der
damaligen Tschechoslowakei 6,8 Millionen Tschechen (50 %) und 2 Millionen
Slowaken (15 %) lebten, gemeinsam mit
3,2 Millionen Deutschen (23 %) sowie 1,6
Millionen Magyaren, Ukrainern und Polen
(zusammen 12 %).
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Bemerkenswertes
Grußwort aus Prag
Das Grußwort, das das Mitglied des
Präsidiums des Tschechischen Nationalrates Abgeordneter Dr. Antonin Pelinka an
die Teilnehmer des Sudetendeutschen
Tages in Nürnberg gerichtet hat, ist von
besonderer Bedeutung. Hier der Wortlaut
des Textes:
Mein Kollege Dr. Danneberg und ich
haben die Ehre, auf Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
den
Tschechischen Nationalrat, das Parlament der Tschechischen Republik, bei
diesem Sudetendeutschen Tag zu vertreten. Ich darf Ihnen hiermit die offiziellen
Grüße des Tschechischen Nationalrates
überbringen. Ich darf auch in aller Form
erklären, daß entgegen einiger Pressemeldungen die Einladung der Sudetendeutschen zur Teilnahme an Ihrem
Treffen hier in Nürnberg vom Präsidium
des Tschechischen Nationalrates keineswegs abgelehnt, sondern durchaus —
wie Sie aus unserer Anwesenheit erkennen können — begrüßt und angenommen
wurde. Sehr gerne erkläre ich, daß ich namens des Tschechischen Nationalrates
das Motto Ihres diesjährigen Sudetendeutschen Tages „Mut zu Wahrheit und
Recht" voll und ganz unterschreibe. Ohne
Wahrheit und Recht lassen sich keine Gesellschaft und kein Staat erfolgreich aufbauen. Damit sich Wahrheit und Recht
als Grundprinzip durchsetzen können,
dazu gehören viel Mut, ein Mut, der auch
schon in den vergangenen Jahren für viele von uns zum Überleben notwendig war.
Das unermeßliche Leiden der Völker unserer Länder während des letzten Krieges
einschließlich der Leiden und des Heimatverlustes derer, die auf beiden Seiten
vertrieben oder ausgesiedelt worden waren, führt uns dazu, Versöhnung und gegenseitiges Vertrauen zur Grundlage
einer neuen Zukunft zu machen.
Für solche Beziehungen auf der
Grundlage neuen Verständnisses setzt
„sich unser Tschechischer Nationalrat als,
die gewählte parlamentarische Vertretung
des tschechischen Volkes auch im Hinblick auf die Sudetendeutschen ein.
Ich wünsche diesem Sudetendeutschen Tag ebenso wie der Ministerpräsident der Tschechischen Republik in
seinem Schreiben an Ihren Sprecher viel
Erfolg und grüße Sie nochmals herzlich
im flamen des Präsidiums des Tschechischen Nationalrates.

Eine Anregung
Die Veranstalter des Sudetendeutschen Tages Nürnberg haben viel bewundernswerte Arbeit für die Organisation
und erfolgreiche Durchführung dieser
Großveranstaltung bewiesen. Doch weshalb bereitet man nicht — für diesen und
für alle weiteren Sudetendeutschen Tage
— vorgedruckte kleine Tafeln mit den
Ortsnamen der sudetendeutschen Gemeinden vor? Es war wenig attraktiv, daß
viele Landsleute ihre Ortsnamen, unter
denen sie sich in den einzelnen Hallen
trafen, auf mitgebrachtes Papier, teils mit
Bleistift aufschreiben mußten. Eine Organisation solch eines großen Treffens müßte es auch zuwege bringen, daß in den
einzelnen Hallen übersichtliche Pläne mit
den Ortsnamen aufscheinen, um das umständliche Suchen für die Landsleute zu
vermeiden.
Eine Großveranstaltung mit etwa
100.000 Teilnehmern hätte es auch verdient, daß die Hauptkundgebung an einem repräsentativen großen Platz im
Freien stattfindet. Etwa vor dem Nürnberger Ratshaus, wie das einst schon geschah. Ausreden auf Wetterunsicherheit
haben damals nicht gegolten, sie sollten
auch heute nicht Gültigkeit haben. Dafür
würde der Blick auf die riesige Menge der
Teilnehmer die Welt mehr beeindrucken,
als die sicher sehr kräftige Aussage der
Teilnehmer in der Frankenhalle am Messegelände. Vor allem könnten dann auch
Zehntausende mehr direkt an dieser
Hauptkundgebung teilnehmen.
Wolfgang Sperner
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Diese Worte fielen besonders auf
und Entwicklung beitragen werde".

„Wir wollen einen Vertrag der Völker
und nicht einen Vertrag der Außenminister", erklärte der Bayerische Staatsminister für Familie, Arbeit und Sozialordnung
Dr. Gebhard Glück bei der Eröffnung des
Sudetendeutschen Tages. Die Bayerische
Staatsregierung habe daher auch — anders als beim deutsch-polnischen Vertrag
— die Vertriebenen frühzeitig in die Vertragsverhandlungen mit der CSFR eingebunden. Weiters sagte Glück: „Die
Sudetendeutschen haben nie einen Zweifel daran gelassen, daß Schritte zur Rückgabe ihres Eigentums dem Land, das ihre
Heimat ist, keinen Schaden bringen dürfe, sondern umgekehrt zu dessen Aufbau

Der Vizepräsident des Weltkongresses
der Slowaken, Dr. Imrich Kruzliak stellte
in seinem Grußwort fest: „Jetzt ist Mitteleuropa frei, offiziell wurde der Weg für
Demokratie, Recht und Wahrheit eröffnet
— aber überall spürt man noch Schatten
der Vergangenheit, vor allem auf dem Gebiet der historischen Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Selbstbestimmungsrechtes. Es reicht nicht, die Vergangenheit nur mit Worten zu verurteilen, da
müssen die Taten folgen. Das Recht und
die Gerechtigkeit dürfen nicht an den alten Strukturen des gestrigen Systems

scheitern!"
Der
Vorsitzende
der CDU/CSUFraktion des Deutschen Bundestages Dr.
Alfred Dregger sagte: „Gute Nachbarschaft zwischen Deutschen, Tschechen
und Slowaken ist von großer Bedeutung
für eine künftige europäische Friedensforderung. Darauf hat der Staatspräsident
der CSFR, Vaclav Havel, immer wieder
mit Nachdruck hingewiesen — zuletzt bei
der Verleihung des Internationalen KarlsPreises der Stadt Aachen. Für gute Nachbarschaft zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken steht auch der Träger
ihres diesjährigen Karls-Preises, Bundespräsident a. D. Karl Carstens."
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Anerkennung und
Dank

Neues aus der Heimat
Von Toni Herget

Lundenburg

Olmütz

Seit über zwei Monaten stehen bereits
39 gedeckte Waggons im südmährischen
Lundenburg. In ihnen befinden sich die
Habseligkeiten sowjetischer Juden, die
nach Israel, Amerika oder Australien auswanderten. Die österreichische Staatsbahn lehnt es ab, diese Waggons zu übernehmen, da die österreichische Firma, die
sich um diese Waggons kümmern sollte,
nicht mehr existiert. Tschechische Hygieniker tragen sich bereits mit dem Gedanken, die Waggoninhalte zu verbrennen.

Erstmals nach 35 Jahren verließ das
Prunkstück des Olmützer Doms, die berühmte Monstranz des Kardinals Schrattenbach, den Tresor der Olmützer Bank
und wurde in ein rekonstruiertes Gebäude
am Unteren Platz überführt.

Wer je eine größere Veranstaltung vorbereitet und organisiert hat, weiß, wieviel
Mühen, Sorgen, Freizeit und Nerven es
kostet, bis solch ein Ereignis dann wirklich
in Szene geht. Erst recht eine Großveranstaltung, wie der Sudetendeutsche Tag
mit nahezu 100.000 Teilnehmern. Dem Beauftragten des Sudetendeutschen Tages
1991, dem SL-Landesobmann von Bayern, Rudolf Urbanek, gebührt daher besonderer Dank und Anerkennung für die
Durchführung dieses Großereignisses in
so besonders bedeutsamer Zeit für die
Sudetendeutschen. Und Dank auch allen
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Karlsbad
Während seiner 632. Kursaison im Jahre 1990 beherbergte Karlsbad 56.600 inländische und 13.300 ausländische Kurgäste.

Das Sudetengebiet
im Vergleich zum Gebiet verschiedener Staaten

Belgien
31000 km2

Sudetengebiet
27000 km2

El Salvador
21000 km2

Israel
21000 km2

Libanon
10000 km2

Cypern
9000 km2

Die Sudetendeutschen
im Vergleich zur Einwohnerzahl verschiedener Staaten

Sudetendeutsche

Irland

Nicaragua

Libanon

3,8 Mio

3,5 Mio

2,9 Mio

2,7 Mio

Südwestafrika
(Namibia)
1,1 Mio

Cypern
0,7 Mio

Besuchsfahrt nach Budweis
Die Besuchsfahrt des Heimatkreises nach
Budweis ist für die Zeit von Dienstag, den 17.
bis Donnerstag, den 19. September vorgesehen. Der Sinn der Besuchsfahrt ist vor allem
das Wiedersehen mit der alten Heimat. Ein
Programm, falls gewünscht, kann an Ort und
Stelle kurzfristig zusammengestellt werden.
Wer bei Verwandten oder Bekannten unterkommen kann, sollte diese Möglichkeit wahrnehmen. Darüberhinaus ist die Hotelpension
Budiwoyz für diesen Zeitraum reserviert. Weitere Gästebetten können bei Bedarf besorgt
werden. Die Abende wollen wir bei einem
Abendessen in der genannten Hotelpension
gemeinsam verbringen. Wir empfehlen mit

dem Privat-Pkw zu fahren, da längere Anfahrtzeiten nach München eine zu späte Busabfahrt in München zur Folge hätten und
außerdem die Benutzung eines Privat-Pkw eine größere Beweglichkeit in Budweis garantiert. Wir bitten soweit noch freie Plätze
vorhanden sind, weitere Teilnehmer auf Besuchsreise mitzunehmen, also Fahrgemeinschaften zu bilden. Falls erforderlich könnte
von München aus ein Kleinbus eingesetzt werden. Ein Buseinsatz von Linz aus lohnt sich
nicht, weil eine akzeptable Bahnverbindung
nach Budweis besteht. Wer an der Fahrt teilnehmen will, muß sich bis spätestens 10. Juli
melden bei Heinz Stegmann, Malchingerstr.
6c, 8080 Fürstenfeldbruck, Tel. (0 81 41) 26 1

95. Um folgende Angaben bitten wir bei der
Anmeldung: 1. Wie erfolgt die Anreise: a) mit
eigenem Pkw und wieviele Personen? b) für
wieviele weitere Personen kann Mitfahrgelegenheit gestellt werden? c) als Mitfahrer bei
wem? d) wird eine Mitfahrgelegenheit gesucht? 2. Unterbringung (es stehen grundsätzlich nur 2-Bett-Zimmer zur Verfügung, sie
können zum Preis eines Doppelzimmers jedoch auch an Einzelpersonen vergeben werden) — wird Quartierreservierung gewünscht,
gegebenenfalls wieviele Doppelzimmer? Auf
Ihre Anmeldung hin erhalten Sie eine Mitteilung, außerdem werden im Septemberheft
weitere Hinweise gegeben. Für die Arbeitsgemeinschaft Heimatkreis Budweis, E. Kneissel.
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Sonnwendfeier
am Kreuzberg
Die bereits zur Tradition gewordene Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth
(Gemeinde Drasenhofen, gegenüber von Nikolsburg gelegen) findet am Samstag, dem 22.
Juni, bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30
Uhr) am Kreuzberg beim Steinbruch statt!
Dazu laden recht herzlich ein: die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer
in Österreich und die Landsmannschaft Thaya
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs! Merken Sie sich diesen Termin vor
und kommen Sie nach Klein Schweinbarth. Am
Nachmittag ist eine Wanderung rund um Klein
Schweinbarth vorgesehen — mehr darüber in
der kommenden Nummer der Sudetenpost!

Das Nordböhmen-Heimatwerk
am Sudetendeutschentag
in Nürnberg
Der volkskundliche Verein für die Landschaften vom Erzgebirge bis zum Riesengebirge
stellte in diesem Jahre Trachten aus dem Elbetal und dem mittleren Nordböhmen vor. Der
Stand war beide Tage von Interessenten umlagert. Frau Scharb, unsere Trachtenpflegerin,
mußte erklären, Maß nehmen und schneiderische Tips abgeben. Die künstlerisch gestalteten Trachtenpostkarten wurden gerne gekauft
und auch die Trachtenbüchel fanden ihre Liebhaber. Unser Arbeitsgebiet umfaßt jedoch nicht
nur die Trachtenpflege; auch nordböhmische
Kochrezepte werden gesammelt und das Liederbüchel aus Nordböhmen ist bereits in der
Urschrift vorhanden. Beim Trachteneinzug am
Sonntag vormittag waren die Trachtenträger
vom Erzgebirge bis zum Riesengebirge zahlreich vertreten. Wir hoffen, am Sudetendeutschentag 1992 noch mehr Trachten aus Nordböhmen zu sehen.
Susanne Svoboda

CSFR: 300 Milliarden Kronen gespart
Privatisierung soll Markt beleben
„Nennen Sie uns, bitte, nicht in einem Atemzug mit der Sowjetunion", rief der „Privatisierungs-Minister der tschechischen Teilrepublik
Dienstag beim Raiffeisen-Wirtschaftsforum in
Linz. Und er bekam lebhaften Beifall. Denn das
Thema: „Privatisierung am Beispiel der ÒSFR"
drückte genau das aus, was man am Schluß
des Vortrags von Minister Dr. Tomas Jezek
empfand: Während die Sowjetunion in argen
Nöten ist, um aus der Wirtschaftsmisere herauszukommen, hat sich die CSFR zu einem
drastischen, aber bereits erfolgreichen Kurs
von der Zwangswirtschaft zur freien Marktwirtschaft entschlossen. Eine restriktive Wirtschaftsreform, mit dem das Drehen der Inflationsschraube verzögert und die Preise nach
einem Auspendeln durch die Liberalisierung
letztlich doch wieder stabilisiert werden konnten. Heute kann Minister Jezek feststellen: „Bei
uns hat die Bevölkerung die anfängliche Verschlechterung des Lebensstandards ohne soziale Unruhen und Streiks überwunden. Man
sieht ein, daß der Übergang zur Marktwirtschaft etwas kosten muß. Nun aber gibt es gute
Perspektiven für ein Wirtschaftswachstum?'
Das Zauberwort des sympathisch-gelassenen tschechischen Wirtschaftsreformers lautet
indes „Privatisierung". Und die Chance, selbst
ein kleines Geschäft zu erwerben oder Grund
zu besitzen, kam bei den von jeher schon westlicher gestimmten Bürgern der CSFR sichtlich
gut an. Irgendwie mag das freilich auch mit
der Geldwertsituation begründet sein. Denn in
der CSFR liegen, so Minister Jezek, etwa 300
Milliarden (!) Kronen auf der hohen Kante und
gut zehn Prozent davon dürften von den Sparbüchern abgehoben werden, um an der Privatisierung und vor allem am „Kupon-Erwerb mitmachen zu können.

Julius Meinl — ein sudetendeutscher Wirtschaftspionier
Von Toni Herget>
Die Wiener Tageszeitung „Die Presse"
brachte kürzlich die Mitteilung, daß die Firma
Julius Meinl in der Tschechoslowakei zwei
Tochterfirmen gründen möchte.
Für jeden Altösterreicher ist der Name
„Meinl" ein Begriff, war er doch mit einem Qualitätsbohnenkaffee dieses Hauses verbunden.
Der rote Mohrenkopf mit der schwarzen Fezmütze war das Firmenzeichen.
Im heutigen Österreich verfügt der MeinlKonzern über rund 400 Filialen und ist einer
der bedeutenden Wirtschaftsfaktoren des Landes. Doch nur wenige wissen, daß der Begründer dieser Firma aus Graslitz im Egerland
stammt. Julius Meinl wurde am 10. 4. 1824 in
der Metropole der sudetendeutschen Musikinstrumentenerzeugung geboren und verstarb
1914 in Wien. Bereits 1862 eröffnete er ein Geschäft in der Kaiserstadt an der Donau. Im Jahre 1889 trat sein Sohn in das Geschäft ein und
1933 übernahm der Enkel die Firma. Weit über
6000 Mitarbeiter beschäftigt heute dieser Betrieb, der einen Jahresumsatz von ca. 12 Mrd.
Schilling aufweist. In der Vorkriegszeit gab es
112 Meinl-Filialen in allen größeren Städten der
Sudetenländer und der Slowakei. Erst 1990
konnte erst wieder ein Zweiggeschäft in Preßburg eröffnet werden. Ein weiteres soll in Prag
folgen. Falls es sich realisieren läßt, will man
auch in der Tschechoslowakei gewisse Produkte herstellen, wenn dabei der übliche MeinlStandard erreicht werden kann.
Schon seit Monaten gibt es Meinl-Filialen in
Polen (vier) und Ungarn (zwei). Demnächst sollen auch in Moskau Meinl-Produkte feilgeboten
werden.
Mit der Neueröffnung von Filialen der Julius
Meinl-AG in der Tschechoslowakei wird wohl
mancher älterer Bürger gewisse Überlegungen anstellen, wenn er sich überlegt, was man
mit der Vertreibung der Sudetendeutschen und
der Konfiskation ihres Besitzes 1945 erreicht
hat. Der sudetendeutsche Besitz ist nicht mehr
vorhanden, gestohlen oder verkommen, der
Kriegsgewinnlerstaat Tschechoslowakei hat
rund 11 Mrd. Dollar Auslandsschulden und infolge der Umstellung der Planwirtschaft auf
Marktwirtschaft herrscht im Lande nicht nur
Teuerung, obendrein allgemeine Unzufriedenheit.
Nicht umsonst hat vor einigen Monaten ein
Mitarbeiter des Slowakischen National rates,
Dr. Pavel Pollak, in der Preßburger Gewerk-

schaftszeitung „Präca" sich Gedanken über
den Sinn und den Erfolg der Vertreibung gemacht, als er die wirtschaftliche Lage seines
Landes mit der Situation der wie Bettelleute
vertriebenen Sudetendeutschen verglich:
„Den Sudetendeutschen geht es heute etliche
Male besser als uns Tschechen und Slowaken.
Denken wir doch einmal nach: Was haben wir
denn mit der Vertreibung der Sudetendeutschen erreicht?"

Die Einführung von „Kupons" sieht vor, daß
ÖSFR-Bürger
vom
Staat
in
einem
1000-Punkte-System Anteile an Firmen erwerben können. Es ist dies ein weiterer Schritt im
Rahmen der dreistufigen Privatisierungskampagne der CSFR, die mit der „Kleinen Privatisiserung" im Jänner 1991 begann. Damals kamen Prager Geschäfte unter den Hammer, und
die Tschechen ließen sich die Chance zum Eintritt in ein neues Unternehmerbewußtsein nicht
entgehen. Für umgerechnet 154.000 Schilling
(580.000 Kronen) ersteigerte etwa eine Angestellte ein Obst- und Gemüsegeschäft in Prag.

fort auf wesentlich vereinfachtem Weg Grundstücke in der CSFR kaufen können. Vor drei
Wochen haben die Gemeinden in der CSFR
per Gesetz die Eigentumsrechte über ihre
Grundstücke zugesprochen bekommen. „Da
die Gemeinden einen großen Finanzbedarf haben, werden sie vermutlich zu vielen Verkäufen
bereit sein", sagte Jezek.

Seitens der vertriebenen Sudetendeutschen
werden diese Privatisierungsaktionen freilich
kritisch verfolgt, denn es kann sein, daß ihr einstiges Eigentum, das ihnen einst geraubt wurde, nun nochmals in fremde Hände kommt.

Die Raiffeisenlandesbank OÖ. ist, wie Generaldirektor Dr. Ludwig Scharinger feststellte,
besonders intensiv um die Belebung der Kontakte bemüht. Es besteht bereits großes Interesse von oberösterreichischen Gewerbebetrieben an Käufen odqr Mieten in Südböhmen.
Etwa 120 intensive Beratungsgespräche fanden statt und 20 Joint-venture-Geschäfte werden von der RZK-Landesbank derzeit betreut.
Am 25. Juni wird übrigens von der RZK-Landesbank eine eigene Bankrepräsentanz in
Südböhmen eröffnet, in Prag ist man bereits
erfolgreich im Bankgeschäft tätig.

Eine Situation, die kurz vor dem Abschluß
eines Vertrages zwischen Deutschland und
der CSFR und vor dem erstrebten Eintritt der
CSFR in die EG besonders problematisch ist.

Gedenken
an Prof. Stöber

Auch Hotels, Werkstätten und Gaststätten kamen so unter den Hammer.

Hier wird die genaue Beachtung grundbücherlicher Eintragungen für beide Seiten — CSFR
und Heimatvertriebene — von Bedeutung sein
müssen.
Minister Jezek zeigte in Linz auch ein anderes Problem auf, nämlich die „Grauzone" zwischen Privatisierung und Restitution sowie die
Überschneidungen bei den sieben vorgesehenen Rechtsformen der Privatisierung. „Das
wird den zuständigen Ministern in Prag und
Preßburg noch viel Kopfzerbrechen bereiten",
bekannte Jezek ein.
Indes sind nun die konkreten Vorbereitungen für die sogenannte „große Privatisierung"
angelaufen. Es wird derzeit eine Liste jener Unternehmen erstellt, die in die „Große Privatisierung" einbezogen werden, bei der natürlich
Bahn»*- Post oder Kernkraftwerke vom Erwerb
ausgeschlossen sind. Im Rahmen der „Großen
Privatisierung" werden an die Bevölkerung
jene „Kupons" verteilt, mit denen man Anteile
an großen Unternehmen erwerben kann. Ab
Februar 1992 soll dann das Einlösen der Kupons erfolgen. Auch ausländische Unternehmen werden Aktien von CSFR-Firmen kaufen
oder Betriebe auf dem Weg über Auktionen erwerben können. Eine kleine Sensation bei der
Linzer Veranstaltung: Minister Jezek teile erstmals mit, daß ausländische Investoren ab so-

Zum fünften Male findet heuer am 2. Juni in
Bad Neydharting das dreitägige Neydhartinger Rundgespräch statt, eine internationale
wissenschaftliche Veranstaltungsreihe zur Erweiterung und zum Austausch neuester Erkenntnisse
auf
dem
Gebiet
der
Moorforschung, zu der sich eine namhafte Anzahl von Wissenschaftern angemeldet hat. Auf
Anregung des Vizepräsidenten der IPS Helsinki (International Peat Society), Prof. Dr. Gerd
Lüttig der Universität Erlangen, bietet dieses
5. Rundgespräch Gelegenheit, des im Vorjahr
verstorbenen Gründers des Heilmoorbades
Neydharting und Nestor der Moorforschung,
Professor Otto Stöber, zu gedenken und dieses Rundgespräch als Professor-Otto-Stöber
Gedenkkolloquium zu benennen.

Lieber „neuer6' Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hinweise, 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 bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement
kostet
derzeit
S 242.—.

Minister Jezek beim Wirtschaftsforum in Linz. Am Tisch RZK-Landesbank-Generaldirektor
Dr. Ludwig Scharinger.

