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Wird hier
etwas versäumt?

Von Wolfgang Sperner

Tschechen verlassen
das Grenzland: Von

Zukunftsangst geplagt
Als vor vielen Jahren in den tschechischen

Zeitungen Berichte über die triste Situation in
den südlichen und westlichen Grenzgebieten
Böhmens erschienen und diese dann die
Grundlage für Artikel in den sudetendeutschen
Publikationen waren, in denen die Lage der
Neusiedler im Böhmerwald geschildert wurde,
griff die Prager Zensur ein und untersagte alle
weiteren Klagen über die schleichende Abwan-
derung. Der Grund: man wollte „Sudetáci"
keine Gelegenheit zur Schadenfreude geben,
die ja wohl begründet war, da es sich ja heraus-
stellte, daß die Vertreibung zum Untergang von
Dutzenden Dörfern beigetragen hatte.

Jetzt, wo es in der Tschecho-Slowakei wieder
Pressefreiheit gibt, tauchen in den Zeitungen
wieder Lageberichte aus dem Grenzgebiet auf,
die zeigen, daß sich im letzten Jahrzehnt dort
nichts geändert hat, ja daß die Flucht ins Bin-

Von Wolfgang Oberleitner

nenland noch stärker geworden ist, weil jetzt
nicht nur weiter viele Voraussetzungen für ein
normales Leben einfach fehlen, sondern auch
weil viele Menschen unsicher sind, ob nicht
doch die alten Eigentümer eines Tages zurück-
kommen. Deshalb sind auch die Friedhöfe
selbst in Südmähren ohne viele tschechische
Gräber, da die Familien ihre Angehörigen lie-
ber in ihren alten, ursprünglichen Heimat be-
graben lassen.

Die Tageszeitung „Zemèdélské Noviny" hat
unlängst zwei interessante Berichte aus dem
Böhmerwald veröffentlicht, von denen einer
den Titel „Haben Sie Angst vor den Deut-
schen?" trug. Als der Reporter diese Frage an
den Gemeindesekretär von Ferchenhaid bei
Prachatitz, Antonin Kunc, richtete, antwortete
dieser nur: „Moment, ich rufe meine Frau, wel-
che die Tochter eines ausgesiedelten Deut-
schen ist." Frau Kunc, heute Rezeptionistin im
Rekreationszentrum in Kaltenbach, meint: „Sie
(die Sudetendeutschen) wollen den Besitz hier
bei uns. Minister Dienstbier sagt zwar, daß
dieses Problem zwischen den Regierungen
nicht existieren wird, aber ich behaupte, daß es
zwischen den Menschen vorhanden ist. Wenn
ich zu meinen Verwandten in die Bundesrepu-
blik fahre, streiten wir uns immer über dieses
Thema. Sie werden auch weiterhin auf ihrem
Eigentum beharren."

Und ihr Mann fügt hinzu, daß die Nachbarn
aus Bayern häufig über die Grenze kommen,
um hier die Friedhöfe zu besuchen. Wenn man
mit ihnen dann im Gasthaus zusammensitzt,
könne man hören: wenn wir hierherzurückkeh-
ren, werden wir bestimmen, wer hier bleibt und
wen wir nicht wollen. „Vielleicht sind es nur Re-
densarten, aber Faktum ist, daß bei unseren
Gemeindeämtern Dutzende Gesuche um
Grundstücke und Unternehmen unserer Bür-
ger liegen und wir vorerst nichts anzubieten
oder aufzuteilen haben."

Die oben erwähnte Frage stellte der Repor-
ter auch dem Heger Antonin Pichl. Seine Ant-
wort: „Mich hat es überrascht, daß die Deut-
schen, welche hierher kommen, keine Haßge-
fühle zeigen, was ihre Dörfer hier betrifft —
etwa in der Fürstenebene, die eingeebnet wur-
den. Daher brauchen wir uns vor ihren Ansprü-
chen nicht zu fürchten."

Ein zweiter Bericht über die heutige Situa-
tion im Grenzland betraf den Bezirk Tachau,
„wo die Mehrzahl der Dörfer an Schwindsucht

stirbt". Denn die Menschen verlassen sogar
ihre neu erbauten Häuser, welche ihnen von
den Staatsgütern übergeben wurden. Das
Agrokombinat Tachau hat zwar ein komplexes
Sozialprogramm ausgearbeitet, mit dem das
Grenzland wiederbelebt werden sollte, aber es
funktioniert nicht. Die Schaffung von Mittel-
punkt-Gemeinden habe die Entvölkerung der
Dörfer geradezu beendet, heißt es in dem Arti-
kel. Ein Beispiel: 1973 hat man in Tachau 30
Häuser für die Arbeiter von Pirkau errichtet,
aber heute stehen dort nur noch drei. Die Leute

sind weggezogen und die Häuser wurden nach
und nach liquidiert. In Brand errichtete man da-
mals eine Schule, aber heute wird sie nur noch
von 14 Kindern besucht. Und dasselbe Schick-
sal ereilte auch Damnau.

So bleibt dem Berichterstatter nichts ande-
res übrig, als seine Hoffnung auf eine „Aufer-
stehung" des Grenzlandes mit einem Fragezei-
chen zu versehen, denn nach seinen Erlebnis-
sen dort glaubt er wohl selbst nicht mehr
daran.

IN EINEM BERICHT in den „Oberöster-
reichischen Nachrichten" vom 28. Jänner,
wird unter dem Titel „In der CSFR kommen
die ersten Geschäfte unter den Hammer"
interessant über die ersten Versteigerungs-
aktionen von kleinen Geschäften in Prag
geschrieben. Es sei dies erst der Start für
eine „Kleine Privatisierung" in der CSFR.
Ab Februar sollen in allen Teilen der CSFR
staatliche Geschäfte, Hotels, Gaststätten
sowie Dienstleistungseinrichtungen in Pri-
vathand übergehen. Als bei der ersten Auk-
tion in Prag der Hammer des Auktionators
im Saal des Prager Rathauses niederging,
hatte sich eine Angestellte für 580.000 Kro-
nen (etwa 154.000 Schilling) ein Obst- und
Gemüsegeschäft im Nordosten von Prag
ersteigert, heißt es in dem Artikel.

NA, FESCH, könnte man sagen, nun ha-
ben also auch die Tschechen entdeckt,
daß Wirtschaft privat besser geht als ver-
staatlicht. Nun wird unser nördlicher Nach-
bar, befreit von der Zwangswirtschaft des
Staates, aufblühen. Nun spornt man die
Leistungsfreude der Menschen an und hilft
so dem Land zur wirtschaftlichen Blüte.
Ganz in unserem Sinn also.

PARDON, da hapert aber wohl man-

PRAG, DER VEITSDOM, EIN WERK PETER PARLERS
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ches. Denn so sehr wir uns über eine Priva-
! tisierungswelle in der CSFR freuen mögen,
1 wer sagt uns, daß so manches dieser

„staatlichen Geschäfte", dieser Hotels und
Gaststätten nicht ursprünglich Besitz von
Sudetendeutschen war, der mit der Vertrei-
bung schlankweg in Staatsbesitz über-
ging? Eine Art „Arisierung" also? Und die
Eile, mit der man diese „Kleine Privatisie-
rung" in der CSFR über die Bühne gehen
lassen will, muß zusätzlich Mißtrauen
wecken. Nach Ansicht des tschechischen
Ministers für Nationaleigentum, Tomas Je-
zek, soll es laut Pressemeldungen hinsicht-
lich der technischen Seite der „Kleinen Pri-
vatisierung" keine Schwierigkeiten geben.
Minister Jezek meint damit zunächst nicht
etwa die Frage, wem die Versteigerungsob-
jekte wirklich gehören, sondern er be-
schwichtigt nur die Sorgen, daß die Verkäu-
fe bei doch recht schönen Preisen keinen
Absatz fänden. Weit gefehlt, da ist die
Schläue seiner Landsleute davor. Sie kau-
fen. Aber irgendwie packt den Herrn Mini-
ster doch der Zweifel und er schränkt ein,
daß Probleme „wegen einer Reihe noch be-
stehender rechtlicher Unklarheiten zu er-
warten seien".

NUN BASIERT diese Aktion freilich auf
einem bereits im Oktober des Vorjahres im
CSFR-Parlament beschlossenen Gesetz
über die „Kleine Privatisierung", das allen
Bürgern die Möglichkeit gibt, als Käufer bei
den Auktionen aufzutreten. Die CSFR
meint, Schwamm drüber — in zwei Jahren
soll die Aktion „Privatisierung" abgeschlos-
sen sein. Und da das Parlament der CSFR
nun noch über die sogenannte „Große Pri-
vatisierung" entscheiden soll, bei der es
um Industriebetriebe und sogenannte
Kombinate geht, scheint es höchst an
der Zeit, daß die Sudetendeutsche Lands-
mannschan zu diesen Vorgängen Stellung
nimmt. Aufklärung gibt, Wege weist. Wir
alle sind an keiner Dramatisierung interes-
siert, aber die Sudetendeutschen wollen
nicht auf kaltem Weg — noch einmal — von
den Ereignissen überfahren werden. Viel-
leicht ist alles gar nicht so schlimm, aber
man soll es uns sagen und soll uns aufklä-
ren!

IN UNSEREM OHR sind da gerade jene
Texte der „Rechtsverwahrung" die — wie
wir an anderer Stelle berichten — schon im
Jahre 1978 von der Bundesversammlung
der Sudetendetuschen Landsmannschaft
erarbeitet und manifestiert wurden. Es
heißt darin unter anderem, daß die „Enteig-
nung oder Vernichtung des Vermögens der
Sudetendeutschen dem allgemeinen Völ-
kerrecht sowie der im Artikel 17 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948 widerspricht". Und
weiter heißt es in der „Rechtsverwahrung"
daß „der Anspruch auf Rückgabe des völ-
kerrechtswidrig enteigneten Vermögens
oder auf Schadenersatz für zerstörtes Ver-
mögen der Sudetendeutschen unverjähr-
bar ist".

PUNKTUM. Gilt das alles noch? Ist das
im Einklang mit der „Kleinen und Großen
Privatisierung", wie sie nunmehr in der
ÖSFR vorgeht? Oder wurde oder wird hier
etwas von unserer Seite her versäumt? Für
Aufklärung wären wir dankbar. Es soll je-
denfalls nicht so sein, daß es nachher heißt
— es hat sich ja niemand von euch gerührt.
Daher, rühren wir uns! Wenn wir falsch lie-
gen, bei unseren Befürchtungen, dann
werden wir das gerne korrigieren. Nur,
Recht muß sein. Um das geht es, und das
ist wenig und auch viel genug — so glau-
ben wir!

Minister Schölten —
„unser" Mann

Eine steile Karriere hat der erst 35jährige frü-
here Leiter der österreichischen Staatsbüh-
nen, Rudolf Schölten, gemacht. Er wurde —
überraschend — von Bundeskanzler Vranitzky
als Nachfolger von Hilde Hawlicek zum neuen
österreichischen Bundesminister für Unterricht
ernannt. Der fachlich allseits geschätzte neue
Minister ist sudetendeutscher Herkunft. Sein
Vater, ein gebürtiger Trautenauer, ist schriftstel-
lerisch tätig und Mitglied der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich.

Gedanken des
Bundesobmannes

Die einzige Realität ist die Veränderung,
es kommt nur auf den Blickwinkel an. An
einem Tag kann sich viel, muß sich aber oft
gar nichts ändern. Je länger der Zeitraum
aber wird, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, daß sich etwas verändert. Oft hat
sich aber in einem kurzen Zeitraum sehr
viel verändert.

Wir leben heute in einer derartigen Zeit
und niemand weiß mit Sicherheit, ob die
Veränderungen zu gerechten, dauerhaften
und nur dadurch zukunftsorientierten Lö-
sungen führen werden, ob sie sich totlau-
fen oder durch andere im Moment schwe-
rer wiegende Ereignisse zurückgedrängt
werden.

Egal, wie der Verlauf ist, nur abwarten
und damit den Ereignissen freien Lauf las-
sen heißt, diese den aktiv Handelnden zu
überlassen, und das sind sicher nicht alle
Freunde von uns. Wer selbst nichts tut,
sich auf Versprechungen, Zusagen oder
politische Willenserklärungen allein ver-
läßt, dem geht es so wie unserer Volks-
gruppe 1918/1919. Er wird übergangen,
übervorteilt und rechtmäßig vergewaltigt
und kann sich nachher den nicht ganz un-
berechtigten Vorwurf anhören, zurrechten
Zeit nichts getan zu haben, sich aus der
Obrigkeitshörigkeit, Angst vor Medien-
schelte oder Unentschlossenheit wie ein

Hase verhalten zu haben, der nachts so-
lange in den Autoschweinwerfer starrt, bis
er unter die Räder kommt.

Vor fast drei Jahrzehnten sagte mir ein-
mal ein in Österreich akkreditierter älterer
Botschafter auf die Frage, warum er nur
Positionen zu halten versuche, statt neue
Wege zu suchen und zu gehen: „Der Ju-
gendliche, der nicht revolutionär ist, ist
krank, der Ältere, der nicht konservativ ist,
ist verrückt." Harte aber ehrliche Worte mit
einem tieferen Sinn. Jugendliche wollen et-
was verändern, sich eine Zukunft aufbau-
en und das geht meist nicht nach alten Re-
geln, so gut und so erfolgreich sie sind
oder einmal waren. Ältere Menschen ha-
ben in oft mühsamer Arbeit und nach man-
chen Enttäuschungen und Rückschlägen
— die den Jüngeren auch nicht erspart
bleiben werden — etwas aufgebaut, das
sie erhalten möchten, weil es ihr Werk ist.
Sie vergessen auch manchmal, daß sie
selbst einmal zu den Veränderern zählten.
Es gibt aber auch ältere Landsleute, die
trotz konservativer Grundeinstellung
neuen Gedankengängen sehr aufge-
schlossen und jüngere Landsleute, die je-
der Veränderung mutlos und entschei-
dungsschwach gegenüber stehen.

So sind die Gegebenheiten und nichts
wäre für uns schlechter, als aus diesen na-
turgegebenen Unterschiedlichkeiten
selbst Gegensätze machen zu wollen, wie
dies die Gegenseite wünscht, anstrebt und
sogar zu praktizieren versucht.

Ohne die Beachtung traditioneller Werte
und geschichtlicher Erfahrungen der älte-
ren Landsleute gibt es keine erfolgverspre-
chende Zukunftsplanung, aber schon gar
nicht ohne den Einsatzwillen, die Bereit-
schaft und den oft unbelasteten Schwung
der jüngeren Generation.

Beide Elemente sind notwendig und für
jede lautet die Aufgabenstellung etwas an-
ders. Es ist daher also ganz natürlich, daß
sich z. B. andere Landsleute um eine junge
Kindergärtnerin und das gesamte Projekt
einer sudetendeutschen Kindergarten-
gruppe innerhalb eines tschechischen Kin-
dergartens kümmern, als andere, für die
jede Aktivität für unsere Landsleute in der
ÖSFR nur eine Belastung darstellt, der
man sich nicht unterziehen will. Die Lands-
leute, die einige Stunden mit Sudetendeut-
schen aus der CSFR in der Vorweihnachts-
zeit verbringen konnten und sie bei sich zu
Gast hatten, denken sehr gerne daran zu-
rück.

Jede Veränderung bringt Unruhe in alt-
gewohnte Verhaltensweisen. Sie er-
schreckt die einen und macht sie unsicher,
während sie andere herausfordert. Diese
Herausforderung sollte jeder nach seinen
Fähigkeiten und Möglichkeiten ergreifen
oder aber unterstützen, unterstützen, auch
wenn er selbst nicht aktiv daran mitwirkt.
Gerade in einer Situation wie der jetzigen
ist die gesamte Volksgruppe gefordert,
meint Ihr Bundesobmann

Erinnern an „Rechtsverwahrung":

Sudetendeutsches Eigentum nicht preisgeben
Unter dem Vorsitz des Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Fritz Wittmann arbeitet, wie die „Sude-
tendeutsche Zeitung" berichtet, seit einiger
Zeit ein Ausschuß von Fachleuten aus der su-
detendeutschen Volksgruppe und beschäftigt
sich mit der Frage des seit dem Jahre 1945
konfiszierten Eigentums der CSFR (szt. CSR)
und damit zusammenhängenden Rechtsfra-
gen. Dr. Wittmann, stellvertretender Bundes-
vorsitzender der SL, wird hier von einer Reihe
von Landsleuten unterstützt, die sich als Juri-
sten, Volks- und Betriebswirte sowie als Kenner
der tschechischen Sprache ehrenamtlich zur
Mitarbeit zur Verfügung stellten.

Die Arbeitsgruppe trat zuletzt am 18. Jänner
zu einer Sitzung im Sudetendeutschen Haus
zusammen. Aus gegebenem Anlaß erinnert
das Gremium an die am 28. Jänner 1978 von
der Bundesversammlung der SL beschlosse-
ne „Rechtsverwahrung zur Aufrechterhaltung
der Vermögensansprüche der Sudetendeut-
schen", die nach wie vor den Ausgangspunkt
einschlägiger Überlegungen und Erwägungen

darstellt. Hier der Text der „Rechtsverwah-
rung":

„Die aus ihrer Heimat in Böhmen, Mähren
und Sudeten-Schlesien sowie den übrigen Ge-
bieten der Tschechoslowakei nach dem 8. Mai
1945 vertriebenen mehr als drei Millionen Su-
detendeutschen, ihre Erben und das deutsche
Volk erheben — unbeschadet des Rechts auf
die Heimat — Anspruch auf das im Gebiet der
Tschechoslowakei enteignete individuelle und
Gemeinschaftsvermögen der Sudetendeut-
schen.

Das überwiegend von Sudetendeutschen
besiedelte Gebiet hat eine Fläche von 27.000
Quadratkilometern; es entspricht etwa der
Fläche des Königreichs Belgien (32.000 qkm).
In diesem Gebiet lebten vor dem Zweiten Welt-
krieg 3,3 Millionen Sudetendeutsche, weitere
200.000 Sudetendeutsche lebten in anderen
Gebieten der Tschechoslowakei. Diese Zahl
entspricht ungefähr der Einwohnerzahl Däne-
marks und Norwegens vor dem Zweiten Welt-
krieg.

Blutspendeaktion zum Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919 und

der Vertreibung
Unter dem Motto „Spende Blut — rette ein

Leben, vielleicht das Deine", wird diese Aktion
durchgeführt. Zum Gedenken an die Opfer der
friedlichen Demonstration für das Selbstbe-
stimmungsrecht und dem Verbleib bei Öster-
reich sowie der Opfer der schrecklichen Ver-
treibung, wo über 241.000 Menschen den Tod
fanden, wollen wir eine soziale Tat setzen!

Die Aktion findet am Freitag, dem 1. März,
von 15 bis 17.30 Uhr in der Blutspendezentrale
des Roten Kreuzes, Wien 4, Gußhausstraße 3
(beim Schwarzenbergplatz, Hochstrahlbrun-
nen) statt. Jede Frau, jeder Mann im Alter von
18 bis 60 Jahren, der gesund ist, kann sich dar-
an beteiligen; falls man sich gesund fühlt und
es sich nicht um die Ersfspende handelt, kann
auch bis zum 65. Lebensjahr seine Blutspende
abgeben.

Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde!
Sie sind dazu aufgerufen, aber auch die mitt-
lere und jüngere Generation, Ihre Freunde und
Bekannten — also jedermann —, im Sinne der
Menschlichkeit zu kommen. 54 Menschen ver-
bluteten am 4. März 1919, 241.000 starben bei
der Vertreibung — das sollte doch Anlaß sein,
etwas Gutes zu tun! Und sollten Sie zwischen
15 und 17.30 Uhr nicht kommen können, son-
dern schon am Vormittag (ab 7 Uhr ohne Pause
möglich), dann geben Sie bitte bei der Schwe-
ster unbedingt an, daß Sie zur Blutspendeak-

tion der Sudetendeutschen kommen, man wird
dies dort registrieren.

Aus organisatorischen Gründen wird um
Voranmeldung bei den Funktionären der Ju-
gend bzw. in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle,
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Montag bis Freitag
von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 51 22 962, gebeten,
damit wir die Vorausplanung mit dem Roten
Kreuz machen können. Eine Voranmeldung ist
jedoch nicht Bedingung fürs Blutspenden, falls
man sich erst im letzten Augenblick dazu ent-
schließt!

Auf eine zahlreiche Beteiligung bei dieser
sozialen Tat hofft die
Sudetendeutsche Jugend Sudetendeutsche
Österreichs Landsmannschaft

in Österreich

Auszeichnung für
Wilhelm Schöbel

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im
Rathaus der Stadt Fulda erhielten mehrere
Bürger Auszeichnungen aus der Hand von
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Hamberger.
Unter ihnen befand sich Wilhelm Schöbel, ge-
boren 1926 in Trebnitz in Böhmen, Obmann der
Kreisgruppe Fulda-Land der SL. Er wurde mit
der Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Die Höhe des genannten Vermögens ergibt
sich aus der Tatsache, daß die Heimat der Su-
detendeutschen zu den am höchsten industria-
lisierten Gebieten Mitteleuropas gehörte. Ein
hoher Prozentsatz der Industrie in der Tsche-
choslowakei war vor dem Kriege im Besitz der
Sudetendeutschen und lag in den sudeten-
deutschen Gebieten; so zum Beispiel 80 %
des Braunkohlebergbaus, 75 % der chemi-
schen Industrie, 85 % der Glasindustrie, 90 %
der Textilindustrie und je 90 % der Porzellanin-
dustrie und der Musikinstrumentenerzeugung.
Wir stellen fest:

1. Die Enteignung oder Vernichtung des Ver-
mögens der Sudetendeutschen widerspricht
— dem allgemeinen Völkerrecht sowie den
— in Artikel 17 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948
— in den Artikeln 46,55 und 56 des IV. Haager
Abkommens vom 18. Oktober 1907
— in Artikel 1 des Zusatzprotokolls vom 13.
Dezember 1957 zur Europäischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten vom 4. November 1950 und
— zuletzt in der Entschließung Nr. 3236 vom
22. November 1974 von der Vollversammlung
der Vereinten Nationen für das palästinensi-
sche Volk anerkannten Grundsätzen des
Rechts.