Dichtersteinschild 1991
Am Sonntag, dem 20. April, wurde dem in
Wien lebenden, doch aus Klein-Herrlitz bei
Troppau stammenden Landsmann Dr. Robert
Hampel der diesjährige „Dichtersteinschild
1991" verliehen. In der Offensteiner Dichtersteingemeinde hatten sich im Saale Lauber
zahlreiche sudetendeutsche Heimatfreunde
und solche des Eckartboten zur Ehrung versammelt. Tags darauf wurde ein Vortrag des
Genannten zum 200. Geburtstag des Dichters
Franz Grillparzer verlesen, da Dr. Hampel derzeit an einer Stimmbandlähmung leidet.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion
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Rückkehr oder???
„Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!" Diese Worte
unseres Dichterfürsten v. Goethe wurden
mir wegen meiner Gedanken über Rückkehr in oder Verzicht auf unsere alte Heimat vorgehalten und dazu möchte ich
noch etwas sagen. Herr v. Goethe hatte
beim Schreiben dieser Worte kaum an
materielle Werte gedacht. Er wollte wohl
mehr auf den Erhalt und die Weitergabe
der geistigen Errungenschaften und kulturellen Werte, die deutsches Volkstum
hervorgebracht hat, hinweisen. Für uns
Heimatvertriebene müßten diese Worte
etwa so lauten: Was wir ererbt oder erben
sollten von unseren Vätern wurde geplündert und geraubt. Sollen wir es uns erbetteln, teuer erkaufen von den Übeltätern?
Und haben wir es vielleicht doch zurückerworben, müßten wir es erst suchen, um
es endlich zu besitzen, beim Wiederaufbau schuften und schwitzen!
Sollte dies aber entgegen aller Erwartungen und trotz heftiger Proteste gelingen, wer wird wohl den Weg zurück antreten? Zuerst wohl nur einige Funktionäre,
um festzustellen, wo und wie Rückwanderer überhaupt untergebracht werden
könnten. Sie müßten versuchen, unter Zuhilfenahme von vielleicht noch auffindbaren alten Grundbüchern, herauszufinden,
was mit den uns geraubten und enteigneten Gründen und den darauf befindlich
gewesenen Häusern, Höfen und Fabriken
geschehen ist.
Auch ich habe meine Heimat verloren,
dazu Haus und Grund. Und ich möchte
einen Vergleich anstellen: Wenn mir eine
Geldbörse mit viel Inhalt gestohlen wird
und ich diese Börse vielleicht später einmal leer, aber beschädigt zurückbekomme, ist das bestimmt sehr ärgerlich. Wenn
ich aber anläßlich eines Heimatbesuches
feststellen muß, daß nicht nur Haus und
Garten verschwunden sind, sondern ganze Straßenzüge fehlen, so muß ich trotz aller „Heimattreue" erkennen, daß diese
„Geldbörse samt Inhalt" für immer verloren ist. Es besteht nicht einmal die Mög; b ' líchkeit, den Grund ohne Maus zurückzubekommen. Und ich behaupte, daß es allein aus meiner Heimatstadt Hunderten
genauso geht, denn wie ich bei meinem
Aufenthalt sehen konnte, sind von den
einst etwa 2800 vorhanden gewesenen
Gebäuden mehr als 300 für immer verschwunden. Ihre Grundflächen wurden
durch neue Plätze und Straßen jedweder
neuer Verbauung entzogen. Außerdem
sind viele Häuser inzwischen so verfallen,
daß sie gar nicht mehr bewohnbar gemacht werden können. Und daß dies nicht
nur in meiner Heimatstadt, sondern in
allen Orten des Sudetenlandes der Fall
ist, werden viele unserer Landsleute bei
einem Besuch der alten Heimat selbst
festgestellt haben.
Wohin sollen also nun die „Erben" der verschwundenen Liegenschaften? Wohin
sollen aber auch alle „Rückkehrer", die
einst nur in Mietwohnungen lebten und
keinen eigenen Grund und Boden besaßen? Sollen alle Tschechen, Polen und
sonstige Angehörige diverser Nationalitäten aus ihren jetzigen Wohnungen verjagt
und vertrieben werden? Wer baut mit welchem Geld Häuser und Wohnungen für
die Rückwanderer? Die Tschechen wohl
kaum.
Uns bleibt trotz aller Heimattreue: Verlangen einer entsprechenden Entschädi-

Tribüne der Meinungen
gung für die geraubten und enteigneten
Vermögenswerte. Voller Einsatz für eine
wirkliche Entschädigung der durch die
Vertreibung entstandenen Verluste. Aber
ehest! Denn die noch lebenden Heimatvertriebenen sollten etwas davon haben.
Ing. Franz Rothschedl, Linz

Eine Stimme
aus Böhmen
Dieser Brief einer Landsmännin aus der
Heimat sollte uns sudetendeutschen Vertriebenen wieder einmal die Augen geöffnet haben, wie die Situation bei den vom
Kommunismus befreiten Tschechen hinsichtlich einer eventuellen Versöhnung
mit uns in Wirklichkeit ist. Vor allem sollte
der Inhalt jene aus unseren Reihen belehren, die scheinbar alles verziehen und
vergessen haben, was unseren Eltern und
Großeltern und uns selbst durch die unmenschliche Vertreibung angetan wurde,
daß all das Arbeiten und Schaffen unserer
Vorfahren infolge des Raubes durch den
tschechoslowakischen Staat völlig umsonst war, und was an furchtbarem Leid
vor allem jenen Tausenden Familien beschieden war, die ein Familienmitglied
durch bestialischen Mord oder langsames
Zugrundegehen infolge der sadistischen
Aufseher in den tschechischen KZ (pardon, Lagern, denn KZ gab es ja nur bei
den bösen Deutschen!) verlieren mußten.
Die Schilderung der tschechischen Fernsehsendung „Club Fledermaus" vom 13.
4. 1991 mit dem Thema „Die Vertreibung"
zeigt wieder einmal das Ausmaß an Lüge,
Heuchelei und Haß, das scheinbar sogar
unter der Intelligenz dieses Volkes vorhanden ist. Dieser Herr Blazek, der in München lebt, gehört ja sofort des Landes verwiesen und per Schub in seine Heimat gejagt, wenn er als in der BRD Lebender
heute noch die Frechheit hat, sich so gegen die Deutschen zu gebärden! Ër und
seine Gesinnungsfreunde sollten lieber
darauf bedacht sein, endlich die Sadisten
und Mörder seines eigenen Volkes vor Gericht zu bringen. Es leben noch Tausende
von ihnen! Wohin hätten denn er und
seine Dissidenten-Kollegen sich absetzen
können, wenn wir Millionen rechtloser
deutscher Vertriebenen aus dem Osten
und Mitteleuropa aus Deutschland einen
kommunistischen Staat gemacht hätten?
Und wieso wollten denn die meisten, denen es in der kommunistischen CSR nicht
mehr angenehm genug zu leben war,
dann nur in die BRD und nach Österreich,
wenn „von den Deutschen alles Böse
kam", wie Herr Blazek sich ausdrückte?
Die Leitung der sudetendeutschen
Landsmannschaften in Deutschland müßte ja diesen Herrn sofort aufsuchen und
ihn zur Rede stellen! Oder sollen wir uns
weiterhin solche Verleumdungen gefallen
lassen? Soll es weiterhin so bleiben, daß
vor aller Welt nur deutsche Missetaten angeprangert wurden und werden, die anderer Völker aber verschwiegen? Das wäre
ein trauriges Zeichen für den Lebenswillen der deutschen Vertriebenen, die soviel
Not und Elend zu ertragen hatten, wie
auch für das jahrzehntelange Bemühen
unserer Landsmannschaften, unseren
Zusammenhalt aufrechtzuerhalten.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen
Landsleuten das in neuer Auflage erschienene Buch „ E u r o p a i n T r ü m m e r n " von F a t h e r E. J. R e i c h e n b e r g e r , Leopold-Stocker-Verlag Graz—Stuttgart zu lesen dringend
empfehlen. Vor allem lege ich diese Lektüre dem Herrn Gerhard Freißler, St. Agatha, ans Herz. Vielleicht vergeht ihm und
der Klemens-Gemeinde dann etwas die
Lust, sich fürderhin nur Sorge zu machen
um die Lage der katholischen Kirche in
Böhmen, Mähren etc.
Herta M.,
eine katholische Sudetendeutsche

Sollen Vertriebene
ein doppeltes Opfer
bringen?
Offenbar paßt sich das Recht dem jeweiligen Klima an (Leserbrief von Pfarrer
Stefan Hartmann „Schlußstrich unter
Rechtspositionen des Kalten Krieges",
F. A. Z. vom 9. April), so daß heute nicht
mehr Rechtens sein soll, was gestern als
unkorrigierbares Recht auch im Kalten
Krieg gegolten hat. Das Recht läßt sich
weder unter einer Diktatur neu schreiben,
noch von irgendwelchen Zeitströmungen.
Die Vertreibung bleibt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, denn noch immer
ist es so, daß der Mord an meinem Bruder
mir nicht erlaubt, selbst zum Mörder zu
werden. Vielleicht vermag es den Pfarrer
als Briefschreiber nachdenklich zu stimmen, daß der Bischof der oberschlesischen Diözese Oppeln, Alfons Nossol, in
seinem Hirtenbrief für die Fastenzeit das,
was den Deutschen widerfahren ist, wörtlich ein Verbrechen genannt hat, indem er
auf das Lager Lamsdorf verwies, wo im
Sommer 1945 Tausende von Deutschen
grausam ums Leben gekommen sind.
Es hat nichts mit „Rechthaberei" und
„Arroganz" zu tun, wenn das Recht und
die geschichtliche Wahrheit beim Namen
genannt werden. Deutsche und Polen
müssen, jeder für sich, ihre Vergangenheit aufarbeiten und als gute Nachbarn
aufeinander zugehen. Voraussetzung ist
aber, daß nicht immer nur von der Schuld
der einen Seite gesprochen wird, ohne
daß diese allerdings geleugnet werden
darf, während gleichzeitig von der Schuld
der anderen Seite überhaupt keine Notiz
genommen wird. Die Parole vom „Schlußstrich" entspringt der Bequemlichkeit und
einem politischen Kurzschluß. Es soll unter den Tisch gekehrt werden, was am
Verhandlungstisch erörtert werden muß.
Dazu gehört auch, daß aus der Vertreibung der angestammten Bevölkerung —
Kuwaitis, Kurden, Deutsche — kein neues
Recht hervorgehen kann.
Man muß auch fragen: Dürfen nur die
baltischen Völker gegen die „Erfolge" des
Hitler-Stalin-Paktes aufbegehren, nicht
aber die Deutschen gegen eine von Stalin
an der Oder und Görlitzer Neiße willkürlich gezogene Linie? Oder sind wir dazu
verurteilt, als Deutsche die ewig Schuldigen der Weltgeschichte zu sein und zu
bleiben? Warum sollen eigentlich die aus
ihrer Heimat Vertriebenen ein doppeltes
Opfer bringen, zuerst die Vertreibung,
jetzt die Preisgabe der Heimat? Schuld
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und Scham, von der im Leserbrief die
Rede ist, soll so verstanden werden, daß
die Rechnung auf die Weise beglichen
wird, indem man in die Tasche des Nachbarn greift und zahlt. Wo bleibt die Solidarität in unserem deutschen Volk?
Dr. Herbert Hupka,
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft
Schlesien, Königswinter in „Frankfurter
Allgemeine"

Die Kluft wird größer
Die Sudetendeutschen besitzen eine
umfangreiche Literatur, die über die 1919
begonnene Entgermanisierung der deutschen Randgebiete Aufschluß gibt. Die
Bedrängnis, in der die deutschen Autoren
lebten, war mit dem Zwang zur Wahrheit
verknüpft. Ganz anders ist es um die
tschechische
Geschichtsschreibung,
meist Werkzeug der nationalistischen
Propaganda, bestellt.
Den wenigsten Bewohnern des tschechischen Kernlandes ist bekannt, daß die
Randgebiete ein uralter deutscher Boden
sind, den die Slawen in ihrer ganzen Geschichte nie besiedelt haben. Doch materielle Begehrlichkeit sieht die Wahrheit
nicht.
Wen interessiert es in Prag, daß die
Tschechen, die nach dem 1. Weltkrieg in
den Genuß des Selbstbestimmungsrechtes gekommen sind, es den Deutschen
mit Gewehrsalven verweigert haben: 54
Tote* allein am 4. März 1919. War das kein
Lidice? Das eigentliche Lidice des Jahres
1942 wird im Sinne der Kollektivschuld
auch den Sudetendeutschen angelastet.
Doch über die ursächliche Rolle der
tschechischen Exilregierung in London
wird kaum nachgedacht. Um nicht dem
blinden Extremismus zu verfallen, sollten
die Tschechen auch den Standpunkt der
Deutschen hören.
Es gibt keine größere Veranstaltung der
Sudetendeutschen, die nicht mit einem
Gottesdienst verbunden wäre. Stets riefen
die Priester zur Versöhnung auf, und sie
fanden Zustimmung. Es muß aber auch
gesagt werden, daß die christliche Liebe
die Gerechtigkeit einschließt.
Doch
der
Fortbestand
der
Konfiskations- und Vertreibungsdekrete in
dem jetzt freien Land, das moralische Unvermögen der Prager Politiker, eine Änderung herbeizuführen, und eine Flut von
deutschfeindlichen Zeitungsartikeln, geschrieben von Personen, die nur den eigenen engen Standpunkt kennen, führen bei
den Vertriebenen zu einem Meinungsumschwung: Die Aussicht auf Verständigung
schwindet und unüberbrückbare Gegensätze werden deutlich.
Wer wäre unter solchen Umständen bereit, als rechtloser Einwanderer unter
Preisgabe des eigenen Volkstums die Heimat aufzubauen? Wer wird sich demütigen und Bürger eines Staates werden wollen, in dem die Befürworter der Vertreibung das Sagen haben? Restitution mit
babylonischer Gefangenschaft gepaart ist
keine Lösung. Selbstbestimmung für die
Sudetendeutschen hingegen — ein Ausweg!
AJ

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder
der SLÖ entsprechen.

CSFR: Bischöfe fordern die Rückgabe von Kirchengut
Im Parlament der CSFR ist darüber debattiert worden, wann die Kirchen ihren von den
Kommunisten beschlagnahmten Besitz zurückerhalten sollen. Christliche und parteiunabhängige Abgeordnete protestierten gegen die Ankündigung von Ministerpräsident
Marian Caifa, die Regierung wolle die Entschädigung der Kirchen nicht in das zur Abstimmung stehende Reprivatisierungsgesetz einbauen, sondern durch ein eigenes Religionsgesetz später regeln. Die Tschechoslowakische Bischofskonferenz hatte die Abgeordneten aufgefordert, die Rückgabe von Kirchengütern im Rahmen der derzeit diskutierten Privatisierungsmaßnahmen zu regeln.
In ihrer Erklärung betonten die Bischöfe, daß
die Kirche ehemalige Besitztümer ohnehin nur

in Absprache mit den heutigen Eigentümern —
meist sind es Schulen, Krankenhäuser, soziale
oder öffentliche Einrichtungen — zurückverlange. Außerdem fordere sie nicht ihren gesamten Besitz, sondern nur das, was ihr die
materielle Basis für ihr Wirken in der Gesellschaft sichere. Dieser Haltung der Kirche könne durch eine sofortige Lösung der Frage im
Rahmen des jetzigen Reprivatisierungsgesetzes entsprochen werden. Ein weiterer Aufschub des Problems würde der Kirche große
Schäden zufügen, betonen die Bischöfe. Die
Kirche sei unter dem kommunistischen Regime ohnehin eine der „am schwersten betroffenen Institutionen" gewesen, heißt es in dem
vom Prager Erzbischof, Kardinal Frantisek Tomasek, und dem Generalsekretär der Bi-

schofskonferenz der CSFR, Bischof Frantisek
Radkovsky, unterzeichneten Appell.
Die zweitägige Bischofsvollversammlung
diskutierte neben der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Kirche Fragen der Seelsorge
und der sozialen Tätigkeit. Der Sekretär der
Tschechischen Bischofskonferenz, Tomas Halik, regte die Gründung eines kirchlichen Studienkreises für soziale Fragen an und legte
Vorschläge zur Vorbereitung eines Sozialdokuments der CSFR-Bischöfe vor. Ins Auge gefaßt
wurde auch die Gründung von Pastoralinstituten, in denen Hilfsmittel für die Seelsorge, pastorale Weiterbildung sowie Exerzitien angeboten werden sollen. Der Apostolische Nuntius in
der Tschechoslowakei, Erzbischof Giuseppe

Coppa, feierte im Prager Veitsdom einen Gottesdienst mit allen Bischöfen. Dabei wurde der
Dank dafür bekundet, daß in der CSFR der
Episkopat nach über 40 Jahren Unterdrückung
wieder vollständig sei und frei agieren könne.
Das tschechoslowakische Parlament hat im
neuen Gesetz zur Entschädigung für enteigneten Besitz die Regelung der Rückgabe beschlagnahmter Kirchengüter ausgeklammert.
Trotz gegenteiliger Forderungen der Kirchen
und des heftigen Widerstandes christlicher Abgeordneter müssen die Religionsgemeinschaften und Orden weiter auf eine Klärung dieser
Frage warten. Ministerpräsident Marian Caifa
hat jedoch zugesichert, daß die Angelegenheit
noch im März dieses Jahres durch ein eigenes
Kirchengesetz geregelt werden solle.
KNS
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Mit Sudetendeutschen reden — nicht über sie!
Die sudetendeutsche Frage stellt sich
nach dem Umbruch in Mitteleuropa brennender denn je. Die CSFR befindet sich
auf dem Weg nach Europa. Sie gehört
dem Europarat an und verhandelt derzeit
mit der EG über ein Assoziierungsabkommen als letzte Vorstufe zur Mitgliedschaft.
Dieser Prozeß ¡st angesichts des nahenden Zusammenbruchs der Sowjetunion
dringend geboten. Dennoch wäre es
Von Otto von Habsburg
falsch, unter Zeitdruck zu verkennen, daß
ein wahrer Friede auf Recht gegründet
sein muß und Probleme nicht unter den
Teppich gekehrt werden dürfen, weil sie
später, um so schwieriger zu lösen sind.
Die CSFR sollte alles tun, um zu vermeiden, daß die sudetendeutsche Frage zum
Stolperstein auf dem Weg nach Europa
wird.
Die Sudetendeutschen sind alles, nur
keine Revanchisten. Sie bekennen sich
zu einem einigen und freien Gesamteuropa. Ihr jahrzehntelanges Bemühen um
eine gerechten Ausgleich mit den Tschechen war dennoch erfolglos, da die kommunistischen Tyrannen zu einem echten

Masaryk und Benes
gaben den Ausschlag
Am 7. Mai fand im Winterpalais von Prinz Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse in Gegenwart des Hausherrn Finanzminister Lacina
eine bemerkenswerte Buchpräsentation statt.
Der anwesende französische Historiker und
Publizist Francois Fejtö sprach über die soeben erschienene deutsche Ausgabe seines
Werkes „Requiem für eine Monarchie. Die Zerschlagung Österreich-Ungarns". Der Untergang der Habsburger-Monarchie war weder
die Folge der inneren Zerrüttung noch ein ursprüngliches Ziel der Siegermächte, sondern
das gelungene Zerstörungswerk zweier tschechischer Exilpolitiker, die sich als Meister der
Propaganda und der diplomatischen Intrige erwiesen. So die Hauptaussage des Buches
(Österreichischer Bundesverlag, 454 Seiten,
S 398.—). Der Schriftsteller Professor Erich
Feigl, der an der anschließenden Buchbesprechung teilnahm, sprach in diesem Zusammenhang von den Massakern an Sudetendeutschen, den Opfern dieser Politik. Er erwähnte
das Blutbad vom 4. März 1919 und das
schreckliche Finale des Jahres 1945, und er
unterstrich die Bande zwischen den Zuhörern
und den Vertriebenen: „Es sind Menschen, die
zu uns gehören!"
AJ

Gedächtnismesse
in Schöneben
Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich führt am Sonntag, 7. Juli, eine Fahrt
nach Schöneben durch. Abfahrt: 8 Uhr, Hauptplatz Linz. Programm: 10 Uhr, Gedächtnismesse und Totengedenken beim Heimatkreuz; Zelebrant: Hochw. Kons.-Rat Dir. Kindermann;
musikalische Gestaltung: Sudetendeutscher
Singkreis unter Leitung von Fr. Konsulent Lilo
Sofka-Wollner. Nach dem Mittagessen Gang
nach Glöckelberg, anschließend Fahrt nach
Guglwald. Wir laden alle Landsleute und
Freunde des Böhmerwaldes — auch Urlauber
aus der BR Deutschland — herzlich ein! Anmeldungen bis 7. Juli 1991 bei der Dienststelle
des Verbandes, Linz, Heinrich-Gleißner-Haus,
jeweils Montag, 9 bis 12 Uhr, Telefon 27 36 68.

Christine Zeihsei
f 17. 5. 1991

* 7. 3. 1944

Ich habe meine liebe Frau verloren.
Wir haben unsere gute Mutter
verloren.

Gerhard Zeihsei
Gatte

Gernot und Birgit
Kinder

Frieden unfähig waren. Erst seit der
„sanften Revolution" des Jahres 1989 hat
sich mit Präsident Havel die Chance für
eine Aussöhnung ergeben, da er die Vertreibung der Deutschen eindeutig verurteilte.
Nun aber ist es höchste Zeit, daß den
Worten die Taten folgen. Unglücklich war
daher die Äußerung des Ministerpräsidenten Caifa, daß es durch den Vertrag
zwischen Deutschland und der CSFR,
der derzeit ausgehandelt wird, zu einem
Schlußstrich unter die sudetendeutsche
Frage und die Vergangenheit kommen
müsse. Dies zeigt, daß Caifa nach wie vor
in marxistischen Kategorien denkt. Ein
künstlicher Schlußstrich unter der Geschichte ist nicht nur unmöglich, sondern
auch zutiefst amoralisch. Es gilt sich der
ganzen historischen Wahrheit zu stellen.
Ohne zumutbare Wiedergutmachung
— auch in der schwierigen Eigentumsfrage — wird eine Lösung nicht zu finden
sein. Die Führung der sudetendeutschen
Volksgruppe, an der Spitze ihr Sprecher
Staatsminister a. D. Franz Neubauer, hat
niemals etwas Unvernünftiges verlangt,
sondern in kluger und zukunftsweisender

Form ein Gesprächsangebot an Prag gerichtet. Die Regierung dort sollte wissen,
daß es immer gefährlich war, Politik über
die Köpfe der Betroffenen hinweg zu machen. Es ist ein Gebot der Vernunft, nicht
über die Sudetendeutschen zu reden,
sondern endlich mit ihnen direkt zu
sprechen.
Dabei käme es vor allem darauf an, ein
Zeichen zu setzen, daß der Geist des
Vertreiber-Präsidenten Benes endgültig
tot ist. Seine Vertreibungs-Dekrete sollten
formal aufgehoben und die Aberkennung
der tschecho-slowakischen Staatsbürgerschaft gegenüber den Sudetendeutschen
zurückgenommen werden. So wäre eine
Doppelstaatsbürgerschaft
zwischen
Deutschland und der CSFR denkbar als
Vorstufe zu einer europäischen Staatsbürgerschaft.
Die Sudetendeutschen wollen nämlich
nicht als Fremde in der angestammten
Heimat angesehen werden, sondern erwarten von den Tschechen, nach Jahrzehnten der Trennung wieder als
Landsleute willkommen geheißen zu werden. Zu einer Neurodnung Mitteleuropas
gehört auch die Verankerung des Heimat-

rechtes in der nationalen und internationalen Rechtsordnung.
Dies mit Freizügigkeit zu verwechseln,
wäre ein Irrtum. Freizügigkeit wird im Zuge der EG-Mitgliedschaft der CSFR ohnehin kommen. Das Heimatrecht hängt
hingegen eng mit dem Volksgruppenrecht zusammen. Heimatrecht sollte den
Sudetendeutschen von Seiten der CSFR
schon vor der Freizügigkeit im Zuge des
EG-Beitrittes gewährt werden
Derzeit arbeiten wir an einem Europäischen Volksgruppenrecht. Überall, von
Belgien bis Spanien, wird dabei das Modell des Mährischen Ausgleiches von
1905 diskutiert. Hier schufen Tschechen
und Deutsche gemeinsam etwas bis heute Unerreichtes, das leider im Zuge des
Ersten Weltkrieges und der anschließenden Unrechtsordnung verschüttet wurde.
Heute hätten die böhmischen Länder wieder einmal die Chance, nicht auf Europa
zu warten, sondern ein Modell, das ihrer
Tradition entspricht, zu entwickeln.
Die deutsche Bundesregierung und die
Bayerische Staatsregierung sind aufgerufen, die sudetendeutsche Volksgruppe
nachhaltig zu unterstützen.

Fundierte Darstellung des Vertragsproblems
Antrag an die SL-Bundesversammlung
Bei der IX. Bundesversammlung der SL am
Heiligenhof stellten Roland Schnürch, Richard
W. Eichler, Alfred Herold, Josef Schiffner, Karl
Wenzl folgenden Antrag:
Die Bundesversammlung wolle beschließen:
„Der Bundesvorstand wird aufgefordert, schon
jetzt alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um dem geplanten Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der CSFR
auch durch Verfassungsbeschwerden einzelner Landsleute wegen möglicher Grundrechtsverletzungen zu begegnen. Dabei ist auf die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 25. Jänner 1977 (BVerfGE 43, 203Jf.) zum
Prager Vertrag vom 11. Dezember 1973 abzustellen. Folgerichtig müssen sich die Verfassungsbeschwerden auch gegen Art. 4 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 richten,
der dem Anspruch des gesamten deutschen
Volkes auf freie Selbstbestimmung nicht gerecht wird. Mit dem Beitritt der mitteldeutschen
Länder zum Grundgesetz am 3. Oktober 1990
erlangte die mit dem Völkerrechtssubjekt
„Deutsches Reich" subjektidentische Bundesrepublik Deutschland nicht ihre gebietsmäßige
Vollständigkeit. Damit sind weder Präambel
noch Art. 23 des Grundgesetzes gegenstandslos geworden."
Begründung: Es ist zu befürchten, daß der
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der CSFR auszuhandelnde neue Vertrag
dem Heimat- und Selbstbestimmungsrecht der
sudetendeutschen Volksgruppe ebenso widersprechen wird, wie dies für die ostdeutschen
Gebiete beim Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze vom 14. November 1990 der
Fall ist.
Anerkennung: Obwohl der zu erwartende
Vertrag mit der CSFR inhaltlich noch nicht bekannt ist, muß die Bundesversammlung aus

Termingründen bereits jetzt mit diesem Antrag
befaßt werden. Verfassungsbeschwerden gegen den Einigungsvertrag können nur binnen
eines Jahres nach dessen Inkrafttreten am 29.
September 1990 gestellt werden.
Abschließend sei kurz zusammengefaßt, wie
sich die sudetendeutschen Belange derzeit
stellen (A), und welche Konsequenzen gezogen werden sollten (B):
A 1. Im Herbst 1938 erlangte das Deutsche
Reich durch ein Bündel von Verträgen die Souveränität über die Sudetengebiete, nachdem
das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen bereits 1919 verletzt worden war.
2. Über den Gebietsübergang nach dem 8.
Mai 1945 besteht ein Dissens. Die CSFR besteht offensichtlich (wie die kommunistischen
Vorgängerregierungen) auf Ungültigkeit des
Münchner Abkommens ex tune. Für die Bundesrepublik Deutschland bestand Fortgeltung
des Münchner Abkommens bis zum 19. Juli
1974, dem Inkrafttreten des Prager Vertrages,
ohne daß der gesamtdeutsche Souverän gebunden wurde.
3. Mit dem Inkrafttreten der Grundgesetzänderungen (gemäß Art. 4 Einigungsvertrag vom
31. August 1990) am 29. September 1990 erlosch ein Beitrittsrecht des Sudetengebietes
gemäß dem bisherigen Art. 23 GG.
Eine völkerrechtliche Bestätigung der
Grenzanerkennung gegenüber der CSFR
schafft der „2-plus-4-Vertrag" vom 12. September 1990 mit dessen Inkrafttreten am 15. März
1991.
B. 1. Dem anstehenden Grenzvertrag mit der
CSFR sollte man illusionslos entgegensehen.
Er wird in nichts dem deutsch-polnischen Vertrag vom 14. November 1990 nachstehen —
und dieser Vertrag ist ein beschämender Tiefstand deutscher Politik (Bezugnahme auf ein
Ulbricht-Papier von 1950!).
2. Der Rückgriff auf die Obhutserklärung

vom 14. Juli 1950 wird nicht viel nützen, da sie
von „Deutschen aus der Tschechoslowakei"
spricht.
3. Ohne Zustimmung der vertriebenen Bevölkerung einschl. deren Nachkommen ist
keine Gebietsabtretung möglich.
Auch wenn das Verfahren im 3er-Ausschuß
hängenbleiben sollte, ist eine auf der Grundrechtsverletzung Eigentum (Art. 14 GG) aufgebaute Verfassungsbeschwerde angebracht:
Der in Art. 4 Einigungsvertrag anerkannte Verlust der Vertreibungsgebiete des Deutschen
Reiches ohne gleichzeitige Entschädigungsregelung verstößt gegen Art. 14 GG- Weiterer
Vortrag zum territorialen Anspruch wie bei
BVerfGE 43, 203 ff (Prager Vertrag).*
* Die nächste Verfahrensstufe wäre, wie
beim Prager Vertrag geschehen, eine Beschwerde vor der Europäischen Menschenrechtskommission.
4. Träger des Selbstbestimmungsrechtes
sind unstrittig heute auch (vertriebene) Volksgruppen. Verträge, die gegen eine zwingende
Norm verstoßen, sind nichtig (Art. 53 WVRK).
5. Staatspräsident Havel erklärte am 22.
März 1991 in Den Haag, die slowakische Bevölkerungsgruppe in der Tschechoslowakei könne
selbst entscheiden, ob sie in der Föderation
der CSFR bleiben oder einen eigenen Staat
gründen wolle.
Die vertriebenen Sudetendeutschen als legale Repräsentanten ihres Heimatraumes (vgl.
entsprechende UN-Resolutionen zu Zypern
und Palästina) sollten das von Havel angesprochene Selbstbestimmungsrecht auch für sich
in Anspruch nehmen.
6. Der nichtdeutschen Bevölkerung im Sudetenland ist voller Schutz der Menschenrechte
zu garantieren. Zu deren Einhaltung sollte
schon jetzt ein Gremium des Europarates oder
des Europäischen Parlaments vorgeschlagen
werden.

Informationsausstellung in Floridsdorf
Ein Modell für kulturpolitische Arbeit
An zwei Wochenenden im April fand eine
sudetendeutsche Informationsausstellung in
Floridsdorf statt (siehe Sudetenpost Nr. 9).
Besucher, Gastgeber und Aussteller waren
zufrieden! Auch weitere Gastgeber haben sich
schon für eine Wiederholung gemeldet. Liebe
Landsleute, wenn Ihr die nächsten Ankündigungen lest, dann schickt Eure Freunde und
Bekannten. Sie werden sicher nicht enttäuscht
sein.
Die Hälfte der Öffnungszeit war voll ausgelastet. Aber an den Halbtagen mit schwächerer Auslastung, kamen Besucher, die sonst
keine Zeit gehabt hätten. Ein Ehepaar kam extra aus Mürzzuschlag angereist und unsere
Landsleute aus Neugablonz schickten ein Videoaufnahmeteam! Daher sind zwei Wochenenden an einem Ort sicher zu vertreten.
Vielleicht sollte noch ein Abend unter der Woche dazukommen.
Ein besonderer Erfolg: Ein Landsmann der

jüngsten Vertriebenengeneration, konnte erstmals in seinem Leben auf seine Herkunft stolz
sein.
Wegen des Erfolges wollen wir eine ständige Wanderausstellung einrichten. Wer will und
kann hier etwas beitragen? Wir suchen Objekte, um die verschiedenen Heimatbereiche besser präsentieren zu können, ebenso wie
Sachbereiche von Technik bis Kunst. Wir glauben unser Modell für kulturpolitische Arbeit
auch befreundeten Verbänden anbieten zu
können: Es soll schon vorhandene Bemühungen unterstützen und immer mit einem Gastgeber als Partner durchgeführt werden. Wir
wollen ja informieren oder etwas nicht in Vergessenheit geraten lassen. Für den gemütlichen Rahmen genügen etwa zwei große
Wohnzimmer und eine Teeküche. Im Zentrum
stehen Objekte, die alle — vom Enkel bis zu
den Großeltern — ansprechen. In unserem
Beispiel waren es die faszinierenden Modelle

von Bauten aus Reichenberg und Umgebung.
Ein Objekt, das für sich selbst spricht, ist wertvoller als lange Erklärungen. Hier war es die
offizielle Karte von Deutsch-Österreich 1919.
Weitere Informationen kann der Besucher
am gutsortierten, aber nicht überladenen Büchertisch finden. Ein paar hübsche Dinge runden ab (Wappen, alte Stiche usw.). Bei Kaffee
oder einem Glas Bier ist leicht ein reger Gedankenaustausch möglich. Zum Schluß kann
jeder noch ein paar Informationsblätter mitnehmen. Nur in die Negativfalle darf man nicht
gehen! Gerade weil nichts von der Vertreibung
zu sehen war, stand sie immer im Raum. Der
voller Erfolg hängt dann davon ab, ob allen,
die die Aussage ein Herzensanliegen ist, auch
alle ihnen nahestehenden hinschicken oder
gleich mitbringen. Landsleute, die ihre Freunde oder Kinder mitbrachten, konnten ihnen
zeigen, worauf sie stolz sind.
Harald Hartinger
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Tag des Wiedersehens und der Freude
Die Ortsgemeinschaft Tellnitz und Umgebung, Kreis Aussig, hat nach zweijähriger Pause wieder zum traditionellen Heimattreffen am
27. und 28. April nach Ellingen eingeladen. Das
Treffen stand diesmal unter dem Motto „Begegnung und Geselligkeit". Aus allen Teilen
Deutschlands, auch aus den neuen Bundesländern und Österreich kamen die Heimatfreunde angereist. Bereits am Samstagnachmittag war der große Festsaal im Hotel „Römischer Kaiser" übervoll. Jedesmal, wenn ein
Heimatfreund den Saal betrat, wurde er freudig
begrüßt. Man verstand oft das eigene Wort
nicht, denn mit Begeisterung wurde das Wiedersehen gefeiert. Erinnerungen aus fernen,
schönen Tagen wurden ausgetauscht; Fotoalben mit neuesten Bildern aus unserem Heimatdorf machten die Runde. Bis in den späten
Abend saß man in geselliger Runde beisammen. Im kleinen Kreis feierte man dann in heiterer Stimmung und bei gutem Frankenwein
bis spät nach Mitternacht.
Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst
in der schönen Stadtpfarrkirche von Ellingen.
In seiner Predigt ging der Pfarrer auch auf das
Schicksal der Heimatvertriebenen, insbesondere der Sudetendeutschen, ein und erwähnte
die Patenschaft zwischen Ellingen und Tellnitz,
die nun schon fast 20 Jahre bestehe.
Nach der Messe begann dann im Hotel „Römischer Kaiser" der offizielle Teil des 16. Tellnitzer Treffens. Der Festsaal war übervoll, so daß

man noch einen Nebenraum öffnen mußte.
Heimatfreund Roland Kroy begrüßte die vielen
Landsleute, darunter auch den Tellnitzer
Schloßherrn Franz Graf von Ledebur samt Gattin und Schwester. Besonders herzlich wurden
auch die Heimatfreunde aus den neuen Bundesländern, die heuer das erstemal teilnahmen, willkommen geheißen. Den Toten der
letzten Jahre wurde in Stille und Ehrfurcht gedacht. Unserer lieben Ortsbetreuerin Anni
Dorn-Kreisel wurde zum 65. Geburtstag gratuliert und ihr für ihre langjährige liebevolle Tätigkeit als Dank und Anerkennung eine Reproduktion des berühmten Bildes von Ludwig
Richter, „Die Überfahrt am Schreckenstein",
überreicht. Herzliche Grußworte überbrachte
dann auch der Bürgermeister unserer Patenstadt, Herr Eissenberger. Anschließend wurde
ein von unserer Heimatfreundin Ilse SchöpferPietsch in letzter Zeit aufgenommener Videofilm über unser Heimatdorf Tellnitz und seine
Umgebung gezeigt, der viel Freude und Anerkennung fand. Den Abschluß des Filmes bildeten lustige Mundartgedichte unserer Heimat.
Leider konnte man im Film sehen, wie unsere
schöne Heimat immer mehr verfällt.
Das gemeinsame Mittagessen bildete den
Abschluß dieses gelungenen Heimattreffens.
Mit dem ehrlichen Versprechen, 1993 wieder
zum 17. Tellnitzer Treffen nach Ellingen zu kommen, gingen Freunde auseinander.
J. Pischel, Graz

Winterfreizeit in Kernten
Was — schon jetzt wird für die Winterfreizeit
(Winterlager) geworben? Wir haben ja noch
gar nicht Sommer! Dafür spricht: Erstens muß
man sich rechtzeitig um ein Quartier rund um
die Weihnachtsfeiertage umschauen und zweitens muß auch der Urlaub eingeplant werden!
Für junge Leute, Kinder und vor allem für Familien mit Kindern und jungen Leuten (egal ob sudetendeutscher Herkunft oder nicht!) findet
vom 26. Dezember 1991 bis 4. Jänner 1992 auf
der Koralpe im Kärntner Lavanttal diese schöne Winterfreizeit statt.
Untergebracht sind wir in einer neuen, sehr
schönen Ferienwohnanlage mit komfortablen
Appartements (mit Kochgelegenheit, Fernse.feerr, Radio, WC.tew. Dusche irrnerr usw.)! Der
Preis — familien- und jugendgerecht! — beträgt pro Bett je Erwachsenem ca. 135 bis 145
Schilling, für Kinder bis zu 15 Jahren ca. 125

Schilling. Die Stromkosten werden gesondert
verrechnet.
Auf der Koralpe befinden sich 8 Lifte, Pisten
für jedes Können sowie diverse Hütten, wo
man günstig essen kann. Der Bustransfer von
den Ferienwohnungen (ca. 1 bis 3 km vor den
Liften) zu den Pisten und zurück ist kostenlos!
Es gibt verbilligte Wochenschipässe, weiters
Schikurs- und Langlaufmöglichkeiten. Am Programm stehen gemeinsame Abende bzw. ein
Nachtschifahren auf der Hebalm. Alles in allem
ein überaus günstiges Angebot für jedermann
aus ganz Österreich! Auch für all jene Interessierten, die zum ersten Mal dabeisein möchten
— rasch anmelden, lautet die Devise! Richten
Sie diese mit gewünschter Bettenanzahl an
Hubert Rogelböck, Ettenreichg. 26/12, 1100
Wien (nur schriftlich und mit eventueller
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit)!

Ob im Sommer oder im Winter —
ein Erlebnis, eine Erholung
Genießen Sie Ihren Urlaub in einer gemütlichen
Ferienwohnung, die allen Anspruch hinsichtlich
moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,
gerecht werden.
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Ferienwohnungen

Kirntens sonniges
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Rudolf Witzany
Zum 80. Geburtstag des gefallenen
sudetendeutschen Dichters
Am 6. Mai wäre Rudolf Witzany, einer
der bedeutendsten Dichter des Sudetenlandes, achtzig Jahre alt geworden. Er ist
seit den Winterkämpfen im Jänner 1945
im Osten vermißt. Über sein Schicksal ist
nichts bekannt. Als Todestag wurde amtlicherseits der 15. Jänner 1945 festgesetzt.
Rudolf Witzany wurde am 6. 5. 1911 im
Forsthaus Nehammerhof bei Gratzen in
Südböhmen als 5. und letztes Kind eines
Försterehepaares geboren. Er wuchs in
guten, überaus glücklichen Verhältnissen, eng mit der Natur verbunden, auf.
Schon als Kind regte sich in ihm der
Drang zum eigenen Schaffen. Sein erstes
Gedicht schrieb er, als er sechs Jahre alt
war, mit zehn verfaßte er eine Rittergeschichte. Nach dem Schulbesuch in der
nahegelegenen Stadt Gratzen führte ihn
sein Lebensweg nach Nordböhmen, wo er
zuerst in Aussig, dann in Bodenbach die
Technische Lehranstalt absolvierte. Anschließend trat er in das Konstruktionsbüro einer technischen Firma ein. In seiner
Freizeit verfaßte er Gedichte und Erzählungen, die in verschiedenen sudetendeutschen Zeitungen gedruckt wurden.
Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre

Hausanschrift:
A-9431 St. Stefan • Koralpe
Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Rieding 160

machte ihn arbeitslos. Er verdingte sich
als Hilfsarbeiter und teilte die Sorgen und
Nöte seiner Mitmenschen. Von einer Böhmerwaldzeitung zum Schriftleiter berufen,
lernte er auch vom Gesichtswinkel dieses
neuen Berufes die brennenden Fragen
seiner sudetendeutschen Heimat kennen.
Sein Eintreten für die besonders arg bedrängte deutsche Volksgruppe brachte
ihm Gefängnisaufenthalt in Leitmeritz und
anschließende Polizeiüberwachung in Bodenbach ein. Abermals arbeitslos geworden, kehrte er nach Aufhebung der Polizeiaufsicht in seine Heimatstadt Gratzen
zurück, wo er sich nun ganz in die Arbeit
an dem lange geplanten Roman „Der
Bauer von Rauhenschlag" vertiefte.
Dieser Roman, der im Adam Kraft-Verlag
zu Karlsbad erschien, wurde sein erster
großer Erfolg und machte ihn weit über die
Grenzen seiner sudetendeutschen Heimat hinaus bekannt. 1935 fand Rudolf
Witzany wieder eine Anstellung. Er wurde
Schriftleiter der „Sudetendeutschen Pressebriefe" in Prag und kurz danach mit der
Leitung der „Rundschau" betraut. In jener
Zeit, der Dichter war damals 25 Jahre alt,
verfaßte er seinen historischen Roman
aus Iglaus Vergangenheit: „Die gefesselte
Stadt". Die Hauptpersonen in diesem Roman sind der schwedische Oberst Österling, der über die Stadt Iglau ein hartes
Regiment ausübt, und der Student Jürg

Folge 11 vom 31. Mai 1991

ÖS FR kann um Wiedergutmachung
durch Rückstellung nicht herumkommen
Der freiheitliche Volksgruppensprecher Abg.
Dr. Harald Ofner forderte die Bundesregierung
auf, umgehend und nachhaltig die Interessen
der Zehntausenden Altösterreicher wahrzunehmen, die ihr Vermögen auf dem Gebiet der
damaligen CSSR unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg durch Konfiskation — also durch
entscheidungslose Enteignung — verloren haben und jetzt österreichische Staatsbürger
sind.
Es gehe darum, die einfache Rückstellung
von Grund und Boden oder Gebäuden, die damals konfisziert worden seien, an die rechtmäßigen Eigentümer zu erwirken. In den Grundbüchern in der CSFR seien noch die seinerzeitigen Eigentümer eingetragen, wenn die betreffende Liegenschaft — aufgrund der sogenannten „Benesch-Dekrete" — zugewiesen
worden sei. Durch „Zuweisung" kann jedoch
nirgends in der zivilisierten Welt Eigentum erworben haben, äußerstenfalls eine Art Nutzung", merkte Ofner ergänzend an.
Kein Staat, der sich zu Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit bekenne und nach Europa
strebe, könne menschenrechtswidrige Konfiskationen gegenüber Privatpersonen, die in der

Zeit des Zweiten Weltkrieges erfolgt seien, in
unseren Tagen gutheißen und damit jede Wiedergutmachung dieses Unrechts verweigern.
„Grund und Boden sind einfach ,in natura' an
die rechtmäßigen Eigentümer zurückzustellen.
Diejenigen, denen Liegenschaften seinerzeit
zugewiesen worden sind, könnten die Position
von Pächtern, Mietern oder Nutzungsberechtigten behalten oder erhalten", erklärte Ofner.
Den betroffenen Zehntausenden Altösterreichern, die seinerzeit als Privatpersonen ohne
irgendein Verschulden — nur wegen ihrer
deutschen Sprachzugehörigkeit — durch
diese Massenkonfiskationen schwer geschädigt worden und nun österreichische Staatsbürger seien, zu ihrem Recht zu verhelfen, sei
Aufgabe und Pflicht der Bundesregierung,
stellte Ofner fest.
Er, Ofner, fordere Bundeskanzler Vranitzky
auf, entsprechende Schritte umgehend in die
Wege zu leiten. „Die geschädigten österreichischen Staatsbürger müssen über die jeweilige
weitere Entwicklung in diesem Zusammenhang auf dem laufenden gehalten werden,
sagte Ofner abschließend.

Bergwoche im Riesengebirge!
Vom 10. bis 18. August findet für Freunde des
Bergwandems und für allfällige Klettereien die
Bergwoche der Sudetendeutschen und deren
Freunde statt. Bereits jetzt haben sich schon
etliche Teilnehmer bei unserem Tourenführer
Franz Schaden angemeldet, noch können einige Interessierte mitmachen. Wir begeben uns
in die sudetendeutsche Heimat, ins Riesengebirge, und, ein sach- und wegkundiger Führer
(ein in Starkstadt geborener Landsmann) steht
uns zur Verfügung. Dazu kommt noch ein in
der Heimat lebender Verwalter! Damit sind sicherlich alle Schwierigkeiten fast bereinigt.
Wir machen zwei Gruppen: eine für geübte
Bergwanderer mit Kondition und Ausdauer, die
andere für leichtere Touren (für Familien mit
gehfreudigen Kindern).
Gedacht wird auch an eine Anmietung eines
kleinen Busses. Der Vorteil liegt darin, daß wir
nicht mit zahlreichen Autos anreisen müssen
und darüberhinaus gibt es den Vorteil, daß,
wenn wir „oben" eine Tagestour machen und
keine Übernachtungsmöglichkeit besteht, der
Bus im Tal „mitfährt" und uns dann ins „Hauptquartier" bringen kann.
Um dies aber zu realisieren, ist eine dringende Anmeldung geboten — bei unserem Landsmann und Kameraden Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten! Zum Mitmachen sind
natürlich alle Generationen aufgerufen — von
der Jugend bis zu den Senioren — Gehfreudigkeit und ein wenig Kondition sind erforderlich.
Wer gerne an einer Vorbereitungstour —
zum Kennenlernen — teilnehmen möchte, ist
dazu herzlich eingeladen: Samstag, 8. Juni:

Knörring, der nach langem Irrweg zum
Herzen seines Volkes zurückfindet und
zum Kämpfer für das Recht seines Volkes
wird und zum Erfüller der ewigen Sehnsucht seiner bedrängten Stadt sich erhebt. 1937 heiratete Rudolf seine Jugendfreundin Auguste und holte seine junge
Frau nach Prag, wo sie in glücklicher Ehe
lebten. Noch im gleichen Jahr schrieb er
sein drittes Werk, sein sudetendeutsches
Tagebuch „Der Freiheit Mutter war die
Not". 1940 wurde ihm sein Sohn Werner
Jörg geboren. Ein Ereignis, das ihm zum
Quell neuen Schaffens wurde. Gedichte,
Skizzen und Erzählungen sind der Niederschlag. In seinem vierten großen Roman „Das seltsame Leben" stimmte er
einen Lobgesang auf das Holz seiner Heimatwälder und die Hand des Menschen
an, die daraus Kunstwerke formt. Alle vier
Romane erschienen im Adam Kraft-Verlag. Seine Erzählung „Die heimliche Not"
brachte der Eugen Diederichs-Verlag in
Jena 1939 heraus. Die Novelle „Der Bauern rebell" wurde wieder im Adam KraftVerlag gedruckt. Ihr folgte das Schauspiel
„Das Urteil", das an vier Bühnen zugleich
uraufgeführt wurde. Neben den erzählenden Werken lagen aber auch schon zwei
Gedichtbände vor. „Ritter Jörg am Hradschin" und „Der ewige Reiter". In seinen
sämtlichen Werken war die Not der sudetendeutschen Heimat Ursprung seines
Gestaltungswillens. Aus dieser Zeit der

Höhenwanderung im Voralpengebiet (ähnliches Gelände wie im Riesengebirge) von Annaberg über Tirolerkogel—Eibel nach Türnitz
(NÖ). Gehzeit ca. 6 Stunden, Hütte am Tirolerkogel. Anmeldung und Näheres bei Franz
Schaden (bitte bis zum 5. 6. anmelden — mit
unbedingter Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit).
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großen Erfolge und inniger Familienverbundenheit wurde er 1942 zur Wehrmacht
eingezogen, knapp vor der Geburt seines
Töchterchens Diegard Ulrike. 1943 kam er
an die Ostfront. In seinen Fronturlauben
vollendete er noch einen Roman „Der goldene Ring" und einen Novellenband
„Brunnen des Lebens", die beide nicht
mehr veröffentlicht wurden. Am 13. Jänner
1945 schrieb er seinen letzten Brief, der
die Heimat erreichte, und ist seither ein
Verschollener des 2. Weltkrieges. „So
brach unfaßbar jäh ein Werk ab, das zu
den besten Hoffnungen berechtigte, aber
auch ein Ahnen, eine Vision seines Lebens und das Schicksal seiner Heimat
scheint angedeutet . .." schrieb Jahre
später der langjährige Kulturreferent der
SLÖ, Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek, in
einem Nachruf auf den frühvollendeten
jungen Dichter Rudolf Witzany.
Des Dichters Mutter mußte den bitteren
Weg der Vertreibung ganz allein antreten.
Ihr Grab befindet sich in Laufen/Oberbayern. Seine Witwe Auguste mit Sohn und
Tochter, sieben Enkeln und drei Urenkeln
leben in Wien. Ein Gedenkstein in Offenhausen in OÖ., im Jahre 1966 feierlich enthüllt, erinnert an den bedeutenden Dichter und an sein Werk, das er uns zur Mahnung und Erhebung in harter, schwerer
Zeit geschaffen hat und wofür wir ihm in
Treue danken.
Fritz Schattauer

Folge 11 vom 31. Mai
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Jenseits des Böhmerwaldes sieht man die Dinge anders:

Die Sudetendeutschen
Schlagworte wie „Kollektivschuld, Wiedergutmachung,
Selbstbestimmungsrecht", aber auch „Revanchismus, Tschechoslowakismus" geistern seit der mehr
oder weniger sanften Revolution in Osteuropa in zunehmendem Maße durch unsere Medien.
In der aktuellen tschechischen Presse
liest man es anders: Die folgenden Artikel
— mit Sorgfalt übersetzt und ohne weiteren Kommentar einander gegenübergestellt — machen die unterschiedliche Einstellung der tschechischen Nachkommens-Generation zu den Geschehnissen
der Jahre 1945/46 transparent.
*
Der nachfolgenden Übersetzung aus
dem Tschechischen liegt ein Artikel zugrunde, der am 8. 12. 1990 in der CSFRZeitschrift „VIKEND" erschien.
Irmgard Holaschke

Anscheinend das einzige Fachbuch, das
den jüngsten tschechisch-deutschen Beziehungen gewidmet ist, hat Dr. Libor Rouöek geschrieben. Es ist eine erweiterte Dissertation
der Wiener Universität, an der er im Jahre 1984
das Studium der Politologie beendete. Das
Buch mit dem Titel „Die Tschechoslowakei und
die Bundesrepublik Deutschland 1949 —
1989" erschien heuer in deutscher Sprache in
München. Wir ersuchten daher Dr. Roucek,
uns einige Probleme, die die Sudetendeutschen betreffen, zu erläutern. Er stimmte zu,
wenn er auch darauf hinwies, daß er seine
eigene Meinung wiedergeben werde, nicht
etwa den Standpunkt der Regierung der USA,
die ihn als Redakteur der „Stimme Amerikas"
beschäftigt.
In der Tschechoslowakei wurde in den vergangenen Wochen von neuem die Frage im
Zusammenhang mit den Forderungen der
Sudetendeutschen auf Entschädigung aufgerollt;wer sind das eigentlich: die Sudetendeutschen? ¿;-.'-'
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In den Diskussionen und ;n den Leserzuschriften in den Zeitungen werden oft alle Sudetendeutschen in einen Topf geworfen, ähnlich wie etwa die Polen, Vietnamesen und die
Roma (Zigeuner). Wie Sie wissen, lebten vor
dem Krieg 3,3 Millionen Deutsche in der Tschechoslowakei. Nach der Befreiung wurde aufgrund des Artikels 13 des Potsdamer Abkommens der Siegermächte entschieden, daß die
deutsche Bevölkerung aus Mittel- und Osteuropa, d. h. aus Polen, der Tschechoslowakei und
Ungarn, ausgesiedelt werde. Die Tschechoslowakei mußten in den Jahren 1945 — 1946 nahezu 3 Millionen Einwohner deutscher Abstammung, deren Vorfahren oft über 700 Jahre
hier gelebt hatten, verlassen. Rund 2 Millionen
Deutsche ließen sich in den westlichen Besatzungszonen, also in der späteren Bundesrepublik, der Rest in Ostdeutschland und in Österreich nieder. Einige Zehntausend Sudetendeutsche wählten Kanada, die Vereinigten
Staaten, Australien, manche schließlich Chile,
Argentinien und Brasilien zu ihrer neuen Heimat. Leider kamen nach sudetendeutschen
Quellen bei der Aussiedlung einige Zehntausend Leute um.
Wie verhielten sich die damaligen tschechoslowakischen Politiker zu der Frage der
Aussiedlung?
Alle politischen Parteien ohne Ausnahme
unterstützten aktiv den Gedanken der Aussiedlung. Die Exilregierung in London sprach
schon im Jahre 1943 von der Aussiedlung.
Man spricht jetzt sehr viel vom Prinzip der
Kollektivschuld . . .
Die Aussiedlung — oder die Vertreibung, wie
sie die Sudetendeutschen nennen — wurde
gerade nach diesem Prinzip vollzogen. Es wurde die These angenommen, daß alle Sudetendeutschen schuld sind an dem Leid des Zweiten Weltkriegs, das die Bevölkerung der Tschechoslowakei durchmachen mußte, und aus
diesem Grund müssen alle dieses Land verlassen. Dieses Prinzip nahmen nicht nur die Völker und Politiker der Tschechoslowakei an,
sondern vor allem — wie ich schon erwähnte
— auch die Siegermächte.
Wie sehen Sie das Prinzip der Kollektivschuld?
Mit ihm einverstanden sein würde z. B. in der
heutigen Zeit bedeuten, daß an dem Leid, das
der Kommunismus sich zuschulden kommen
ließ, alle schuldig sind, die Mitglieder der Kommunistischen Partei sind oder waren — in der