2. Der Anspruch auf Rückgabe des völker-
rechtswidrig enteigneten Vermögens oder auf
Schadenersatz für zerstörtes Vermögen der
Sudetendeutschen ist unverjährbar. Er erlischt
nicht mit dem Tod des unmittelbar Geschädig-
ten und beinhaltet auch eine Entschädigung
für entgangene Nutzung.

3. Die Gewährung und Annahme von Lei-
stungen aus dem Lastenausgleich in der Bun-
desrepublik Deutschland und in der Republik
Österreich, die lediglich der Eingliederung der
vertriebenen Sudetendeutschen und der Be-
seitigung sozialer Nachteile dienen, bedeuten
entsprechend dem Gesetzestext keinen Ver-
zicht auf die Geltendmachung der Ansprüche
auf Rückgabe oder Schadensersatz.

Diese Ansprüche stehen den geschädigten
Personen, ihren Erben und in Wahrnehmung
ihres völkerrechtlichen Schutzrechtes der Bun-
desrepublik Deutschland zu . . .

Die Sudetendeutschen wurden weder durch
den Lastenausgleich noch durch ein sonstiges
Verfahren für den Verlust ihres Vermögens ent-
schädigt. Sie legen deshalb unter Bezugnah-
me auf die vorstehend gemachten Angaben
gegen die totale Enteignung Rechtsverwah-
rung ein und bitten die Vereinten Nationen, den
Europa-Rat, die Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland sowie die Regierung aller
jener Staaten, in denen heute Sudetendeut-
sche leben, um deren Kenntnisnahme und Un-
terstützung."
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Die Angst aus der Vergangenheit
Diskrepanz zwischen Freiheit auf dem

Papier und der im Alltag
In einem Brief an den Verband der Deut-

schen in der Tschechoslowakei, abgedruckt in
der Wochenzeitung des Verbandes „Deutsche
Zeitung", heißt es vor wenigen Tagen: „Ich bin
froh, daß der Verband der Deutschen gegrün-
det wurde, aber leider gibt es unter uns viele
Bürger deutscher Nationalität, die zögern, in
den Verband der Deutschen einzutreten. Und
zwar aus einem ganz einfachen Grund: Sie
fürchten ständig etwas, was sie jetzt nicht mehr
fürchten sollten. Das ist die Angst aus der Ver-
gangenheit. Ich habe viele Bekannte, habe
eine große Erkundung durchgeführt, jeder gibt
sich als Deutscher aus, aber keineswegs in der
Öffentlichkeit und auf Arbeit. Es gibt auch sol-
che, die zu Hause mit der Familie deutsch
sprechen, aber in der Öffentlichkeit sprechen
sie mit ihr tschechisch, obwohl sie ihre Eltern
gar nicht verstehen, weil sie in all den Jahren
auch nicht richtig tschechisch gelernt haben.
Hier leben viele Deutsche, vor allem ältere, die
jahrelang ohne Kultur gelebt haben, weil sie
nicht einmal ein interessantes Buch lesen
konnten, wenn ihnen nicht jemand aus
Deutschland eines mitbrachte. Das waren trau-
rige Jahre, und die Menschen sind verbittert.
Dementsprechend erziehen sie auch ihre Kin-
der, von denen manche nicht einmal ihre Mut-
tersprache kennen. Damit wir keine Angst zu
haben brauchten, damit unsere Kinder studie-
ren konnten,.haben wir ihnen lieber die tsche-
chische Nationalität gegeben." Dies ist nur eine
unter vielen Stimmen von Deutschen in der
Tschechoslowakei. Auf dem Papier ist endlich
die Freiheit verbürgt. Doch im Alltag ist die
Angst geblieben.

Ist ein Wandel in Sicht? Zu einem kürzlich
stattgefundenen Treffen von Tschechen und
Sudetendeutschen schreibt Dr. Alexandr Ort,
tschechischer Nationalität, Vorsitzender des
Redaktionsrates der Zeitschrift „Mezinarodni
Polika" (Internationale Politik) in der „Deut-
schen Zeitung": ;,Der Gedanke, ein Treffen mit
Sudetendeutschen zu veranstalten, schien mir
ziemlich gewagt zu sein. Doch die Perspektive
eines vereinten Europas forderte direkt zum
Versuch heraus, die verschiedenen Traumata
der Vergangenheit zu überwinden, die weißen
Flecken in unserer gemeinsamen Geschichte
auszufüllen und zu versuchen, auf neue und si-
cher auch mutige Weise in die Zukunft zu
blicken." Jenes Zusammentreffen, so Alexandr
Ort, von Tschechen und Deutschen in einem
Staat, sei es das böhmischen Königsreich,
Österreich-Ungarn oder die Tschechoslowakei,
habe fraglos viele Reibereien und Konflikte,
aber auch eine gegenseitige Bereicherung mit
sich gebracht. Sie seien durch die Geschichte
zum Zusammenleben gezwungen worden, ob
sie es wollten, ob sie konnten oder nicht. Gewiß
seien viele Fehler gemacht worden und Irr-
tümer, u. a. auch, weil sie sich nicht verstanden
hätten. Alle Diskussionsteilnehmer seien sich
indessen bewußt gewesen, daß alle zur „Men-
schenrasse" gehörten und daß „niemand von
uns Teufelshörner" hat, auch wenn eine zwei-
felhafte Propaganda sich zeitweilig bemüht
habe, sie zu entdecken. Und wenn es nicht zu
einem Gespräch gekommen wäre, so hätte
wohl niemand erkannt, daß am gemeinsamen
Tisch Menschen saßen, die zu verschiedenen
Nationen gehörten. Fehler und Irrtümer seien
unübersehbar. Auch nicht die gegenseitig zu-
gefügten Wunden. Zweifellos existierten auf
beiden Seiten Wunden, und dessen müsse
man sich bewußt sein. Sie zu erkennen, sie un-
tersuchen, aber nichts tun, wodurch sie sich er-
neut öffnen und bluten könnten. Ort: „Und wir
mußten uns nicht wenig schämen, unter wel-
chen Bedingungen diese unsere Mitbürger
bisher unter uns leben mußten. Es scheint, als
habe jene nationale Toleranz noch einen wei-
teren nicht so sehr positiven Aspekt. Vielleicht
ist es eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber
einigen Nationalitätenproblemen, die sich
auch in den Beziehungen zwischen Tschechen
und Slowaken zeigen. Nach 1945 hat die über-
wältigende Mehrheit unserer Bürger das
Schicksal der Deutschen aus den Grenzgebie-
ten als die für uns optimale Lösung angenom-
men, die uns von komplizierten Fragen bezüg-
lich Nationalität und Sprache befreite. Und es
ist eine der schwersten Anklagen gegen die
kommunistische Partei, daß sie, sobald sie an
die Macht gelangte, das leugnete, was sie
selbst in ihrer Nationalitätenpolitik verkündet
hatte. In der Ersten Republik setzte sie sich für
die Gleichberechtigung aller Nationalitäten

und in der Tschechoslowakei lebenden Natio-
nalitäten ein, und dennoch verfolgte sie am
Ende eine Politik der schrittweisen Liquidie-
rung der deutschen Minderheit in unserem
Staat."

Der erste und grundlegende Schritt müsse
sein, „das Denken im Geist der Konfrontation
abzulegen und sich auf Wege zum gegenseiti-
gen Kennenlernen zu konzentrieren". „Anstelle
seriöser Geschichtsforschung genügten uns
verschiedene ideologische Phrasen, einmal so
und dann wieder anders ausgelegt. Man
machte glaubhaft, daß die Deutschen in der
DDR anders seien als die Deutschen in der
BRD. Wir müssen lernen, die Dinge auf neue
Art, unvoreingenommen zu sehen. Nicht im-
mer ist es leicht, aber es ist unbedingt notwen-
dig."

Ende Januar 1990 konnte der „Verband der
Deutschen in der Tschechoslowakei" registriert
werden. Der Mut der mitteldeutschen Flüchtlin-
ge war wie ein Funken auch auf die Bürger
Prags übergesprungen. Die Flüchtlingswellen
von Budapest und Prag leiteten nicht nur den
Sturz des SED-Regimes ein, sondern bereite-
ten auch den Weg für die sogenannte sanfte
Revolution vom November vergangenen Jah-
res in der Tschechoslowakei vor. Nach dieser
Fluchtbewegung im früheren Ostblock konnte
nichts mehr beim Alten bleiben. Doch wie sieht
die Wirklichkeit aus? Knapp ein Jahr nach der
sogenannten sanften Revolution hat sich die
wirtschaftliche und politische Lage in der
Tschechoslowakei kaum stabilisiert. Die Devi-
senkasse des Staates ist fast leer, der Bevölke-
rung geht es mit der Wirtschaftsreform zu lang-
sam voran, die Produktivität fällt und eine
Energiekrise scheint das Land langsam aber
sicher in den Griff zu bekommen. Außerdem
fällt besonders auf dem Land das Vertrauen in
die Reformpolitiker auf neue Tiefstände. West-
liche Beobachter fragen sich, ob die Symbolfi-
gur der Revolution und derzeitige Staatspräsi-
dent, Vaclav Havel, das Land vor einem politi-
schen wie wirtschaftlichen Kollaps retten kann.
Doch kann keiner der Kritiker zur Zeit ein Pa-
tentrezept anbieten. Davon könnten möglicher-
weise bei den kommenden Kommunalwahlen
im November die Kommunisten profitieren.
Wie Mitglieder des Verbandes der Deutschen
in der Tschechoslowakei am Rande eines BdV-
Kongresses in Würzburg berichteten, sei es
eine bedrückende Tatsache, daß eine neue
Welle des tschechischen Nationalismus zu be-
obachten sei, Organisationen, Parteien, auch
viele Medien versuchten auf Kosten der Deut-
schen Stimmen zu gewinnen. Das Bild vom
„bösen Deutschen", vom „Revanchisten" tau-
che wieder auf.

Auf einem Treffen zwischen Deutschen und
Tschechen in Rabenstein unter dem Motto
„Deutsche und Tschechen": „Wege zueinan-
der" hatte der Historiker Vancura die Veröffent-
lichung eines Sammelbandes mit Dokumenten
und Zeugnissen über die Vertreibung der Su-
detendeutschen angeregt. Diese werde viel-
leicht von Teilen der tschechischen Bevölke-
rung als „Nestbeschmutzung" gesehen, doch
sei seiner Meinung nach „ein solcher Schock
zur Gesundung des Denkens" notwendig. Mit-
glieder des neuen Verbandes der Deutschen in
der Tschechoslowakei wünschen in der Mehr-
heit wohl einen Zusammenschluß mit dem al-
ten „Kulturverband der ÖSFR-Bürger deut-
scher Nationalität" — so Arnold Keilberth, stell-
vertretender Vorsitzender des Verbandes der
Deutschen in der Tschechoslowakei gegen-
über dem DOD — allerdings nur unter der Be-
dingung, daß die Altkommunisten in der Füh-
rungspositionen zurücktreten. 120.000 bis
150.000 Deutsche leben nach Schätzungen
noch in der CSFR, aus Furcht vor Nachteilen
haben sich allerdings bei der letzten Volkszäh-
lung nur etwa 60.000 zu ihrer Nationalität be-
kannt.

Zur Zeit werde gegen die Sudetendeutschen
wieder eine nationalistische Propaganda be-
trieben. Ihr Ziel sei es, menschliche Ängste
hervorzurufen, anderen Volksgruppen, wie Po-
len, Zigeunern, Rumänen, Jugoslawen, die
nach dem Krieg angesiedelt wurden, zu sug-
gerieren, sie würden durch die Sudetendeut-
schen wieder vertrieben werden. Hinsichtlich
der momentanen Diskussion in der Presse zur
„Reprivatisierung" meinte Keilberth, der Ver-
band fordere die politische und bürgerliche vol-
le Rehabilitierung der Deutschen und die Wie-
dergutmachung für die Vertriebenen und die

Zurückgebliebenen. Der Tenor in den tschechi-
schen Zeitungen sei: „Was weg ist, ist weg." Die
Diskussion um die Reprivatisierung wertete
Keilberg als einen „Versuchsballon", seiner
Meinung nach gelte es, die moralische Frage
der Wiedergutmachung von der Reprivatisie-
rung auszuklammern. Die Frage der Vertrei-
bung müßte in einem Extrapaket behandelt
werden, da man den Neuaufbau Europas nicht
mit einem Trick beginnen könne.

Von Schwierigkeiten und Hindernissen be-
richtete Dr. Christa Stros, Chefredakteurin der
Wochenzeitung des Verbandes der Deutschen
in der Tschechoslowakei, Deutsche Zeitung,
und Mitglied des Verbandes gegenüber dem
DOD.

Die Interessen der deutschen Volksgruppe
könnten nicht befriedigt werden, weil sie nach
gängiger Meinung nicht für den Arbeitsmarkt
notwendig sei. Das hieße, Fremdsprachen, so
auch Deutsch, müsse die Intelligenz lernen —
so die allgemeinen Meinung — die für die Wirt-
schaft nützlich ist. Eine von Frau Stros gestar-
tete „Aktion Muttersprache" machte jedoch das

große Bedürfnis der Deutschen nach Informa-
tion und Pflege ihrer Kultur deutlich.

Frau Stros: Die Deutschen in der Tschecho-
slowakei brauchten ein eigenes Medium, um
sich und ihre Anliegen verständlich zu ma-
chen. Das Recht auf Ausübung der Mutter-
sprache sei zur Zeit größtenteils noch ein
Recht auf dem Papier. Auch deutschsprachige
Schulklassen, unterstützt von der Deutschen
Botschaft, ließen deutsche Kinder mehr oder
weniger leer ausgehen, denn sie hätten keine
Privilegien wie die Intelligenz im Lande, hier
handele es sich um Modellklassen, z. B. ma-
thematische Gymnasien, mit Aufnahmetests
von hohem Niveau und nicht Deutschunter-
richt für jeden Schüler. Die offizielle Presse
dränge das sudetendeutsche Problem zurück
und spreche stattdessen vom „Leben der Deut-
schen in der Tschechoslowakei". „Freunde der
alten Ordnung" seien immer noch am Werk, so
Frau Dr. Stros. Das Verteilen der Zeitung für die
Deutschen werde sabotiert, auch blieben Zei-
tungen oft schon an zentraler Stelle unverkauft
liegen. Die Sudetendeutschen in der Tsche-
choslowakei und auch die Landsleute außer-
halb der Heimat müßten aktiv werden zur Be-
wahrung und Fortentwicklung des Kulturerbes
in der Zusammenarbeit mit tschechischen
Kräften, die die Deutschen unterstützen, aber
auch im Dialog mit denen, die anderer Mei-
nung sind. Die Angst der Leute sitze jedoch im-
mer noch tief, sie zensierten sich selbst. Nun
gelte es nach folgendem Satz zu handeln:
„Nicht nur ich kann, sondern ich muß mich
selbst äußern." CORNELIA LITTEK, DOD

Presseerklärung
des Witikobundes

Die Mitglieder des Witikobundes, der
nationalen Gesinnungsgemeinschaft der
Sudetendeutschen, haben ich bei ihrer
kulturpolitischen Tagung vom 11. bis 13.
Jänner in Bensheim eingehend mit der
Lage der sudetendeutschen Volksgruppe
befaßt. Sie begrüßen es, daß sich in jüng-
ster Zeit in der Tschechischen und Slowa-
kischen Föderativen Republik (ÖSFR) im-
mer mehr Stimmen der Vernunft Gehör
verschafen, die für einen deutsch-tsche-
chischen Ausgleich eintreten.

Der Umbruch in Mitteldeutschland und
in der ÖSFR eröffnet grundsätzlich die
Möglichkeit zur Lösung der Sudeten- und
Karpatendeutschen Frage, d. h. zur Wie-
dergutmachung der Vertreibung und ent-
schädigungslosen Enteignung der 3,5 Mil-
lionen Sudeten- und Karpatendeutschen
und zur Regelung des rechtlichen Status
ihrer 27.000 km2 großen Heimatgebiete in
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
sowie in der Slowakei.

Die in ihrer Heimat verbliebenen derzeit
noch rund 100.000 und nach 1945 nach
Mitteldeutschland vertriebenen 700.000
Sudetendeutschen hatten nach 1945
keine Möglichkeiten sich offen zu ihrer
Volksgruppe zu bekennen, sich als Sude-
tendeutsche zu organisieren und ihr
Selbstverständnis und Selbstbewußtsein
zu pflegen und fortzuentwickeln.

Die Hilfe bei der Wiederentdeckung
und Stärkung ihres Identitätsbewußtseins
ist eine wesentliche Aufgabe der Sudeten-
deutschen in der Bundesrepublik
Deutschland. Sie erwarten dabei die
nachhaltige materielle Unterstützung
durch die Bundesrepublik Deutschland,
das Schirmland Bayern und die anderen
Bundesländer sowie durch die Regierung
der ÒSFR. In diesem Zusammenhang be-
darf es auch der gründlichen wissen-
schaftlichen Erforschung und Darstellung
des Weges der Sudetendeutschen in Mit-
teldeutschland und der CSFR nach 1945.

Die sudetendeutsche Frage ist für den
Witikobund solange ungelöst, als die Fol-
gen der völkerrechtswidrigen Vertreibung
und Enteignung nicht beseitigt sind. Dazu
zählt vorrangig das Recht der Sudeten-
deutschen und Karpatendeutschen in ge-
sicherter Form wieder in ihren Heimatge-
bieten leben zu können. Der Witikobund
steht unverändert hinter dem Beschluß
des Sudetendeutschen Rates, der 1984
festgestellt hat, daß die „Sudetendeut-
schen das Recht haben und den An-
spruch erheben , das Sudetengebiet als
ihr Heimatland tatsächlich zu besitzen.
Sie wollen aufgrund ihres Heimatrechtes
friedlich in das Sudetengebiet zurückkeh-
ren und ihre zukünftige politische Stellung
und Zugehörigkeit aufgrund ihres Selbst-
bestimmungsrechtes selbst bestimmen".

Der Witikobund erwartet, daß die Füh-
rung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft als Vertretung der sudetendeut-
schen Volksgruppe diese Ziele, die seit ih-
rer Gründung in ihrer Satzung festgelegt
sind, nachhaltig gegenüber der Bundes-
regierung, der Bayerischen Staatsregie-
rung, als dem Träger der Schirmherr-
schaft und gegenüber der Tschechischen
und Tschecho-Slowakischen Regierung
vertritt und die Landsleute rechtzeitig dar-
über informiert, wenn diese Rechte von
einem der genannten Gesprächspartner
bestritten oder beiseite geschoben wer-
den.

Er erwartet, daß die genannten Körper-
schaften den Deutschen in der CSFR un-
verzüglich alle materiellen Hilfen gewährt,
die für die Sicherung und Fortentwicklung
ihrer Gemeinschaft erforderlich sind und
ihnen damit die Möglichkeit gibt, als Deut-
sche in Recht und Freiheit in ihrer Heimat
zu leben.

Eine Ausklammerung der Sudetendeut-
schen, ihrer ungelösten Probleme und ih-
rer fortbestehenden Rechte aus den offi-
ziellen Verhandlungen, Verträgen und
Projektgruppen der Budesregierung und
der Bayerischen Staatsregierung mit der
ÖSFR wäre ein eklatanter Verstoß gegen
Geist und Inhalt der Obhutserklärung des
Deutschen Bundestages und der Schirm-
herrschaftserklärung der Bayerischen
Staatsregierung über die sudetendeut-
sche Volksgruppe. Sie würde das
deutsch-tschechische Verhältnis mit
einem fortdauernden Unrecht belasten
und damit nicht zu einer weiteren Befriedi-
gung in Europa beitragen.

Für den Witikobund ist die Aufhebung
der 1945 von der tschechischen Regie-
rung erlassenen Unrechtsdekrete, durch
die u. a. die Vertreibung, Enteignung und
Rechtlosigkeit der Sudeten- und Karpa-
tendeutschen als rechtens erklärt wurde,
eine unverzichtbare Voraussetzung für
ein gedeihliches Gespräch und zur Hei-
lung des verletzten Rechtsbewußtseins
der Sudetendeutschen. Diese Handlung
der ÖSFR-Regierung ist überfällig. Wenn
die Tschechische Regierung in die demo-
kratischen und freiheitlichen Gremien des
Europarates und der Europäischen Ge-
meinschaft aufgenommen werden und
damit nach Europa zurückkehren will,
muß sie das an den Sudetendeutschen
begangene Unrecht wiedergutmachen.
Für die Sudetendeutschen zählen Fakten
nicht Worte.