Tschechoslowakei also etwa 2 Millionen Menschen. Dieses Prinzip zu Ende zu führen, so
wie im Falle der Sudetendeutschen, würde bedeuten, daß, würde z. B. die Regierung die Vertreibung der Kommunisten in die Wüste Gobi
beschließen, 2 Millionen tschechoslowakische
Bürger wegziehen müßten. Wir alle wissen jedoch, daß wir das Leid und die Verbrechen der
Kommunisten nur schwer einem gewöhnlichen
kommunistischen
Walzwerkarbeiter
aus
Ostrau oder Kaschau zur Last legen können.
Und genau so schwierig ist es, die Schuld für
das Leid aus der Zeit des Krieges einer deutschen Großmutter aus Jägerndorf oder einem
dreijährigen deutschen Buben aus Reichenberg zu geben. Man hat ja auch fast schon vergessen, daß eine Reihe von Sudetendeutschen im Widerstand gegen die Faschisten
mitarbeiteten. Die sudetendeutschen Sozialdemokraten z. B. standen bis zum letzten Tag
auf der Seite der tschechoslowakischen Republik. So wie heute im Falle der Kommunisten,
hätten auch im Jahre 1945 jene bestraft werden sollen, die sich an den Verbrechen direkt
beteiligten und denen es in ordentlichen Gerichtsverfahren nachgewiesen wurde. Ich will
jedoch nicht die Geschichte verurteilen und die
Generation unserer Väter und Großväter. Ich
selbst wurde im Jahre 1954 geboren, und über
die Geschichte soll man nicht richten. Die Aussiedlung betrachte ich im Zusammenhang mit
dem Zweiten Weltkrieg, der beiden Seiten Leid
brachte, und daraus bemühe ich mich, für die
Gegenwart und für die Zukunft die Lehre zu
ziehen, daß sich etwas Ähnliches nicht wiederhole.
Oder stimmen Sie grundsätzlich mit dem
Standpunkt von Präsident Havel überein
und mit der Entschuldigung gegenüber den
Sudetendeutschen?
Obwohl ich zu Präsident Havel in vielen Fragen kritische Vorbehalte habe, in diesem Punkt
stimme ich mit ihm überein. Soviel ich weiß, bemühte sich Vaclav Havel, sich bei den Sudetendeutschen auf moralischer Ebene zu entschuldigen. Aus seiner Entschuldigung zieht
er weder politische noch andere Schlußfolgerungen für die Gegenwart, auch bemüht er
sich nicht, die Geschichte zu revidieren, Besitz
zurückzugeben oder etwas Ähnliches. Möglich, daß er einen Fehler dadurch beging, daß
er mit dieser Entschuldigung allzu früh kam,
als die Öffentlichkeit darauf noch nicht vorbereitet war. Vierzig Jahre lang wurde hier niemals objektiv diskutiert, und deshalb war dies
besonders für die ältere Generation ein
Schlag. Auf der anderen Seite erzielte die
Tschechoslowakei damit große Sympathien in
Deutschland.
Ich lebte fast sieben Jahre in Österreich, in
Deutschland verbrachte ich viele Monate. Ich
fuhr dort tausende Kilometer als Autostopper,
und so lernte ich hunderte Leute kennen, unter
ihnen auch viele ehemalige Sudetendeutsche.
Bis auf wenige Ausnahmen, die ich an den Fingern einer Hand abzählen könnte, geschah es
niemals, daß mir jemand vorwarf, ein Tscheche
zu sein und daß ich die Sudetendeutschen vertrieben hätte. Im Gegenteil, manchmal nahmen mich Leute zu sich nach Hause mit, gaben mir zu essen und ließen mich übernachten. Einige Male geschah es auch, daß junge
Leute, meine Altersgenossen, sich nach einigen Stunden unvermittelt selbst für das Leid zu
entschuldigen begannen, das die Deutschen
den Tschechen während des Krieges zugefügt
hatten.
Sind Sie also für die Rückgabe des Besitzes an die Sudetendeutschen und für die
Möglichkeit ihrer Rückkehr?
Seit über vierzig Jahren haben sich die ehemaligen Sudetendeutschen in der Bundesrepublik wirtschaftlich und sozial voll integriert.
Die überwiegende Mehrheit von ihnen erwägt
keine Rückkehr, die Generation, die in
Deutschland geboren wurde, schon gar nicht.
Es ist übrigens daran nichts Sonderbares;
schauen Sie nur unsere Emigranten aus dem
Jahre 1968 an. Wieviel von ihnen kehren jetzt
zurück? Fast keiner! Außer dieser Mehrheit leben in der Bundesrepublik selbstverständlich
auch Leute, die vielleicht im Alter gern zurückkehren würden. Auch daran ist nichts Sonderbares — jeden zieht es an den Ort, wo er geboren wurde.
Welche Organisationen fordern das Recht
auf Rückkehr in die Tschechoslowakei nach
über vierzig Jahren ein?
Politische Dachorganisation der Sudetendeutschen in der Bundesrepublik ist die Sude-

tendeutsche Landsmannschaft mit der Bundesversammlung und dem Sudetendeutschen
Rat an der Spitze. Seit Beginn ihrer Tätigkeit,
seit der Detmolder Erklärung im Jahre 1950,
setzte die Sudetendeutsche Landsmannschaft
die sogenannte Rückgewinnung der Heimat
zum Ziel. Ein Mittel dazu sollte das Recht auf
Heimat und auf Selbstbestimmung sein. Die
sudetendeutschen Führer stellten sich vor, daß
nach der Rückkehr in ihre Heimat eine Abstimmung, und im positiven Fall — so wie im Jahre
1938 — der Anschluß des Sudetenlandes an
Deutschland folgen würde. In der Cannstätter
Charta, die im Jahre 1950 beschlossen wurde,
verzichteten zwar die Vertriebenenverbände
auf Rache, Vergeltung und Gewalt, auf der
„Wiedergewinnung ihrer Heimat" aber beharren sie bis zum heutigen Tag. Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sudetendeutsche Rat anerkennt gleichfalls bis zum heutigen Tag nicht
die Ungültigkeit des Münchner Abkommens,
auch nicht den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei aus dem Jahre 1973. Mit anderen Worten —
sie halten das Sudetenland immerzu für ein
Gebiet, das nicht zur Tschechoslowakei gehört.
Mit weicher Strategie bemühten sich die
sudetendeutschen Organisationen die Beziehungen zwischen Tschechen und Slowaken zu beeinflussen?
In den ganzen vergangenen vierzig Jahren
treten sie gegen den sogenannten Tschechoslowakismus (Einheit) auf, in dem Bestreben,
die Tschechoslowakei zu zersetzen. In diesem
Bestreben verbanden sie sich mit der faschistischen und separatistischen slowakischen Emigration. Wenn wir z. B. auf die regelmäßigen
Gäste der sogenannten sudetendeutschen
Tage schauen, so kamen dorthin durch lange
Jahre Dr. Duröansky und Matué Cerñák, also
ehemalige Minister des Slowakischen Staates,
und ebenso einige führende Repräsentanten
des Weltkongresses der Slowaken, die sich um
die neuerliche Bildung eines selbständigen
Slowakischen Staates bemühen.
Die These vom Revanchismus war also
nicht nur eine kommunistische Erfindung?
Es hängt davon ab, was wir unter diesem Begriff und wie wir ihn verstehen. Die westlichen
Regierungen, d. h. Washington, Paris und London, haben die Forderungen der Ausgesiedeltenverbände auf Rückkehr grundsätzlich immer abgewiesen, und das auch am Höhepunkt
der Zeit des Kalten Krieges. Das Verhalten der
Bonner Regierung bis in die Mitte der sechziger Jahre war schon nicht so eindeutig, auch
wenn nicht einmal sie jemals gegen die Tschechoslowakei irgendwelche Gebietsforderungen einbrachte. Die Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und der
Sudetendeutsche Rat hatten auf die Gestaltung der Bonner Ostpolitik in den fünfziger
Jahren einen erheblich großen Einfluß. Z. B.
hatten in den Jahren 1953 —1957 die Sudetendeutschen im Bundestag 22 Abgeordnete und
alle Ausgesiedelten zusammen 66. In Deutschland existiert eine Menge Literatur, die nachweist, wie die Ausgesiedelten bis in die Mitte
der sechziger Jahre erfolgreich sämtliche Versuche der Bonner Regierung um Aufnahme
engerer Beziehungen mit den Ländern Osteuropas blockierten. Dieser Widerstand wurde
aber Mitte der sechziger Jahre gebrochen.
Deshalb hinderte im Jahre 1968 nichts mehr
die völlige Normalisierung der Beziehungen
zwischen Prag und Bonn. Spätestens seit
dieser Zeit also benützte die kommunistische
Regierung den Begriff des Revanchismus als
Propagandainstrument, das die Versuche
einer Beseitigung des Eisernen Vorhangs verhindern sollte.
Wie stark sind die Sudetendeutschen Organisationen heute?
Seit ihrem Höhepunkt im Jahre 1955, als die
Sudetendeutsche Landsmannschaft 350.000
Mitglieder hatte, ging ihre Zahl stark zurück.
Zuletzt gelang es mir, die Zahl aus dem Jahre
1971 zu eruieren, als diese Organisation
138.000 Mitglieder hatte. Seit dieser Zeit sind
die Mitgliederzahlen nicht mehr veröffentlicht
worden. Heute würde ich sie nur mehr auf etwa
20.000 schätzen, wobei ich nicht ausschließe,
daß darin auch Mitglieder anderer Landsmannschaften sein werden, z. B. aus Schlesien. Mit
anderen Worten, diese Organisation hat heute
in der Bundesrepublik nur ein sehr geringes
Gewicht, und wenn sie von der Münchner und
Bonner Regierung keine finanzielle Zuwen-

dung erhalten würde, wäre sie schon längst
eingegangen. Genauso kann man nach meiner Auffassung der Zahl der Teilnehmer an den
sogenannten Sudetendeutschen Tagen kein
großes Gewicht beimessen. Auch wenn bei
diesen vielleicht 50.000 Leute zusammenkommen, die Mehrzahl von ihnen sind Großmütter
und Großväter aus Eger oder Troppau. Die
einen wohnen jetzt in München, die anderen in
Nürnberg und Dritte vielleicht in Frankfurt, und
deshalb treffen sie einander einmal im Jahr in
ihren Trachten beim Bier und denken an ihre
Jugendzeit zurück.
Warum eigentlich finanziert die Bayrische
und die Bonner Regierung die Sudetendeutsche Landsmannschaft?
Bayern übernahm in den fünfziger Jahren
über die Sudetendeutschen ein sogenanntes
Patronat. Die Bonner Regierung finanziert
überwiegend die kulturelle Tätigkeit, wie die
Veranstaltung der schon erwähnten landsmannschaftlichen Tage, der verschiedensten
Ausstellungen, den Betrieb von Büchereien,
Museen u. ä.
Wie sollte also die Tschechoslowakei auf
die Forderungen der Sudetendeutschen Organisationen reagieren?
Ich glaube, daß sie auf sie überhaupt nicht
reagieren sollte. Die Organisationen der Sudetendeutschen Landsmannschaft sind kein
Subjekt des Internationalen Rechts. Verhandlungspartner zwischen der Tschechoslowakei
und der Bundesrepublik sind die Bundesregierungen der beiden Länder. Soviel ich weiß, hat
die Bonner Regierung keinerlei Forderungen
gegenüber der Tschechoslowakei vorgelegt
und beabsichtigt auch nicht, welche vorzulegen. Es ist sicher, daß die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und der Sudetendeutsche Rat auf die Bonner
Regierung, so wie übrigens schon bei den Vertragsverhandlungen über die wechselseitigen
Beziehungen, die in den Jahren 1971 — 1973
erfolgten, Druck ausüben werden. Ich bin mir
aber auch sicher, daß so wie Anfang der siebziger Jahre auch jetzt in Bonn Kräfte an der
iMacrrt sindr die auf die Forderungen der kleinen, wenn auch lautstarken Minderheit der Sudetendeutschen und anderer Aussiedler nicht
eingehen werden. Betrachten wir die Zersetzung der politischen Kräfte in Deutschland, so
kommen wir zu dem Schluß, daß die Forderungen der Aussiedler aus Böhmen und aus Polen
von schätzungsweise 10 bis 15 % der Wähler
unterstütz werden, die hauptsächlich in der republikanischen Partei und auf dem rechten
Flügel der CDU/CSU konzentriert sind. Auch
wenn der Nationalismus im letzten Jahr nicht
nur in Osteuropa stärker wurde, sondern auch
in Deutschland, vertritt eine überwältigende
Mehrheit der Mitglieder und Wähler der
CDU/CSU nicht die national-konservative, sonder die liberal-europäische Orientierung. Bei
der SPD, FDP und bei den Grünen ist die Situation klar.
Unseres Wissens löst aber der Vertrag
zwischen der Tschechoslowakei und der
Bundesrepublik aus dem Jahre 1973 nicht
die besitzrechtlichen Fragen . . .
Beide Seiten kamen damals zu der Anschauung, daß die besitzrechtlichen Fragen —
d. h. die Forderungen tschechoslowakischer
rechtlicher und physischer Personen gegenüber dem deutschen Staat für Schäden, die sie
während des Zweiten Weltkriegs erlitten haben
und Forderungen von Sudetendeutschen —
für die Aussiedlung — so kompliziert sind, daß
sie sich im Grunde genommen nicht lösen lassen. Noch dazu ginge es um Beträge, die auf
beiden Seiten nahezu gleich sind. Von diesem
Prinzip sollten beide Regierungen auch jetzt
ausgehen. Überhaupt, auf das Programm der
tschechoslowakisch-deutschen Beziehungen
sollten unbedingt andere Fragen kommen als
die Zeit des Krieges und der Aussiedlung.
Welche glauben Sie?
Z. B. wie man gemeinsam Mitteleuropa wiederherstellen könnte. Wahrscheinlich, überhaupt erstmals in der modernen Zeit bietet sich
heute die Chance, daß Tschechen und Deutsche nebeneinander leben könnten wie normale Nachbarn und Freunde, so wie z. B. die
Deutschen und die Holländer nebeneinander
leben. Es wäre ein unverzeihlicher Fehler und
eine Tragödie, wenn diese Perspektive Gruppen auf beiden Seiten des Böhmerwaldes verletzen würden, deren Denken auf dem Niveau
des Nationalismus des 19. Jahrhunderts
stecken blieb.
Fortsetzung auf Seite 10
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Wie sollte die Wiederherstellung Mitteleuropas aussehen? Welche Rolle sollten darin
die Deutschen und die Tschechen spielen?
Die Tschehen und Deutschen sind einander
sehr nahestehende Völker, zivilisatorisch, kulturell . . . Übrigens, davon sprach schon im
März in Prag Präsident Weizsäcker. In ihrer
tausendjährigen gemeinsamen Geschichte
gibt es nicht nur Konflikte und den Zweiten
Weltkrieg mit der Aussiedlung. Es existieren
hier auch Zeiten, als beide Völker durch gemeinsame Arbeit aus Mitteleuropa ein kulturelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum
des Kontinents formten. Heute, nach dem Fall
des totalitären Systems, zunächst des faschistischen und nun auch des kommunistischen, eröffnet sich eine ähnliche Gelegenheit. Der Eiserne Vorhang ist gefallen. Die Menschen besuchen einander und entdecken von neuem
ihre Nachbarn. Zu den Wochenenden überwiegt in Eger das Tschechische und in Krumau
das Deutsche. Es entsteht ein starkes Netz zwischenregionaler Kontakte: menschlich, kulturell und wirtschaftlich. Aufgabe der Politik sollte es jetzt sein, diesen Prozeß zu stärken und
zu beschleunigen. In diesem Sinn sollte unter
anderem auch der neue Vertrag zwischen beiden Ländern, dessen Vorbereitung gerade beginnt, ausklingen. Er sollte einen grundlegenden rechtlichen Rahmen für solche Projekte
bilden, wie die Belebung der Grenzgebiete, die
Gründung gemeinsamer Wirtschaftszonen,
der Anschluß von Böhmen und der Slowakei an
deutsche Kommunikations-, Schnellzugs- und
Autobahnsysteme u. ä. Die tschechoslowakisch-deutsche Zusammenarbeit sollte für das
Zusammenleben der Völker der Europäischen
Gemeinschaft und des ehemaligen Ostblocks
ein Muster werden — und damit die Eingliederung der Tschechoslowakei in ein vereinigtes
Europa beschleunigen. In diesem Europa —
mit Bewegungsfreiheit von Menschen, Arbeit
und Kapital — könnten sich auch die Sudetendeutschen definitiv entscheiden, wo und wie
sie leben wollen.

Übersetzung aus der CSFR-Zeitschrift
„RESPEKT" vom 4. 12. 1990

Totengedenken

Das Bild zeigt die Gedenktafel an der Kirche
im Kahlenbergerdorf, wo die Gedenkstunde
und Kranzniederlegung für die 241.000
Todesopfer anläßlich der Vertreibung nach
dem 8. Mai 1945 am Donnerstag, dem 9. Mai
des Jahres stattfand. Bundesobmann Karsten Eder hielt die Gedenkrede.

Liebe Landsleute!
Bitte berichtet uns über Eure Erlebnisse
beim Besuch der alten Heimat! Berichte
und Fotos wollen Sie an die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich,
Obere Donaulände 7, 4020 Linz, senden.

Das

FRIEDBERGER
HEIMATTREFFEN
findet heuer am 8. und 9. Juni
in BOPFINGEN / Deutschland
in der Stauferhalle statt.
Quartierbestellungen nimmt Herr
Manfred MÜLLER, Uhlenstraße 5,
D-7094 UNTERSCHNEIDHEIM,
Tel. (06) 0 79 6 6 / 2 5 21 entgegen.
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Sudetenland — Wimpel und
Leibchen, Autokleber, Wappenbild
Viele Landsleute, Freunde usw. sind
schon im Besitz des Wimpels bzw. von
Leibchen — und sind davon sehr begeistert!
Das Sudetenlandwappen ist in den Farben Schwarz-Rot-Weiß eingebettet, die
Landkarte ist in Rot auf weißem Grund gehalten, die Wappenschilder in den entsprechenden Farben. Der Wimpel, der mit
einer schwarz-roten Kordel und einer Aufhängevorrichtung versehen ist, hat eine
Länge von 25,5 cm und eine obere Breite
von 15 cm. Ein Wimpel kostet nur S 100.—
(plus Portospesen).
Von den Sudetenland-Leibchen sind
noch folgende Größen vorhanden: für Kinder und junge Leute: Größe 140 für ca. 6
bis 8 Jahre, Größe 152 für ca. 9 bis 12 Jahre, Größe 164 für ca. 12 bis 14 Jahre, für
Jugendliche und Erwachsene jeden Alters die Größen S, M und L (XL ist nicht
mehr vorhanden).
Der Preis beträgt einheitlich je Leibchen nur S 90.— (zuzüglich Portospesen).
Das Leibchen ist von bester Qualität (100
Prozent Baumwolle) und eine ideale Freizeitkleidung (und zugleich auch eine gute
Werbung für unsere Anliegen).
Weiters haben wir ob der vielen Anfragen auch Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund; 17,5 cm breit und 11,5 cm
breit) — nicht nur fürs Auto, sondern auch
für Koffer, Schultaschen usw. zu verwen-

Wo „Pippa" tanzte
Obwohl die Bezeichnung „Baude" für
das abgelegene bäuerliche Einzelhaus im
Isergebirge nicht bodenständig war, hat es
doch in den höheren Teilen des Gebirges
einige Ausnahmen gegeben, wie die mitten im Walde gelegenen Marienberger
Bauden (857 m) bei Albrechtsdorf, im
Volksmund kurz „Bauden" genannt, bezeugen. Auf der schlesischen Seite des
Gebirges gab es einige alte Forsthäuser,
die ebenfalls von altersher als „Bauden"
bezeichnet wurden, nämlich die ursprünglich „Hirschbaude" geheißene Ludwigsbaude (767 m) an der Sudetenstraße, die
Leopoldsbaude (71 5 m) am Kemnitzkamm, die 1749 erbaute Proxenbaude
(889 m) in Jakobstal und die nicht mehr
bestehende Michelsbaude (932 m) an der
„Alten Zollstraße" am Hohen Iserkamme.
Mit der letztgenannten einsamen Baudenwirtschaft, über die sehr wenig bekannt ist, wollen wir uns hier etwas näher
beschäftigen, vor allem deshalb, weil sie
das Urbild der Glashüttenschenke in Gerhart Hauptmanns Drama „Und Pippa
tanzt" sein soll. In eine der Einschichten
des Isergebirges hat der Dichter die Handlung dieses 1906 in Berlin uraufgeführten
Märchendramas verlegt. In der im Verlag
Philipp Reclam jun. Leipzig erschienenen
Hauptmann-Biographie von Hans v. Hülsen wird berichtet, daß Gerhart Hauptmann das Motiv für dieses Glashüttenmärchen einem nächtlichen Erlebnis in
einer Glashüttenschenke in der Nähe der
Abendburg verdankte. Der schlesische
Volkskundler und Schriftsteller Will-Erich
Peukert glaubte, daß in dieser Hüttenschenke die ehemalige Michelsbaude an
der Alten Zollstraße zu sehen ist, welche
ja in der Nähe der sagenumwobenen
Abendburg stand.
Wörtlich schreibt Peukert in den Anmerkungen des Buches „Sagen aus dem
Riesen- und Isergebirge" (Göttingen
1967): „Die Michelsbaude liegt auf dem
Michelsbaudenplan an der Alten Zollstraße, dort, wo früher die Glashütte aus Gerhart Hauptmanns ,Pippa' stand." Auch in
seinem Buch „Schwarzer Adler unterm
Silbermond" (Hamburg 1940) erwähnt
Peukert die „wüste Baudenschenke auf
dem Michelsbaudenplan, im Isergebirge
drüben, wo die junge Pippa tanzte."
Wann die einsame Gebirgsbaude erbaut wurde, die den typischen Charakter
der alten Baudenwirtschaften besaß, ist
unbekannt. Sie dürfte jedoch bereits im
18. Jahrhundert für forstliche Zwecke errichtet und nach ihrem ersten Besitzer
bzw. Inhaber benannt worden sein. Da sie

Autokleber

Wappenkleber
den. Preis: S 15.— (zuzüglich Porto) und
einen
Wappenkleber
(schwarzrot-schwarzes Wappen, weiße Schrift im
roten Feld; Größe 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit), Preis: S 5.— (zuzüglich Porto) anfertigen lassen!
Wimpel und Leibchen (bitte genaue
Größenangabe bekanntgeben), Autokleber sowie Wappen-Kleber können Sie bei
der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, bestellen (Postkarte genügt). Die Zusendung erfolgt umgehend!

an der Alten Zollstraße stand, jenem uralten Verkehrsweg, auf der sich vor dem
Bau der neuen Straße über den Jakobstaler Paß der Hauptverkehr zwischen den
schlesischen und nordböhmischen Landstrichen vollzog, wird sie auch schon frühzeitig Schankberechtigung besessen haben. Ihre Gäste werden Wegfuhrleute,
Glasmacher, Holzknechte, Köhler, Zöllner,
Schmuggler und vereinzelt auch Gebirgsreisende gewesen sein. Außer Branntwein
scheint sie jedoch den Gästen nichts geboten zu haben, auch hat es den Anschein, daß Fremde in ihr nicht besonders
willkommen waren, denn Meyers „Wegweiser durch das Riesengebirge" vom
Jahre 1898 erwähnt die Baude mit dem
Zusatz: „Michelsbaude, 932 m; keine Einkehr." Auch Köhlers praktischer Touristenführer durch das Riesen- und Isergebirge
vermerkt „Michelsbaude, kein Gasthaus".
Etwas ausführlicher hören wir über sie
in dem von Franz Hübler verfaßten „Führer durch das Jeschken- und Isergebirge"
(Reichenberg 1903), wo steht: „Michelsbaude; der breite, größtenteils gut erhaltene Fahrweg, die Alte Zollstraße, führt von
Karlstal durch schönen Wald in einem großen Bogen um den Theisenhübel (1001 m)
in 30 bis 45 Minuten zur Michelsbaude.
Anfang Mai liegt hier auf der Straße sowie
im Walde noch ziemlich viel Schnee. Zur
Linken erblickt man unterwegs die Zimmerlehne (1017 m), den höchsten Punkt
des Mittleren Iserkammes, rechts davon
die Tafelfichte und das Heufuder. In der
Michelsbaude (932 m) selbst ist außer
Branntwein nichts zu bekommen. Die Bewohner sind wegen der einsamen Lebensweise wortkarg und mürrisch."
Aus dieser Mitteilung geht hervor, daß
die große Abgeschiedenheit, Einsamkeit
und das harte, entbehrungsreiche Leben
nicht ohne Einfluß auf das Gemüt der Baudenbewohner geblieben sind. Mitunter
muß es jedoch in der Baudenschenke, in
der ja „Pippa", eine ins Isergebirge verschlagene Schönheit aus dem „Welschland", getanzt haben soll, lustig zugegangen sein, wenn Gerhart Hauptmann seine
Inspiration zu diesem bezaubernden
Glashüttenmärchen einem nächtlichen
Aufenthalt in der Baudenschenke verdankt. Vorauszusetzen ist natürlich, daß
Will-Erich Peukert mit seiner Vermutung,
daß die „wüste Baudenschenke" der Michelsbaude Schauplatz des 1. Aktes des
Dramas ist, recht hat, denn eine Glashüttenschenke befand sich ja auch in Karlstal
(825 m) gegenüber dem stillgelegten Betriebsgebäude der dortigen Glashütte. Die
Karlstaler Glashütte im Isergebirge, an
einem Nebenbach der Iser gelegen, war
von 1754 bis 1888 in Betrieb.

Kreuzbergtreffen
am 2. Juni
Am kommenden Sonntag findet in Klein
Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen,
gegenüber von Nikolsburg gelegen, das
diesjährige Kreuzbergtreffen der Südmährer und aller Sudetendeutschen sowie unserer Freunde statt! Wir treffen einander bei j e d e m Wetter! Um 9.30 Uhr
führt ein Festzug vom Ort zum Kreuzberg
(Gehzeit ca. 15 Minuten) — wir ersuchen
alle Teilnehmer, sich unbedingt daran zu
beteiligen. Die Feldmesse beginnt um 10
Uhr, anschließend Totenehrung und Kundgebung. Im Dorfgasthof Schleining beginnt um 15 Uhr der traditionelle Südmährer-Kirtag nach heimatlichem Brauch: Aufzug mit Altbursch und Ehrengästen sowie
Ehrentanz usw. Dazu sind alle Landsleute
sowie unsere Freunde recht herzlich eingeladen — nehmen Sie unbedingt die
Kinder und jungen Leute mit, die Teilnahme der mittleren und älteren Generation
sollte eine Selbstverständlichkeit sein!
Kommt bitte alle zum Kreuzberg in Klein
Schweinbarth — schon jetzt freuen wir
uns auf Euer Kommen!
Die Veranstalter

Ausstellung
Der in Wien arbeitende freischaffende
Künstler akadem. Maler Heinz Klarmüller (ehemals Gablonz a. N.) stellt anläßlich des Treffens
der Isergebirgler in Kaufbeuren-Neugablonz
vom 31. Mai bis 30. Juni im Gablonzer-Haus
seine Werke aus.

Die Michelsbaude bewohnte damals
„Bauden-Robert" mit seiner Familie, welcher früher Wirt in der Schenke war und
der auch in der Sage eine Rolle spielt. Wie
Peukert in seinen Sagen aus dem Isergebirge berichtet, soll Bauden-Robert zweimal den Teufel begegnet sein, einmal im
„Pferdeloch" (Waldstelle nahe der Zollstraße) und das zweite Mal an einem Flösset bei Jakobstal. Wie alle Baudenleute,
betrieben auch die Bewohner der Michelsbaude Viehzucht. Solange die Glashütten in Karlstal und Hoffnungstal in Betrieb waren, wird es an Gästen in der einsamen Waldschenke nicht gefehlt haben,
später aber werden die Bewohner der
Baude nur noch auf den Ertrag ihrer Rinder und auf Waldarbeit angewiesen gewesen sein.
Über das Ende der Gebirgsbaude gibt
es nur spärliche Mitteilungen. Fest steht,
daß die Baude im Jahre 1909 nicht mehr
bestand, denn der Grieben Reiseführer
„Das Riesengebirge" vom Jahre 1909/10
meldet: „Am Treffpunkt des Weges von
den Kobelhäusern mit der Alten Zollstraße
stand die Michelsbaude, die jetzt abgebrochen ist". Demnach dürfte die Baude
ein oder zwei Jahre zuvor abgebrochen
worden sein, aus welchen Gründen aber,
ist unbekannt. Vielleicht war das alte Holzgebäude baufällig geworden oder ihre Inhaber waren verzogen und neue Pächter
hatten sich wegen der großen Abgelegenheit der Wohnstätte nicht mehr gefunden.
Auf jeden Fall dürfte das Gebäude grafi.
Schaffgotscher Besitz gewesen sein und
die Forstverwaltung seinen Abbruch veranlaßt haben, wodurch ein Stück echter
Isergebirgsromantik für immer verrauscht
war.
Die große Waldwiese, auf der die Baude
stand, heißt noch heute „Michelsbaudenplan". Von links kommt auf dem Wiesenplan der erwähnte Touristenweg von den
Kobelhäusern (827 m) herein, auch führte
von der Mitte des durch die Blauen Steine
(1123 m), den Nord- und Südgipfel der
Grünen Koppe (1126,5 m) gebildeten Dreiecks ein Pfad südlich zur Michelsbaude
hinab. Etwas weiter wird die Alte Zollstraße von der Forststraße gekreuzt, die von
der Ludwigsbaude über den Hohen Iserkamm heraufkommt und rechts als „Pferdelochweg" zur Proxenbaude in Jakobstal
führt. Die Zollstraße selbst beginnt nun zu
steigen, überbrückt zwei Nebenbäche
des Großen Zackens und läuft unterhalb
des Weißen Flins (1088 m) und der Abendburg (1047 m) zum Branntweinstein (999
m), von wo sie sich mehr und mehr senkt
und nach den Hinterwinkel von Schreiberhau führt.
Erhard Krause
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Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1991
Als Folge des Zusammenbruches des SEDRegimes in der „DDR" löste sich Ende 1989
auch die Tschechoslowakei aus dem von der
UdSSR
beherrschten
kommunistischen
Machtbereich. Dieser Vorgang hatte entsprechende Auswirkungen auf die innenpolitische
Lage von Tschechen und Slowaken, den führenden Staatsvölkern, doch auch auf die in der
Tschechoslowakei lebenden nationalen Minderheiten.
Bis zuletzt hatte die „DDR" versucht, die in
der CSSR lebenden Deutschen in ihrem Sinne
politisch zu beeinflussen. Mit dem Ende ihrer
Staatlichkeit im Oktober 1989 und dem ZusamVon Toni Herget
menschluß der beiden deutschen Staaten am
3. 10. 1990 ergaben sich sowohl für die
CSSR/CSFR wie für die in ihrem Bereich lebenden Deutschen neue Gesichtspunkte.
Durch den KPTsch-Machtverlust im November
1989 und die deutliche politische Hinwendung
des neuen OSFR-Staatspräsidenten Vaclav
Havel zu Deutschland, konnten die in der
ÒSFR lebenden Deutschen hoffen, daß damit
auch ihre staatsbürgerliche Drittrangigkeit ein
Ende finden dürfte. Die Parlaments- und Kommunalwahlen des Jahres 1990, wie das(,Verfassungsgesetz vom 9. 1. 1991 über die bürgerlichen Rechte und Freiheiten — das auch die
Rechte der nationalen Minderheiten in seinem
dritten Kapitel bestimmt — verstärkten diese
Hoffnungen. Anders als in der bisher gültigen
kommunistischen Verfassung werden aber die
einzelnen nationalen Minderheiten im Verfassungsentwurf, wie ihn Präsident V. Havel am
13. 3. 1991 vorlegte, nicht erwähnt und ihr früherer Status von „staatstragenden Nationalitäten" wird wieder zur „Minderheit" (wie in der
Vorkriegstschechoslowakei) herabgestuft.
Noch als Privatperson hat Vaclav Havel in
einem CTK-Interview am 23. 12. 1989 seine
„rein private Meinung" zum Ausdruck gebracht
bezüglich der Vertreibung der Sudeten- und
Karpatendeutschen, indem er sagte: „. . . ich
meine, daß wir verpflichtet sind, uns gegenüber den Deutschen, die nach dem Zweitea
Weltkrieg ausgewiesen wurden, zu entschuldigen . . ." Bei mehreren anderen Gelegenheiten
nahm er auch gegen die 1945 in der CSSR
praktizierte These von der „Kollektivschuld" aller Deutschen Stellung. Am deutlichsten wohl
am 15. 3. 1990 in Anwesenheit des deutschen
Bundespräsidenten von Weizsäcker.
Bei der Umsetzung derartiger moralisch-politischer Thesen gab es aber von allem Anfang
nicht geringe Schwierigkeiten: Hungerstreiks,
Proteste, Erklärungen politischer Parteien und
nicht zuletzt Gesetze, die die Deutschen nicht
nur benachteiligten, ja sogar diskriminierten.
So umfassen Reprivatisierung und Rehabilitierung nur den Zeitraum ab 25. 2.1948. Fast alle
zu den Parlamentswahlen im Juni 1990 angetretenen politischen Parteien sprachen sich gegen eine Entschuldigung bei den Deutschen
aus, erst recht gegen eine Rückgabe ihres Besitzes bzw. eine Entschädigung des szt. Total
enteigneten Besitzes. Nicht zu Unrecht wird
daher in Leserbriefen in der „Prager Volkszeitung", dem Organ der Deutschen in der CSFR,
gefragt, ob die Deutschen etwa erneut „Stiefkinder" seien: „Ist das Gerechtigkeit für uns,
die wir hier seit Generationen leben? Wo bleiben da die Menschenrechte?. . . Sich während
des totalitären Regimes als Deutscher zu bekennen, war sehr gefährlich. Wollte man einigermaßen in Ruhe leben, mußte man in anderen Nationalitäten untertauchen." Nicht umsonst rät daher der jetzige Direktor des CSFRInstituts für Zeitgeschichte, Professor Vilém
Precan, seinen Landsleuten „mit der eigenen
Vergangenheit ins Reine zu kommen . . . Die
Tschechoslowaken sehen noch nicht in den
Spiegel der Vergangenheit."
Einzig der Slowakische Nationalrat hat
mehrmals (5. 6. 1990 Stuttgart, 31. 10. 1990
Preßburg, 12. 2. 1991 Martin) sich namens des
slowakischen Volkes offiziell bei den noch in
der Slowakei lebenden Deutschen, wie den
vertriebenen Karpatendeutschen, wegen der
Vertreibung entschuldigt, doch auch nicht
mehr. Nur Leserbriefe bleiben den betroffenen
Deutschen, um ihrem Ärger über die unterschiedliche Behandlung der einzelnen Nationalitäten Luft zu machen: „Unsere heutige Republik erklärt sich auf allen Foren in der Welt
als demokratisch. Am 9. Januar d. J. wurde im
Parlament die Charta der Menschenrechte und
Freiheiten angenommen . . . Ich frage die Slowakische Republik und die Föderative Regierung, ob wir Deutsche, die wir scheinbar nur
formell die tschechoslowakische Staatsbürger-

schaft besitzen, noch immer rechtlos sind?"
Erwähnt soll aber auch werden, daß die „Slowakische Nationalliberale Partei" am 2.9.1990
sogar eine Erklärung zur Vertreibung der Deutschen abgegeben hat und zugleich auch forderte, daß die Schuldigen für die Opfer vor ein
Gericht gestellt werden sollen.
Lebten bis zur Vertreibung rund 31/2 Mio.
Deutsche in der Tschechoslowakei, ist ihre
Zahl durch Vertreibung, Deportierung nach der
Sowjetunion, Assimilierung, Tschechisierung
(Hultschin) und Untertauchen in andere Nationalitäten sowie Aussiedlung nach Deutschland
und Österreich auf die offizielle Zahl von 61.129
bei der Volkszählung von 1980 zurückgegangen. Auf das Ergebnis der diesjährigen Volkszählung kann man neugierig sein. Weder die in
der Heimat verbliebenen Deutschen, noch die
Sudetendeutsche Landsmannschaft haben
sich auf sie eingestellt und Überzeugungsarbeit geleistet. Im Gegenteil, die daheim gebliebenen Deutschen sind heute weit mehr aufgesplittert als unter dem kommunistischen Regime. Statt des 1969 gegründeten „Kulturverbandes" gibt es heute fünf unterschiedliche
Gruppen, die sich schwer tun, zu einander zu
finden. Daß die bisherigen offiziellen Zahlen
über die Bevölkerungsstruktur der CSFR nicht
zutreffen, wird heute von vielen Stellen freimütig zugegeben. In der Slowakei haben sich z. B.
1945/46 ganze Ortschaften über Nacht in slowakische Dörfer verwandelt, um so der Vertreibung zu entgehen. Deutscher zu sein brachte
nach 1945 bis heute nur Nachteile vielfacher
Art.
Die anderen Nationalitäten der heutigen
CSFR verfügen über eigene politische Parteien, ein umfangreiches Zeitungswesen, Theater, Kindergärten und Schulen. Die Deutschen
nicht. Ihre Jugend hat man völlig entnationalisiert; ihre wirtschaftliche Basis, die früher einmal rund 40 % der gesamten Steuerkraft darstellte, hat man 1945 entgeltlos enteignet. Eine
Intelligenzschicht besitzt sie nicht. Die Redakteure der „Prager Volkszeitung" sind Deutsche
aus den neuen Bundesländern. Der Prozentsatz der Frauen, Mischehen und Rentner ist
bei den Deutschen überdurchschnittlich hoch.
In den Jahrenseit 1945 hat man tsetaechiachefseits alles getan, um das deutsche Element
völlig auszumerzen.
Da das Bekenntnis zum eigenen deutschen
Volk bisher nur Nachteile brachte, der freie
deutsche Staat, bisher nur als Hort der Kriegshetze und des Faschismus hingestellt und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft als das
Zentrum des Revanchismus betrachtet wurde,
wird es einige Zeit noch dauern, bis die Menschen, die Freiheit und Gleichberechtigung
durch Jahrzehnte nicht kannten, sich auch innerlich umgestellt haben und sich wieder ohne
Angst und Nachteile zu ihrem Volk bekennen.
Selbst das tschechische und slowakische Volk
werden noch Jahre brauchen, bis sie sich von
der 40jährigen geistig-historischen Bevormundung durch die kommunistische Ideologie freigemacht haben.
Bewußte Hetze und Aufrufe zu Massenmord
(Edvard Benes, Klement Gottwald, General
Sergej Ingr, Generald Ludvik Svoboda usw.)
haben das Jahr 1945 bestimmt. Noch 1948
hieß es in der Präambel der Verfassung, daß
die Deutschen die „Urfeinde" seien. In der Verfassung von 1960 wurden alle nationalen Minderheiten namentlich aufgeführt, nur die deutsche wurde „vergessen", hatte man doch vorher mehrere Theorien zur Assimilierung der
Deutschen entwickelt und versucht, sie in die
Praxis umzusetzen. Für wenige Monate brachte erst der „Prager Frühling" den Deutschen
der Tschechoslowakei die Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Doch erst im Juni 1969
wurde ihnen gestattet — wie Jahrzehnte vorher
bereits den anderen Nationalitäten —, ebenfalls einen „Kulturverband" zu gründen. Innerhalb kurzer Zeit konnten 80 Ortsgruppen gegründet werden. Doch in internen Weisungen
der KPTsch wurde Vorsorge getroffen, daß in
weiten Bereichen des Staates die Gründung
von Ortsgruppen untersagt wurde. So konnte
es z. B. in Böhmen nur in zwei Kreisen (Westund Nordböhmen) zu Gründungen kommen, in
Mähren nur in Brunn und für ganz kurze Zeit
eine (Metzenseifen) in der Slowakei. Letzterer
war es sogar gelungen, eine Kinder-,
Studenten- und Gesangsgruppe auf die Beine
zu stellen. Da dadurch Gefahr bestand, daß die
tschechischerseits angewandte „Theorie der
sozialistischen Assimilierung" unterlaufen werde, wurde diese sehr aktive deutsche Kulturgruppe einfach verboten, obwohl gerade aus
diesem Ort die einzige deutsche Partisanengruppe „Ernst Thälmann" stammte, die sich aktiv am Aufstand 1944 beteiligt hatte. Daß trotz

des Machtwechsels in der Tschechoslowakei
der Einfluß der KPTsch und gewisser nationalistischer Kreise nicht gebrochen ist, beweisen
Streitigkeiten darüber, ob die Deutschen in der
Kirche deutsch singen dürfen. Der Schrecken
der Diktatur und die Praxis der Kollektivschuld
der Deutschen bekommen die Deutschen
auch heute immer wieder zu spüren. So klagt
Josef Roob in einem Leserbrief: „Jetzt vor den
Wahlen sind immer noch die totalitären Machtstrukturen hauptsächlich auf dem Lande und
in den kleinen Städten erhalten und wir leben
unter doppeltem Druck." Man hofft darauf, daß
die allgemeine Einstellung zu den Deutschen
sich letztendlich dadurch günstig entwickelt,
da das ganze Land finanzielle Hilfe vor allem
vom freien Deutschland erhofft.
Der „Kulturverband" der Deutschen steckte
noch ganz in seiner Aufbauphase, als Einengungsmaßnahmen der sog. „Normalisierung" auch ihn trafen und die gesamte Führung über Nacht ausgewechselt und eine kommunistisch bestimmte neue Führungsmannschaft, z. T. aus Parteiveteranen bestehend,
eingesetzt wurde. Im Rahmen der „Konsolidierung" wurden der bisherige Vorsitzende Hans
Nygrin und andere sogar aus dem Verband
ausgeschlossen, der Abgeordnete Walter Piverka verlor sein Mandat im neu geschaffenen
Tschechischen Nationalrat und zugleich seine
Stellung als Gebietsredakteur der „Prager
Volkszeitung". Anderen wurde verboten, ein
Amt anzunehmen. Ihr großes Vergehen war,
daß man am 10. Mai 1968 die Praxis der Nationalitätenpolitik der Vor- und Nachkriegs-Tschechoslowakei beim Namen nannte. Der szt.
tschechische Chefredakteur schrieb: „Schließlich hat es weder Masaryk noch Benes fertiggebracht, unter der Firma des Tschechoslowakismus den einzelnen Nationalitäten die gleiche Hoffnung auf Arbeit und Verdienst zu gewähren. Die Slowakei und die Grenzgebiete
Böhmens (= Sudetengebiete) lebten auf dem
Niveau ausgebeuteter Kolonien. . . . Die Deutschen . . . haben sich in unserer Heimat wie
Treibholz bei Windstärke 13 gefühlt . . . Von
den 50 Jahren der Tschechoslowakei wurden
volle 23 in dieser Richtung von den IntemationaKsten selbst vergeudet" Als-Reaktion auf *
diese ständigen Errtnationa/isierungsmaßnahmen blieb den Deutschen nur die Aussiedlung,
die sich je zur Hälfte auf dem offiziellen Wege
bzw. durch Absetzung während des Urlaubs in
den „sozialistischen Bruderländern" vollzog.
Die tschechischen Archive sind dzt. überlaufen, weil vor allem junge Menschen dort Bescheinigungen über die nationale Zugehörigkeit ihrer Großeltern und Urgroßeltem suchen,
um ungehindert ausreisen zu können. Von den
1988 in die Bundesrepublik eingereisten Auslandsdeutschen (202.673) stellen aber die
Sudeten- und Karpatendeutschen nur einen
kleinen Teil (959).
In der Zeit von 1969 bis Ende 1989 ging so
die Zahl der aktiven Kulturverbandsgruppen
von 80 auf 60 zurück. Es war ja ein leichtes, für
Veranstaltungen keine Räumlichkeiten bereitzustellen, für geplante Ausflüge keine Autobusse zu haben, deutschen Gottesdienst zu verbieten, die Verbandszeitung nicht zuzustellen,
von politischen Schikanen ganz abgesehen,
denn man wußte, daß es in allen Ortsgruppen
Spitzel für den Geheimdienst gab. Nach den
ständigen Enttäuschungen seit 1945 mieden
die Deutschen die Öffentlichkeit, da sie erneut
Repressalien fürchteten. In vielen Leserbriefen
nach dem Wandel vom November 1989 kommen diese Gedanken zum Ausdruck: „Ich fieberte, war außer mir vor Freude, daß wir endlich, endlich noch erleben durften, freie Menschen zu sein, daß die mehr als fünfzigjährige
Be- und Unterdrückung ein Ende hatte. . . Viele unserer Leute wußten gar nicht, daß sich
auch bei uns etwas tat, etwas änderte. Sie wußten nicht, daß unser Präsident uns die Freiheit
gab, daß er die Aussiedlung bedauerte. Sie lebten weiter in Furcht und Gedrücktheit, trauten
sich auch weiterhin kein deutsches Wort laut
zu sagen, guckten sich scheu um, wenn man
sie darauf ansprach, fragten nur nach der „Prager Volkszeitung", waren froh, daß sie nimmer
geprügelt und beraubt wurden und daß sie zu
essen hatten . . . Es war hoffnungslos und zum
Verzweifeln . . ."
Die auch noch im Frühjahr 1990 auf die
KPTsch ausgerichtete Führung des „Kulturverbandes" unter Heribert Panster ließ auch zu
diesem Zeitpunkt noch keine geistige und organisatorische Verjüngung zu. So entstand der
„Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei", an dessen Spitze Walter Piverka, Ing. Paul
Heinisch und Arno Keilbert standen; später
stieß auch Erich Kriz dazu. Infolge der starken

KPTsch-Bindung Pansters entwickelten die
Ortsgruppen seines Verbandes vielfach ein
kulturelles Eigenleben. Trotz der den Ortsgruppen von oben her auferlegten Verpflichtungen
bei den verschiedenen gesellschaftlichen Aktionen mitzuwirken, waren manche von ihnen
in der Lage, gute Kulturprogramme zu entwickeln, wie dies z. B. in Morchenstern, Haida
oder Teplitz der Fall war.
Weil sich die „Kulturverbands-Führung aber
weigert die neuen Kräfte zu akzeptieren, kam
es im August 1990 zur Gründung von zwei Parallelgruppen des „Verbandes der Deutschen",
zur Abspaltung der Reichenberger „Kulturverbandsgruppe", zur Gründung von „deutschen
Jugendklubs" und zur Begründung des „Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei".
Durch Anlehnung an das „Bürgerforum" in
Prag wurde Walter Piverka in den „Tschechischen Nationalrat" und Erich Kfiz als Abgeordneter in das Föderale Bundesparlament gewählt. Letzterer stammt aus einer deutschtschechischen Mischehe und bekennt sich als
Tscheche, der zugleich auch die Interessen der
Deutschen vertritt.
Die schlechten Erfahrungen der Karpatendeutschen mit den Prager Praktiken ließ diese
Volksgruppe, die bis Ende 1918 im Machtbereich Ungarns lebte und kaum Kontakte zu den
Sudetendeutschen hatte, im Sept. 1990 den
„Karpatendeutschen Verein in der Slowakei"
gründen, der aus den vier „Sektionen" Oberund Unterzips, Hauerland und Preßburg besteht. Treibende Kraft ist Mathias Schmögner
aus Metzenseifen. Dieser Verein ist überparteilich und überkonfessionell. Er setzt sich vor
allem für den Erhalt und die Pflege der deutschen Muttersprache ein und ist damit eine Art
Fortsetzung des „Deutschen Kulturverbandes"
der Vorkriegstschechoslowakei. Bereits die ersten Veranstaltungen erfreuten sich eines unerwartet starken Besuches. Neu auftauchende
Schwierigkeiten, die u. a. aus den Reihen assimilierter Deutscher kamen, zwangen den bisherigen Vorsitzenden Mathias Schmögner
zum Rücktritt. Nachfolger auf der Tagung am
16./17. 2. 1991 wurde Dipl.-Ing. Willi Gedeon
aus Kaschau. Bei dieser Veranstaltung wurde
erneut klar, wie groß noch die Angst in den
Gliedern dieser Deutschen steckt. Man kann
sich aber nun auf die Menschenrechte berufen
und hofft, daß die administrativen Hindernisse
allmählich verschwinden. Da durch die Umstellung auf Marktwirtschaft die Zahl der Arbeitslosen besonders in der Slowakei stark angestiegen ist, erhofft man sich Hilfe, auch Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Mit dem „Kulturverband" bestehen Gesprächskontakte und
eine gewisse Zusammenarbeit.
Der Machtwechsel Ende 1989 in der CSSR
brachte nicht geringe Schwierigkeiten für die
„Prager Volkszeitung". Im Jänner 1990 mußte
sie ihr Erscheinen aus undurchsichtigen Gründen einstellen. Da sich der Chefredakteur,
Abg. Heribert Panster, um die Wiederherausgabe nicht bemühte, nahm sich der Redakteur
Lothar Martin der Sache an und brachte im
März 1990 eine verkürzte Ausgabe heraus.
Probleme politischer Art zwischen der Leitung
des „Kulturverbandes" und der Redaktion
brachte die Bestellung eines neuen Chefredakteurs, nachdem Panster mit 1. 4.1990 als Chefredakteur zurücktrat. Dieser, Uwe Müller, trat
am 1.9.1990 seinen Dienst an. Inzwischen war
auch durch eine Hauptversammlung des „Kulturverbandes", durch eine Satzungsänderung
und durch den Zusammenschluß der Gruppe
um Ing. Heinisch des „Verbandes der Deutschen" mit dem „Kulturverband" eine breitere
Plattform gefunden worden, bei der Panster als
Vorsitzender ausschied und der Verband die
neue Bezeichnung „Verband der Deutschen/Kulturverband" erhielt (VD/KV). Die totale Beherrschung des „Kulturverbandes" durch
die KPTsch war damit gebrochen. In der Zeitung, die seit 1970 vorrangig Informationen der
KPTsch, der Staatsorgane und der Gewerkschaften vermittelte, doch wenig über Kultur
und schon kaum über Probleme der deutschen
Gesamtkultur schrieb — da die Deutschen als
kulturell-ethnische Gruppe ausgelöscht werden sollten, was fast gelungen war —, regt sich
seit Sommer und besonders seit dem Herbst
1990, ein neuer Geist, der besonderen Wert auf
Vermittlung kultureller Informationen legt. Da
die deutsche Volksgruppe in der Tschechoslowakei aber so viel wie keine eigene Intelligenzschicht mehr hat, fehlt es an entsprechenden Mitarbeitern. So ist es nicht verwunderlich,
daß auch viele tschechische Mitarbeiter — aus
tschechischer Sicht heraus — ohne genügenFortsetzung auf Seite 12
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ter Piverka hat sich z. B. dem neugebildeten
„Liberalen Klub des Bürgerforums" um Pithart
und Dienstbier angeschlossen. Die Herausbildung einer neuen Parteienlandschaft dürfte
sich aber für die Deutschen der CSFR negativ
auswirken, da sie verstreut leben und in der
Verfassung keine parlamentarische Vertretung
für kleine Minderheiten vorgesehen ist. Eine
verfassungsmäßige Absicherung für Minderheiten, wie sie in Schleswig-Holstein für die
Dänen vorgesehen ist, gibt es nicht.