Der Witikobund bekannt sich weiterhin
zu dem Prinzip einer Partnerschaft freier
Völker und Volksgruppen in Europa und
ist bereit, auf der Grundlage des Rechtes
an einem Ausgleich mit den Tschechen
mitzuwirken.
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Verhandeln, aber mit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft

Die neue deutsche Bundesregierung hat
ihre Arbeit aufgenommen. Zuvor hatte der
Bundeskanzler in seinem Bericht vor der
CDU/CSU-Bundesfraktion über das inhaltliche
und personelle Ergebnis der Koalitionsver-
handlungen bekräftigt, daß er den bereits ab-
geschlossenen deutsch-polnischen Grenzver-
trag und den derzeit verhandelten umfassen-
den Vertrag im Deutschen Bundestag gemein-
sam ratifizieren lassen will. In diesem Vertrag
geht es bekanntlich auch um die vertragliche
Absicherung der Menschen- und Gruppen-
rechte der jenseits von Oder und Neiße leben-
den Deutschen.

Bundeskanzler Kohl machte deutlich, daß er
sich bei den laufenden Verhandlungen unter
keinerlei Zeitdruck setzen lassen will. Er teilte
mit, daß er, bevor die Verhandlungen mit War-
schau in ein entscheidendes Stadium treten,
mit den Vertretern des BdV zu einem ausführli-
chen Meinungsaustausch zusammentreffen
will. Im Hinblick auf den bevorstehenden
deutsch-tschechoslowakischen Grundlagen-
vertrag versicherte Kohl, daß es auch hierzu zu
einem grundlegenden Gedankenaustausch
mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft
kommen wird.

Vom Eigentum der Ausgesiedelten
70 % der tschechoslowakischen Staats-
bürger meinen laut „Svobodné slovo" vom
14. 1. 1991, daß der Besitz der aus der
Tschechoslowakei nach dem Zweiten
Weltkrieg ausgesiedelten Deutschen
nicht zurückgegeben und eine Entschädi-
gung dafür nicht geleistet werden soll.
Das gehe aus der Untersuchung des Insti-
tuts für die Erforschung der öffentlichen
Meinung (Institut pro vyzkumu vefejného
mínéní) von Anfang Dezember. Darin ha-
ben 743 ÖSFR-Bürger, die die Bevölke-
rung im Alter von mehr als 15 Jahren re-
präsentieren, ihre Ansicht ausgedrückt.
Lediglich 4 % der Respondenten hatten

sich für die Rückgabe, 11 % für die Ent-
schädigung des Eigentums ausgespro-
chen. Die Ansichten, die jegliche Form
einer Eigentumsrestitution ablehnen, sind
in der Tschechischen Republik am häufig-
sten, insbesondere im Gebiet der ehema-
ligen Sudeten, wo sich nur 1 % bejahend
ausgesprochen hat. Wie das Institut für
die Erforschung der öffentlichen Meinung
anführt, sind die ablehnenden Stand-
punkte nicht aus der Sorge um den eige-
nen Besitz motiviert. Zugleich nimmt die
Mehrzahl der Respondenten an, daß die
Föderalregierung die Forderungen der
Sudetendeutschen ablehnen wird.

13. bis 20. Juli: Sommerlager!i
In diesem Jahr sind wir wieder einmal in Nie-

derösterreich gelandet und zwar in Oberndorf
an der Melk (bei Purgstall gelegen), wo wir
schon drei Mal zu Gast waren. Die Unterbrin-
gung erfolgt in der einzigen Bauem-Jugend-
herberge in Unterhub, wo uns sehr schöne
Zimmer für die Mädchen und eine große Wiese
zum Zelten für die Burschen sowie ein großer
Aufenthaltsraum zur Verfügung stehen! Eine
Spielwiese lädt zum Spielen ein, ebenso ist
auch ein Lagerfeuerplatz vorhanden. Weiters
stehen uns ein Freibad, eine Sportanlage usw.
zur Verfügung. Darüber hinaus sind auch etli-
che Busausflüge geplant, ebenso ein interes-
santes Geländespiel! Wir werden wieder eine
herrliche Woche bei Wandern, Sport und Spiel,
Baden, ernsteren Dingen, Basteln, Lagerolym-
piade usw. in einer netten und frohen Gemein-
schaft verleben. Auch für Romantik ist gesorgt,
z. B. ein Grillabend am Lagerfeuer u. a. m.

Wir machen wieder mehrere Gruppen, ge-
staffelt nach dem Alter. Teilnehmen können
Kinder und junge Leute aus g a n z Öster-
reich — Mädchen und Burschen von ca. 8 bis
16 Jahren!

Das wäre doch bestimmt etwas für Ihr Kind
bzw. für Dich — auch die Freunde sind herzlich
eingeladen und können bei dieser bestimmt
sehr schönen Ferienwoche mitmachen!

Jeder kann mitmachen, so weit eben die
Plätze reichen — egal ob sudetendeutscher
Abstammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft
bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
ist nicht unbedingt erforderlich.

Termin: Samstag, 13. Juli, bis Samstag, 20.
Juli 1991!

Teilnehmerkreis: junge Leute — Mädchen
und Burschen — von ca. 8/9 bis 16 Jahre.

Unterbringung und Essen: die Mädchen
schlafen in Betten im Haus; die Burschen
schlafen in modernen Zelten — bei Schlecht-
wetter im Haus! Die Verpflegung ist überaus
reichlich und sehr gut und erfolgt im Haus
selbst (dafür garantiert unsere „Mutter Leeb"!).
Lagerbeitrag: nur 1400 Schilling!

Die Fahrtkosten werden ersetzt! Der ge-
nannte Betrag kann sich noch ermäßigen, falls
Zuschüsse gewährt werden. Kinderreiche und
finanziell schwach gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern

um eine Ermäßigung ansuchen (bitte mit Un-
terlagen an uns rechtzeitig richten!). Rüst-
blatt: mit all den Dingen die mitgenommen
werden müssen, bzw. wird gegen Ende
Mai/Anfang Juni an die angemeldeten Teilneh-
mer übersandt! Anmeldung: Wir haben nur
eine ganz genaue (d. h. beschränkte) Platz-
anzahl zur Verfügung — daher bitte sofort an
die Sudetdendeutsche Jugend, 1180 Wien,

Kreuzgasse 77/14, senden!
Wer zuerst kommt, hat seinen Sommerlager-

platz sicher! Nach Ihrer Anmeldungsenden wir
Ihnen die Anmeldebestätigung sowie einen
Zahlschein zwecks Einzahlung einer Voraus-
zahlung von 500 Schilling je Teilnehmer zu.
Erst nach Einlangen der Vorauszahlung ist der
Platz fix reserviert. Wir hoffen um Verständnis
für diese Maßnahme.

Kinderfaschingsfest im Heim
Kurz entschlossen wurde nach Rücksprache

mit etlichen Freunden beschlossen, am Sams-
tag, dem 26.1., im Heim in Wien 17, ein Kinder-
faschingsfest durchzuführen. Alle Heimatgrup-
pen wurden ca. 12 Tage vorher noch in Kennt-
nis gesetzt und auch in der Sudetenpost er-
schien noch am 24.1. ein Aufruf. Und siehe da:
Über 25 Kinder im Alter von ca. 21/2 bis 7 Jah-
ren waren gekommen, alle in bunter Maske.
Gemeinsam mit den Eltern bzw. Großeltern ha-
ben sie den Weg ins Heim nicht gescheut. Es
waren dies vor allem Kinder von ehemaligen
Mitgliedern der SDJ und Freunden, aber auch
auf Grund des Aufrufs in der Sudetenpost wa-
ren vier Kinder dabei; das Echo aus. dem Be-
reich der Heimatgruppen war leider sehr nega-
tiv, was natürlich bei der „Manöverbespre-
chung" besonders besprochen wurde, ebenso
auch das Fehlen etlicher Kinder bzw. Enkelkin-
der von Amtswaltern. Einhellig war man der
Meinung, daß man ganz einfach nicht Wein

Gott, der Herr, hat unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester, Tante,
Großtante und Cousine, Frau

Theresia Seethaler, geb. Pevny
Dienstag, den 15. Jänner 1991, gestärkt durch die Sa-
kramente der Kirche, im 82. Lebensjahr plötzlich und
unerwartet abberufen.
Die liebe Verstorbene wurde auf dem Wiener Zentral-
friedhof, den ¿5. Jänner 1991 zur Ruhe gebettet.

Arnold, Clemens, Roman Seethaler und
Irmgard Feisinger

Kinder
im Namen aller Verwandten

Wien, den 18. Jänner 1991
1160 Hasnerstraße 28/15 (Feisinger)

predigen und dann Wasser trinken darf. Jeden-
falls hoffen die Veranstalter, daß bei der näch-
sten Einladung mehr Echo kommen wird. Der
Anfang wurde jedoch wieder einmal gewagt.

Das Fest verlief sehr schön und die Kinder
waren mit Feuereifer dabei, dafür sorgten Mar-
tina (die Initiatorin und Hauptorganisatorin), Si-
grid (die sich als angehende Kindergärtnerin
um den spielerischen Teil besonders annahm),
Viktor (als „Techniker") und all die anderen un-
genannten Helfer! Ein herzliches Danke schön
Euch allen — es war wirklich super (wie die
Kinder sagten). Und auch die Eltern waren be-
geistert und machten zum Teil auch mit. Für
diese wurde ja auch gesorgt — mit Kaffee und
Kuchen und ein kleines Plauscherl war eben-
falls angesagt.

Alles in allem war man sich einig, daß dies
keine „Eintagsfliege" bleiben soll und schon
jetzt laufen die Vorarbeiten für eine Zusam-
menkunft rund um Ostern — der Termin wird
noch rechtzeitig bekanntgegeben und wir hof-
fen wirklich, daß auch a l l e Heimatgruppen
sich bemühen werden, um die Kinder bzw. die
Landsleute (die Omis vor allem) zu interessie-
ren!

Einladung nach
Südkorea

Der aus Karlsbad stammende Posaunist Ar-
min Rosin wurde zu fünf Konzerten nach Süd-
korea eingeladen. Er wird im Herbst 1991 der
Einladung Folge leisten.

Gedenkstunde
Alljährlich gedenken wir, die Sudetendeut-

schen und deren Freunde, insbesondere die
Österreicher sudetendeutscher Herkunft, der
54 Opfer vom 4. März 1919. Diese sind für das
Selbstbestimmungsrecht und für den Verbleib
bei Österreich gefallen! Gedacht wird auch der
über 241.000 Toten der schrecklichen Vertrei-
bung 1945/46. Heuer findet dieses Gedenken
am Samstag, dem 2. März, großer Festsaal
des Kongreßhauses, Wien 5, Margareten-
gürtel 138,16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr), statt.

Wir erwarten dazu einen prominenten Red-
ner!

Wie immer findet ein entsprechender Einzug
der Fahnen und Trachtengruppen statt. Alle
Trachtenträger sind aufgerufen, sich daran zu
beteiligen! Treffpunkt für die Trachten ist um
15.30 Uhr im Foyer des Kongreßhauses. Mer-
ken Sie sich diesen Termin vor — kommen Sie
und nehmen Sie Ihre Familienangehörigen,
Freunde und Bekannten und vor allem die mitt-
lere und jüngere Generation mit!

Volkstanzen
für jedermann

Wie schon mehrmals angekündigt,
führt die Sudetendeutsche Jugend Wiens
für alle am Volkstanzen Interessierten —
für die jüngere und mittlere Generation
sowie auch für die ältere Generation —
Übungsabende durch! Der nächste
Übungsabend findet am Mittwoch, dem
27. Februar, 19.30 Uhr im Heim der SDJ-
Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eiser-
nes Tor neben Hauseingang), statt (in der
Nähe des Eiterleinplatzes, Straßenbahn-
Linien 43 und 9). Die Übungsabende wer-
den von der SDJ-Wien gestaltet, normale
Freizeitkleidung ist vorgesehen (die Tracht
oder das Dirndl kann daheimgelassen
werden). Alle Freunde des Volkstanzes —
die es schon können und die es erlernen
wollen—jeglichen Alters (vom Kind bis zu
den Großeltern) sind herzlichst zum Mit-
machen eingeladen (es ist natürlich nichts
zu bezahlen!). Kommen auch Sie und ma-
chen Sie mit, bringen Sie auch Freunde
und vor allem die jungen Leute mit.

Der Sieg der k. u. k. Armee vor 75 Jahren
Zum besseren Verständnis, welche Bedeu-

tung die von der Armee Auffenberg siegreich
geschlagene Schlacht von Komarow hatte, sei
in kurzen Zügen der Plan der russischen Hee-
resleitung skizziert, der darin gipfelte, der
k. u. k. Armee gleich zu Kriegsbeginn eine ver-
nichtende Niederlage zu bereiten.

Drei starke russische Heere, die Weichselar-
mee, die Bugarmee sowie die im Wolhynisch-
podolischen Raum versammelte Hauptarmee

Von Helwig Adolph-Auffenberg-Komarow

hatten die Aufgabe, gegen die in Galizien ste-
henden Streitkräfte Österreich-Ungarns von
Norden und Osten vorzugehen. Diese Einkes-
selung der k. u. k. Nordarmee sollte durch die
russische Weichselarmee vollendet werden,
welche die rückwärtigen Verbindungen der
österreichisch-ungarischen Truppen zu bedro-
hen, die von Cholm her anrückende Bugarmee
im Auge zu behalten hatte und sich mit der
Hauptarmee die Hand reichen sollte, um die
Einkesselung unserer Heereskörper zu ver-
wirklichen. Es ist das historische Verdienst der
Generäle Dankl und Auffenberg, daß sie durch
die siegreichen Schlachten von Krasnik und
Komarow den Russen die Erreichung dieses
Zieles unmöglich machten.

Die k. u. k. 4. Armee, die aus dem II., dem
VI., IX., XVIII. und später während der Schlacht
noch aus dem XIV. Korps bestand, hatte die
aus der Richtung Cholm auf Tomacsow vor-
rückende russische Bugarmee anzugreifen. In
meinem Besitz befindet sich eine Feldpostkar-
te, auf welcher mein Großvater am 25. August
seinen strategischen Plan skizzierte, der auf
die Einkesselung der Russen hinzielte, die
auch voll gelungen wäre, wenn nicht einige hö-
here Führer des umfassenden Flügels, in allzu-
großer Besorgnis um ihren Rücken, dem Geg-
ner den Rückzug ermöglicht hätten. Der
Hauptangriff des Feindes hatte sich gegen das
Korps (VI.) Boroevic gerichtet, welches das
Zentrum bildete. Der Knappheit des Rahmens
wegen sei das Hauptgewicht dieser Ausfüh-
rung auf jenen Abschnitt verlegt.

Die Situation dieses Korps war am 28. Au-
gust besonders kritisch, denn an diesem Tage
wurde die am östlichen, also dem rechten Flü-
gel des VI. Korps vorrückende 15. ITD auf der
durch den Huczwasumpf führenden Damm-
straße von den Russen überfallen und arg zu-
gerichtet, der Divisionär und sein General-
stabschef waren gefallen und die Reste der Di-
vision zogen sich nach Tomaszow zurück, wo

sie sich allmählich ordneten, der Korpskom-
mandant hatte durch seinen strikten Befehl
„ . . . , daß die Division nicht weiter zurückge-
hen dürfe, sondern am Schlachtfeld zu verblei-
ben habe!" die Entscheidung getroffen. Diese
Entscheidung war ganz im Sinne des Armee-
kommandanten, denn das Mißgeschick der 15.
Division hatte sowieso schon die ihr westlich
benachbarte 27. ITD in eine schwierige Lage
gebracht, die es erheischte, sie auf die Höhen
nordostwärts Tomaszow zurückzunehmen. In
den äußerst zäh geführten Operationen wur-
den die 3. ITD und die 39. Honved-Inf.-Division
hinter den Nordflügel der 27. ITD verschoben,
auf diese Weise gelang es in den Vormittags-
stunden des 29. August, das V. russische Korps
kraftvoll anzugreifen und zurückzuwerfen. Am
1. September war der hin- und herwogende
Kampf an der Huczwa zu Gunsten Österreich-
Ungarns entschieden, die sich hartnäckig weh-
renden Russen wichen in nördlicher Richtung
zurück. General Dr. Bardolff erstürmte an der
Spitze seiner Brigade den Ort Komarow. Diese
positive Wandlung im Abschnitt des VI. Korps
ist das unleugbare Verdienst, das Boroevic an
dem großen Sieg Auffenbergs hatte, der dann
unter dem Namen „Die Schlacht von Koma-
row" in die Geschichte einging. Die Beute, die

auf der Walstatt blieb, ist der Bedeutung dieses
Sieges, der die Bugarmee an den Rand der
Vernichtung brachte, entsprechend. 20.000
Gefangene, 200 Geschütze sowie anderes ver-
schiedenes Kriegsmaterial, zahlreicher Train,
darunter auch Mot-Fahrzeuge und die Feld-
kanzlei des 19. russischen Armeekorps mit
wichtigen Geheimakten, fielen der Armee Auf-
fenberg in die Hände.

In diesen Kämpfen hatten sich die Söhne
Oberösterreichs, Südmährens, Ungarns usw.
ebenso heldenhaft geschlagen wie die Tiroler
Kaiserjäger, die mein Großvater die Garde sei-
ner Armee nannte und folgende Worte der
Würdigung für sie fand:

„Das Bewußtsein, daß die Armeegruppe des
Erzherzog Joseph Ferdinand im Anrücken sei
und sich dabei die vier Kaiserjägerregimenter
befänden, ließ mich ruhig ausharren und auf
einen Umschwung hoffen, der auch am Abend
des 28. August eintrat, da ganze Batteriefron-
ten mit stürmender Hand genommen wurden "

Leider konnte Auffenberg die Verfolgung des
Feindes nicht weiterführen, sondern mußte auf
Befehl des Armeeoberkommandos zur Entla-
stung der geschlagenen k. u. k. 3. Armee vor-
zeitig abschwenken, was er meisterhaft durch-
führte.
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Deutsche in der Tschechoslowakei
Der längliche, zur Hauptkirche hin abfallen-

de Stadtplatz von Eger erscheint unter der glei-
ßenden Sonne fast rostrot getönt. Wie häufig in
sozialistischen Ländern ließ die Restaurierung,
so stilecht sie ausgeführt wurde, zum Schluß
den Eindruck des Musealen entstehen. Hätte
sich die wirtschaftliche Funktion des Stadtzen-
trums nicht verflüchtigt, würde am Sams-
tagmittag nicht gähnende Leere das Bild be-
stimmen.

Am unteren Ende des Platzes steht das hohe
Pachelbel-Haus, in dem Wallenstein sein letz-
tes Quartier bezog und am 25. Februar 1634
getötet wurde. Das im Haus eingerichtete Mu-
seum zeigt im Untergeschoß das ausgestopfte,
in der Schlacht von Lützen „gefallene" Pferd
des Feldherrn und oben das Zimmer, in dem
die Bluttat stattfand, mit einem Himmelbett,
das original sein könnte.

Das Museum bemüht sich, Kunstschätze
aus der Stadt und ihrer Umgebung zu bewah-
ren. Die Stadt wird heute nur noch Cheb ge-
schrieben. Auf tschechisch hieß sie wohl im-
mer so. Aber man versucht im Museum wenig-
stens nicht, einen „slawischen Ursprung" zu
konstruieren, den es nie gab. Die slawischen
Funde sind korrekt in die Zeit gelegt, in der sie
tatsächlich zu belegen sind, nämlich in die der
Völkerwanderung und des frühesten Mittelal-
ters.

Heute gibt es in der Tschechoslowakei nach
offiziellen Angaben noch rund 65.000 Deut-
sche. Allerdings gebe es, wie man beim Deut-
schen Kulturverband in Prag berichtet, noch
eine nicht unbeträchtliche „Dunkelziffer", vor
allem bei den Mischehen. Am zahlreichsten
seien die deutschen Gruppen noch in Nord-
böhmen, gegen Reichenberg (Libérée) und
das Riesengebirge zu. Im Erzgebirge und im
übrigen Westböhmen, besonders aber in Süd-
böhmen, seien sie erheblich schwächer. In der
Slowakei, im Zipser Gebiet, gebe es noch zwei
deutsche Ortschaften. In keiner Gemeinde
aber machten die Deutschen mehr als zehn
Prozent der Bevölkerung aus. Typisch für das
Bergbaugebiet zwischen Eger und Karlsbad
seien etwa 400 bis 600 Deutsche auf eine Orts-
bevölkerung von 15.000 bis 16.000. In Prag zäh-
le man 950 Deutsche, und diese meist in
Mischehen.

In der tschechoslowakischen Verfassung
wird neben der ungarischen, polnischen und
ukrainischen (ruthenischen) Minderheit auch
die deutsche ausdrücklich erwähnt. Beim „Kul-
turverband der Bürger deutscher Nationalität
der CSSR", wie die Organisation offiziell heißt,
sagt man, die zerstreute Siedlung der Deut-
schen mache deutschsprachigen Unterricht
schwierig. Man habe es so gelöst, daß an je-
dem Ort, wo sich mindestens acht Kinder mel-
deten, ein deutscher Muttersprachenunterricht
von zwei bis drei Stunden pro Woche, meist am
Nachmittag, organisiert würde. Zu diesem Un-
terricht könnten sich Kinder von Eltern melden,
die bei der Volkszählung „deutsch" als Nationa-
lität angegeben hätten, sowie Kinder aus
Mischehen. In diesem Fach gebe es Noten für
die Schüler. Zusätzlich gebe es dann die Mög-
lichkeit, vom fünften Schuljahr an Deutsch im
Rahmen des Fremdsprachenunterrichts zu be-
legen und dies später auch an den Mittelschu-
len; außerdem gebe es an allen größeren Orten
besondere Sprachschulen, wo meist Lehrkräf-
te aus der DDR tätig seien, sowie dann all die
besonderen Schulen mit Fremdsprachenun-
terricht. Deutsch und Englisch, so heißt es,
hielten sich alles in allem bei den Anmeldun-
gen zum Fremdsprachenunterricht die Waage.