de Kenntnis früherer Sudeten- oder karpatendeutscher kultureller Leistungen die Leser zu
informieren versuchen. Die Redaktion bemüht
sich, auch gelegentlich Mitarbeiter aus dem
gesamtdeutschen Kulturbereich zu finden, um
das Wissensmanko ihrer Leser zu vermindern.
Auch die Tschechen und Slowaken durften in
der über 40jährigen KPTsch-Herrschaft nur das
erfahren, was diese Partei zuließ. Im Zeichen
der ab 1990 einsetzenden Presse- und MeiDas Hauptinteresse des VD/KV ist derzeit
nungsfreiheit ist es nur natürlich, daß die Deutauf den Aufbau eines Schulwesens ausgerichschen der ÓSFR endlich auch ungehindert
tet, dessen erste Stufe Kindergärten sein solKontakt zur Gesamtvolksgruppe im Ausland
len. Ein erster wurde vor kurzem im westlichen
und zur „Sudetendeutschen LandsmannErzgebirge eingerichtet. Der „Deutschzirkelunschaft" in Deutschland und Österreich halten
terricht", der zuletzt nur noch in drei „KV-Ortsdürfen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen
gruppen durchgeführt wurde und einen einjähdes „Sudetendeutschen Tages", wie der vielen
rigen Kurs als Freizeitfach darstellte, war völlig
Heimatverbände, wurden nach fast einem halunbefriedigend. Die in Zusammenarbeit mit
ben Jahrhundert der allseitigen personellen
österreichischen Stellen in Preßburg und
und geistigen Abschnürung zu Erlebnissen beZnaim nach österreichischen Lehrplänen einsonderer Art.
gerichteten Gymnasien und ein deutschspraTrotz bestehender vielfältiger Schwierigkeichiges Gymnasium in Prag sind wohl in erster
ten nützen die Deutschen der CSFR die MögLinie nicht für die deutsche Minderheit in der
lichkeiten für einen Neuanfang. So wurden z.
CSFR bestimmt. Die am 27. 11. 1990 in Brunn
B. in Zwittau und Mährisch Schönberg in Mäheröffnete „Österreich-Bibliothek" dürfte anderen bereits zwei neue Ortsgruppen des VD/KV
rerseits ein Gewinn für den Rest des einst so
gegründet. Der im Oktober 1990 gewählte
starken Brünner Deutschtums sein. Neben
neue Vorsitzende Walter Sitte hat keine leichte
dem österreichischen und bayerischen FemAufgabe. Die Befriedung innerhalb seines Versehen könnten deutschsprachige Illustrierte
bandes erfordert viel Zeit und Geduld. Nicht
eine Anziehungskraft für die ihrem Volke gänzmindere Bemühungen müssen unternommen
lich entfremdete Jugend darstellen.
werden, um Abseitsstehende, denen der „KulMit der Hinwendung der Tschechoslowakei
turverband" zu sehr verlängerter Arm der
zu Europa stehen auch die ersten TotengedenKPTsch war, zu gewinnen. Das Vertrauen der
ken für das Massaker vom 31. 7.1945 in Aussig
Karpatendeutschen muß ebenfalls erst wieder
und die Toten des 4. 3. 1919 in Kaaden wie die
gewonnen werden. Andererseits hat der seit
Mitte 1990 bestehende visumfreie Reiseverkehr mit der Tschechoslowakei beigetragen,
das gegenseitige Vertrauen zu verstärken.
Schließlich gibt es allerorten Tschechen und
Slowaken, denen es ernst mit einer Aussöhnung mit den Deutschen ist, wozu in erster Linie wohl kirchliche Kreise, der wirtschaftliche
Einziger Tagesordnungspunkt unseres Heimatabends
Bereich und Wissenschaftler gehören. Wie
am 28. April war die Gedenkfeier zum 80. Geburtstag
weit die Aufspaltungen innerhalb des tschechiunseres berühmten Gratzener Dichters Rudolf Witzany,
schen „Bürgerforums" und der slowakischen
der seit Jänner 1945 bei den Winterkämpfen an der Ostfront als verschollen gilt. Zu dieser Feier konnten wir
Bewegung „Öffentlichkeit gegen Gewalt" auch
seine Witwe Auguste Nepp-Witzany, ein treues MitEinfluß auf die Deutschen der CSFR haben,
glied unseres Bundes, herzlich begrüßen. Einen besonläßt sich noch nicht sagen. Der CNR-Abg. Walderen Willkommgruß entboten wir auch den Landesobmännern Lm. Robert MaJauschek und Lm. Albert
Schmid! sowie Frau Mitzi Prinz (Desel) von der Heimatgruppe „Hochwald" Frau Prof. Hilde Mäschek mit
Tochter, Frau Dr. Inge Beck und Frau Veith. In einer
Trauerminute gedachten wir des verstorbenen Obmannes der Heimatgruppe „Hochwald", Lm. Leopold Osen,
der Lmn. Malauschek und der Lmn. Anna Aichinger.
Den Angehörigen gilt unsere herzliche Anteilnahme.
Von Toni Herget
Den Mitgliedern, die im Mai Geburtstag feiern, gratulierte Lm. Franz Wolf. Es sind dies: Frau Hilde Renner
(1. 5.), Frau Johanna Süss (6. 5.), Frau Julie Krauskopf
Pilsen
(7. 5.), Frau Anna Nowak (9. 5.), Lm. Prof. Wilhelm
Die von dem aus Eger stammenden
Schramek (12. 5.), Lm. Dr. Alois Milz (15. 5. ), Frau
Cilli Wolf (20. 5.), Frau Gerti Heinrich (24. 5.), Frau
Emil von Skoda begründeten Pilsner SkoLeni Czermak (25. 5.), Frau Maria Frank (31. 5.). Herzdawerke (Eger gestatte ihm nicht die Erliche Grüße und Wünsche entboten wir den Achtzigern
richtung einer Maschinenfabrik in seiner
sowie Frau Jeanette Schmid zu ihren großartigen ErfolHeimatstadt!) suchen noch immer einen
gen im Ronacher. Allen Kranken wünschten wir baldi- '
ge Genesung. Leben und Werk unseres Dichters Rudolf
finanzkräftigen ausländischen Partner.
Witzany, den noch viele unserer Mitglieder persönlich
Der
britische
Maschinenbaukonzern
gekannt haben, brachten uns Gerti Heinrich und Fritz
GEC-Alsthom interessiert sich für das LoSchattauer in Erinnerung. Frau Gerti Heinrich bewies
komotivwerk der Pilsner Firma. Auch die
als Rezitatorin ihr großartiges Können. Mit dem gemeinsam gesungenen Wulda-Lied nahm die Feier einen
Schweizer Firma BBC ist an einem Pilsner
besinnlichen Ausklang. Auf ein gesundes Wiedersehen
Teilwerk interessiert. Die französischen
bei der Muttertagsfeier am 26. Mai/ um 16 Uhr im VerSchneider-Creuzot-Werke, die vor 1938
einslokal „Wienerwald" freut sich Euer Lm. Fritz SchatGroßaktionäre waren, haben merkwürditauer.
gerweise nun wenig Neigung, einen der
Pilsener Betriebe zu übernehmen.
Wie alle Jahre, fand auch heuer der Heimatnachmittag im Mai zu Ehren der Frauen und Mütter statt und
sie waren in erfreulicher Anzahl der Einladung zu Kaffee, Torte und bunter Unterhaltung gefolgt. Stellvertretend für unseren verhinderten Obmann Kutschera begrüßte Lm. Kiesewetter mit Charme und Humor die
Zu diesem Thema findet am 14. Juni um 17
Anwesenden, unter ihnen liebe Gäste aus Rostock und
Uhr im Ursulinenhof in Linz ein Gespräch statt,
zwar die aus Wartenberg stammenden Eheleute Frost
veranstaltet von der Klemensgemeinde und
und Antusch. Nach dem Spruch des Tages von Dr. Sakar huldigten wir mit einem Maienlied dem Frühling
der SLOÖ. Es geht hierbei um eine verständliund anschließend klappte Lm. Kiesewetter seine Akche Klärung der Begriffe, ähnlich dem Dialog
tenmappe auf, verlautbarte Geburtstage und informiervom 26. 11. 1990, über den Begriff „Heimat".
te über Jahresausflug, Sommerpause und Herbsttermine. Leider haben wir auch wieder ein GründungsmitDie Veranstalter laden alle an solchen Themen
glied, eine Mutter zu beklagen. Frau Milada Maria Mainteressierte Landsleute zu diesem Gespräch
lauschek, die Gattin unseres früheren Obmannes, ist
ein. Selbstverständlich sind auch alle anderen
nach langer, heimtückischer Krankheit im Alter von 70
Personen eingeladen, welche an sachlichen
Jahren am 25. April für immer von uns gegangen. Gescheitert sind alle Heilungsversuche — den LebensGesprächen Interesse haben.
kampf hat sie verloren. Viele von uns haben ihr auf
dem Lainzer Friedhof das letzte Weggeleit gegeben. Lm.
Malauschek dankte bewegt für die große Anteilnahme.
Nach einem stillen Gedenken für die liebe Verstorbene
Vom 1. bis 30. Juli findet in der VKB-Bank in
leitete Lm. Kiesewetter mit einer Klaviersonate von
Wels die Ausstellung: „Die industrielle RevoluMozart zum Anlaß des Tages, zur Muttertagsfeier über.
Unsere Cilli Pilz — aktiv wie eh und je und nicht mit
tion in Nordböhmen" und Vorträge basierend
Gold zu bezahlen — dirigierte den Programmablauf,
auf der Ausstellung mit dem Titel „Und ihre
steuerte das bekannte Mutterlied aus der „SchützenAuswirkungen auf gestern, heute und morgen"
Iiesl" bei und das Gedicht vom Wandersmann, den nach
der Heimkehr nur das Mutterauge erkannte. Von Dr.
statt.
Sakar hörten wir die Ballade „Nis Randers" und das
Die Eröffnung ist am Montag, den 1. Juli, um
Witzchen vom alten Mutterl — das zu einem Klassen19 Uhr. Genaue Vortragstermine werden in der
treffen geht, bei dem sie einzige Teilnehmerin ist. Nach
„Sudetenpost" noch bekanntgegeben.
dem gemeinsam gesungenen „O hast du noch ein Mütterchen" erheiterten uns Lmn. Gündl und Lm. Münnich
mit ihren Lobliedern auf die Mütter. Eine Schilderung,
wie dieser Festtag in der Familie begangen wird, bot uns
Lm. Kunert und Lm. Malauschek ließ die glanzvollen
SPERDIN, Klagenfurt. Paradeisergasse 3
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Friedhofs-Neueinweihung in Glöckelberg/Böhmerwald und einigen wenigen anderen Orten
in Zusammenhang. Zahlreiche Renovierungsarbeiten an Kirchen und Kapellen, die durch
sudetendeutsche Hilfe aus der Bundesrepublik Deutschland und Österreich, doch auch
durch andere Stellen möglich gemacht wurden, tragen bei, Mißtrauen abzubauen. Mehrere Maßnahmen politischer Gremien bis hinauf
zu den Parlamenten wirken sich andererseits
benachteiligend, ja diskriminierend für den
deutschen Bevölkerungsteil aus, wie dies z. B.
bei der Rehabilitierung und Restitution der Fall
ist. Daß auch bundesdeutsche Politiker (MdBSPD W. Roth) aus Unkenntnis der Verhältnisse
nicht das notwendige Gespür bei ihren Äußerungen in der CSFR aufbringen, erweckte
schon mehrfach Unmut. Wie ernst es der deutschen Restvolksgruppe in der ÒSFR um eine
wirkliche Bereinigung der ungelösten Fragen
geht, beweisen eine ganze Reihe von umfangreichen Leserbriefen und Verbandsverlautbarungen.
Nach den laufenden Enttäuschungen hat es
1989/90 länger als 1968 gedauert, bis sich
auch die am meisten diskriminierte Volksgruppe der Tschechoslowakei in ihrer Presse zu
Wort meldet. Da sie überaltert, ihre Jugend assimiliert ist und infolge der 1945 und später erfolgten totalen Enteignung selbst außerstande
geht, ihre Existenz durch eigene Kraft zu sichern, wird es auf die harmonische Zusammenarbeit zwischen der Tschechoslowakei
und der Bundesrepublik Deutschland, wie
Österreich ankommen, daß die nun auch von
der CSFR akzeptierten allgemeinen Menschenrechte und die Grundsätze der KSZE in
die Praxis, zum Wohle aller, zum Tragen kommen.

Muttertagsfeiern aus den Jahren nach der Gründung
des Bundes auferstehen, wo sich im Garten des Cafe
Nothart am Küniglberg bis zu 160 Personen einfanden.
Ein .Vergleich von damals zu heute zeigt, wie wir geschrumpft sind. Mit dem Appell, nicht die deutschen
Mütter in der Heimat zu vergessen, beendete Lm. Malauschek seinen Beitrag zu der Feier und auch wir
machten mit dem Lied „Kein schöner Land" einen
Schlußstrich unter das offizielle Programm, um dem
Publikum ausreichend Gelegenheit zu einem „Tratsch"
zu geben. Dr. Sakar dankte im Namen des Vorstandes
allen, die bei der Veranstaltung aktiv mitgewirkt haben
— reicher Applaus war ihr Lohn — und auch den Besuchern für ihr Kommen. Ein herzliches Dankeschön
auch den Landsleuten R. Wenzel und,W, Schütz für dje,,
großzügige Spende von je 100 Schilling aís Kranzablöse
für M. Malauschek. Allen jenen, die nicht am Jahresausflug teilnehmen können, schon jetzt erholsame
Sommertage und ein gesundes Wiedersehen im September. Nächster Termin: 8. Juni: Jahresausflug nach
Preßburg, Treffpunkt hinterm Rathaus, Abfahrt um 8
Uhr.
R. H .

= „Bruna Wien"
Am 4. Mai hielt die „Bruna-Wien" ihren Heimatabend mit Mütterehrung ab. Nach der Begrüßung
durch Herrn Ing. Peter Wenisch wurden Erzählungen
und Gedichte mit dem Thema Muttertag vorgetragen.
Die Beiträge waren von Wilhelm Kosch, Otto Lunz sowie von Frau Wilhelmine Samstag, unserem Gast aus
Brunn. Eine Überraschung für den Vorstand hielt Frau
Erika Basti bereit, als sie für die "Bruna-Dienststelle"
eine, von ihrer Schwester, Frau Lucie Pfisterer, gemalte
Ansicht von Brunn des 18. Jahrhunderts überreichte.
Das wunderschön gemalte Bild wurde von allen Anwesenden bewundert. Wir bedanken uns herzlich für
dieses schöne Geschenk. Zuletzt wollen wir noch eine
Personensuche veröffentlichen, Herr Karl Mauer,
wohnhaft in Krásnéko 37, 63600 Brunn, CSFR, sucht
seinen Vater, Herrn Johann Mauer, geb. 17. 9. 1914 in
Schönbrunn/CSFR, ab 1936 wohnhaft in Posoritz bei
Brunn.
Der gelernte Schlosser war zu Kriegsende am Flughafen in Reichenberg beschäftigt. Bis 1957 in einem Uranbergwerk in Joachimstal zur Zwangsarbeit verurteilt,
dürfte er im Jahre 1965 nach Wien geflüchtet sein. Wir
bitten um Hinweise an Herrn Karl Mauer oder an die
„Bruna-Wien" Robert-Hamerling-Gasse 30,1150 Wien.

= Erzgebirge in Wien

=

Sehr gelungener Muttertags-Autobusausflug. Obwohl der Himmel frühmorgens weinte, hatten sich am
11. Mai — bis auf zwei Personen — alle Angemeldeten
beim Treffpunkt Votivkirche eingefunden. Pünktlich —
nach zügiger Fahrt über die Autobahn — erreichten wir
um 10.30 Uhr unser erstes Ziel, den Sonntagberg. Dort
wartete in der Dreifaltigkeitskirche ein sehr netter Pfarrer auf uns, der eine selig-beglückende Predigt hielt,
eingefügt in eine feierliche Maiandacht. Den krönenden Abschluß dieses erbauenden Gottesdienstes bot
unser Lm. Prof .Uhi. Er spielte auf der mächtigen Orgel
den Sudetenhymnus. Auf der Weiterfahrt hörte es auf
zu regnen uznd die Umrisse der Hügel und Berge wurden sichtbarer. In Hollenstein, um 12.15 Uhr angelangt,
warteten schon die Wirtsleute auf uns. Binnen einer
Stunde wurden alle zufriedenstellend bedient. Nach bekömmlicher Mahlzeit hielt unser Obmann eine kurze
Ansprache an die Reiseteilnehmer; insbesondere lobte
er die Tüchtigkeit der Frauen insgesamt, innerhalb des
landsmannschaftlichen Geschehens. Kein anderer als
unser Saazer Willi gratulierte den anwesenden Maigeborenen. Die zwei ältesten Damen erhielten kleine Geschenke. Bei Fast-Schönwetter hatten wir eine dreiviertel Stunde Zeit zum Spazierengehen. Um 14.30 Uhr
ging es — bei klarer Sicht — weiter, durch romantisches Gebiet, Richtung Scheibbs. Dort besichtigten wir
das wunderschöne Gotteshaus. Der Zufall wollte es,
daß gerade eine Hochzeit stattfand, dessen Schlußzeremonie wir noch miterlebten. Um 17 Uhr war letzte Einkehr in einem sehr gastlichen Wirtshaus in Hofstetten,
wo es reichlich Auswahl an Speisen und Getränken gab.
Frohgelaunt fuhren wir um 18.30 Uhr wieder am Aus-

gangspunkt ein. In freundlichen Worten kundgetan
und vielen befriedigenden Gesichtern zu entnehmen,
war es für alle ein schöner Tag. Dank gebührt im besonderen: Frau Ritschi Dick, für das Bemühen um den Gottesdienst am Sonntagberg; Herrn Prof. E. Uhi für das
prächtige Orgelspiel in der Wallfahrtskirche und natürlich Herrn Allbrecht für die exzellente Reiseleitung.
Todesfälle: Am Donnerstag, dem 9. Mai, verschied
nach schwerer Krankheit, 84 Jahre alt, unser Gründungsmitglied Frau Valerie Scharf. Die Verblichene
nahm allzeit an unserem Vereinsgeschehen teil. Wie so
viele von uns, hatte sie viel Demut und seelisches Leid
durch die Vertreibung aus der Heimat zu erdulden. Nur
durch die Bande der Ehe und der Zugehörigkeit zum
Bund der Erzgebirger in Wien konnte sie wieder Geborgenheit finden, die ein Mensch braucht, um glücklich
zu sein. Zur Trauerfeier am 14. Mai hatten sich auf dem
Grinzinger Friedhof viele Landsleute eingefunden, um
der Toten die letzte Ehre zu erweisen. Der Erzgebirger
Singkreis sang als letzten Abschiedsgruß „Is Feierobnd".
Für unseren Bund sprach Obmann Schmidl Worte des
Gedenkens. Unsere besondere Anteilnahme gilt dem
Gatten der Verstorbenen, unserem getreuen Lm. Fritz
Scharf. Marianne Bartl verstorben. Diese Nachricht erreichte uns kurz vor Redaktionsschluß. Obwohl zuckerkrank, rechneten wir noch lange nicht mit dem Ableben unserer geschätzten Marianne. Bis jetzt ist uns
kein Beerdigungstermin bekannt. Auch ihr werden wir
stets im Stillen gedenken. Letzter Heimatnachmittag
vor der Sommerpause: Samstag, dem 1. Juni, 15 Uhr,
Gmoakeller.

= Kuhländchen ===============
Zur Muttertagsfahrt der Heimatgruppe am 9. Mai
(Christi Himmelfahrt) paßte einfach alles zusammen.
Erstens gab es einen gewaltigen „Zulauf" zu dieser Fahrt,
zweitens bescherte uns der Herrgott in diesem sonst
verregneten und kalten Mai ein strahlend schönes Wetter und drittens nahm die ganze Fahrt einen schönen
und harmonischen Verlauf. Mit einem ausgebuchten
58-Bus und zwei Privat-Pkw wurde um 8.30 Uhr von
Wien aus gestartet und Obmann Mück begrüßte zum
Beginn zunächst alle anwesenden Mütter sowie die anderen Fahrtteilnehmer, darunter auch Landsleute aus
der BRD und CSFR, gleichzeitig stellte er sich als wohl
informierter und unterhaltsamer Reiseleiter vor. Mit
dem Lied „Muß i denn zum Städtele hinaus" wurde die
Fahrt „eingesungen" und bei strahlendem Sonnenschein
ging es durch den frühlingshaften nördlichen Wienerwald mit blühenden Wiesen und Bäumen über das
Gölsen- und Traisental zunächst nach Lilienfeld. Hier
fand eine eingehende Besichtigung des alten Zisterzienserstiftes (gegründet 1202) und der Kirche statt und alle
waren von diesem Jahrhunderte alten sakralen Bauwerk beeindruckt. Beeindruckt aber auch von der Kälte
in diesen Räumlichkeiten, denn weder in der grauen
Vorzeit, noch heute gibt es in den besichtigten Klostergemäuern eine Heizung. Wohltuend war hernach der
wärmende Sonnenschein im Stiftshof. Durch das romantische obere Traisental ging es dann nach Hohenberg, einem lieblichen Urlaubsort, wo alle ein bestens
mundendes und üppiges Mittagessen bei freundlicher
Bedienung einnahmen. Ein nachfolgender Spaziergang
in der frühlingshaften Natur war dann direkt eine Erholung für den strapazierten Magen. Um 15 Uhr wurde
daop dJ£,Fahrt fprtgesçtzt und erging jn vielen. Seçp^ntmeñ ïrts Gebirge und mit Ochsënsattel und ;,Kafte
Kuchl" erklommen wir eine Seehöhe von 805 m. Von
hier hatten wir eine herrliche Aussicht auf die noch
schneebedeckten Berge dès Voralpenlandes. Dann ging
es bergab ins Triesting- und Helenental, die Kurstadt
Baden wurde umfahren und als letzter Aufenthalt der
Weinort Traiskirchen „angesteuert" wo uns zusätzliche
Landsleute erwarteten. In einigen besinnlichen Minuten
wurde zunächst des eigentlichen Anlasses der Fahrt gedacht und in seiner zu Herzen gehenden Ansprache gedachte Obmann Mück vor allem unserer sudetendeutschen Mütter, wies auf ihr schweres Los gerade in den
letzten Jahrzehnten an der Sprachgrenze des Kuhländchens und Odergebirges hin und daß sie uns trotz aller
Nöten und Sorgen zu aufrechten deutschen Menschen
erzogen haben. Und das, was sie uns damals vorlebten
und lehrten, das ist sicher eines der Fundamente, daß
wir als Sudetendeutsche auch heute noch eine geschlossene, der Heimat treue, Gemeinschaft bilden. Und beim
darauf erklingenden Mutterlied hatten viele im stillen
Gedenken bei dieser Melodie die Tränen in den Augen.
Nach diesen besinnlichen Minuten führte uns aber eine
zünftige Brettljause und ein guter Tropfen wieder in die
Gegenwart zurück und der uns begleitende Ing. Karl
Sticha verstand es bald mit Ziehharmonika, Gesang
und lustigen Reimen eine fröhliche Stimmung, wie sie
nun einmal zum Heurigen gehört, zu erzeugen. Und als
dann zum Aufbruch „geblasen" wurde, war es für die
meisten zu früh. Die Heimfahrt verging wie im Fluge,
denn ein Gemeinschaftslied nach dem anderen, bekannt noch aus der Heimat und der Jugendzeit, wechselten ab und beim Verabschieden ging jeder mit dem
Gefühl nach Hause, einen schönen Tag in der landsmannschaftlichen Gemeinschaft der Heimatgruppe erlebt zu haben.
Achtung! Letzter Heimatabend vor den Ferien am
Samstag, den 1. Juni, um 16 Uhr.

= Neubistritz und Umgebung = = = = =
Die Hauptversammlung unserer Landsmannschaft
war heuér für den 27. 4. anberaumt. Sie fand erstmals
im neuen Vereinslokal „Gasthaus Thiem", Neubaugürtel
33, statt. Wir freuen uns sehr, daß so viele Landsleute,
Freunde und Bekannte unserer Einladung Folge geleistet
haben. Es ist etwas eng geworden im Lokal, weil uns
nur der kleinere Saal zur Verfügung stand. Wir mußten
zusammenrücken, was unter Landsleuten gerne in Kauf
genommen wurde. Vielen Dank dem Herrn Bürgermeister Karl Böhm, Herrn Vizebürgermeister Ludwig
Hirsch und Herrn Gemeinderat Einräumer der Patengemeinde Reingers, daß sie wieder nach Wien gekommen
sind. Wir waren auch sehr erfreut, daß Herr Oberfischmeister Anton Planansky, Betreuer des oberen Waldviertels, nach längerer Zeit wieder in unserer Mitte
weilte und auf sehr launige Weise von vielen Neuigkeiten und Veränderungen an der offenen Grenze erzählte.
Er wird immer wieder von Besuchergruppen eingeladen, sie zu begleiten, wenn sie die alte Heimat besuchen. Er kann sich an so vieles erinnern, was die jüngere Generation gar nicht weiß. Herr Bürgermeister Karl
Böhm hat in seinem Vortrag auf die wirtschaftlichen
und politischen Veränderungen im zwischenstaatlichen
Verkehr am Grenzübergang seiner Gemeinde zu Neubistritz hingewiesen. Die Grenzöffnung hat sich sehr vorteilhaft für hüben und drüben ausgewirkt. Handel und
Wandel in beiden Richtungen hat enorm zugenommen,
die Zolleinnahmen sind stark gestiegen. Die Tschechen
kaufen unsere hochwertigen Produkte, arbeiten auch
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gerne bei uns in den Betrieben und in der Landwirtschaft, um gute österreichische Schilling zu verdienen
zur Hebung ihres niedrigen Lebensstandards. Verschiedener Meinung waren unsere Landsleute über die Finanzierung des Wiederaufbaues der Kirchen von Neubistfïtz, Kloster und aller anderen Orte im südböhmischen und südmährischen Raum. Wir sind natürlich
sehr verärgert, daß die Tschechen unsere Kirchen geplündert und dem Verfall preisgegeben haben. Jetzt ge*
hen sie wieder in die Kirchen und betteln uns Vertriebene ari, finanziell mitzuhelfen, diese Kulturgüter wieder
aufzubauen. Wir werden erst einmal abwarten, was
jene, die unser Vermögen geraubt und uns vertrieben
haben, bereit sind zu tun für den Neuaufbau der Kirchen. Dann wird sich entscheiden, ob wir Hilfe organisieren, bis dahin bleibt es Privatsache, wie und wo jemand von uns hilft. In diesem Zusammenhang haben
wir auch die feierliche Erklärung von Obmannstv. Karl
Edelmann vollinhaltlich unterstützt, die Dreifaltigkeitswallfahrt weiterhin in Reingers zu feiern.
Bei der Neuwahl der Vereinsleitung wurden alle bewährten Mitarbeiter in ihren Funktionen ohne Gegenstimme wiedergewählt. Wir bitten Sie, liebe Landsleute, alle unsere Veranstaltungen im neuen Vereinsjahr
sehr zahlreich zu besuchen.
R. Seh

= Nikolsburg

=

=

=

=

=

=

Der Vereinsabend am 8. Mai war wieder sehr gut besucht, wobei auch Gäste aus'München (Farn. Linska)
und unsere Mizzi Grech, nach dem dritten Herzinfarkt
und Frau Maria Peschek, die jetzt in einem Heim lebt,
begrüßt werden konnte. Mag. Klaus Peschek (1935 in
Nikolsburg geboren) wurde zum Vorstandsdirektor der
größten Bank (CABV) ernannt, nachdem er bereits seit
1983 Direktor mit Generalvollmacht ist. Seiner Funktion als „Treasurer" kommt zentrale Bedeutung zu, er
wird als „fachlich glanzvoll und menschlich hervorragend" beschrieben. Wir gratulieren unserem Landsmann. Auch sechs Geburtstagskinder wurden beglückwünscht. Neues aus Nikolsburg: Am 18. Mai fand eine
Privatisierungsauktion statt, bei der u. a. Geschäfte am
Stadt- und Kirchenplatz, wie auch in der Schleifmühlgasse angeboten wurden. Nach einem Interview mit
dem Bürgermeister steht die Stadt der Privatisierung
positiv gegenüber, allerdings nicht was das GemeindeEigentum betrifft. Die Stadt plant die Übernahme des
Schwimmbades und die Schaffung eines Fitneßcenters
mit, Hotel, Restaurant, Hallenbad. Ing. Reiner Elsinger
berichtete von einem Besuch im renovierten und erweiterten Gymnasium, das heuer 360 Jahre alt wird. Ferner
von der Genehmigung einer Gedenktafel am alten
Friedhof, wie auch über die Lage in heimatpolitischer
Sicht, wobei dem Kreuzbergtreffen mit einer Mahnwacheaktion zwischen Drasenhofen und Zollhaus am 2. 6.
heuer zentrale Bedeutung zukommt. Neuerlich wurde
zur Beschaffung der persönlichen Rechtsgrundlagen
(Testamente, Grundbuchsauszüge) aufgefordert und
vom Entgegenkommen des für Nikolsburg zuständigen
staatlichen Notariats in Lundenburg berichtet. Eine erfreuliche Meldung kommt von Alice Kirner aus Eisenstadt, die für ihr dichterisches Schaffen das «Verdienstzeichen in Gold" erhielt. Herzlichen Glückwunsch!