Es trifft wohl zu, daß die tschechoslowaki-
sche Regierung der DDR fast das Monopol bei
der kulturellen Betreuung der in der Tsche-
choslowakei verbliebenen Deutschen zuge-
steht. Die deutschen Bücher in den Leihbüche-
reien, die Lehrkräfte in den Sprachschulen und
die Theatergruppen — das alles komme aus
der DDR. Die Ortsorganisationen des Kultur-
verbandes veranstalten ihrerseits Theater- und
auch Urlaubsausflüge in die benachbarte
DDR. Aber die Lehrbücher für den Deutschun-
terricht — hier achtet die Tschechoslowakei of-
fenbar sehr auf Abgrenzung auch gegenüber
der DDR — sind eigene, in der Tschechoslowa-
kei verfaßte und gedruckte. Ein Kulturinstitut
der Bundesrepublik in Prag, so sagt man beim
Kulturbund in Prag, wäre zwar schön und nütz-
lich, aber man weist unter Schmunzeln darauf
hin, daß das westdeutsche Fernsehen, das in
den meisten Grenzgebieten und sogar in Teilen
von Prag empfangen werden kann, das Pro-
blem des Kulturinstituts sozusagen „gelöst"
habe, und zwar für Bonn kostenlos. In den
deutschen Häusern der Grenzgebiete ist das
Fernsehgerät fast immer auf das westdeutsche

Programm geschaltet. Das spiele eine große
Rolle bei der Bewahrung der Sprache, vor
allem bei den Jungen. Daß sie nicht nur Fuß-
ballspiele, sondern auch die Nachrichten und
politische Sendungen sehen, sei klar, aber dar-
über verliere heute niemand mehr auch nur ein
Wort.

Der deutsche Kulturbund in der Tschecho-
slowakei besteht seit 1969, dem Jahr, in dem
die „Föderalisierung" der Tschechoslowakei
beschlossen wurde. Seine jetzt gültigen Sat-
zungen wurden im Jahre 1977 genehmigt.
Demnach ist der Kulturbund eine Organisation
der „Nationalen Front". Anders ginge das gar
nicht, denn in den sozialistischen Ländern gibt
es kein privates Vereinswesen mehr; auch in
Ungarn wird über die Bildung privater Vereine
noch debattiert. Der Kulturbund hat seinen
Zentralausschuß und seine „Grundorganisatio-
nen" in Gemeinden und Städten. Nicht gerade
als Organ des Kulturbundes, aber in enger Ver-
bindung mit ihm, erscheint wöchentlich die
„Prager Volkszeitung", mit einer Auflage von
knapp 35.000, mit dem Schwergewicht auf kul-
turellen Fragen. Was die besonderen Anliegen
der deutschen Bevölkerung anbelangt, wirkt
sie recht informativ. Am Anfang habe auch der
Kulturbund gegen Mißtrauen ankämpfen müs-
sen, aber heute sei das vorbei, und wenn man
auf lokaler Ebene einmal Widerständen begeg-
ne, so ließen sich diese überwinden. Immerhin,
so gibt man zu, habe die Slowakei erst im ver-
gangenen Jahr zugestimmt, den Kulturbund
aus der direkten Kontrolle des Unterrichtsmini-
steriums zu entlassen.

Man gewinnt bei Gesprächen, sei es in Prag
oder draußen in den Ortschaften, den Ein-
druck, daß sowohl die nationale wie die kom-
munistische Sektiererei im Alltagsleben der
Tschechoslowakei weitgehend verschwunden
sind; das gedruckte Wort und auch die offiziel-
len Reden hinken der tatsächlichen Entwick-
lung freilich nach. Der „Kulturbund" wurde im
Jahre 1969 nicht einfach aus dem Boden ge-
stampft, sondern konnte überall an schon Vor-
handenes anknüpfen, es übernehmen und ein-
gliedern. Schon im Jahre 1953 habe sie begon-
nen, mit einer Zithergruppe und einem Chor
Veranstaltungen für die verbliebenen Deut-
schen zu organisieren, sagt die Leiterin der
Ortsorganisation in Neudeck (Nejdek) bei
Karlsbad. Der Ort liegt am Rande des Kohlen-
bergbaugebietes um Falkenau (Sokolov). Frü-
her hätten auch Leute in den nördlich anschlie-
ßenden, inzwischen geschlossenen Uranmi-
nen, gegen Joachimsthal zu, gearbeitet. Der
Ort hat seinen alten Kern, um den herum sich
die eher häßlichen neuen Wohnblocks drän-
gen. Zu Anfang, so meint die Leiterin, eine 78
Jahre alte energische Frau, hätten hier noch
mehr Deutsche gewohnt, im ganzen Land rund
300.000. Es seien in dieser Gegend hauptsäch-
lich Bergbauarbeiter zurückgeblieben, die
man als Facharbeiter gebraucht habe. Es stim-
me schon, sagt die Frau, die nach den offiziel-
len Regeln ihrem deutschen Namen die tsche-
chische Endung „ova" hinzugefügt hat, daß vie-
le der Verbliebenen von der Vorkriegszeit her
politische Bindungen zur Linken gehabt hät-
ten. Auch das müsse man verstehen, denn die
Wirtschaftskrise habe im Jahre 1929 die deut-
schen Wohngebiete, in denen mehr Industrie
vorhanden war als in den tschechischen Land-
strichen, besonders schwer getroffen, und die
Behörden der ersten Republik seien in ihrer
Wirtschaftspolitik national keineswegs unpar-
teiisch gewesen. Einige Deutsche hätten dage-
gen revoltiert und seien zu den Kommunisten
gegangen, andere hätten sich in einen extre-
men Nationalismus gestürzt. Aber abgesehen
von den politischen Orientierungen, habe nach
dem Krieg auch ein praktisches Interesse be-
standen, zu bleiben. Obschon auch die verblie-
benen Deutschen teilweise schlecht behandelt
wurden, die Staatsbürgerschaft verloren und
geringere Nahrungsmittelzuteilungen beka-
men als die Tschechen, sei ihre Lage im Ver-
gleich zum Nachkriegselend im damaligen
Deutschland relativ vorteilhaft gewesen. Für
die verbliebenen Deutschen brachte der Um-
sturz im Februar 1948 eine Besserung ihrer
Stellung, was möglicherweise bei einigen von
ihnen bis zum heutigen Tag eine relativ günsti-
ge Einstellung zum kommunistischen Regime
bewirkt haben mag. Gegenüber dem Wort von
Benesch, daß die Deutschen weg müßten,
„und wenn Gras aus den Betrieben wächst",
müssen die offiziellen Parolen zur Frage der
verbliebenen Deutschen nach 1948 tatsächlich
als Kontrast gewirkt haben.

Auch die Leiterin der Grundorganisation im
benachbarten Chodau (Chodov) hat privat mit
dem Organisieren von Veranstaltungen begon-

nen, lange bevor es den „Kulturbund" gab. Nie-
mand habe sie daran gehindert, aber es habe
auch nicht viel Unterstützung gegeben. Jetzt
stehe man sozusagen auf offiziellem abgesi-
chertem Boden, und das wirke sich aus. Stolz
zeigt die Frau Fotos von Veranstaltungen, auf
denen die ganze Prominenz des Ortes vertre-
ten ist: Der Bürgermeister, der Parteichef, der
Leiter der „Nationalen Front" und Vertreter aller
kultureller Organisationen. Hier, bei den
Grundorganisationen, scheinen die politi-
schen Aspekte, die im Rahmen der zentralen
Arbeit noch eine gewisse Rolle spielen, fast
ganz zu fehlen. Man organisiert Unterhaltun-
gen und kulturelle Veranstaltungen. „Es gibt
schon einmal einen Vortrag etwa zum großen
Februar (dem Umsturz von 1948), aber an-
schließend wird getanzt", so lautet die Devise.
Es sei oft schwierig, die jungen Leute für die
Veranstaltungen zu interessieren. Tatsächlich
überwiegen unter den Deutschen die älteren
Leute. Viel von der Betreuungsarbeit bestehe
in Gratulationen zu hohen Geburtstagen oder
eben im Spenden von Kränzen. Mit der Reno-
vierung von deutschen Kulturdenkmälern kön-
ne sich der Kulturbund nicht befassen, heißt
es. Dies sei Sache des staatlichen Denkma-
lamtes. Die Renovierung der Altstadt von Eger
etwa sei als nationales tschechoslowakisches
Anliegen betrachtet worden. Aber um die
Friedhöfe kümmere man sich auf lokaler Ebe-
ne schon gelegentlich. Eine aufstrebende
Volksgruppe, so sagt die Leiterin in Neudeck,
seien die Deutschen in der Tschechoslowakei
wohl nicht, aber solange es Deutsche gebe,
solle man sich bemühen, ihnen ein deutsches
Leben zu ermöglichen. Das sei meist eine Sa-
che der Initiative an Ort und Stelle. Der gesetz-
liche Rahmen sei da, aber ausfüllen müsse
man ihn selber. Die Leiterin in Neudeck ist sehr
in Sorge, wer ihre Arbeit weiterführen werde,
wenn sie es einmal nicht mehr könne.

Die Frage der Auswanderung scheint im we-
sentlichen gelöst. In den Jahren 1967 und 1968
konnte fast jeder ausreisen, der wollte. Auch
jetzt gebe es vereinzelt Ausreisewünsche,
doch ließen sich diese, wie auch die deutsche
Botschaft in Prag sagt, meistens ohne größere
Schwierigkeiten erfüllen. Die Reise-Erleichte-
rungen in der Tschechoslowakei ermöglichen
auch bessere Kontakte zur Bundesrepublik;
fast alle verbliebenen Deutschen haben Ver-
wandte jenseits der Grenze. Ob sie selbst aus-
reisen möchten? „Wissen Sie" so lautet eine
Antwort, „wir haben uns hier nach vielen
Schwierigkeiten wieder eine Existenz aufge-
baut, haben unser Haus, unseren Garten, un-
sere Familie. In der Bundesrepublik könnten
wir uns dies nicht mehr aufbauen oder auch
nicht mehr leisten." Die Familie hat ein geräu-
miges, luftiges und in dieser Hitze angenehm
kühles Haus im Grünen. Etwas abseits steht
ein kleines Wirtschaftsgebäude; hier hält sich
der inzwischen als Schichtführer des Bergwer-
kes in Pension gegangene Ehemann, der Na-
tionalität nach Ungar, seine geliebten Pferde
und einige Schafe. Die Tochter lebt in der Bun-
desrepublik.

Die Frau — es scheinen tüchtige Frauen bei
den Trägern der deutschen Kulturarbeit in der
Mehrzahl zu sein — hat ihre Aufgabe und ist
zufrieden. Man ist etwas böse auf die Lands-
mannschaften in der Bundesrepublik, die
diese Arbeit nicht verstünden und gar herabzu-
setzen suchten. Man tue doch hier, was man
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könne. Die Kollegin aus Neudeck fügt hinzu,
sie habe seit den späten fünfziger Jahren, als
sie zur Mitarbeit in der Verwaltung des Ortes
und des Bezirkes herangezogen wurde, immer
wieder die verbliebenen Deutschen auf ihre
Rechte, besonders auf die Rentenrechte, auf-
merksam machen können, obschon auch sie
zuerst die tschechische Sprache mühsam er-
lernen mußte. Es sei vielen Deutschen über
Jahre schwer gefallen, sich in der veränderten
Umgebung zurechtzufinden, und sie glaube,
daß sie da helfen konnte.
Viktor Meier in der „Frankfurter Allgemeinen"

In der Tschechoslowakei
800 Panzer „verschwunden"

Unterschiedliche Angaben der tschechoslo-
wakischen Regierung und des Bundesparla-
ments über den Panzerbestand des Landes
haben in Prag zu erheblicher Verwirrung ge-
führt, berichtet die Deutsche Presseagentur
(DPA). Nach den Berechnungen des Parla-
ments sind 800 Panzer der tschechoslowaki-
schen Armee „verschwunden"; die Rechnung
der Regierung gehe dagegen auf, berichtete
am Donnerstag die unabhängige Tageszeitung
„Lidove noviny". Der Verteidigungsausschuß
des Abgeordnetenhauses habe daher die Rati-
fizierung des Vertrags über konventionelle
Streitkräfte in Europa verschoben. Regierung
und Parlament hätten verschiedene Angaben
über die Panzerbestände erhalten. Nun müsse
geprüft werden, ob es sich um einen Rechen-
fehler handele oder ob die Zahlen manipuliert
worden seien.

Dirigent von Weltruf
Am 20. Jänner wurde der erste Dirigent der

Oper von Bern in der Schweiz, Prof. Dr. h. c.
Ewald Körner, 65 Jahre. Prof. Körner stammt
aus Braunau im erzgebirgischen Bezirk Neu-
deck. Er ist ein Dirigent von Weltruf geworden,
dem im Jahre 1984 die Universität Bern den Ti-
tel Dr. h. c. verliehen hat.

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

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

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

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: 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.—.

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

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenposf, Postfach 405,4010 ünz.
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Schimeisterschaften am 23.724. Feber!
Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann

— ohne Altersbeschränkung — finden wieder
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Lan-
gau, 3 km vor Lackenhof); Bett mit Frühstück
S150.—, mit Dusche S170.—. Übernachtungs-
möglichkeit für junge Leute im geheizten Extra-
zimmer (Schlafzeug ist selbst mitzubringen).
Zimmerbestellung bitte nur über die SDJÖ
durchführen!

Programm: 23. 2.: Ganztägig Trainingsmög-
lichkeit in Lackenhof; 16.15 Uhr: Treffpunkt
Pension Schischule Mandi in Lackenhof; ab 18
Uhr: Startnummernverlosung mit anschließen-
dem gemütlichen Beisammensein. GH Pöllin-

ger in Langau; 24.2., 9.15 Uhr: Riesentorlauf in
allen Klassen (von der Kinder- bis zur Senio-
renklasse) für Mädchen und Burschen, Damen
und Herren, sowie in zwei Gästeklassen. An-
schließend lustiger Er-und-Sie-Lauf sowie Sie-
gerehrung beim Mandi in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre 30 Schilling,
alle übrigen Teilnehmer 60 Schilling (jeder er-
hält eine Urkunde!). Fahrtkosten werden ab 90
Schilling für SDJÖ-Mitglieder ersetzt!

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters bis
spätestens 12. Feber an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, richten

„Sudetenland-Wimpel"
Aufgrund langjährigem Wunsch zahlrei-

cher Freunde und Landsleute haben wir
einen „Sudetenland-Wimpel" entworfen
und anfertigen lassen (der Entwurf
stammt von unserem Freund Udo
Wunsch).

Dieser sieht folgendermaßen aus:

Vorderseite Rückseite

Dieser Wimpel kann für vielerlei
Zwecke verwendet werden, z. B. im Rah-
men eines Freundschaftsbesuches einer
sudetendeutschen Gliederung, für ver-
dienstvolle Landsleute als Geschenk,
ebenso für Freunde, in der Familie, für den
Stammtisch usw. Hier sind den Möglich-
keiten keine Grenzen gesetzt! Der Wimpel
ist übrigens auf der Vorderseite in den Far-
ben „schwarz-rot-schwarz", auf der Rück-
seite auf weißem Grund die Schrift und
der Rest in schwarz und rot gedruckt. Der
Wimpel ist mit einer schwarz-roten Kordel
umgeben sowie mit einer Aufhängung
versehen! Diesen Wimpel kann man um
nur S 100.— (plus Portospesen) bei der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14 (Postkarte
genügt), bestellen — die Zusendung er-
folgt umgehend!

Schon jetzt wurden an die 80 Wimpel im
Kreis der Landsleute und von Freunden
verkauft!

(eventuell telefonische Erreichbarkeit ange-
ben).

Jedermann, gleich welchen Alters — egal ob
Mitglied der SDJÖ oder SLÖ oder nicht — aus
ganz Österreich — kann daran teilnehmen,
auch Eure Freunde. Alle jungen Freunde, die
mittlere und jüngere Generation sowie auch
die älteren Schifahrbegeisterten aus allen Bun-
desländern sind zur Teilnahme aufgerufen.

Ein Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei
Haftung für Unfälle und ähnliches, die Teilnah-
me ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Abschluß einer Freizeitunfallversicherung
wird empfohlen!

Kontakte
Nach der Genzöffnung zur Tschechoslowa-

kei wachsen jetzt engere Kontakte auch auf
kirchlicher Ebene. Ein Pontifikalamt im Pas-
sauer Stephansdom, zelebriert von 17 Bischö-
fen, war in diesen Tagen Höhepunkt und Ab-
schluß eines einwöchigen Besuches von 12
tschechischen und slowakischen Bischöfen in
der Diözese Passau. Fast das ganze Episkopat
der CSFR — fünf der 13 Diözesen waren erst
im vorigen Jahr wieder mit Bischöfen besetzt
worden — nahm an dem Treffen teil. Miloslav
Vlk, seit 1990 Bischof der 18 Jahre verwaisten
Diözese Budweis, sprach von einem „histori-
schen Ereignis". Er setzte sich besonders dafür
ein, daß Tschechen und Deutsche verfallene
Kirchen an der Grenze zu Bayern wieder auf-
bauen. Damit könnten Zeichen der Versöh-
nung zwischen Tschechen und heimatvertrie-
benen Böhmerwäldlern gesetzt werden. Der
Beauftragte der katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz für die Kontakte zu den Ostkir-
chen, Bischof Franz Xaver Eder (Passau),
nannte das Treffen ein „Zeichen der Solidarität
mit den Gläubigen und der Kirche der CSFR".

DOD

Rieder Messe im
Herbst

Im heurigen Jahr ist die Rieder Messe die
größte und einzig überregionale Landwirt-
schaftsmesse Österreichs. Vom 31. August bis
8. September 1991 wird Ried im Innkreis wie-
der eine Woche lang Treffpunkt für Landwirte
aus allen österreichischen Bundesländern und
aus dem benachbarten Ausland sein. Dem
Fachpublikum werden alle fünf Hauptkompo-
nenten der Landwirtschaft geboten: Umfassen-
de Landtechnikausstellung, qualitativ hochste-
hende Zuchttierausstellungen, Saatgut, land-
wirtschaftliche Baulehrschau und Bundesma-
schinenzentrum. Die ILM, die Internationale
Landwirtschaftsmesse, und die IFASA, die In-
ternationale Fachmesse für Saatgut, bilden
den landwirtschaftlichen Schwerpunkt der
Herbstmesse.

Wissenschaftspreise
Zum dritten Mal vergab die Stiftung Ostdeut-

scher Kulturrat den Wissenschaftspreis für Dis-
sertationen, die sich „mit den Vertreibungsge-
bieten im Osten, ihrer deutschen Bevölkerung
oder den aus diesen Gebieten vertriebenen
deutschen Bevölkerungsgruppen befassen".
Es wurden ein Erster Preis und drei Dritte Prei-
se vergeben. Den 1. Preis erhielt Dr. Matthias
Weber, Oldenburg, für „Das Verhältnis Schle-
siens zum Alten Reich in der frühen Neuzeit".
Ein 3. Preis ging an Dr. Günther Hrabé de An-
gelis, Limburg, für „Winterberg im Böhmer-
wald. Sozialstruktur und Volksleben — Tradi-
tion und neuer Weg". Er stellt die Entwicklung
der böhmischen Stadt Winterberg und ihrer
Bewohner dar, von der ersten Besiedlung bis
zur Vertreibung der deutschen Bevölkerung
und deren Integration in ihren neuen Wohnge-
bieten.

In der Reihe der Grieben-Bücher für
Natur und Kunst (herausgegeben von Vik-
tor Goldschmidt, Berlin) erschien 1925
das Bändchen „Das Riesengebirge" In
diesem schreibt Hugo Tillmann in einem
Beitrag über die Wirtschafts- und Gewer-
begeschichte des Riesengebirges u. a.:
„Das Riesengebirge hat wirtschaftlich
eine ausgesprochene Inselnatur. Lange
Zeit mußte der Verkehr an seinen Rändern
vorbeifließen, durch die östliche Sudeten-
senke auf der alten Heerstraße von Lan-
deshut nach Trautenau und westlich auf
der Alten Zollstraße ins Isertal." Mit dieser
hier genannten „Alten Zollstraße", die sich
von Schreiberhau am Südhange des Ho-
hen Iserkammes hinzieht und über die
ehemalige Michelsbaude und die Kolo-
nien Karlstal und Hoffnungstal in rund
vierstündiger Wanderung durch einsame
Gebirgswälder nach Böhmen führt, wollen
wir uns in den nachstehenden Ausführun-
gen etwas näher beschäftigen.