= Nordmähren - Sternberg Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt
Das Tetzte Heimattreffen ani 17. Mai war mit geschmückten Tischen und kleinen Blumensträußen als
späte Feier für die Mütter gedacht und durchgeführt.
Leider spielte Petrus nicht mit, so daß der Besuch trotz
der vorgesehenen guten Kàffeejause im Gasthaus Musil
unterdurchschnittlich war. Als Gast begrüßten wir
herzlich den Obmann des Landesverbandes Herrn
Adalbert Schmidl, der einen Überblick über die Aktivitäten der Sudetendeutschen Landsmannschaft gab. Für
den letzten Vereinsabend am 21. Juni vor der Sommerpause hat sich unser jüngstes Mitglied, Herr Ing. Thomas Baschny bereiterklärt, einen Diavortrag über eine
Motprradreise durch Tunesien zu halten. Obwohl das
Motorrad als Fortbewegungsmittel für die meisten unserer Mitglieder nicht mehr in Frage kommen dürfte,
will der Verein der Jugend Gelegenheit geben, über ihre
Fahrten in exotische Länder zu berichten — in wehmütiger Erinnerung an vor vielen Jahrzehnten selbst unternommene Reisen in ganz Deutschland.
W. W.

= S L Ö für Wien, NO, Bgld.

=

Wir ersuchen die einzelnen Heimatgliederungen,
Pkw-Fahrgemeinschaften zu erstellen und zum Kreuzbergtreffen am Sonntag, dem 2. Juni, 9.30 Uhr, nach
Klein Schweinbarth-Drasenhofen (gegenüber Nikolsburg) zu kommen. Wir beteiligen uns auch an der
Transparent-Aktion auf dem Güterweg entlang der
Brünner Straße bei Drasenhofen. Wir raten den Besuchern, in Tracht zu erscheinen! Rückfahrt nach Belieben. Voranzeige: Großes Heimattreffen am 21. und 22.
September in Wien und Klosterneuburg. Abzeichen
hiefür sind in der SLÖ-Geschäftsstelle, Hegelgasse 19,
1010 Wien, wochentags von 9.30 bis 11.30 Uhr, erhältlich. Wir ersuchen Landsleute aus den Bundesländern,
Reisegesellschaften zu organisieren und uns ihre Teilnahme am Treffen bekanntzugeben. Näheres in den
nächsten Folgen dér^,Sudeterípost"!

= Thaya
Unsere Veranstaltungen von Juli bis September: 13.
und 14. 7.: Bundestreffen der Südmährer in Geislingen/Steige. 18. 8. 1991, 9.30: Znaimertreffen, Gedenkstätte Unterretzbach, NÖ; 25. 8. 1991, 15 Uhr: Kirtag
im Südmährerhof, Niedersulz, 9.30 Uhr Feldmesse; 15.
9. 1991, 15 Uhr: Monatsversammlung, Rest. Musil,
1060 Wien; 22. 9. 1991, 13 Uhr: Sudetendeutsches Heimattreffen, Klosterneuburg. Unsere Monatsversammlungen finden jeden 3. Sonntag im Monat statt und
werden immer im Restaurant Musil, Mollardgasse 3,
1060 Wien, abgehalten. Wir bitten um zahlreichen Besuch und vergeßt nicht Verwandte, Freunde, Nachbarn
und Interessierte mitzubringen.
Wir trauern um unsere Verstorbenen: Maria Schön,
geb. Falk aus Pollau, f 25. 4. 1991; Maria Matzka oder
Matzek aus Mißlitz, f.

Oberösterreich
= Verband der
Böhmerwäldler in Oft.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
/ a den Geburtstagen im Monat Juni: Maria Breit-

schöpf, 93 am 9. 6.; Emmi Schimon, 86 am 6. 6.; Maria
Wolf, 87 am 20. 6.; Josef Willim, 84 am 24. 6.; Josef
Herzog, 79 am 6. 6.; Franz Wagner, 79 am 22. 6.; Johann Kappl, 78 am 4. 6.; Anna Schwarz, 78 am 6. 6.;
Hedwig Fiala, 77 am 5. 6.; Anna Oggolter, 76 am 10.
6.; Anna Pineker, 78 am 23. 6.; Alois Hoffeiner, 71 am
14. 6.; Alfred Bayer, 70 am 9. 6.; Berta Mayrhofer, 65
am 17. 6.; Ing. Ferdinand Preidl, 65 am 17. 6.; Manfred
Walter, 65 am 1. 6.; Willibald Erti, 60 am 3. 6.; Hans
Tuscht, 60 am 15. 6.

=

Bezirksgruppe Linz

:

Ein Fixpunkt in unserem Jahresprogramm ist der
Muttertagsausflug, den wir zu Ehren unserer Mütter
veranstalten. Diesmal zeigte sich aber der Wettergott
nicht von seiner besten Seite, als wir am Samstag, den
11. Mai mit zwei Bussen der Fa. Gusenbauer in Linz
starteten. Nach der Begrüßung der Reiseteilnehmer, besonders der Mütter, durch den Obmann und den Kassier, jeder begleitete einen Bus, ging die Fahrt über die
Autobahn nach Scheibbs und weiter nach Lunz am See.
In Gaming wurde Zwischenstation gemacht und die
um 1330 vom Habsburgerherzog Albrecht II gegründete Kartause, die zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Europas zählt, besucht. Eine Führung mit fundierten Erklärungen über die Entstehung der Kartause und
durch die derzeit dort stattfindende Landesausstellung
„Kunst des Heilens" ließen diesen Besuch zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden. In Wort und Bild wird in
dieser aufgezeigt, welchen Weg die Chirurgie im Laufe
der Zeit; angefangen von den Mönchsärzten, den Badern und über die Naturheilkunde bis in die heutige
Zeit der modernen Heilbehandlung, gegangen ist. Weiter ging dann die Fahrt durch eine romantisch verträumte Gegend nach Lunz am See, wo im Seerestaurant die an die Mütter ausgegebenen Wertmarken in
kulinarische Genüsse umgesetzt wurden. Zur guten
Laune aller gesellte sich auch bald die leibliche Zufriedenheit, zumal sich auch die Wolken teilweise verzogen
haben und endlich die Sonne uns ihre wärmenden
Strahlen schickte. Unter diesen Umständen wären wir
noch länger am Ufer des Sees mit seinem klaren Wasser
und der reinen Luft spazieren gegangen, doch der vorgegebene Zeitplan mußte eingehalten werden und so
bestiegen wir wieder die Busse, um dann entlang der
Ybbs nach Waidhofen und über Weyer nach Steyr zu
fahren. Im über der Stadt gelegenen Taborrestaurant
machten wir noch einmal Rast zu einer gemütlichen
Kaffeejause. Nachdem man von dort einen herrlichen
Ausblick über die Stadt hat, wurde die noch verbliebene Zeit zu kleinen Spaziergängen in der näheren Umgebung genutzt. Zufrieden und frohen Mutes wurde die
Heimreise angetreten und pünktlich zur vorgesehenen
Zeit landeten wir wohlbehalten wieder in Linz. Das sich
im Laufe des Tages zu unserem Gunsten geänderte Wetter und die gute Stimmung aller Teilnehmer an dieser
Fahrt, ließen auch diesen Muttertag wieder zu einem
schönen Erlebnis werden.
Lausecker

= Braunau/Inn

•

Frau Elisabeth Fränzel, 85. Am 6. Mai feierte unsere
Landsmännin, Frau Elisabeth Fränzel, ihren 85. Geburtstag. Die in Braunau allseits bekannte und ge^
schätzte Landsmännin wurde in Prag geboren. Schon
mit 17 Jahren arbeitete sie in der Zentralbank der deutschen Sparkassen, anschließend war sie im Büro ihres
Ehegatten tätig.
1944 übersiedelte die Familie nach Hühnerwasser im
Sudetenland, von wo sie 1945 vertrieben wurde. Ihr
Mann kam in ein tschechisches Anhaltelager, auf Umwegen kam Frau Fränzel mit ihrer fünfjährigen Tochter
nach Braunau. Im Oktober 1945 fand sie ihr Mann
durch glückliche Umstände wieder. Nach schweren
Jahren erhielt Herr Dipl.-Ing. Fränzel die Generalvertretung der Fa. Huth und Ölchemie für Österreich. Herr
und Frau Fränzel, ihr Vater, Herr Major Prausa, Herr
Ratzer sen. und Herr Heide gründete eine lose Verbindung, den Sudetenring. Die Anliegen der Landsleute
wurden von ihnen wahrgenommen und vertreten.
Als 1954 die Landsmannschaft offiziell gegründet
werden durfte, übernahm unsere Landsmännin eine
Funktion. Sie gehört noch heute dem Ausschuß als
Kassier-Stv. an und nimmt regen Anteil an den Geschehnissen der Landsmannschaft. Dafür danken wir
ihr.
Trotz des hohen Alters arbeitet die Jubilarin noch für
die beiden Firmen, für die schon ihr Mann gearbeitet
hat. Wir wünschen ihr noch viele Jahre in Gesundheit
und einen schönen Lebensabend.

= „Bruna" - Linz ==================
Bei unserem Heimatnachmittag am 9. Mai, an dem
wir besonders unsere Mütter ehren wollten, konnte Obmann Ernst Pokorny auch die Obfrau der Iglauer
Nachbarschaft, Frau Czerwenka, und Frau Ebert, die ja
schon Stammgäste bei uns sind, begrüßen. Gefreut hat
uns, daß einige Mitglieder, die aus Krankheits- oder
sonstigen Gründen nicht kommen konnten, wieder bei
uns waren.
Wir gedachten besonders unserer Obmannstv. Frau
Dostal. Herr Pokorny hatte ihr im Namen der Bruna
Grüße, Genesungs- und Glückwünsche zum Geburtstag übermittelt.
Dann stand die Fahrt nach Brunn- und Mödritz auf
dem Programm: Organisatorisches, Reiseprogramm
und Veranstaltungsablauf der Fahrt wurden uns dargelegt. Großen Raum haben bei unseren Zusammenkünften immer wieder die Informationen über das Geschehen in der Landsmannschaft. Dieses Mal konnte uns
Herr Pokorny unter anderem von der Hauptversammlung der Bruna Wien und von der Bundeshauptversammlung der SLÖ im Linzer Kolpinghaus berichten.
Er wies besonders auf die Ausführungen des Sprechers
Franz Neubauer über die momentane Situation und die
Forderungen und Wünsche der Sudetendeutschen vor
dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der CSFR
und die Probleme geplanter Verhandlungen sowie auf
vorgesehene Maßnahmen der SLÖ hin. Zum Thema
Vermögensanspruch konnte uns auch Lm. Dipl.-Ing.
Birschkus von eigenen Erfahrungen berichten und uns
Ratschläge erteilen. Lm. Pokorny hatte eine dicke Mappe mit Korrespondenz und Protokollen mit, die uns ein
klein wenig von seinem Einsatz und Pflichtbewußtsein
erahnen läßt. Er und die Bruna hätten sich eine weit
größere Teilnahme bei den Heimatnachmittagen verdient.
In der anschließenden Ehrung unserer Mütter, allen
voran unseres ältesten Mitglieds, Frau Bsirsky, mit weit
über 90 Jahren ein Vorbild an Heimattreue und unseres
Dankes wegen ihres langjährigen Einsatzes für die Bru-

na würdig, konnten wir uns über eine liebe Gabe freuen
und hatten wir bei Kaffee und Torte Gelegenheit, miteinander zu plaudern.

= Egerländer Gmoi z'Linz
Nach „getaner Arbeit" ließen sich die Kinder die
wohlverdiente lause, Torte und Limo gut schmecken.
Mohm Erika Herlt las uns nun das innige, tiefempfundene Gedicht: „Der Baum" vor und beendete so die
wunderschöne Muttertagsfeier. Unser herzlichster
Dank geht an alle, die diesen Nachmittag so schön und
stimmungsvoll gestalteten, und alle so begeisterten und
erfreuten.
Unser nächster Heimatnachmittag findet am 8. Juni
1991, um 15 Uhr im Vereinslokal zum Tiroler statt. Bitte, kommt recht zahlreich, weil noch einmal der Sommer-Ausflug genau besprochen wird, die Abfahrtszeit
sowie der Abfahrtsort bekanntgegeben werden.
Am Samstag, dem 11. Mai, kamen die Mitglieder der
Eghalanda Gmoi z' Linz um 15 Uhr in ihrem Vereinslokal „Zum Tiroler", Urfahr, Bernaschekplatz 9, zu ihrem
Heimatnachmittag mit Muttertagsfeier zusammen.
Der Saal war festlich geschmückt. Auf allen Tischen
standen Vasen mit herrlich duftendem Flieder. Mouhm
Liesl Ludwig hatte ihren Garten geplündert, um uns
allen eine Freude zu machen.
Auf einem Tisch stand in einer großen Vase ein herrlicher Blumenstrauß aus weißen, zartrosa Nelken und
Schleierkraut. Dieser große Strauß bestand aus kleinen
zierlichen Sträußchen, verziert mit Muttertagsglückwunschherzen und weißen und rosa Schleifchen.
Diese Sträußchen waren ein Geschenk der Gmoi und
wurden von den Mouhmen Liesl Ludwig und Erika
Herlt an alle Mütter überreicht. Die Freude über diese
nette Geste war groß, und wurde mit viel Beifall bedankt!
Obmann Walter Ludwig begrüßte nun alle Anwesenden und gab die Grüße und Wünsche derjenigen Mitglieder bekannt, die sich entschuldigt hatten.
Sodann gratulierte er den Mai-Geburtstagskindern:
Elfriede Felgenhauer (3. 5.), Dr. Günther Gärber (8. 5.),
Gernot Aglas (8. 5.) und Georg Felgenhauer (13. 5.) und
wünschte ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen für das neue Lebensjahr. Gute Wünsche zum Hochzeitstag gingen an die Ehepaare: Dir. Heinrich und
Edeltraud Spieler, Bernhard und Marianne Wolf und
Georg und Ida Katzmayr. Sodann wurde den Mouhmen Kaffee und Torte serviert, den Vettern Wursteln
und Bier. Nun kamen als Muttertagsüberraschung sieben Kindergartenkinder mit ihrer Tante Jutta, begrüßten alle Anwesenden, teilten Programmheftchen mit
einer gefalteten Rose aus und begannen mit ihren Darbietungen. Lustige Lieder wechselten mit heiteren Gedichten ab. Es wurde auch ein kleines Stück: „Hansl
sitzt im Wäschekorb" von zwei Kindern gespielt; mit
dem Lied dazu begleiteten sie die anderen Kinder. Tante
Jutta erzählte, daß Kinder gerade vor dem Muttertag
sehr viel zu tun haben, denn sie müssen ja eine Torte
backen. Die Kinder trugen das Gedicht: „Heute hab' ich
viel zu tun" vor. Darauf gaben sie allen Müttern zierlich
in rosa Papier eingewickelte Törtchen, und den Damen
des Vorstandes kleine Überraschungspäckchen. Alle
Anwesenden waren begeistert, sparten nicht mit reichem Beifall und dankten so den .Kindern und ihrer
Tante.

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im Juni: Am 15. 6. Herr Otto Pilz aus
Gablonz, Rosengasse 17, den 71. Geburtstag, in 4470
Enns, Gürtlerstraße 6; am 21. 6. Frau Auguste Kretschmann, geb. Haak, aus Friedrichswald 77, Adolfbaude,
den 70., in 4470 Enns, Neugablonz 6 a. Sie war jahrelang die Wirtin unserer Kantine in Enns-Neugablonz,
ein menschlicher und kultureller Mittelpunkt; am 21. 6.
Frau Margarete Sandleiter aus Gablonz, Falkengasse
42, den 85., in 4470 Enns, Neugablonz 6; am 22. 6. Frau
Gertrude Diessner, geb. Kybast, aus Witkowitz, den
86., in 4052 Ansfelden-Haid, Salzburger Str. 24, Altenheim; am 23. 6. Frau Hilde Rölz aus Tiefenbach/Gablonz, den 85., in 4060 Leonding, Ruf linger Str. 12, Altenheim. Allen Jubilaren die herzlichsten Glück- und
Segenswünsche. Unsere Toten: Am 1. März 1991 verstarb nach langem, schwerem Leiden unser Lm. Herr
Karl Kundlatsch aus Radi, im 72. Lebensjahr, in 4470
Enns, Südtirolerstraße 3. Unsere Anteilnahme gebührt
seiner Gattin Mathilde und Familien sowie seinem Bruder mit Familie.

= Freistallt ==================
Mutter- und Vatertagsfeier. Unsere Mutter- und Vatertagsfeier am Sonntag, dem 5. Mai 1991 in der Pension Pirklbauer, war ein besinnlich-gemütlicher Nachmittag. Zu Beginn hörten wir „Grüß Gott du schöner
Maien", gespielt und gesungen von der Zithergruppe,
unter Leitung von Frau Anna Forsthuber für sie und die
mitwirkenden Frauen, Pux, Wagner und Wegerer, gab
es herzlichen Begrüßungsapplaus. Anschließend begrüßte Obmann Konsulent Wilhelm Prückl die zahlreich erschienenen Gäste und Landsleute, sein besonderer Gruß, verbunden mit herzlichen Genesungswünschen, galt all denen, die aus gesundheitlichen Gründen
nicht bei uns sein konnten. Wie immer vor der Sommerpause, gab der Obmann die in nächster Zeit stattfindenden Treffen bekannt. Rosenberger-Treffen vom
30. Mai bis 2. Juni 1991 in Freistadt, Heimattreffen der
Hohenfurther, 2. bis 4. August 1991 in Bad Leonfelden,
Großtreffen der Böhmerwäldler 3./4. August 1991 in
Linz, Oberhaider Pfarrtreffen, 15. bis 18. August 1991
in Reichenthal-Oberhaid, ihnen und allen Teilnehmern
schöne und erfolgreiche Tage.
Wenn wir im Mai in unserer Gemeinschaft Mutterund Vatertag feiern, eilen unsere Gedanken zurück in
die Heimat, in die Stadt, oder das Dorf, wo unser Elternhaus stand, da sind in der Erinnerung Mutter und
Vater bei uns. Mit dem Anzünden einer Kerze gedachten wir in Ehrfurcht und Dankbarkeit unserer verstorbenen Eltern. Bekannte innige Mutterlieder, gesungen
mit Zither begleitet, folgten, dazwischen passende Gedichte, vorgetragen von den Frauen Forsthuber, Pux,
Prückl und Sabine Traxler, die durch ihren unbeschwerten Vortrag viel Freude bereitete.
Den beiden ältesten anwesenden Müttern, Frau
Kath. Göberndorfer, sie ist im 91. Lebensjahr, Frau Maria Riepl, im 90. Lebensjahr, wurde je ein Rosenstöckerl
und dem ältesten Vater Lm. Johann Köppl, er ist im 86.
Lebensjahr, eine Flasche Wein überreicht, ihr Dank
kam aus freudigem Herzen. In der nachfolgenden Pause
wurden alle Besucher mit Kaffee und Kuchen bewirtet.
Herzliche Gratulationen, auch musikalisch, ergingen
an die Geburtstagskinder der Monate Mai bis Juni. Den
Müttern und Vätern ein paar unbekümmerte Stunden
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in unserer Gemeinschaft zu bereiten, war unser Anliegen, aus den vielen Dankesworten konnten wir entnehmen, daß es gelungen war, unser Bestand ist und bleibt
ja Gnade der Gemeinschaft.
Allen Mitwirkenden, die uns mit Musik, Gesang
oder Gedichten erfreuten, auch besinnlich stimmten,
sowie den Helfern und Spendern nochmals ein herzliches „Dankeschön".
M. P.
Es feiern folgende Landsleute Geburtstag: Geburtstage im Mai: Ferdinand Leitner, 1. 5.; Kath. Etzldorfer
(Leopoldschlag), 3. 5.; Josef Nader jun., 10. 5.; Luise
Hackl, 21. 5.; Franz Pachner, 23. 5.; Anna Feißner, 24.
5.; Gertrude Lutz, 25. 5.; Franz Hoffeiner, 25. 5.; Dipl.Ing. Günter Krecek, 27. 5.; Josef Witzany, 27. 5.; Johann Stoiber, 28. 5. Geburtstage im Juni: Johann Starkbaum, 2. 6.; Anton Tonko, 6. 6.; Alois Wolf, 7. 6.; Hermann Harne, 9. 6.; Anton Pachinger, 9. 6.; Gertrude
Roiß, 10. 6.; Anna Stöglehner, 12. 6.; Rosa Melzer, 13.
6.; Dipl.-Ing. Graf Czernin-Kinsky, 16. 6.; Erna Zirhann, 17. 6.; Paula Krecek, 17. 6.; Kath. Etzlstofer
(Freistadt), 25. 6.; Maria Stummer, 26. 6.; Edeltraud
Wolfinger, 26. 6.; Anna Höller, 26. 6.; Herta Lorenz,
27. 6.; Prof. Josef Sonnberger, 20. 6.; Ernestine Nader,
27. 6.; Johann Klement, 27. 6.; Anna Raab, 30. 6. ; Maria Offenzeller, 30. 6. Wir gratulieren allen Geburtsagskindern recht herzlich und wünschen Ihnen noch
viele Jahre Gesundheit und Wohlergehen.

= Gmunden

:

Unserem Obmann Anton Stropek wünschen wir eine
baldige Genesung und hoffen, daß er bei unserer nächsten Zusammenkunft am Samstag, den 1. Juni 1991,
um 14.30 Uhr im Gasthaus „Goldener Hirsch" dabei sein
kann. Geburtstage im Juni: Ing. Werner Braun (2. 6.
1916), Thérèse Klinger (10. 6. 1902), Gertrude Spitzer
(10. 6. 1923), Mag. Dieter Arnold (11. 6. 1933), Reg.Rat Karl Piringer (17. 6. 1904), Dipl.-Ing. Reinhold
Krebs (25. 6. 1924). Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche.
HL

= Südmährer in Oberösterreich = =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Juni geborenen Jubilaren alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 94. am 13. 6. Antonia
Schwarzer aus Znaim; 91. am 29. 6. Friedrich Rudy aus
Ottenschlag; 88. am 8. 6. Anton Adam aus Moskowitz;
84. am 3. 6. Emma Chalupa aus Eisgrub; 84. am 10. 6.
Franz Zwiefler aus Klentnitz; 84. 30. 6. Franz Steinbrecher aus Joslowitz; 82. am 17. 6. Hildegard Wanke aus
Nikolsburg; 81. am 18. 6. Paula Deutsch aus Altschallersdorf; 77. am 18. 6. Margarete Ostermann aus
Znaim; 72. am 10. 6. Ludwig Strömer aus Kallendorf;
71. am 24. 6. Erna Harant aus Znaim; 70. am 24. 6.
Heinrich Deimel aus Wittingau; 65. am 13. 6. Margit
Rettensteiner aus Znaim; 63. am 8. 6. Josef Huber aus
Hosterlitz; 60. am 16. 6. Werner Wolf aus Fröschau.

= Steyr
Liebe Landsleute — unsere nächste Zusammenkunft
ist am 8. Juni im Hotel Schwechater Hof. Unsere Muttertagsfeier war recht schön, dem Tag angepaßt wurden
schöne Gedichte vorgetragen und Lieder gesungen. Der
Diavortrag über das Leben Adalbert Stifters hat bestimmt jedem gefallen, wir sahen da schöne Bilder aus
unserer Heimat, Oberplan, Dreisesselberg und den
Blöckensteinersee. Es sind ja diese Zusammentreffen
eine Erinnerung an unser Zuhause, denn im Alltag lebt
man nur mehr in der Gegenwart und denken nur mehr
an die täglichen Ereignisse. Wir machen ab Juli wieder
unsere Sommerferien, unser nächstes Zusammentreffen ist dann erst am 14. September.
Geburtstage im Juni haben: 15. 6. Rosa Sutzler, 72
Jahre, 2. 6. Dr. Leonhardsberger, 86 Jahre, 20. 6. Helene
•Fischer, 71 Jahre, 17. 6. Siegfried Preussler, 70 Jahre.
Allen unseren Geburtstagskindern unsere besten
Glückwünsche.

= Vöcklabruck/Attnang ===========
Unsere letzte Zusammenkunft war eine kleine Muttertagsfeier (Vatertag), wo wir bei Kaffee und Kuchen
einen netten Nachmittag verbrachten. Dank dem Obmann und Kassier. Unsere nächste Zusammenkunft
findet am Sonntag, den 9. Juni im Gasthof Obermayer,
Attnang, um 15.30 Uhr statt. Unsere Glückwünsche
entbieten wir an Lm. Josef Mayrhofer, 2. 6.; Lmn. Gerta König, 6. 6.; Lm. Franz Hadek, 13. 6.; Lm. Leopold
Kreuzer, 13. 6.; Lmn. Auguste Steiner, 14. 6.; Lm. Karl
Kobler, 19. 6.; Lm. Arnold Oberwandling, 23. 6.; Lmn.
Berta Eder, 23. 6.; Lmn. Olga Maschek, 24. 6.; Lmn.
Maria Urnitsch, 28. 6.
M. M.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Frau Sefi Biehler, geb. 6. 6. 1919; Frau Gertrude
Derschmidt, geb. 18. 6.1921; Frau Maria Höchtel, geb.
28. 6. 1908; Herr Dir. Rudolf Kleibel, geb. 15. 6. 1909;
Frau Ernestine Krabatsch, geb. 28. 6. 1914; Frau Josefa
Prieschl, geb. 4. 6. 1917; Frau Maria Pürstinger, geb.
24. 6.1921; Herr Dipl.-Ing. Josef Rous, geb. 5. 6. 1904;
Herr Adolf Semotan, geb. 27. 6. 1913; Herr Augustin
Schlor, geb. 24. 6. 1909; Herr Dipl.-Ing. Erich Weber,
geb. 4.6.1909; Frau Hilda Wenzel, geb. 30. 6.1906. Wir
danken für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbur
Salzburg
Am 7. Mai feierten wir beim Heimatnachmittag unsere Muttertagsfeier und wir konnten dazu zahlreiche
Landsleute begrüßen. Besonders freute uns der Besuch
von Lmn. Gerda Mayer aus Wien, die als neue Bundesfrauenreferent in unserer Einladung gerne nachgekommen ist, wie sie uns versicherte. Landsleute aus Freilassing, Hallein und Umgebung konnten wir gleichfalls
willlkommen heißen. Muttertags- und Heimatlieder,
gesungen von der Egerländer Singgruppe, auf der
Zither begleitet von unserem Lm. Ortner sowie besinnliche Gedichte, vorgetragen von Lmn. Stoiber trugen zu
der feierlichen Umrahmung dieser Muttertagsfeier erfolgreich bei. Jeder Besucher erhielt ein wunderschönes
von der Frauenbastelrunde mit viel Liebe und Sorgfalt
handgesticktes Duftsäckchen und die anwesenden Geburtstagskinder wurden besonders geehrt. Die ältesten
Besucherinnen erhielten einen Blumenstrauß überreicht und damit endete wieder eine von allen Anwesenden mit Freuden begrüßte Feierstunde. Unseren
Undsleuten, die im Juni Geburtstag feiern, übermitteln
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wir hiermit unsere herzlichsten Grüße mit den besten
Wünschen für noch viele gesunde Jahre: Adolf Benesch, am 12.; Hedwig Beyer, am 29.; Dipl.-Ing. Erich
Gerlich, am 12. zum 85.; Johanna Gressel, am 3.; Barbara Klar, am 23.; Elfriede Pohl, am 2., Gertrude Reinthaler, am 22. zum 85.; Ing. Josef Walkowiak, am 25.
zum 75.; Helene Wotzel, am 8.; Anneliese ZiehlandTischler, am 17., Susanne Wintersteiner, am 27., Dr.
Erika Schneider, am 21.; Adolf Hopf, am 27.; Edeltraud
Krammer, am 30.; Heinrich Klima, am 9. zum 80.E. P.