Hinsichtlich ihres Alters ist die Alte Zoll-
straße sicherlich bedeutend jünger als die
uralte Heerstraße von Trautenau über den
Liebauer Paß nach Landeshut. Der
Schreiberhauer Chronist W. Winkler, Ver-
fasser des Buches „Schreiberhau, seine
Geschichte, Natur und Beschreibung" (5.
Auflage 1903) vermutete, daß die Zollstra-
ße wahrscheinlich erst gegen Ende des
17. Jahrhunderts infolge der 1710 zwi-
schen den Herrschaften Schaffgotsch
und Harrach nach einem vorhergegange-
nen Grenzstreit stattgefundenen Besitzre-
gulierung an der Iser angelegt wurde, wo-
durch eine verhältnismäßig gute Verbin-
dung mit dem Hirschberger Tal wie mit
Böhmen geschaffen worden sei. Das kann
zutreffend sein, ein Teil der Straße wird
aber schon viel früher (wahrscheinlich
schon seit dem 14. Jahrhundert) bis zur
Höhe des Weißen Flins am hohen Iser-
kamm bestanden haben, da ja die alte
Schreiberhauer Glashütte, die erstmals
1366 urkundlich erwähnt wird, offenbar
von Anbeginn ihres Bestehens ihren
Quarzbedarf von den großen Quarzbrü-
chen am Weißen Flins (1088 m) gedeckt
hat. Jedenfalls schreibt Heinrich Rohkam
in seinem Buch „Vom Glasmacherdorf
zum heilklimatischen Kurort" (Breslau
1939):

„Immer wieder wird man aber — und
die bekannten Lagepiäne der späteren
Hütten bestätigen dies — die Hütte an
einer vorhandenen Straße errichtet ha-
ben, weil der Quarz, neben der Asche der

Die Alte Zollstraße
wichtigste Bestandteil des Glases, nicht
unmittelbar im Glashüttengebiet gefun-
den wurde, sondern von weither herange-
schafft werden mußte. Der Quarz für die
Hütten im Haus des Schreibers wurde ver-
mutlich von der Gründungszeit ab vom
Hohen Iserkamme, vom Weißen Flins, ge-
holt. Die Schaffung eines Weges wird des-
halb eine der wichtigsten Aufgaben des
Gründers des Hauses gewesen sein."

Dieser von Rohkam beschriebene mut-
maßliche Tatbestand dürfte auch die Ursa-
che dafür gewesen sein, daß die Zollstra-
ße in so großer Höhe am Iserkamm ent-
lang geführt wurde (unterhalb der Abend-
burg). Nach der Spezialkarte von Schrei-
berhau, die Winkler seinem Buche beige-
geben hat, erreicht die Alte Zollstraße un-
terhalb des Weißen Flins mit 1018 m ihren
höchsten Punkt und senkt sich von dort
allmählich, die Bachläufe des großen
Flinsberger Zwiesels und des Wilden
Mannes überschreitend, zur ehemaligen
Michelsbaude (932 m) hinab, von wo sie
weiter um den Theisenhübel herum nach
Karlstal (825 m) zieht.

Wenngleich die Alte Zollstraße den Na-
men „Straße" führte, so war sie doch bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein nichts bes-
seres als ein ausgefahrener Waldfahrweg,
der mehr schlecht als recht von Fuhrwer-
ken befahren werden konnte. Die Glas-
meister Preußler, welche die im Jahre
1754 aus dem Schreiberhauer Weißbach-
tal nach Karlstal im Isergebirge verlegte
Glashütte betrieben, hatten wiederholt
Anlaß, sich bei der Herrschaft Schaff-
gotsch und der Regierung in Liegnitz über
den schlechten Zustand der Straße zu be-
klagen. Rohkam berichtet darüber in sei-
nem Buch u. a.: „Die Fertigwaren der Hüt-
te mußten nach Schreiberhau getragen
werden, da der schlechte Zustand der Al-
ten Zollstraße ein Fahren nur selten er-
laubte. Das hauptsächlichste Rohmate-
rial, der Quarz, mußte vom Hohen Iser-
kamm auf der gleichen Straße herange-
schafft werden — es darf deshalb nicht
wundern, wenn die neue Hütte in Karlstal
im Wettbewerb mit den böhmischen Hüt-
ten lange ausgeschaltet blieb."

Über die Beschaffenheit der Zollstraße
um die Wende des 18. zum 19. Jahrhun-
dert schrieb John Quiney Adams, Minister
der Vereinigten Staaten von Nordamerika,
der im Jahr 1800 Schreiberhau und die an

der Iser gelegenen Glashütten Karlstal
und Hoffnungstal besuchte (die Hoff-
nungstaler Hütte war erst 1796 in Betrieb
genommen worden) in seinen Briefen
über Schlesien (Breslau 1805): „Auf den
übrigen Teil unserer Exkursion konnten
wir kein anderes Fuhrwerk brauchen als
einen gemeinen offenen Bauernkarren
ohne Sprungfedern und ohne gepolsterte
Sitze, statt denen wir jedoch ein paar Bret-
ter quer über den Wagen befestigt und mit
Stroh bedeckt hatten, weil dies bequemer
war oder wenigstens bequemer schien,
als ein Sitz auf dem Boden des Karrens.
So fuhren wir auf einer der abscheulich-
sten Straßen, die mich je mein Schicksal
geführt hat, um die Glashütten zu besich-
tigen, die an der Grenze von Böhmen lie-
gen."

Auch nach dem Urteile von Dr. J. K. E.
Hoser, dem klassischen Schilderer des
Riesengebirges, war „die Alte Zollstraße in
einem so erbärmlichen Zustand, daß nur
Fußwanderungen darauf möglich waren,
jeder schwere Transport aber ausge-
schlossen". Noch im Jahre 1826 wies der
Glasmeister Christian Benjamin Preußler
in einer Denkschrift an die Regierung auf
den desolaten Zustand der Alten Zollstra-
ße hin, der den Transport von und nach
der Hütte in Karlstal sehr erschwere. Erst
daraufhin ordnete die Regierung (wie
Rohkam berichtet) „die schleunige In-
standsetzung der Zollstraße an", auch
wurde der Glaseinfuhr aus Böhmen grö-
ßere Aufmerksamkeit geschenkt und auf
Drängen Preußlers zeitweise verboten,
um den Absatz des Schreiberhauer Gla-
ses, das damals in der Qualität dem böh-
mischen nachstand, zu heben. Vor allem
die Glashütte in Neuwelt (Harrachsdorf)
war in der Veredlung des Glases dem
Schreiberhauer zu jener Zeit überlegen
und die Glashändler im Hirschberger Tal
bevorzugten für die Veredelung das böh-
mische Glas, von dem sie behaupteten,
daß es besser und reiner wäre als das
Schreiberhauer, was von Preußler aber
bestritten wurde.

Hier sei nun im Zusammenhang mit der
Glaseinfuhr aus Böhmen eingeschaltet,
daß der alte Verkehrsweg die Bezeich-
nung „Zollstraße" erst seit der Zeit führt,
als Schlesien preußisch wurde, denn vor-
her (solange Schlesien zu Österreich ge-
hörte) brauchte ja nichts verzollt zu wer-

den. Nun aber, da Schlesien jetzt zu Preu-
ßen gehörte, war Schreiberhau mit seinen
beiden abgelegenen Glashütten Karlstal
und Hoffnungstal zum Grenzort gewor-
den, was einen regen Warenschmuggel
aus Böhmen zur Folge hatte. Die Grenze
an der Iser und die Alte Zollstraße, die
übrigens auch Poststraße war, wurden
deshalb preußischerseits streng bewacht
und es wurde sogar Militär aufgeboten,
um dem Schmugglerunwesen Einhalt zu
gebieten. Von dem umfangreichen
Salzschmuggel jener Zeit erzählt Cosmus
Flam in seiner spannenden Schmuggler-
geschichte aus dem Isergebirge „Die
Salzstörche" (Bergstadtverlag Gotti.
Korn), in welcher Karlstal und die Alte Zoll-
straße eine bedeutende Rolle spielen. In
der Erzählung wird von einem jungen
preußischen Lieutenant von Thadden be-
richtet, der mit seinen Soldaten gegen die
Salzschmuggler aufgeboten, von einer
Streife im Isermoor nicht mehr zurück-
kehrt. An diese Zeit des Warenschmug-
gels erinnern an der Alten Zollstraße auch
noch der Branntweinstein (999 m) und die
Branntweinbuche.

In Kriegszeiten war die Alte Zollstraße
und der sich in Schreiberhau mit ihr kreu-
zende alte „Böhmersteig", der über den
Kamm des Riesengebirges führte und die
Verbindung von der Iserniedrung mit der
Kastelanei Lahn in Schlesien herstellte,
auch mehrmals Schauplatz von Truppen-
bewegungen. So im siebenjährigen Krieg,
während der Befreiungskriege und im
bayrischen Erbfolgekrieg. Da sich 1807 in
Schreiberhau nahe der böhmischen
Grenze das Lager eines preußischen Frei-
korps (die schwarze Festung) befand, ge-
wannen diese beiden strategisch wichti-
gen Wege für Truppenbewegungen eine
erhöhte Bedeutung. Im Kriegsjahr 1813
kam das Lützowsche Korps mit Gepäck-
und Pulverwagen von Flinsberg über den
Iserkamm nach Karlstal und marschierte
von dort auf der Alten Zollstraße weiter
nach Wurzelsdorf in Böhmen. Den glei-
chen Weg soll im selben Jahr auch eine
Abteilung russischer Kosaken genommen
haben, wobei einige vorf ihnen — angeb-
lich vier bis sechs Soldaten — in einem
Sumpf unweit von Karlstal ums Leben ge-
kommen seien, doch gibt es für diese
Nachricht absolut keine Sicherheit, nur
eine Waldflurstelle, im Volksmund „Das
Russengrab" geheißen, soll an die Un-
glücksstelle erinnern. Aber auf keiner
Forstkarte ist diese Bezeichnung ver-
merkt. Erhard Krause
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Gedanken zur Lage
Nun, nach der Öffnung des Ostblocks

und der historischen Chance zu einer
Neuordnung Europas auf der Basis des
Selbstbestimmungsrechtes blicken die
Heimatvertriebenen mit Zuversicht in die
Zukunft. Es gilt ein neues Verhältnis zu
den Völkern des ehemaligen Ostblocks zu
finden und dabei die geschichtliche Wahr-
heit mit einzubringen. Viele von uns wol-
len einen neuen Kontakt zum tschechi-
schen Volk, manche freilich eingedenk
der Schwere der erlittenen Untaten sind
dazu nicht in der Lage oder noch nicht.
Man muß beide Seiten verstehen. Bei aller
Meinungsvielfalt aber muß das Gemein-
same über dem Trennenden stehen, müs-
sen wir ein gemeinsames Ziel vor Augen
haben, unsere angestammte Heimat wie-
der zu gewinnen, zumindest ideell. Wir
wollen vor der Geschichte nicht ewig als
Geächtete dastehen. Wenn wir in den
Nachrichten der letzten Tage und Stunden
von einem zu leichtfertig entfachten Krieg
hören, so muß den Heimatvertriebenen
zugestanden werden, daß wir solche Be-
gebenheiten sehr sensibel aufnehmen.
Wir denken dabei etwa an den Mutwrllens-
akt des 30. Jänner 1945, als das deutsche
Passagierschiff Wilhelm Gustloff mit 4500
Flüchtlingen an Bord von einem sowjeti-
schen U-Boot in der Ostsee vor der Küste
versenkt wurde.

Angesichts der Schüsse vom 13. Jänner
dieses Jahres in Litauen können wir
durchaus eine Parallele ziehen zu unserer
Heimat, als am 4. März 1919 tschechi-
sches Militär auf friedliche Demonstran-
ten schoß und 54 Tote und hunderte Ver-
letzte die ersten Blutopfer für das verhei-
ßene Selbstbestimmungsrecht wurden.
Wenn vor etwa zwei Wochen der Nach-
richtensprecher feststellte, daß Schamir
vor der UNO die Lösung der Palästinen-
serfrage für Israel gerade noch aufschie-
ben konnte, eine gerechte Lösung für
beide Seiten aber auf Dauer wird nicht
verhindern können, so gilt dies auch für
unsere Heimatfrage in bezug zum tsche-
chischen urid slowakischen Volk. Blicken
wir hier kurz auf die etwa 2,5 Millionen in
der Bundesrepublik Deutschland leben-
den heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen. Erfreulicherweise darf festgestellt
werden, daß der deutsche Bundeskanzler
Kohl seine Bereitschaft bekundet hat, die
Sudetendeutschen in die weiteren Ge-
spräche mit der CSFR mit einzubeziehen.
Freilich ist dabei die Rolle Bayerns als
Schirmland über die Sudetendeutschen
und die Obhutserklärung des deutschen
Bundestages von tragender Bedeutung.
Und wie ist unsere Situation in Öster-
reich? Was tut Österreich für seine ca.
200.000 sudetendeutschen Heimatvertrie-
benen? Ich möchte die Frage aufwerfen,
ob Österreich für „seine" Sudetendeut-
schen eine ähnliche Obhutserklärung ab-
geben kann. Es wird an uns selbst liegen,
an unserer Bereitschaft für unsere Heimat
einzutreten, an unserer Zivilcourage, was
die künftige Politik aus unserem im Völ-
kerrecht für alle Völker und Minderheiten
verbrieften Recht auf angestammten
Grund und Boden macht. Otto von Habs-
burg hat beim großen Südmährertreffen
im Juli 1990 in Geißlingen gesagt: Die Ver-
triebenen haben 45 Jahre am Wiederauf-
bau ihrer neuen Heimat mitgearbeitet,
jetzt könnten sie sich doch einen aufrech-
ten Gang angewöhnen. Ich möchte meine
Überlegungen schließen mit einem Zitat
von Pestalozzi. Der Mensch muß das
Recht suchen und das Glück kommen las-
sen. Franz Schaden, St. Polten

Stimme eines
„Langzeitasylanten"

Am 22.12. 1990 habe ich im ORF, Mit-
tagsjournal, Weihbischof Florian Kuntner
zur „Asylantenfrage" gehört, habe ihm ge-
schrieben und bin zu einem Gespräch
eingeladen. Als „Lanzeitasylant" würde
ich gerne die jetzt wieder akut geworde-
nen Schmerzen unserer Landsleute und
Leidensgenossen näher schildern. Weil
der Herr Weihbischof ein Mann der Ge-
rechtigkeit ist und als „Multiplikator" da
und dort für uns reden könnte, sollte er
möglichst gut und konkret informiert wer-

den. Z. B. über das Problem „Die Gmund-
ner" — (noch immer biologische Lösung
erwartet?). Über Sorgen, Nöte, auch reli-
giöse Betrübnisse unserer lieben Mitmen-
schen, die im Leben ihre große Bedeu-
tung haben, und was einem Bischof zu sa-
gen wäre, den ich gebeten habe, „die wie-
der akut gewordene Asylantenfrage auch
noch so zu sehen, daß bereits 1945 staatli-
che und kirchliche Stellen uns nach Öster-
reich entkommenen Sudetendeutschen
erklären konnten: Die gehören alle nach
Sibirien!" Diese Stimmung war damals
da. Meine Schwester wurde mit Gewalt
weggebracht. Mir selbst haben Mittel-
schullehrer sehr geholfen; und später
zahlreiche freundliche Österreicher auch
natürlich. Der Grundschmerz ist aber

nung. — Entscheidend für das Wohl und
Wehe eines Volkes ist heute sein Wirt-
schaftssystem, das Niveau und die Steue-
rung seiner Kenntnisse und seine Arbeits-
moral. — Heute ist das in Grund und Bo-
den gewirtschaftete Sudetenland für die
Tschechen eine Last, nicht ein Segen.
Und für uns Sudetendeutsche ist dieses
Territorium wertvoll, nicht wegen seiner
Bodenschätze oder seiner Ackerbauflä-
chen oder seiner Gebirgsketten und Flüs-
se, sondern einfach deswegen, weil es un-
sere Heimat ist, seit Hunderten von Jah-
ren, solange es in diesem Raum Ge-
schichte gibt. — Der Abstand zwischen
West und Ost wird sich vergrößern. Im
Osten wird dies zu unerträglichen Span-
nungen führen, zu verzweifelten Rufen

Tribüne der Meinungen
noch immer da. Er artikuliert sich jetzt oft
in der Sudetenpost. Diese Gefühle sind
ernst zu nehmen. Gerade auch in der
Überzeugung, daß Friede das Werk der
Gerechtigkeit ist (Jes 32,22) und auch die
Frage der „Langzeitasylanten" in diesem
Bericht eine möglichst gültige Lösung for-
dert. Wenigstens muß man das sagen
können.

Als Priester bin ich strengstens ver-
pflichtet, mit jedem, der von Unrechtsta-
ten befreit sein möchte, um Wiedergut-
machung in vollendeter Form zu ringen.
Dieses Fundament für ein Leben in Ruhe
gilt aber natürlich in jedem Fall, Und sonst
ist kein Bonum commune möglich.

Auch die Gefühle der Menschen in Süd-
böhmen, die Diözese Budweis und Bi-
schof Vlk betreffend — VI k bot in Mariazeil
„Vergebung" an, wem? wofür? — dürfen in
diesem Hinblick erörtert werden, wenn
von kirchlichen Fragen die Rede sein
kann. Vor allem ist ja der Stimme Gottes
— auch in der Geschichte! — Gehör zu
schenken. Wiedergutmachung im umfas-
senden Sinn muß nämlich materiell, aber
auch geistig, seelisch, religiös geschehen
— soweit dies eben menschenmöglich ist.
Es mag gut sein, auch dafür Gehör zu fin-
den. Mag. J. Kratschmayr, Ried

Die Zeit arbeitet
für uns

Beider Kulturtagung des Witikobundes,
der aktivsten Gruppe der Sudetendeut-
schen, der ein wichtiger Tagungspunkt
die Bekanntgabe der Gründung einer ei-
genen Sudetendeutschen Stiftung des
Witikobundes. Diese hat die Aufgabe,
volkspolitische Ziele zu fördern. Ihr Erfolg
wird jedoch von der Unterstützung abhän-
gen, die sie bei den Landsleuten findet.
Einen Höhepunkt bildete die Verlesung
des Referates des in London lebenden Dr.
Harry Hochfelder, der jedoch wegen
Krankheit nicht kommen konnte, über die
„Ziele sudetendeutscher Politik". Einige
Auszüge: „Die Wiedergewinnung der Hei-
mat ist eine äußerst schwierige Aufgabe.
Für Streit ist daher in unseren Reihen kein
Platz. — Das deutsche Volk ist in seiner
ganzen Majestät wiedererstanden, wie ein
Phönix aus der Asche . . . Und unsere
Christen täten manchmal gut daran, sich
daran zu erinnern, daß es dem Christen-
tum um Rettung der Seelen geht, nicht um
soziale Revolution und daß wir zwar jenen
vergeben, die uns etwas antun, daß je-
doch nicht in der Heiligen Schrift steht, wir
müßten auf unser Recht verzichten und
uns dem Unrecht beugen. — Zur Gesun-
dung des politischen Klimas gehört auch
eine Aufwertung des Volksbegriffs...
das Volk als Sprach- und Kulturgemein-
schaft, zu der wir die stärkste Bindung
empfinden und der wir größere Loyalität
schulden. — Als Einzelmenschen werden
die Sudetendeutschen nicht zurückge-
hen. Sie werden als Volksgruppe gehen
oder gar nicht. — Der Geburtenrückgang,
der in letzter Konsequenz zum Volkstod
führen muß, ist die direkte Folge der Über-
bewertung des Individuums und in seiner
krassen Form eine Krankheitserschei-

nach westlicher Hilfe, denn die Rolle
Deutschlands . . . wird von überwältigen-
der und aus-schlaggebender Bedeutung
sein. Und bis dahin werden die Tschechen
voll begriffen haben, daß die Randgebiete
für sie eigentlich wertlos sind, es sei denn,
sie können als Tauschobjekte verwendet
werden. — Wie ich die Dinge voraussehe,
wird nur ein direkter Einsatz durch deut-
sche Firmen und Behörden die Aufgabe
lösen können, aus der .Wüste im Herzen
Europas' wieder ein blühendes Land zu
machen, nicht etwa auf dem Umweg der
Finanzierung der tschechischen Initia-
tiven durch Deutschland . . . Die Tsche-
chen wollen ein System haben, das etwa
so funktioniert wie das in Deutschland
und ihnen einen ähnlichen Lebensstan-
dard sichert. Und sie wollen es in abseh-
barer Z e i t . . . Sie werden den Vorgang
beschleunigen können, aber dafür müs-
sen die das Sudetenland hergeben, das
allerdings ohnehin für sie von zweifelhaf-
tem Wert ist. — Es ist im Interesse
Deutschlands, die Umweltkatastrophe an
seinen Grenzen zu beseitigen. — Es wird
für Deutschland unumgänglich notwendig
sein, seine Handlungsfreiheit zu bewah-
ren. Die Gründung eines europäischen
Superstaates wäre jetzt ein falscher
Schritt, der eine verhängnisvolle Fehlent-
wicklung einleiten könnte. Vielvölkerstaa-
ten funktionieren meist nicht, wie alle Er-
fahrung zeigt. — Die Rückgabe muß so er-
folgen, daß die Volksgruppe in der Heimat
uneingeschränkte Souveränität aus-
üben kann. — Je klarer die zukünftigen
Hoheitsrechte und Besitzverhältnisse ab-
gegrenzt sind, desto rascher wird sich
zwischen Deutschen und Tschechen Ver-
trauen anbahnen und desto fester wird
das Fundament für die Zusammenarbeit
sein. — Unser Ziel — die Rückgewinnung
der Heimat — liegt im Interesse ganz Eu-
ropas."

Unterschiedlich zu den Gedanken von
Dr. Hochfelder waren die Ausführungen
von Prof. Dr. Kurt Heißig, einem Paläonto-
logen aus München. Prof. Heißig ist baye-
rischer Herkunft, doch den Sudetendeut-
schen verbunden, und zählt zu der jünge-
ren Generation. Er will den Tschechen
rasch helfen, verlangt die Aufhebung der
Vertreibungs- und Konfiskationsdekrete
aus dem Jahre 1945, massive finanzielle
Hilfe für die CSFR durch Deutschland
(Rückkauf der Heimat zu überhöhten Prei-
sen?), Rückgabe des beschlagnahmten
sudetendeutschen Eigentums, dafür sol-
len sich die Sudetendeutschen zu Investi-
tionsleistungen zwecks Wiederaufbaus
des verfallenen Besitzes und zur Nieder-
lassung in der CSFR verpflichten. Die
ÖSFR müsse — nach Prof. Heißig — den
Sudetendeutschen Volksgruppenrechte
gewähren und ihnen die tschechoslowaki-
sche Staatsbürgerschaft verleihen. Bei
Beibehaltung der deutschen Staatsbür-
gerschaft? Er meint, die Vertriebenen
müßten sich „beugen", um Einlaß zu fin-
den. Prof. Heißig fand in Bensheim keine
Zustimmung, hingegen ein gewisses Ver-
ständnis; denn wer das Spektrum des Un-
rechts an eigenem Leib nicht verspürt hat,
kann sich in die Welt des anderen nur un-
vollständig versetzen und dauerhafte Lö-
sungen nicht finden. AJ

Anderer Meinung
Betreffend Leserbrief „Zum Gedenken

an BK Kreisky", Folge 2 vom 24. 1. 1991
möchte ich folgendes bemerken:

Daß die Genehmigung zur Abhaltung
des sudetendeutschen Tages 1977 in
Wien und die kleine Aufstockung der
Hausratshilfe durch BK Kreisky vom
Ehrenobmann der SLÖ zum Anlaß ge-
nommen wird, BK Kreisky als echten De-
mokraten, Sozialisten und treuen Freund
der Heimatvertriebenen zu apostrophie-
ren, kann nicht unwidersprochen hinge-
nommen werden.

1. Die Regierung Klaus hatte es un-
gleich schwerer, gegen die Protestnoten
der Marxisten standhaft zu bleiben, um
nicht als Handlanger der Revanchisten zu
gelten, als die sozialistische Regierung
unter einem jüdischen Kanzler.

2. Daß Kreisky ein treuer Freund der
Heimatvertriebenen war, möchte ich be-
zweifeln. Als Beispiel möchte ich auf den
unter seiner Regierung abgeschlossenen
Entschädigungsvertrag 1974 für österr.
Vermögen in der CSSR hinweisen. Dieser
Vertrag weist auf staatsmännisches Un-
vermögen hin und war für die Betroffenen
ein Schock, undemokratisch, weil die Be-
troffenen gezwungen wurden, den Bettel
anzunehmen. Er war sozial allerdings nur
für die kommunistischen Machthaber in
der CSSR, die ein riesiges Vermögen fast
geschenkt bekamen. Ein weiteres Bei-
spiel der „treuen Freundschaft" zu den
Heimatvertriebenen ist aus einem Leser-
brief Folge 1, vom 10. Jänner 1991 zu erse-
hen, in dem Beschwerde geführt wird, daß
die sozialistische österr. Regierung zu den
Belangen der Sudetendeutschen nur zu
Lippenbekenntnissen Zuflucht nimmt.

3. Man sollte einem Verstorbenen nichts
nachsagen, aber die Euphorie, mit der der
Ehrenvorsitzende der SLÖ und SPÖ
Herrn Kreisky hervorhebt, ist nicht ge-
rechtfertigt und muß einmal auch gesagt
werden. Man bedenke und erinnere sich
an die innenpolitischen Fehler — Zwen-
tendorf, Konferenzzentrum, Schulbuchak-
tion, Heirats- und Geburtshilfe, Fusion
VOEST-Alpine mit Schaffung eines riesi-
gen Staatskonzerns der Tausende Mitar-
beiter um die wohlverdiente Zusatzpen-
sion gebracht hatte und heute wieder zer-
schlagen wird, die verlorenen Milliarden-
kredite an die Oststaaten.

Sein finanzpolitisches und wirtschaftli-
ches Unverständnis fand noch darin Aus-
druck, als er sagte: „Mehr Milliarden
Schulden sind ihm lieber, als mehr Ar-
beitslose". Die Folgen sind Schulden und
Arbeitslose. Nicht unerwähnt soll auch
das Gesetz für Verbot von Waffenexport
bleiben, das man „unter der Tuchent" um-
gangen hat und wovon heute keiner was
wissen will. usw. Kreisky war ein väterli-
cher Freund für alle Österreicher, aber das
ist — wie man heute weiß — für einen
Bundeskanzler zu wenig. Rott, Passau

Zündhölzer!
Zu „Böhmische Zündhölzer" von Hum-

bert Fink in der Kronenzeitung — Seite 7
der Sudetenpost Nr. 2 vom 24.1.1991 —
wäre zu sagen, daß es in Linz und in
Deutschlandsberg auch eine Zündholzfa-
brik SOLO gab, deren Besitzer (Familie
Dr. Siegmann) ein „Deutschböhme" gewe-
sen ist. Besteht da ein Zusammenhang zu
der SOLO-Fabrik in Schüttenhofen?

Gerhard Pauer,
Enns

Die Vertreibung
war sicherlich vom Haß geprägt und hat

den Vertreibern keinen Segen gebracht.
Doch wie wäre es uns ergangen, wenn wir
in der Heimat geblieben wären . . . ? Mit
Dingen, die nicht mehr geändert werden
können, muß man sich abfinden. Wunden
können nur heilen, wenn man den Willen
hat, gesund zu werden. Es geht uns heute
sicher besser als den Vertreibern, wes-
halb sollten wir also mit dem Schicksal ha-
dern? Ich bin Gott dankbar und bete be-
wuß: . . . und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir unseren Schuldigem verge-
ben . . . Erwin Greger, Kirchberg
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Wieviele Saddam Husseins gibt es in Europa?
Als es bereits fünf vor zwölf war, beriet

die große Außenministerkonferenz in
Genf, ob und wie der Frieden in der Golf-
krise denn doch noch zu retten wäre. Ab-
gesehen von der vorausgeahnten Ergeb-
nislosigkeit, paßte wohl keineswegs der
Kommentar des britischen Premiermini-
sters John Major dazu, der damit die Katze
aus dem Sack ließ, als er sagte: „Das ist
kein Treffen zum Verhandeln. Man verhan-
delt nicht mit jemandem, der in dein Haus
eingebrochen ist." Das sollte zweifellos

Von Alexander Hoyer

heißen: Gib du, Saddam Hussein, die
Beute deines Einbruches wieder heraus
oder es gibt Krieg.

Nun haftet zwar diesen glasklaren Wor-
ten des britischen Regierungschefs der
Beigeschmack brutalen Starrsinns an,
doch spricht andererseits aus ihnen die
treffende Unverblümtheit, mit der man
Einbrechern begegnen sollte.
Welcher Heimatvertriebene bezog die Äu-
ßerung des britischen Premiers nicht blitz-
artig auf das eigene erlittene Unrecht?
Oder ist der verübte Einbruch Saddam
Husseins in Kuwait mit seinen 500.000
Einwohnern schwerwiegender, als der
Einbruch und Raubmord in den Jahren
1918/19, und dann zum zweitenmal
1945/46 in das Sudetenland mit ehedem
dreieinhalb Millionen Einwohnern, wobei
241.619 namentlich erfaßte Männer, Frau-
en und Kinder auf bestialische Weise er-
mordet wurden? Ist demgegenüber Sad-
dam Hussein samt seinem Landraub in
Kuwait und den Massakern an den Kurden
nicht noch ein Waisenknabe? Ist es nicht
absurd zu hoffen, daß die Amerikaner,
Engländer und Franzosen den Tsche-
chen, Polen oder auch den Italienern den
Krieg androhen sollten, wenn sie die ge-
raubten Gebiete nicht an ihre Eigentümer
zurückgeben? Wem klingen die Töne der
Atlantik-Charta nicht mehr in den Ohren,
daß nach einem Kriege keine Gebietsver-
änderungen stattfinden dürfen?

Sicher liegt es nicht im Wesen der 14
Millionen Heimatvertriebenen, sich an
das Rezept des britischen Premiermini-
sters zu halten, demzufolge man nicht ver-

handelt mit jemandem, der in dein Haus
eingebrochen ist.

Wir Sudetendeutschen wollten jeden-
falls verhandeln. Seit den ansonsten er-
freulichen innenpolitischen Veränderun-
gen in der CSFR suchten mehrere legiti-
mierte Sudetendeutsche mit den Tsche-
chen ins Gespräch zu kommen. Ermun-
tert von den Beteuerungen und dem Be-
dauern des Vertreibungsunrechtes durch
namhafte Tschechen (Vaclav Havel, Mini-
ster Dienstbier, Kardinal Tomasek u. a.)
glaubte man, hoffen zu dürfen, das an uns
verübte Jahrhundert-Verbrechen gutge-
macht zu bekommen. Ich wiederhole: Wir
wollten, entgegen der Konsequenz des
britischen Premiers John Major, mit den
„Einbrechern" verhandeln.

Was aber taten die, die in unser Haus
eingebrochen waren und die Diebsbeute
noch immer besitzen?

Bei einer Zusammenkunft des Spre-
chers der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft für die BRD, Franz Neubauer,
mit dem regierenden Ministerpräsidenten
der CSFR, Caifa, brach dieser erbost das
Gespräch ab, weil der Bundesobmann der
sudetendeutschen Volksgruppe sich er-
dreistete, die Frage vorzubringen, wie sich
die Tschecho-Slowaken die Wiedergutma-
chung der Morde und das Verbrechen der
Vertreibung von 3,2 Millionen Sudeten-
deutschen vorstellen. Hier war also nicht
der Bestohlene erzürnt, sondern hier hat
der Dieb gesagt: Mit Bestohlenen verhan-
delt man nicht.

Auch der heutige Präsident der CSFR,
Vaclav Havel, bläst in das gleiche Horn,
sobald er unter den Seinen ist. Bei einer
Kundgebung am 17. 1. 1990 auf dem
Marktplatz zu Eger, damals war er noch
nicht Staatspräsident, sagte er: „Nun wer-
den die Sudetendeutschen vermehrt her-
einkommen, um ihre alte Heimat zu besu-
chen. Seid nett und freundlich zu ihnen.
Sollten sie aber nazistische Töne anschla-
gen, dann jagt sie mit der Reitpeitsche
wieder davon!" Ist das nicht haargenau
die alte Diktion Eduard Benes's von 1919,
1938 und 1945?

Unter „nazistische Töne" verstand er of-
fenbar das gleiche Vorbringen der Vertrei-
bungs-Frage, wie sie sein Ministerpräsi-

dent Caifa entrüstet zurückgewiesen
hatte. Was aber sagt Mr. John Major dazu:
Hier wollen die Einbrecher mit den Be-
stohlenen nicht verhandeln, und nicht um-
gekehrt!

Dabei hätte die heutige CSFR das gei-
stige, wirtschaftliche und moralische Po-
tential der bienenfleißigen Sudetendeut-
schen so nötig wie einen Bissen Brot!
Doch dort wehrt man sich mit Händen und
Füßen allein schon gegen einen Gedan-
ken an unsere Rückkehr. Es soll bei der
Vertreibung bleiben. Man hat sich ja dafür
entschuldigt, ist das nicht genug?

Daß es „ein bißchen mehr" war, als ein
Einbruch in unser Haus, davon zu reden,
wird uns gleich Friedensstörern verübelt.

Man hat ja nicht allein eine Viertelmil-
lion Menschen umgebracht, bestohlen
und vertrieben, sondern letztenendes das
geraubte Land auch noch verwüstet und
abgetötet. Wer von uns heute seine alte
Heimat besucht, hat den untrüglichen Ein-
druck, er ginge durch einen Friedhof.
Über tausend Ortschaften sind vom Erd-
boden überhaupt verschwunden. In den
Städten, wo einst beispiellose Regsam-
keit, Schaffensfreude und kultureller Wett-
streit pulsierte, ist ein Großteil der Häuser
unbewohnt, baufällig oder ganz abgeris-
sen. Die Fabriken stillgelegt und verfallen,
die Felder brachliegend und die Bauern-
höfe niedergebrannt oder unbewirtschaf-
tet. Kaum jemand auf den Straßen, außer
herumstreunenden Hunden und betteln-
den Zigeunerkindern.

So ist das Haus, in das man eingebro-
chen war, eine Beute, die einem Fahrzeug
gleicht, dem man den Motor ausgebaut
und weggeworfen hat. Ein solches Fahr-
zeug wird ohne Motor nie in Gang zu brin-
gen sein. Aber der muß auch wirklich da-
zupassen!

Jedoch: Saddam Hussein offenster und
ehrlichster Geistesgenosse ist der polni-
sche Friedensnobelpreisträger und jetzi-
ge Staatspräsident Lech Walesa. Er wür-
de schon allein das Ersuchen um ein Ver-
handeln über dre deutschen Ostgebiete
als Destabilisierung betrachten und in
diesem Falle ganz Deutschland dem Erd-
boden gleichmachen und das deutsche
Volk mit Stumpf und Stiel ausrotten.

Saddam Hussein, du bist nicht allein!

Einst von Prag
begehrt

Die Tschechoslowakei hat noch bis 1958
Grenzansprüche an Warschau gestellt. Dazu
gehörten u. a. die Grafschaft Glatz, die Stadt
Hirschberg und Westoberschlesien bis teilwei-
se an die Oder, eingeschlossen der Stadt Co-
sel O/S. Dies war durch den polnischen Rund-
funk zu erfahren. In diesem Zusammenhang
erinnerten sich 1945 im tschechischen Inter-
nierungslager Räuden festgehaltene Ober-
schlesier, daß ihnen entsprechende Landkar-
ten gezeigt wurden und ihnen geheißen wurde,
bei ihrer Rückkehr sich bei der tschechischen
Polizeikommandantur zu melden.

Fasching der Südmährer
Der Verband der Südmährer in Oberöster-

reich veranstaltet am Samstag, dem 9. Februar
1991 im Festsaal des Kolpinghauses in Linz,
Gesellenhausstraße 5, einen Faschingsnach-
mittag mit Musik, Tanz, Tombola und Mitwir-
kung des Sudetendeutschen Singkreises unter
der Leitung von Frau Kons.-Prof. Lilo Sofka-
Wollner, zu dem Sie herzlich eingeladen wer-
den. Beginn 15 Uhr.

Kommentar überflüssig
Sovobdné slovo vom 14.1.1991: „Vom Eigen-

tum der Ausgesiedelten. 70 % der tschecho-
slowakischen Staatsbürger meinen, daß der
Besitz der aus der Tschechoslowakei nach
dem Zweiten Weltkrieg ausgesiedelten Deut-
schen nicht zurückgegeben und eine Entschä-
digung dafür nicht geleistet werden soll. Das
geht aus der Untersuchung des Instituts für die
Erforschung der öffentlichen Meinung (Institut
pro vyzkumu vefejneho mínéní) von Anfang
Dezember. Darin haben 743 CSFR-Bürger, die
die mehr als 15 Jahre alte Bevölkerung reprä-
sentieren, ihre Ansicht ausgedrückt. Lediglich
4 % der Respondenten haben sich für die
Rückgabe, 11 % für die Entschädigung des Ei-
gentums ausgesprochen. Die Ansichten, die
jegliche Form einer Eigentumsrestitution ab-
lehnen, sind in der Tschechischen Republik
am häufigsten, insbesondere im Gebiet der
ehemaligen Sudeten, wo sich nur 1 % beja-
hend ausgesprochen hat. Wie das Institut für
die Erforschung der öffentlichen Meinung an-
führt, sind die ablehnenden Standpunkte nicht
aus der Sorge um den eigenen Besitz moti-
viert. Zugleich nimmt die Mehrzahl der Re-
spondenten an, daß die Föderalregierung die
Forderungen der Sudetendeutschen ablehnen
wird." AJ

Vor 140 Jahren: Ingenieur Ludwig Schiele,
ein Pionier des Eisenbahnbaues

Nicht nur den Mimen flicht die Nachwelt
keine Kränze. Mit ihnen teilen auch viele alt-
österreichische Gelehrte, Künstler und Techni-
ker dieses Schicksal. Die Österreichische Bun-
desbahn feierte vor längerer Zeit mit dem
Gedenken an den Baubeginn der „a. privile-
gierten Kaiser Ferdinands Nordbahn" (KFNB)
das 150jährige Bestandsjubiläum der österrei-
chischen Eisenbahn. Aus diesem Anlaß des
Ing. Ludwig Schiele zu gedenken, des hervor-
ragendsten und verdienstvollsten Baumeisters
dieser Bahn, hat sie aber versäumt.

Ludwig Schiele stammte aus dem kleinen
deutschen Herzogtum Anhalt-Bernburg (1807)
und war durch seine berufliche Tätigkeit im
Dienste der ersten Eisenbahn in Österreich so-
wie durch seine Ehe mit einer Fürstlich Paar-
schen Burggrafenstochter aus Mittelböhmen
als naturalisierter Österreicher in Böhmen, zu-
letzt in Prag, beheimatet. Es scheint so, als ob
sich auch sein Enkel Egon Schiele, den man
heute zu den größten Malern und Zeichnern
dieses Jahrhunderts zählt, über die Bedeutung
und Persönlichkeit seines Großvaters wenig im
klaren gewesen war, als er in seiner „Skizze zu
einem Selbstbildnis" (1911) schrieb: „In mir
fließt altes deutsches Blut und oft spür ich der
Vorfahren Wesen in mir. Ein Urenkel des Justiz-
rates Friedrich Carl Schiele, ersten Bürgermei-
sters von Bernburg im Herzogtum Anhalt-Bern-
burg, wurde ich am 12. Juni 1890 in Tulln an der
Donau durch einen Wiener als Vater und einer
Krummauerin als Mutter geboren." Auf den En-
kel übten offenbar seine urdeutschen Ur-Ur-
großväter mit ihren hohen Titeln viel mehr
Hochachtung und Stolz aus, als sein ihm zeit-
lich näher stehender in der Monarchie als tech->
nisches Genie bekannter Großvater, der aller-
dings schon 28 Jahre vor seinem Enkel verstor-
ben war. Wer weiß, ob sich nicht das technisch-
zeichnerische Talent des Großvaters, von dem
es heute noch Bilder und Zeichnungen im Fa-

milienbesitz gibt, auf den Enkel vererbt hat.
Ludwig Schiele hatte im Jahre 1838 an der

Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin sein
technisches Hochschulstudium beendet und
anschließend gleich seine praktische Lauf-
bahn als Ingenieur in verschiedenen Berg- und
Hüttenwerken in der Österr. ungarischen Mo-
narchie begonnen, wo sich ihm offenbar durch
die viel großzügiger vorangetriebene indu-
strielle Entwicklung als in den deutschen Klein-
staaten mehr Entfaltungsmöglichkeiten boten.

In kaum 4 Jahren hatte sich Ing. Schiele in
Österreich bereits so einen glänzenden Ruf als
Techniker erworben, daß er im Jahre 1844 un-
ter 200 Bewerbern als Bauleiter für den Weiter-
bau der Hauptlinie der Kaiser-Ferdi-
nands-Nordbahn von Leipnik bis Oderberg
(77 km) auserkoren wurde. An der Spitze eines
Ingenieurkorps arbeitete Ludwig Schiele an
der Trassierung der Bahnlinie, an den Detail-
projekten und überwachte die ganze Baufüh-
rung. Das Jahr 1849 brachte für ihn nach Voll-
endung dieser schwierigen Strecke bereits mit
32 Jahren seine Ernennung zum Amtsingenie-
ur 1. Klasse und Bauleiter. Es dauerte noch 9
Jahre, bis im Jahre 1858 das Bahnnetz der er-
sten österreichischen Eisenbahn in seinen
wichtigen Haupt- und Nebenlinien vom An-
fangspunkt Wien bis zum Endpunkt Krakau
vollendet war.

Ing. Schiele brachte bei seinen Eisenbahn-
bauten viele neue Ideen und eigene Erfindun-
gen zur Anwendung, die ihm in der Geschichte
der österreichischen Eisenbahn einen Ehren-
platz einräumen. So verwendete er beim Bau
der offenen Durchlässe und Brücken auf der
Strecke von Oderberg nach Iswiecin bereits Ei-
senkonstruktionen und er erfand eigene Nor-
malien des Unterbaues und Hochbaues, die er
in seinem 1856 erschienenen Buch „Theorie
der Ausweich-Geleise und Bahnkreuzungen"
veröffentlichte. Er war auch einer der Ersten in

Österreich, der von den veralteten, bisher üb-
lich gewesenen primitiven Trassierungsmetho-
den abging und die meist kupiertes Terrain
durchziehenden Bahnanlagen mittels geologi-
scher Schichtpläne trassierte, was für die spä-
ter in Österreich entstandenen großen Gebirgs-
bahn-Bauten vorbildlich wurde.

Im Jahre 1859 folgte Ing. Schiele einem Ruf
nach Prag, wo ihm die neu gegründete Gesell-
schaft für den Bau der k.k.privilegierten Böh-
mischen Westbahn von Prag über Pilsen an
die Bayerische Grenze samt Flügelbahnen ge-
winnen konnte. Die Strecke Pilsen-Taus (im Mai
1860 begonnen) und die Strecke Prag-Pilsen
(im Frühjahr 1861 fortgesetzt) hatte bei Zbirov
(73 km von Prag) die Wasserscheide zwischen
Donau und Elbe, bzw. Schwarzem Meer und
der Nordsee zu überwinden. Termingerecht
gelang es Ing. Schiele im Jahre 1862, den Bau
dieser Eisenbahnlinie zu beenden.