= Halieto = = = = = = = = = = = = = = = =
Am 10. Mai veranstaltete die Bezirksleitung unter
ihrem Obmann Franz Peller eine gut besuchte und wohl
gelungene Muttertagsfeier beim „Sandwirt" in Hallein.
Franz Peller begrüßte die zahlreich gekommenen
Landsleute, darunter besonders die Gruppe der erschienenen Egerländer unter Führung von Frau Prantl, unter
deren Leitung gemeinsam mit Frau A. Grünangerl und
anderen anwesenden Frauen zahlreiche Heimatlieder
— oft noch aus der goldenen Jugendzeit stammend —
einwandfrei und hervorragend gekonnt, vorgetragen
wurden. Starker Beifall belohnte die sangesfreudige
Schar unserer Frauen und für ihr Erinnern an Heimat
und Jugendzeit.
Der Obmann verwies auf die weiterhin unbedingt
notwendige Zusammenarbeit innerhalb der Landsmannschaft und das Festhalten an unserer unvergessenen Heimat, die uns entgegen jeglichem Völkerrecht
und der Niedermetzelung lausender unschuldiger Opfer geraubt und Millionen von Landsleuten mittellos
von ihrem durch Jahrhunderte innegehabten Eigentum
in die Fremde vertrieben wurden. Das Recht auf Heimat ist international anerkannt und wird auf Dauer gesehen den damaligen Vertreibern, die zumeist auf brutalste Weise erfolgte, dem tschechischen Volk keine
Früchte tragen. Das Heimatrecht ist ein unveräußerliches Gut, das nicht nur unsere, sondern beinahe die Zustimmung der gesamten Welt findet.
Für das Gelingen unserer Veranstaltung gebührt auch
Frau Anna Grünangerl besonderer Dank für die von ihr
in langer und mühevoller Arbeit für alle Anwesenden
kunstvoll ausgearbeiteten Muttertagsgestecke. Viel Zeit
und Mühe hat sie dafür aufgewendet!"

Steiermark
=Judenburg-Knittelfeld
Unser Heimatnachmittag am 26. 4. in Judenburg war
wie immer sehr gut besucht und ein schöner Erfolg.
Wir konnten diesmal unsere verehrte Landesobfrau
OSTR. Prof. Dr. Jolande Zellner, in unserer Mitte begrüßen. Nach der offiziellen Begrüßung durch die Obfrau H. Wallner berichtete uns Landesobfrau Dr. Zellner über die derzeitige Entwicklung und Erkenntnis der
politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen CSFR-Behörden. Daraus entstand eine äußerst rege Diskussion.
Allgemein sind wir zu der Überzeugung gekommen,
daß vor einer Zusammenarbeit in einem vereinten Europa Rechtsfragen von ungeheurer Tragweite zu klären
,sein werden. Anerkennung des Heimatrechtes der Sudetendeutschen, das Gewaltverbrechen der Vertreibung
aus der Heimat, finanzielle Wiedergutmachung usw.
Die aufgeworfenen Themen wurden von den verschiedensten Standpunkten aus betrachtet und eine gerechte
Lösung gefordert. Frau Dr. Zellner berichtete uns auch
von ihrem Vortrag an der Universität in Brunn. Sie
wurde eingeladen, als Schriftstellerin über den Todesmarsch der Brünner zu sprechen. Auch die Sudetenpost
berichtet darüber. Viel zu schnell war die Zeit vergangen — wir nahmen Abschied in der Hoffnung, gangbare Wege für ein friedliches Zusammenleben zu finden.,

=Leoben

; •=

Eine besinnlich gestaltete Muttertagsfeier, zu der Bezirksobmann Rudi Czermak unter den 50. Teilnehmern
auch liebe Gäste (Heinrich Plötzl, Wolfgang Sandner
und Michael Bertigard von der sud. akad. Landsmannschaft „Zornstein" sowie Ing. Josef und Friederike Beigi
und OSR Walter und Anna Jelovcan von der Bezirksgruppe Brück) herzlich begrüßen konnte. Den festlichen Teil bestritten die Zithergruppe Maria Pacher —
Hedi Czermak — Barbara Kutschera, die Enkelkinder
Sabine Kreutzer und Peter Ondrich sowie Bezirksobmannstv. Erwin Vogel und Hans Slonek mit sinnvollen
heimatlichen Vorträgen zum Muttertag. Die andächtig
lauschenden Zuhörer erhielten anschließend ein kleines
Ehrengeschenk und wurden mit Wein und Torte bewirtet. Zum Geburtstag in den kommenden Tagen sei herzlich gratuliert: Willi Robitschko, Hans Lausecker, Gerda Stachowetz, Christi Mader, Hans Günther, Josef
Gratzer (75), Helene Mader (70), Karl Kastei, Maria
Enzinger, Anna Kühnel, Mag. Walter Prade, Christi
Wegener, Anna Bittner, Margarete Schulhauser, Friedl
Vogel, Anna Kollment (80), Maria Pacher, Josef Höneckel. Im zweiten Teil des Heimatnachmittags kam der
Bericht über die gelungene Besichtigungsfahrt zur modernen Papierfabrik in Brück und der Dank an Lm.
Kulturstadtrat BRO Döltsch zur Sprache; weiters Berichte von der Hauptversammlung in Graz, Bundesleitung-Sitzung in Linz sowie Reiseeindrücke aus der alten
Heimat. Der nächste Autobus-Ausflug am Freitag, 24.
Mai, ist bereits ausgebucht; Kassierin Heli Mader hat
mit einigen Landsleuten diese „Fahrt ins Blaue" schon
abgefahren und alle Einhelheiten (Besichtigung, Mittagessen, Jause etc.) festgelegt. Sonntag, 2. Juni, erwarten wir einen Autobus mit Landsleuten aus Klagenfurt
und wollen in Leoben einige gemeinsame Stunden verbringen. Nächster Heimatnachmittag am Freitag, 14.
Juni.

= Liezen

=

Eine recht erfreuliche und rege Beteiligung weisen die
monatlichen Zusammenkünfte unserer Bezirksgruppe
im laufenden Frühjahr auf. Beide Heimatnachmittage
in Admont und Liezen waren sehr gut besucht. Am 14.
Mai trafen sich die Landsleute zu einer Muttertagsrunde, diesmal in Wörschach. Obmann RR Polzer begrüßte die Landsleute und zeigte die großen Verdienste unserer Sudetendeutschen Mütter auf, die nicht nur während des Krieges „ihren Mann" zu stellen hatten. Die
schlimmste Zeit, die Vertreibung von Haus und Hof,
das Zusammenhalten der Familie und der beginnende
Neuaufbau in neuen Wohnorten bewältigten sie, meist
auf sich aHein gestellt, in geradezu heroischer Weise. Ihnen gilt unser Dank. Dazu trug Frau Wagner mit dem
Gedicht .Meiner Mutter Gesicht" und Frau Brandstätter
ein eigen verfaßtes vor. Neben dem geistigen sollte auch
auf das leibliche Wohl nicht vergessen werden, so gab

es für die Landsleute Kaffee und Kuchen. Alles in allem
wieder eine schöne Muttertagsrunde im Ort unterhalb
der Ruine Wolkenstein.

Kernten
Jahreshauptversammlung. Die diesjährige ordentliche Jahreshauptversammlung des Landesverbandes
Kärnten findet am Samstag, dem 1. Juni 1991, 14.30
Uhr, im Gasthof „Müller" in Klagenfurt-St. Martin
statt. Gastredner ist Prof. Wolf Kowalski, Wien. Kommen Sie bitte recht zahlreich und pünktlich! Danke!

= Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat Juni geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen und die Sudetenpost schließt sich den Glückwünschen an und
zwar 90 Jahre: Reinhold Schütze aus Grellenheim, am
24. 6., 89 Jahre; Hilde Anzel aus Aussig/Elbe, am 21.
6., 89 Jahre; Hermine Krczal aus Brunn, am 4. 6., 84
Jahre; Walter Pflüger aus Klagenfurt, am 2. 6., 81 Jahre;
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Elisabeth HilleausKamnitz, am 7. 6., 80 Jahre; Ing. Rudolf Neumann aus Schönborn, am 18. 6., 80 Jahre; Rudolf Wester aus Sternberg, am 25. 6., ferner gratulieren
wir Gustav Bund (BUin), Elisabeth Eichner (Mähr.-Altstadt), Helga Endisch (Crossen/Oder), Herta Müller
(Pollau/Nikolsburg), Martha Sommer (Erdweis), Margarethe Urbassek (Villach).

= Bezirksgruppe Villach-=====
Frauen- und Familiennachmittag: Am Montag, dem
ó. Mai, kam wieder eine ansehnliche Gruppe im Hotel
Post zusammen, um einen netten und interessanten
Nachmittag zu verbringen. Auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt war gekommen
und berichtete von ihrer jüngsten Reise in ihre nordböhmische Heimat. Außerdem erfreute sie uns mit einer lustigen Muttertagsgeschichte. Weiters hörten wir von
Mozarts Aufenthalt in Brunn, von der Geschichte der
Glashütten im Isergebirge und von interessanten aktuellen Begebenheiten. Das nächste Treffen, zu dem alle
Interessierten herzlich eingeladen sind, ist am Montag,
dem 3. Juni, 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des Hotels
Post.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde! Der Sudetendeutsche Tag 1991 gehört wieder der Vergangenheit an! Und Nürnberg ist es ja immer wieder wert, besucht zu werden. Nürnberg ist wirklich eine sehr schöne Stadt und bietet eine wunderbare Kulisse für einen
Sudetendeutschen Tag.
Im 2. Jahr nach dem Zerfall des kommunistischen
Kolonialreiches kamen sehr viele Landsleute aus den
„neuen" Ländern der Bundesrepublik Deutschland und
vor allem auch aus der Tschechoslowakei. Alle diese
Landsleute fielen heuer besonders auf und man merkte
deren Anwesenheit sehr stark. Mit mehr als gemischten
Gefühlen reisten wir aus Österreich nach Nürnberg,
goß es doch seit Freitag früh in Strömen (übrigens bis
Sonntag mittags) in fast ganz Österreich. Doch wir hatten diesmal großes Glück — während unserer Anwesenheit in Nürnberg fiel kein einziger Tropfen Wasser
vom Himmel. Dennoch war es am Samstag und vor
allem in der Nacht zum Sonntag bitter kalt. Sonntag
lachte die Sonne vom Himmel und am Abend beim
Fackelzug wurde es wärmer. Nach der Lagereröffnung
am Campingplatz, wo sich schon sehr viele junge Leute
eingefunden hatten, ging es in die Halle D, wo ein „Parcour" für das Spiel ohne Grenzen aufgebaut war. In
mehreren Stationen mußten etliche lustige Geschicklichkeitsspiele von den Gruppen bezwungen werden.
Die Gruppen wurden diesmal zusammengelost, so daß
von vornherein die Möglichkeit bestand, sich kennenzulernen. Mit viel Eifer und Einsatz waren alle bei der
Sache und man bedauerte allgemein, daß nach fast
zwei Stunden das Spiel zu Ende war. Nach dem Abendessen fuhren wir zum Jugendabend, wo die musischen
Wettkämpfe stattfanden. Wir waren natürlich dabei.
Im Rahmen eines Stegreifspieles stellten wir unsere
Hilfsaktion für die Böhmerwäldler im rumänischen Banat dar, verbunden mit Gesangs- und Volkstanzeinlagen. Das Motto für diese Wettkämpfe lautet ja: Europa
ohne Grenzen. Besonders gut kamen dazu auch unsere
Dias von unseren Fahrten nach Wolfsberg und Weidenthal an — so konnten sich die Anwesenden ein Bild
davon machen, wie es dort aussieht und wie die Menschen dort leben bzw. lebten. Die Jugendgruppe wurde
nunmehr zum 2. Mal hintereinander Sieger des musischen Wettkampfes im Rahmen des Pfingsttreffens der
Sudetendeutschen Jugend — wir gratulieren dazu recht
herzlich. Müde krochen wir kurz nach Mitternacht in
die Schlafsäcke im Zeltlager — und eine bitterkalte
Nacht stand allen bevor. Doch am Sonntagmorgen
lachte die Sonne vom Himmel und wenn diese einmal
scheint, dann sind, trotz einer gewissen Kühle, alle ein
wenig besser aufgelegt. Es bestand die Möglichkeit, an
der großen Messe in der Frankenhalle im Messegelände
teilzunehmen, was auch viele wahrnahmen. Der Einzug
zur Hauptkundgebung fand aus baulichen Gründen
diesmal in der übervollen Frankenhalle statt und wir
wurden wieder mit viel Beifall bedacht. Eine großartige
Kundgebung folgte — doch darüber wird an anderer
Stelle berichtet. Zwei Tätigkeiten folgten nun: Während die jungen Leute mit der Sammeltätigkeit für die
Arbeit der SDJ anfingen, wurde im Rahmen der sog.
„Heimatlichen Werkstatt«" (mit verschiedenen Ständen
wie Klöppeln, Sticken, Malen, Trachtenschau und -beratung, Gablonzer Schmuck u. v. a. m.) von uns eine
Tombola zugunsten der Teilnahme sudetendeutscher
Kinder aus der CSFR an unserem Sommerlager durchgeführt, die regen Zuspruch hatte. Auch wurden wieder
unsere Wappenbilder und die neuen Wimpel angeboten. Fast 5 Stunden waren wir im Einsatz. Natürlich
muß noch erwähnt werden, daß natürlich auch der
Wissensnachweis am Programm stand. Diesmal in anderer Form und zwar nicht als Mannschaftsbewerb,
sondern als Einzelwettkampf. Jeder Zeltlagerteilnehmer erhielt ein Frfgenprogramm (Fragen über Begebenheiten aus dem Sudetenland, die SDJ, Aktuelles und
Scherzfragen) und konnte sich je nach Wunsch daran
beteiligen. Der Fragebogen mußte bis Sonntag früh abgegeben werden* Die Teilnehmer aus Österreich nahmen fast zu 100 % teil und der Erfolg war natürlich sehr
groß! Kurz nach 20 Uhr fuhren wir mit den Pendelbussen wieder in das Stadtzentrum, wo um 21.30 Uhr unterhalb der beleuchteten Nürnberger Burg, am sog. Ölberg, eine eindrucksvolle Feierstunde stattfand, wo auf
die Begegnung junger Menschen in Mitteleuropa hingewiesen wurde, unter Betonung der geschichtlichen Fakten dieses Jahrhunderts. Der anschl. Fackelzug wurde
wie immer zum Gedenken an das Selbstbestimmungsrecht als Schweigemarsch durchgeführt, wo auch viele
Landsleute und Freunde von den SL-Gruppen aus Übersee und Europa, und vor allem aus der CSFR dabei waren.
Nach einer nicht kalten Nacht im Zelt hieß es wieder
Abschied nehmen. Rasch wurden die Koffer gepackt
und die Zelte abgebaut. Bei der Abschlußveranstaltung
fand die Siegerehrung statt, wo wir natürlich unsere
Sieger besonders feierten — hatten wir doch auch heuer
besonders gut abgeschnitten. Nach einer kurzen Verabschiedung stiegen wir wieder in die Busse und es ging
wieder heimwärts.
Hier nun die Wettkampfergebnisse:
Spiel ohne Grenzen: In den Gruppen, die den 2. und
3. Platz erreichten, waren auch etliche Leute von uns zu
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finden; Wissensnachweis: 1. Hubert Rogelböck (der
mit diesem Platz verbundene Scheck in Höhe von DM
150,— wurdesofort der Aktion „Sudetendeutsche Kinder aus der CSFR nehmen am Sommerlager teil", zur
Verfügung gestellt! ) 56 Punkte; 3. ex aequo: Silvia
Schmid, Adi Penk und Herta Kutschera; 8. Volker
Penk, 9. Anton Dzikowski, 10. Dieter Kutschera, 11.
Christian Kopfensteiner usw. Musischer Wettkampf: 1.
SDJÖ-Wien.
Wie immer, kamen auch heuer die besten Sammler
des Lagers aus Österreich: wie im Vorjahr sammelte
Alexander Jäger aus Wien am meisten von allen Zeltlagerteilnehmern! Wieder einmal liegt ein sehr schönes
und abwechslungsreiches Pfingsttreffen hinter uns. Leider wurde die „Aktion Hilfe durch Senioren" nur sehr
sporadisch von unseren Landsleuten in Anspruch genommen, erstmals war ein Student aus Graz dabei.
Und erwähnenswert ist auch, daß die Autobusse aus
Österreich nicht alle voll besetzt waren, insbesondere
der Bus aus Wien wurde von den Landsleuten sozusagen fast nicht angenommen — leider. Aber das kann
sich ja im kommenden Jahr bessern. Noch wissen wir
bei Redaktionsschluß nicht, wo 1992 der Sudetendeutsche Tag stattfinden wird — eines ist jedoch sicher: Er
wird bestimmt stattfinden!
* * *
Bergwoche der SDJÖ im Riesengebirge:
Vom 10. bis 18. August wird diese beliebte Veranstaltung durchgeführt und Franz Schaden aus 3100 St. Polten, Birkengasse 6, ist wieder unser Tourenführer. Bereits jetzt liegen schon etliche Anmeldungen vor — wer
noch mitmachen möchte, möge sich sofort an Franz
Schaden wenden. Am 8. Juni ist auch eine „Eingehtour"
zum Kennenlernen vorgesehen. Mehr darüber kann
man im Inneren der Sudetenpost lesen!
* * *
Das Sommerlager 1991 ist bereits ausgebucht —
mehr Teilnehmer können aus Platzgründen nicht mehr
angenommen werden. Wir haben auch 25 sudetendeutsche Kinder aus der CSFR zu Gast — und einmal ist der
vorhandene Platz eben voll belegt. Wer dennoch Interesse zeigt, kann von uns auf eine Warteliste gesetzt werden, falls jemand ausfallen sollte. In diesem Falle ersuchen wir Sie, uns dies bis zum 10. Juni bekanntzugeben
(mit Namen, Anschrift, Telefonnummer): Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, Kennwort: Warteliste Sommerlager 1991!

Landesgruppe Wien
Heimabend jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 — kumm a
hin!
* * *
Bei den Pfingstwettkämpfen im Rahmen des Pfingsttreffens der Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg haben wir wieder einmal bestens abgeschnitten! Lest dazu
den Bericht unter Bundesjugendführung.
* * *
Kommenden Sonntag, dem 2. Juni, sind wir beim
Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth, wo wir uns
mit der Fahne und bei der Kirtagseröffnung beteiligen.
Kommt alle nach Drasenhofen zum Kreuzberg!
* * *
Fahrt in den Frühling (Muttertags- und Vatertagsfahrt) findet am Sonntag, dem 9. Juni, statt. Wir fahren
pünktlich um 8 Uhr vom Autobusbahnhof Wien-Mitte
ab! Rückkunft in Wien gegen 20.30 Uhr. Noch haben
wir etliche Plätze zu vergeben und würden uns auf Deine bzw. Ihre Teilnahme, werte Landsleute, sehr freuen.
Melden Sie sich bitte sofort bei Familie Dzikowski, Tel.
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) an! Lesen Sie auch den
Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Aus unserem Bundesland nahmen wieder etliche Kameraden mit sehr guten Erfolgen beim Pfingsttreffen
der SDJ im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg teil — wir gratulieren sehr herzlich! Und am
kommenden Wochenende sind wir beim Kreuzbergtreffen dabei — Sonntag, 2. Juni in Klein Schweinbarth —
mach auch Du, machen auch Sie mit — näheres darüber im Inneren dieser Sudetenpost! Samstag, 22. Juni:
Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth,
bei jedem Wetter, bei Einbruch der Dunkelheit (gegen
21.30 Uhr) — bitte vormerken, weitersagen und selbst
hinkommen!
* * *
Unser Kamerad Franz Schaden ist wieder Tourenführer bei der diesjährigen Bergwoche, die uns vom 10. bis
17. August in Riesengebirge führt. Das wird bestimmt
ein großes Erlebnis für alle Berg- und Wanderfreunde
werden. Wer noch mitmachen möchte, möge sich sofort dazu anmelden! Lest dazu die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost!

— Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg beteiligten
wir uns mit einer großen Fahnenabordnung! Und in
dieser Tonart geht es am kommenden Wochenende weiter: Samstag, 1. Juni: 19 Uhr: Großer Südmährischer
Heimatabend in Laa an der Thaya mit Singen und

Volkstanzen sowie heimatlichem Brauchtum; Sonntag,
2. Juni: Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth: 9.30
Uhr: Festzug vom Ort zum Kreuzberg — jeder möge
bitte mitgehen, mit Musik und Fahnen, 10 Uhr: Festmesse mit anschl. Kundgebung, ca. 14 Uhr: Eröffnung
des Kirtages im Ortsgasthof Schleining nach heimatlichem Brauch.
Alle Trachtträger sind zur Teilnahme aufgerufen,
auch zum Auftanz! Niemand darf bei diesem Treffen
fehlen — nehmt daher alle Freunde, die Kinder und Jugendlichen sowie das „Mittelalter" mit!
* * *
Bitte vormerken: Samstag, 22. Juni: Sonnwendfeier am
Kreuzberg bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30 Uhr),
bei jedem Wetter! Macht dafür Werbung bei Euren
Freunden und Bekannten!

Spenden für die „Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 10
S 1000.— Dr. Rudolf Köhler, Wien;
S 258.— Traude Palatka, Wien, Karl Preininger, Pasching;
S 200.— Mathilde Haberle, Stefanie Hübner, Wien,
Dr. Eckhart Chodura, Marchtrenk;
S 158.— Helene Beierl, Celestine Dobrowolny,
Wien, Walter Fischer, Edith Swoboda, Leopold Grill, Linz, Maria Höhlmann, Gmunden, Lorie Wurdak, Zwettl;
S 118.— Josef Schmid, Theresienfeld;
S 108.— Hilde Kunzfeld, Wien, Helma Bichler, Linz,
Dr. Peter Dittrich, Murau, Else PhilippLemberg, Wels, Anna Gaksch, Gratkorn;
S 100.— Irmgar Schweighofer, Alois Lang, Wien,
Brunhilde Eschner, Linz, Hubert Friedl,
Luftenberg, Ernst u. Mathilde Bauer, Wien,
Christine Truschner, Salzburg, Hermine
Novak, Krieglach;
S
88.— Walter Kollmann, Brunn/Gebirge;
S
78.— Adele Jerutka, Traun;
S
62.— Maria Mlekusch, Linz;
S
5 8 . - Wien:
Maria Killich, Mathilde Kutilek, Erich R o
binek, Marta Macho, Renate Kohoutek,
Hilde Biermaier, Fritz und Mimi Kiesewetter, Wilma Elitschka, Maria Aigner, Margarete Zwerenz, Gertrude Schmidl, Klaus Kolarik, Bruno Baumgartl;
Linz:
Prof. Eduard Arzt, Maria Petsche, Anna
Mödritzer, Walter Kettner, Olga Fiala, Ludwig Deutsch, Hanne Wimmer, Matthias
Schinko, August Steinkogler, Anneliese
Maier, Ludwig Obermayer, Dr. Günther
Gärber.
Bundesländer:
Rudolf Brunner, Pasching, Johann Spielvogel, Wels, Wenzl Uretschläger, Ampfelwang, Franz Tost, Enns, Erich Müller, Leonding, Antonia Posti, Hilde Gallistl, Elisabeth Liebl, Steyr, Johann Spörker, Steyregg,
Hans Schabatka, Thalheim, Franz Puhrer,
Maria Pergelt, Baden, Berta Otto, Herbert
Zinner, Leopoldsdorf, Franz Hoschkara,
Neümarkt, Antonia Hössinger, Karlstetten,
Herma Müller, Wiener Neustadt, Maria
Stickler, Kirchberg-Piel, Gerda Hopfeld,
Stockerau, Hermann Trümmer, Graz, DDr.
Ulrike Url-Prexl, Elisabeth Ruppitsch, Graz,
Julius Henja, Kapfenberg, Walter Franz,
Pöllau, Josef Weiß, Weitendorf, Franziska
Lackner, Deutschlandsberg, Paula Wegscheider, Liezen, Erna Jolitsch, Klagenfurt,
Wilhelm Kohl, Helga Simbringer, Hermine
Geyer, Villach, Erwin Suida, Klagenfurt,
Dipl.-Ing. Erich Gerlich, Salzburg, Hansjörg Grohmann, Puch, Hermann Baumgartner, Ranshofen, Triebel Rudolf, Gödersdorf, Wilhelm Prosser, Oberalm, Josef
Kubelka, Lienz.
S
50.— Gerlinde Steiper, Enns, Fanni Glaser, Judenburg;
Ausland:
DM 58,— Dr. Richard Hofmann, München;
DM 38,— Margarete Haberzettl, Winzer;
DM 20,— Karl Honig, München;
DM 18,— Karl Wenzel, Marburg/Lahn, Josef Jungschaffer, Neustadt/Waldnaab, Josef Kleißl,
Hohenstein;
DM 13,— Alfons Zimmer, Gilching;
DM 8,— Sudetendeutsche Landsmannschaft Wiesbaden, Margarete Kriso, Schondorf.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

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.
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