Mit der österreichischen Eisenbahn war aber
auch die Familie dieses großen Eisenbahnin-
genieurs vielfach personell verbunden. Heute
würde man es einen „Schiele-Clan" nennen,
wenn man hört: Schieies jüngerer Bruder
Friedrich brachte es bei den k.k. Staatsbahnen
zum Vorstand des Vermessungs- und Evidenz-
bureau; die Tochter Marie-Leopoldine war mit
dem aus Brunn stammenden Ingenieur Ober-
inspektor und Leiter des Bautechnischen Bu-
reau der k.k. Staatsbahn, Leopold Czihaczek
verheiratet (der Onkel und Vormund Egon
Schieies, der mit seinem Neffen immer ein
rechtes Kreuz hatte). Und der k.k. Regierungs-
rat und Ingenieur Franz Ritter von Stocked vom
Generalinspektorat der Kaiser-Ferdi-
nands-Nordbahn hatte eine Schwägerin Schie-
ies zur Frau. Der Sohn Eugen Adolf, der nur
ganz zufällig auf der Durchreise seiner Eltern
von Galizien nach Prag zum einzigen „Wiener"
in der Schiele-Familie wurde, brachte es bei
den k.k. Staatsbahnen zum Oberoffizial 1.

Klasse und Bahnhofsvorstand in Tulln, wo sein
Sohn Egon 1890 geboren wurde. Dessen ältere
Schwester Melanie schließlich war mit dem Ei-
senbahnbeamten Gustav Schuster verheiratet
und bis 1935 Bahnbeamtin im Wiener West-
bahnhof.

Die Ehe des Adolf Schiele mit der Krummau-
erin Maria Soukup, welcher der Maler Egon
Schiele entstammte, war auch wieder nur auf
die geschäftlich-freundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen dem Krummauer Bauunterneh-
mer Franz Soukup und Ing. Leopold Czihaczek
zurückzuführen. Franz Soukup, der damals die
meisten Bauaufträge auf der Kaiser-Ferdi-
nands-Nordbahn — offenbar von Ing. Czihac-
zek bevorzugt — durchführte und es dadurch
zu großem Reichtum brachte, wurde auf diese
Weise der Schwiegervater von Adolf Schiele.

Ing. Ludwig Schiele war im Jahre 1858 nach
Prag übersiedelt und dort heimatzuständig ge-
worden. Dieses Heimatrecht in der böhmi-
schen Landeshauptstadt ging in der Folge auf
den Sohn Adolf Schiele und den Enkel Egon
Schiele über, der auch deswegen im Jahre
1915 nach Prag einrücken mußte.

Mit der Vollendung des Baues der Böhmi-
schen Westbahn hatte der Schöpfer diese
Bauwerk auch seine physischen Kräfte vei-
braucht. Ing. Schiele starb, erst 45 Jahre alt,
am 30. November 1862 in Prag, wo er auf dem
evangelischen Friedhof in Karolinental be-
erdigt wurde. Dem so früh verstorbenen Eisen-
bahnpionier wurden vielerlei Ehrungen zuteil:
Die Stadt Bielitz hatte ihm in Anerkennung sei-
ner großen Verdienste um die zweckmäßige
Anlage der Bielitzer Flügelbahn das Ehrenbür-
gerrecht verliehen; als Erbauer der k.k. priv.
Böhmischen Westbahn wurde er deren erster
Generalinspektor und seine weitere große Kar-
riere als Generalinspektor der k.k. Kaiser-Fer-
dinands-Nordbahn, für den er designiert war,
machte sein Tod zunichte.
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Tribüne
der Meinungen

Auf das Vätererbe
nicht verzichten

Bei manchen Artikeln der „Sudeten-
post" beschleicht mich das Gefühl, daß
viele unserer Landsleute nicht mehr eine
Rückkehr in die Heimat anstreben und
schon mit einer materiellen und morali-
schen (Einbekenntnis des Unrechts der
Vertreibung) Entschädigung zufrieden
wären. Diese Richtung halte ich für falsch.
Alle unsere Forderungen seit der Vertrei-
bung, alle unsere Aussagen bei den Hei-
mattreffen werden dadurch unglaubwür-
dig. Wir müssen unseren Standpunkt, un-
sere Forderung mit aller Entschiedenheit
vertreten, dies sind wir unseren Vätern
und Vorvätern, die die Heimat zu dem ge-
macht haben, was sie bis 1945 war, schul-
dig. Eine noch viel größere Verantwortung
aber haben wir unseren Nachkommen ge-
genüber. Wir dürfen nicht die heutige
schnellebige Zeit mit dem Übermaß an
materiellen Genüssen als Maßstab neh-
men. Eine junge, nicht umerzogene Ge-
neration, wird sich mit dem völkerrechts-
widrigen Raub deutscher Gebiete nicht
abfinden und es wird in Europa wieder
eine Unruhe entstehen, geboren aus dem
heutigen Unrecht. Wir dürfen unsere Ar-
gumente auch nicht auf 1938 einschrän-
ken lassen, wie es die Tschechen aus ver-
ständlichen Gründen wollen, sondern
müssen immer darauf hinweisen, daß
1918 das Unrecht begonnen hat. Auch das
Verbrechen der Vertreibung wäre, wenn
es die politische Lage zugelassen hätte,
schon 1918 begangen worden. Es war von
Anfang an das Ziel von Benesch und Ge-
nossen, assimilieren oder vertreiben.
Wenn heute davon gesprochen wird, daß
wir unser erlittenes Unrecht der Vertrei-
bung nicht mit einer Vertreibung der heuti-
gen Bewohner beantworten könnten, so
muß ich darauf hinweisen, daß unsere
Vorfahren sich das Eigentum in jahrhun-
dertelanger mühseliger Arbeit erworben
haben, jede Generation hat fleißig weiter-
gearbeitet, um den Besitz zu erhalten und
jetzt soll dies alles nichts gelten. Der Räu-
ber wird bemitleidet, der Beraubte, weil er
45 Jahre fleißig gearbeitet und sich wieder
etwas geschaffen hat, soll auf alles Leid,
auf alle Opfer vergessen und verzichten.
Wobei noch zu bedenken ist, daß es in der
CSSR kein Privateigentum gegeben hat
und auch in der CSFR noch keines gibt.
Wenn ich also meinen landwirtschaftli-
chen Besitz in Südmähren zurückfordere,
nehme ich den heutigen Bewohnern
nichts weg, denn es gehört ihnen ja
nichts. Wenn wir durch unsere Heimat fah-
ren, die trostlosen Städte und Dörfer, die
schlechten Straßen, die Kolchosen sehen,
müssen wir feststellen, daß die neuen Be-
wohner nicht einmal fähig waren das ge-
raubte Gut anständig zu verwalten. Der
Einwurf, es gehe sowieso niemand mehr
zurück in das verlotterte, herabgewirt-
schaftete Land, ist auch nicht richtig. Na-
türlich will niemand mehr unter der tsche-
chischen Zwangsherrschaft leben und ar-
beiten. Es muß im heutigen Europa mög-
lich sein, einen Status zu schaffen, der
eine freie Entwicklung unserer Heimat
ohne Fremdherrschaft erlaubt. Wenn
wirklich auf das Vätererbe so leicht ver-
zichtet würde, wäre unsere ganze Arbeit in
den landsmannschaftlichen Verbänden
und die Erziehung unserer Kinder falsch
gewesen und das glaube ich einfach
nicht. Eine Wiederbesiedelung unserer
Heimat wäre eine Herausforderung für un-
sere Jugend und so wie sich unsere Väter
jeder Aufgabe gestellt und sie gemeistert
haben, würde dies auch die Jugend tun.
Jetzt müßten wir in unseren Reihen Män-
ner haben, die nicht durch Liebdienerei
beim Räuber, sondern durch Diplomatie
und staatsmännisches Geschick klar und
sachlich unsere Forderungen vertreten.
Wenn sich nicht alle unsere demokrati-
schen Ideale als billige Lüge erweisen,
müßten unsere gerechten Forderungen
Erfolg haben. Es nützt uns nichts, wenn
wir darauf stolz sind, daß viele Abgeord-
nete zum Nationalrat, zu den Landtagen
und den Gemeinderäten sudetendeut-
scher Herkunft sind, wenn diese nicht voll

und ganz für die Durchsetzung unserer
Ziele — über alle Parteigrenzen hinweg —
kämpfen. Nehmen wir uns ein Besipiel an
anderen Völkern und werden wir nicht
kleinmütig. Hoffen wir, daß uns das Jahr
1991 unserem Ziel, der Wiedergewinnung
der Heimat, näher bringt.

Alois Fischer, Gumpoldskirchen

Unsere Meinung
Als bei einem der letzten Kriege im Mor-

genland Kinder starben oder bei diver-
sen anderen Völkervergewaltigun-
gen, z. B. im Baltikum, schwieg die
UNO geflissentlich. Über die Millionen
von Heimatvertriebenen des „Frie-
dens von 1945" verloren die ach so
Mächtigen von heute kein Wort, Nur, weil
unsere Erde kein Öl birgt, schert sich kein
USA-Präsident und kein englischer Pre-
mier um das uns zugefügte Unrecht!
„Wann'st nix hast, dann bist neamd",
hieß es daheim!

Aber steht uns 31/2 Millionen Sudeten-
deutschen nicht genau soviel Fürsorge zu
wie den Kuwaitis?

Die Meinungsumfrage, die die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Oberöster-
reich an die von den Tschechischen Natio-
nalisten vertriebenen Deutschen aus Böh-
men, Mähren und Schlesien richtete, fand
ein erfreulich gutes Echo. Wir Sudeten-
deutschen wurden 1919 — damals gab es
noch keinen Hitler — mit Gewalt und ge-
gen unseren Willen, einem neuen Vielvöl-
kerstaat einverleibt! Die Toten und Ver-
wundeten des 4. März 1919, die Opfer des
niedergeknüppelten Rufes nach Selbst-
bestimmung, beweisen dies. Nicht 1938
begann das Unrecht, sondern 1919. Hätte
man 1918, dem Versprechen des USA-
Präsidenten Wilson folgend, die von Deut-
schen seit Jahrhunderten besiedelten
Randgebiete des ehemaligen Königrei-
ches Böhmen, der österreichischen bzw.
bayerischen oder deutschen Verwaltung
unterstellt, hätte man die zweitstärkste
Volksgruppe dieses Gewaltstaates nicht
all ihrer Rechte beraubt, dan wäre es mit
Sicherheit nie zu einem „Protektorat" ge-
kommen! Und wir wären nicht aller Werte
beraubt und als böse Nazis gebrandmarkt
worden! Was kann das Volk für die Kriegs-
erklärungen absoluter Herrscher?

Wir haben unsere Heimat und unsere
Ahnen nicht vergessen! Unsere Vorfahren
haben dieses Land besiedelt, lange bevor
die Tschechen in Innerböhmen einzogen.
Wir lieben unsere Heimat, die unsere Vä-
ter gestalteten, die Städte, die sie erbau-
ten, und die Kultur, die sie schufen, den
Wald, den sie rodeten und Äcker anlegten,
die heute wieder verkommen sind! Das
tschechische Wort „pluch" stammt von un-
serem „Pflug"!

Derzeit findet im Auftrag der UNO ein
Krieg statt, der gebrochenes Recht wieder
herstellen soll! Kuwait wurde nach dem er-
sten Weltkrieg, zu einer Zeit also, in der
man unser Recht auf Selbstbestimmung
ignorierte, aus nicht ganz uneigennützi-
gen Gründen vom Irak gelöst und zum ei-
genen Scheichtum erklärt.

Daß Lord Runciman in den dreißiger
Jahren das Unrecht, das an den Sudeten-
deutschen 1919 verbrochen wurde, als
solches erkannte, wurde von uns und un-
seren Vätern mit Genugtuung zur Kennt-
nis genommen. Die Abtretung der deut-
schen Siedlungsgebiete geschah ja auch
nicht gegen den Willen des damaligen
tschechischen Parlamentes. Daß der
wahnsinnige Hitler aber die Chance, die
ihm die Geschichte bot, nicht zu nutzen
verstand, ist gewiß nicht Schuld der deut-
schen Bevölkerung des Sudetenlandes.
Der Umbruch im Osten hat viele Hoffnun-
gen geweckt. Aber wenn wir unsere An-
sprüche auf die geraubte Heimat nicht mit
Nachdruck anmelden, werden sie totge-
schwiegen! Allgemein wird von den Politi-
kern aller Farben die Meinung vertreten:
Denen geht es jetzt besser, als wenn sie in
ihrer Heimat hätten bleiben dürfen. Das
klingt ja beinahe so, als wäre ein Raub
dann kein Verbrechen, wenn der Beraubte
wieder Besitz erworben hat. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Oberöster-
reich hat, um festzustellen, was die Mei-
nung ihrer Landsleute ist, eine Meinungs-
umfrage durchgeführt, die folgendes Er-
gebnis brachte:
Gesamtes Sudetenland:
Verzicht auf das Recht der Selbstbestim-
mung:
93 % nein 1,5 % ja 5,5 % unbeantwortet.

Anspruch auf den Besitz daheim:
94 % ja 2 % ein 4 unbeantwortet.
Abgeltung des erlittenen Verlustes:
95 % ja 2 % nein 3 % unbeantwortet.

Diese Umfrage beweist, daß die Sude-
tendeutschen auch heute noch, und trotz
der vollen Integration in der sogenannten
„Neuen Heimat", auf ihr Recht auf die an-
gestammte Heimat nicht zu verzichten be-
reit sind. Ein wahrer Friede kann nur auf
Recht und Gerechtigkeit aufgebaut wer-
den, soll er Bestand haben! Daran sollten
die Mächtigen unserer Welt, besonders in
der NATO und UNO denken, ehe sie den
neuen Frieden diktieren!

Die Behauptung, daß Recht nicht unbe-
dingt das ist, was gerecht ist, sondern nur
das, was geschrieben steht, birgt die gro-
ße Gefahr in sich daraus zu folgern, daß
Unrecht zu Recht wird, wenn es geschrie-
ben ist. Davor hüte uns der Herr!
Sudetendeutsche Landsmannschaft OÖ.

Ing. Alois Stürzl, Pressereferent

Im Dienste des
Unrechts

Die Besucher des Sudetendeutschen
Tages kennen den Exiltschechen Ota Fi-
lip, der in Deutschland lebt und dort gut
verdient. Doch lesen sie, wie unser
„Freund" in „Svobodne slovo" (Prag, 30.
11. 1990) gegen die sudetendeutschen
Forderungen zu Felde zieht und versucht,
die Mehrheitsverhältnisse in der Lands-
mannschaft zu verfälschen und einen Keil
zwischen die Erlebnis- und Bekenntnisge-
neration zu treiben: „Zu Beginn der Sieb-
zigerjahre erfolgte in d e r . . . Landsmann-
schaft eine Trennung der Meinungen. In
das politische Leben der Sudetendeut-
schen trat die junge Generation e in . . . Die
„Ackermanngemeinde", der Verein der su-
detendeutschen Katholiken, die „Seliger
Gemeinde", die Vereinigung der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten, und der so-
genannte „Adalbert Stifter Verein" began-
nen allmählich das Gesicht und das Pro-
gramm der Landsmannschaften zu verän-
dern. Wenn der heutige Sprecher der
Landsmannschaft, Herr Franz Neubauer,
ein bayerischer Minister in Ruhe, den>
Herrn Präsidenten Vaclav Havel einen
Brief geschrieben hat, in dem er angeb-
lich eine Entschädigung für den Schaden
an dem Besitz der Sudetendeutschen in
der Tschechoslowakei und deren Rück-
kehrfordert, dann ist es notwendig klarzu-
stellen: Herr Minister Franz Neubauer, der
Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, hat in Bayern eine Stellung
wie jeder andere Vorsitzende eines öffent-
lich-gemeinnützigen Vereines, wie der Fi-
scher, Alpinisten oder Autofahrer. Als Ver-
einsvorsitzender kann Herr Franz Neu-
bauer jedermann was auch immer schrei-
ben. Der Präsident der CSFR jedoch muß
nicht — eigentlich sollte nicht — auf Herrn
Neubauers Brief antworten . . . Herr Mini-
ster in Ruhe hat wieder bewiesen, daß er
politisch zurückgeblieben ist, daß sich in-
nerhalb der Landsmannschaft nur ein
Rest der alten unbelehrbaren Garnitur wi-
dersetzt."

Während die Seliger Gemeinde und der
Adalbert Stifter Verein politisch nicht in Er-
scheinung treten, bleibt nach der obigen
Aufzählung die Ackermanngemeinde —
anscheinend als Gegner sudetendeut-
scher Interessen — übrig.

Die Ackermanngemeinde hat eine hier-
archische Struktur, in der nur ein kleiner
Kreis die Richtung bestimmt. Das Fußvolk
selbst hat keine Möglichkeit, die Zusam-
mensetzung des Führungsregimes zu be-
einflussen. Die Ackermanngemeinde wird
von der Kirche mit DM reichlich unter-
stützt und sie hat — dem Vernehmen nach
— den Auftrag, vorrangig die Rekatholi-
sierung der böhmischen Länder zu bewir-
ken. Nicht mehr! Die Anliegen der Vertrie-
benen und deren Recht auf Heimat wer-
den bewußt hintangestellt und wiederholt
in eine Verzichtsempfehlung umgewan-
delt. Die Aussagen des Generalsekretärs
der Ackermanngemeinde in den tschechi-
schen Zeitungen wurden von den Vertrie-
benen stets mit größter Empörung aufge-
nommen. Erklärung der katholischen
Ackermanngemeinde vom Sommer 1990:
„Wir haben keine Forderungen an die
Tschechoslowakei!" Dies verstärkt die weit
verbreitete Meinung, die päpstliche Politik
habe sich in dem unchristlichen polni-
schen Nationalismus verfangen.

Es hat den Anschein, daß tschechische

nationalistische Kreise, die sich von der
Volkspartei über die Benes-Leute bis zur
KPC erstrecken, mit ihrer Propaganda
einen Einbruch bei den Sudetendeut-
schen erzielt haben. Man muß allerdings
wissen, daß die „Verzichtler" nur einen ge-
ringen Teil der vertriebenen Sudetendeut-
schen ausmachen. Wie wenig die Mitglie-
der der Ackermanngemeinde mit ihrer
Führung einverstanden sind, hat im Som-
mer 1989 ihre Jahres-Tagung in Fulda be-
wiesen: etliche Referenten haben den
großen Unmut der Zuhörer zu spüren be-
kommen. Man hat dort auch versucht, die
am 4. März 1919 erfolgte Verletzung des
Selbstbestimmungsrechtes zu verwäs-
sern (Prof. Ernst Nittner) und das Abkom-
men von München nur nach der tschechi-
schen Version gelten zu lassen. Die Diffa-
mierung von Franz Neubauer durch Ota
Filip erinnert an die tschechischen Über-
griffe der Zwischenkriegszeit. Vor Jahren
hat Dr. Walter Becher — als „Präsident im
Exil" — eine ähnliche Attacke ertragen
müssen.

Im Oktober 1990 hat es das CSFR-Par-
lament auf Anfrage eines kommunisti-
schen Abgeordneten abgelehnt, die offe-
nen Fragen mit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft zu behandeln. Nur ein
slowakischer Vertreter hat sich dort für
eine vernünftige Aussöhnung mit den Su-
detendeutschen ausgesprochen. AJ

Die Toten von
Pohrlitz

Kann man mit einer Wahrheit, die
furchteinflößend und schrecklich ist, so
umgehen, daß sie nicht mehr schmerzt
und dennoch moralisch wirksam bleibt?

Pohrlitz liegt nicht ganz dreißig Kilome-
ter südlich von Brunn, eigentlich auf hal-
ber Strecke zur mährischen Hauptstadt,
wenn man von Österreich (Drasenho-
fen/Nikolsburg) kommt. Pohrlitz (so hieß
es bis 1945, heute heißt es Pohorelice) ist
eine eher nichtssagende Kleinstadt, zu
beiden Seiten der Hauptdurchzugsstraße
(die sich hier nach Znaim/Wien und Ni-
kolsburg/Wien gabelt) fast beliebig aufge-
fädelt, ein wenig desolat wie alle diese
mährischen Ortschaften, denen eine un-
barmherzige Geschichte Falten ins städti-
sche Antlitz gezeichnet hat.

Und dann kam der 1. Juni 1945. Aus
Brunn, wo es zu Pogromen gegen die
deutsche Bevölkerung und dann zu deren
Vertreibung gekommen war, wälzte sich
ein Elendszug von Zehntausenden, die
wie das Vieh zur Schlachtbank von ihren
tschechischen Bewachern durch die süd-
mährische Landschaft getrieben wurden.
In Pohrlitz, wo eine erzwungene Pause
eingelegt werden mußte, kam es entlang
der Landstraße und in der kleinen Stadt
selbst zu erschütternden Szenen. Die
Menschen starben wie die Fliegen. Sie
verreckten. Sie krepierten. Anders könne
man, erzählt ein Augenzeuge, dieses Zu-
grundegehen der alten Männer und Frau-
en (vielfach von ihren Peinigern geschän-
det) und Kinder nicht bezeichnen. Ein an-
derer Augenzeuge berichtete in einem
Brief, daß selbst die russischen Soldaten
damals gegen die Tschechen eingeschrit-
ten wären, um sie an der unvorstellbaren
Barbarei gegenüber den Deutschen zu
hindern. Manche Opfer hätten stunden-
lang geschrien. Besonders schlimm soll
es in der Nacht von 2. auf den 3. Juli gewe-
sen sein. Und viele Deutsche wären ver-
durstet, weil ihnen die Bewacher jede
Flüssigkeitsaufnahme verwehrten.

Der tschechische Schriftsteller Ota Filip
hat unlängst erst das Rätsel der Toten von
Pohrlitz gelüftet. Sie sollen, berichtete er
in einem Artikel in der „Frankfurter Allge-
meinen" vom Totengräber der Stadt na-
mens Julius Hofmann am 3. Juni auf frei-
em Feld vor Pohrlitz beim sogenannten
Haschka-Kreuz begraben worden sein.
Angeblich waren es rund 800 Menschen,
die innerhalb von 48 Stunden in der mäh-
rischen Kleinstadt erbärmlich zugrunde
gingen, erschlagen von ihren Bewachern
(Mitgliedern der „Revolutionären Gardi-
sten" aus Brunn), zu Tode vergewaltigt,
verdurstet, an Erschöpfung gestorben.

Heute erinnert nichts mehr an die
schrecklichen Szenen von damals. Soll
man der angeblichen Gnade des Verges-
sens teilhaftig werden? Oder gibt es tat-
sächlich eine Wahrheit, die so furchtein-
flößend und schrecklich ist, daß man sie
nicht mehr vergessen kann?
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Patenschaften über sudetendeutsche
Städte und Gemeinden

Heimatstadt/Gemeinde Patenstadt/Gemeinde
Über-

nahme-
Datum

Adlergebirge
Altendorf (Bärn)
Altrohlau (Karlsbad)
Arnau a. d. Elbe
Asch-Stadt
Asch-Heimatkreis
Augezd (Sternberg)
Außer- u. Innergefild (Prachatitz)
Aussig a. d. Elbe
Bärn-Heimatkreis
Bergreichenstein
Bielitz-Biala
Bischofteinitz
Blumenau (Zwittau)
Böhmerwald
Böhm.-Leipa, Haida, Dauba
(Heimatkreis)
Böhm. Röhren (Prachatitz)
Bölten (Neutitschein)
Braunau
Bruch-Ladung-Wiesa (Brüx)
Brunn
Brüx
Buchau (Luditz)
Chodau (Elbogen)
Christianberg (Krummau)
Domstadtl (Bärn)
Dürnberg (St. Joachimsthal)
Dux
Eger
Elbogen
Engelswald-Rosenthal
(Neutitschein)
Falkenau a. d. Eger
Fleißen (Eger)
Franzensbad
Freiwaldau-Gräfenberg
Freudenthal
Friedeberger Ländchen
(Freiwaldau)
Friedland — Heimatkreis
Fürstenhut, Scheureck,
Buchwald (Prachatitz)
Gablonz a. d. Neiße
Gablonz Heimatkreis
Giebau (Sternberg)
Gossengrün (Kr. Falkenau)
Grätz-Markersdorf (Sternberg)
Grafendorf (Znaim)
Graslitz
Gratzen (Kaplitz)
Groß-Dittersdorf (Bärn)
Grün (Eisenstein-Neuern)
Haida
Haslau (Asch)
Hausdorf (Neutitschein)
Hermitz (Neutitschein)
Hochdobern (Tetschen)
Hohenelbe
Hohenfurth (Kaplitz)
Hostes, Lipolz, Lidhersch,
Petschen (Zlabings)
Iglau und Sprachinsel Iglau
Jägerndorf
Jauemig (Freiwaldau)
Jokes, Wicklitz, St. Joachimsthal
Joslowitz (Znaim)
Kaaden-Duppau-Klösterle
Kaltenbach(Prachatitz)
Kaplitz
Karlsbad
Kirchschlag, Lagau, Tweras
(Krummau)
Königsberg a. d. Eger
Komotau
Kratzau (Reichen berg)
Krummau
Kuhländchen
Kunewald (Neutitschein)
Kunzendorf (Neutitschein)
Leitmeritz-Stadt

Stadt Waldkraiburg
Stadt Lichtenfels
Stadt Viemheim
Stadt Bensheim/Bergstraße
Stadt Rehau und Stadt Selb
Landkreis Hof und Wunsiedel
Gemeinde Burghaun/Hessen
Markt Mauth/Ndb.
Stadt München
Landkreis Gießen
Stadt Regen
Stadt Lippstadt/Westf.
Stadt Furth i. W.
Gemeinde Aurach/Mfr.
Stadt Passau

Landkreis Fürth
Gem. Haidmühle/Bay. Wald
Gemeinde Höchst/Odenwald
Stadt Forchheim
Stadt Oer-Erkenschwik/NRW
Stadt Schwäbisch Gmünd
Stadt Erlangen
Stadt Pappenheim/Mfr.
Stadt Waldsassen
Gem. Steinheim/Murr
Gem. Biblis/Hessen
Gem. Frammersbach (Lohr)
Stadt Miltenberg a. Main
Stadt Amberg/Opf.
Stadt Illertissen
Stadt Herbrechtingen
(Kreis Heidenheim)
Stadt Schwandorf
Heilsbronn (Ansbach)
Stadt Bayreuth
Stadt Kirchheim/Teck
Stadt Memmingen

Stadt Gersthofen
Landkreis Fulda

Gemeinde Mauth/Ndb.
Stadt Kaufbeuren
Stadt Kaufbeuren
Stadt Lorsch/Bergstraße
Markt Mallersdorf/Pfaffenberg
Stadt Michelstadt
Stadt Kornwestheim
Stadt Aschaffenburg
Stadt Weitra, NÖ
Gemeinde Langgöns/Hessen
Gemeinde Lam/Bayer. Wald
Stadt Waldkraiburg
Stadt Dette I bach
Stadt Osterburken/Baden
Stadt Höchst/Odenwald
Stadt Camberg/Ts.
Stadt Marktoberdorf/Allgäu
Markt Bad Leonfelden, OÖ.

Gem. Neunkirchen/Ba-Wü
Stadt Heidenheim/Brenz
Stadt Ansbach/Mfr.
Stadt Vaihingen/Enz
Stadt Pfungstadt/Hessen
Stadt Großharras, NÖ
Stadt Weißenburg/Bayern
Gemeinde Röhmbach bei Freyung
Stadt Ellwangen
StadtWiesbaden

1980
1978
1968
1956
1954
1954
1962
1978
1952
1962
1983
1961
1957
1984
1961

1972
1986
1953
1955
1958
1953
1949
1955
1956
1986

1977
1960
1954
1955
1975
1977
1959
1968
1955
1953
1956

1979
1962

1976
1954
1981
1970
1985
1971
1948
1958
1983
1963
1985
1985
1982
1968
1961
1976
1957,
1984

1982
1957
1954
1955
1961
1978
1955
1974
1980
1953

Gem. Murr
Stadt Moosburg/Obb.
Stadt Erlangen
Stadt Eichstätt
Stadt Esslingen
Stadt Ludwigsburg
Stadt Leimen (Heidelberg)
Stadt Höchst/Odw.
Stadt Fulda

1983
1968
1951
1953
1979
1962
1979
1961
1961

Leitmeritz-Heimatkreis
Lichtenstadt (Karlsbad)
Liebenau (Reichenberg)
Litschl (Neutitschein)
Lotschnau (Zwittau)
Luditz-Stadt
Luditz-Heimatkreis
Lutschitz (Neutitschein)
Mährisch Neustadt
Mährisch Schönberg-Stadt
Mährisch Schönberg-Heimatkreis
Maiersgrün-Grafengrün (Marienbad)
Marienbad
Mies
Miltigau (Marienbad)
Mödritz (Brunn)
Mödritz (Brunn)
Neubistritz
Neudek (Egerland)
Neudek (Neutitschein)
Neudek (Gablonz)
Neudorf (Gablonz)
Neuern
Neustadt a. d. Tafelfichte
Niederebersdorf (Tetschen-Bodenb.)
Niederland
Niederlindewiese (Freiwaldau)
Niemes
Obergeorgenthal (Brüx)
Oberleutensdorf (Brüx)
Obermoldau (Prachatitz)
Ober- und Niederwildgrub
(Freudenthal)
Olmütz
Peterswald, Nollendorf/Aussig
Plan-Weseritz
Podersam-Stadt
Podersam-Heimatkreis
Pohl (Neutitschein)
Polzental (Böhm.-Leipa)
Porstendorf (Mähr. Trübau)
Postelberg (Saaz)
Prachatitz-Heimatkreis
Preßnitz
Reichenberg
Römerstadt
Rosenberg a. d. Moldau (Kaplitz)
Rothmühl (Zwittau)
Rudelzau-Bemhau (Bärn)
Rumburg
Saaz-Heimatkreis
Sandau (Marienbad)
Sañgerberg (Marienbad)
Saubsdorf (Freiwaldau)
Schlackenwerth (Karlsbad)
Schlaggenwald (Elbogen)
Schluckenau-Heimatkreis
Schönbach (Eger)
Schön hengstgau
Schönlinde (Rumburg)
Seestadtl (Komotau)
Sohle (Neutitschein)
Stangendorf (Zwittau)
Sternberg
Südmähren
Tellnitz (Aussig)
Tachau
Tepl-Stadt
Tepl-Petschau — Heimatkreis
Teplitz-Schönau
Tetschen-Bodenbach,
Stadt- und Heimatkreis
Trautenau
Troppau
Wagstadt
Waltsch (Luditz)
Warnsdorf
Weidenau, Großkrosse (Freiwaldau)
Weipert
Wernerstreuth (Asch)
Winterberg (Prachatitz)
Wischau (Sprachinsel)
Würbenthai (Freudenthal)
Zuckmantel, Stadt u. Bezirk

Sonderpatenschaften

Sudetendeutsche Landsmannschaft
Österreich
Egerländer in Baden-Württemberg

Landkreis Fulda
Stadt Zirndorf (Fürth)
Stadt Königsbrunn (Augsburg-Land)
Stadt Höchst/Odw.
Stadt Eislingen/Fils
Stadt Bad Soden-Allendorf/Hessen
Stadt Bad Soden-Allendorf/Hessen
Stadt Höchst/Odw.
Stadt Limburg a. d. Lahn
Stadt Bad Hersfeld
Landkreis Bad Hersfeld
Gemeinde Neualbenreuth
Stadt Bad Homburg v. d. H.
Stadt Dinkelsbühl
Markt Schwebheim
Stadt Erbach/Donau
Stadt Wolkersdorf
Reingers i. Waldviertel/NÖ
Stadt Augsburg
Stadt Höchst/Odw.
Gemeinde Mauerstetten/Ostallgäu
Gemeinde Mauerstetten/Ostallgäu
Stadt Kitzingen
Stadt Hünfeld (Fulda)
Gem. Tutzing (Starnberg)
Stadt Böblingen
Marktoberstaufen
Stadt Ingolstadt
Stadt Battenberg a. d. Eder
Stadt Battenberg a. d. Eder
Gemeinde Philippsreut
Gemeinde Dittenheim
(Kreis Weißenburg-Gunzenhausen)
Stadt Nördlingen
Gemeinde Hainburg/Hessen
Stadt Tirschenreuth
Stadt Kronach
Landkreis Kronach
Stadt Höchst/Odw.
Stadt Bad Rappenau
Stadt Staufenberg
Stadt Staffelstein
Stadt Ingolstadt
Stadt Lohr a. Main
Stadt Augsburg
Stadt Zeil a. Main
Stadt Freistadt, Oberösterreich
Stadt Östrich-Winkel
Stadt Pflaumheim (Aschaffenburg)
Stadt Sulzbach-Rosenberg
Landkreis Roth
Stadt Arzberg/Ofr.
Gemeinde Regenstauf
Stadt Buchloe/Allgäu
Stadt Rastatt
Stadt Auerbach/Opf.
Stadt Weißenhorn/Schwaben
Stadt Heppenheim/Bergstraße
Stadt Göppingen
Stadt Böblingen
Stadt Friedberg/Hessen
Gemeinde Maisch (Heidelberg)
Gemeinde Kirchheim/N
Stadt Günzburg/Donau
Stadt Geislingen/Steige
Stadt Ellingen/Bayern
Stadt Weiden/Opf.
Stadt Butzbach/Hessen
Bad Vilbel
Stadt Frankfurt a. Main

1965
1966
1977
1961
1981
1961
1961
1961
1956
1954
1954
1980
1953
1952
1985
1968
1981
1972
1954
1961
1966
1966
1968
1955
1964
1964
1986
1953
1954
1982
1984

1984
1976
1975
1954
1961
1961
1961
1978
1956
1986
1967
1956
1955
1972
1983
1972
1977
1957
1955
1961
1984
1960
1966
1956
1967
1956
1955
1984
1960
1979
1985
1956
1953
1973
1956
1954
1954
1953

Stadt Nördlingen 1951
Stadt Würzburg 1956
Stadt Bamberg 1958
Stadt Bad Neustadt/Saale 1958
Stadt Neckargemünd (Heidelberg) 1965
Stadt Böblingen 1984
Stadt Neuburg/Donau 1955
Stadt Gunzenhausen/Mfr. 1955
Gemeinde Marktbreit 1984
Stadt Freyung/Ndb. 1977
Stadt Aalen 1980
Stadt Sindelfingen 1954
Stadt Bietigheim 1965

Stadt Klosterneuburg/NÖ
Stadt Wendungen 1965

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien = =
Zu unserem ersten Heimatabend im neuen Jahr hatten
sich fast siebzig Landsleute eingefunden, aber auch
zahlreiche Gäste konnten wir begrüßen u. a. unsere lie-
be Frau Prof. Hilde Maschek, die von ihrer Tochter,
Frau Dr. Inge Beck, begleitet wurde, den Landesob-
mann f. Wien, NÖ. und Bgld., Lm. Albert Schmidl mit
Gattin, die Landesobfrau Johanna v. Etthofen mit Gat-
ten, den Obmann des Böhmerwaldmuseums, Mag. En-
gelbert Steinwender, den Presserei. Lm. Alfred Jahn
und einige Landsleute der Heimatgruppe »Hochwald"
die in Vertretung des erkrankten Obm. Leopold Osen
erschienen waren. Einen herzlichen Gruß entboten wir
einem jungen Tschechen aus Olmütz namens Brouchal,
der sich in Wien um Aufnahme in den Deutschen Or-
den bemüht und dessen Mutter eine gebürtige Sudeten-

deutsche ist, die ihr Deutschtum auch in schwerer Zeit
nicht verleugnet hat. Lm. Franz Wolf gratulierte allen
Mitgliedern, die im Februar Geburtstag feiern. Es sind
dies: Frau Rosina Thurn (4. 2), Frau Lisi Goldberg
(8. 2.) Lm. Erwin Gürtler (10. 2.), Frau Anni Kaindl
(13. 2.), Lm. Karl Maringer (22. 2.), Frau Margarete
Tröml (13. 2.) und Frau Berta Siegl (24. 2.). Herzliche
Grüße und Genesungswünsche richteten wir an alle er-
krankten Landsleute, an unseren Ehrenobmann Karl
Jaksch und seine Gattin Julie, an unsere langjährige Ku-
stodin Anni Holzer und an Obmann Leopold Osen.
Anschließend wurde der Spendenaufruf unseres Ehren-
bundesobmannes Dr. Emil Schembera verlesen und auf
die diesbezügliche Erlagscheinaktion hingewiesen.
Einem ungenannt sein wollenden Spender dankten wir
für eine hochherzige Spende zugunsten des Museums.
Dem aus Wienau bei Gratzen stammenden bayr. Ober-
amtsrat Hans Süss gratulierten wir zu seiner in der Mo-
natsschrift „Glaube und Heimat" veröffentlichten Bild-
serie über Gratzen und freuten uns über seine herzli-
chen Grüße, die er an uns übermittelte. Eine längere

Debatte gab es anschließend über die „Tribüne der Mei-
nungen" und einige daraus zitierte Leserbriefe. Beson-
deren Unmut erregte dabei der Leserbrief des Bundes-
obmannes über den „Jahrmarkt der Meinungen". Äu-
ßerst positiv beurteilt wurde Dr. Harry Hochfelders
Zuschrift „Tschechen und Sudetendeutsche" und der mit
A. J. gezeichnete Leserbrief „Versöhnungsbereitschaft
zunichte gemacht". Interessant waren auch Herrn Brou-
chals Ausführungen über die derzeitige Lage der Deut-
schen in der CSFR. Auf ein gesundes Wiedersehen am
24. Februar freut sich Euer Fritz Schattauer

= Freundenthal/Altvater - =
Troppau in Wien

Am Samstag, den 12. Jänner, die erste Zusammen-
kunft der Freudenthaler/Troppauer im Rest. Musil fand
die Jahreshauptversammlung statt. Nach der, wie im-
mer stattfindenden Begrüßung, trat der Vorstand ge-
schlossen zurück. Der neue ist vertreten durch folgende
Mitglieder: 1. Obmann: Werner Olbrich; 2. Obmann:

Dkfm. Fritz Kurzweil; Schriftführer: Ilse Rabitsch;
Stellvertr.: Anni Duhan; Kassier: Dorle Simanek-Sche-
do; Stellvertr.: Asta Gessel; Rechng. Prüf.: HansNitsch
u. Ing. Edi Rothacker. Die Neuwahl wurde einstimmig
angenommen. Anschließend wurde durch unsere Kas-
sierin der Kassabericht vom Jahre 1990 verlesen, detail-
iert, von Lm. Hans Nitsch und Ing. Edi Rothacker am
10. Jänner geprüft und alles in bester Ordnung befun-
den. Alle Mitarbeiter, die genannten und namenlosen
welche im Laufe eines Jahres fleißig dafür gesorgt hat-
ten, daß unsere Nachmittage so froh und harmonisch
verlaufen sind, wurden bestens bedankt und herzlich
gebeten, auch 1991 ihren Beitrag nicht zu versagen. Da-
mit die Geburtstags-Kinder des Monats Jänner entspre-
chend begratuliert wurden, sangen, nach der Namens-
verlesung, alle begeistert das Geburtstagslied. In der
anschließenden kurzen Ansprache von Lm. Werner Ol-
brich wurde extra auf die Fa. Rieger hingewiesen, ein
sud. Orgelbauer, das oft nicht bekannt ist, welche jetzt
für den Stephansdom eine neue, von ihm konstruierte
Orgel geliefert hat. Die um das Datum unseres Jänner-
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Treffens bereits bedrückenden politischen Ereignisse
warfen ihre Schatten voraus. Unsere im Monat Februar
so wie alljährlich stattfindende Faschingsveranstaltung
wird heuer nur gebremst durchgeführt. Die gemeinsam
verbrachten Nachmittage rangieren vor all dem Karne-
valstrubel. Wir wissen nur zu gut, welche Folgen politi-
sche Entscheidungen auf das kleine Leben und Schick-
sal haben kann. — Nächstes Treffen am 9. Februar
1991. I. R.

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Erster Heimabend im neuen Jahr: Der kalten Jahres-
zeit entsprechend, gab es viele Kranke. Trotzdem konn-
te Obmann Karl Philipp wieder viele Mitglieder und
Gäste begrüßen. In seiner ersten Ansprache in diesem
Jahr hob unser Obmann hervor, daß wir uns auch in
diesem Jahr bemühen werden, die Vereinsabende ge-
mütlich und in Gedanken an unsere alte unvergessene
Heimat zu gestalten. Zu Beginn las er das Gedicht: „Ein
gutes neues Jahr" von F. Weber sowie einen Brief von
Franz Neubauer, Sprecher unserer Volksgruppe in
Deutschland vor. Anschließend trug Lm. Herbert Jütt-
ner eine Geschichte und zwei Gedichte in schlesischer
Mundart vor und erhielt dafür großen Beifall. Ebenso
erfreute uns Farn. Myska mit Günther durch ihre An-
wesenheit. Es wurde viel über die derzeitige Weltlage
gesprochen, in der Hoffnung auf eine baldige friedliche
Lösung. Diesmal sangen wir unseren Gebursttagskin-
dern unsere neue Hymne und wünschen für die Zu-
kunft alles Liebe, vor allem Gesundheit: Adolfine Ros-
manith, Hedwig Strauss, Sophie Kollmann, Elisabeth
Göbel, Martha Nicodemus, Steffi Hübner, Hertha Wie-
singer, Ernestine Losert, Günther Grohmann, Anton
Eipeldauer, Anna Rajewski, Stefanie König, Ernestine
Bradel, Wilhelmine Mach, Hildegard Beier und Robert
Rossmanith. Viel zu schnell vergingen die schönen ge-
meinsam verbrachten Stunden und alle freuen sich
schon auf unser nächstes Wiedersehen! Unsere näch-
sten Termine: Sonntag, den 17. Februar, um 16 Uhr
Vereinsabend/Fasching; Sonntag, den 17. März, um 16
Uhr Vereinsabend/Generalversammlung und Sonntag,
den 21. April, um 16 Uhr Vereinsabend/Ostern. Steffi
Sauer

= Mährisch-Trübauer in Wien =
Wir trafen einander am 17. Jänner zum ersten Mal im

heurigen Jahr zu unserem Heimatabend. Der Obmann
begrüßte alle Landsleute sehr herzlich, im besonderen
aber Frau Helene Thomann aus Fulda in der Bundesre-
publik, die ihren Bruder Herrn Alfons Hertl in Wien
besucht hatte. Anschließend beglückwünschte OProk.
Franz Grolig die vielen Geburtstagskinder des Monats
Jänner, von denen namentlich genannt werden: Frau
Maria Starkbaum, geb. Petsch aus Kornitz und stolze
Mutter unseres mehrmaligen Weltmeisters im Gasbal-
lonfahren, Joschi Starkbaum, feierte am 3. Jänner ihren
80er, Lm. Prof. Dr. Friedl Richter, früher Olmützerstra-
ße, lebt seit einigen Jahren in Hafnerbach, NÖ; am 3.
Jänner wurde er 75 Jahre alt. Frau Martha Grolig, Gat-
tin des Ing. Anton Grolig und Cousin unseres Obman-
nes, feierte am 5. Jänner den 60. Geburtstag und Frau
Dr. Christa Grolig, die Gattin unseres Obmannes am
16. Jänner ihren 55er. Lm. Karl Schmid aus Reichenau
und ein besonders treuer Landsmann vollendete am 20.
Jänner sein 86. Lebensjahr. Frau Dir. Edeltraud Häusler,
Tochter des verstorbenen Ehepaares Dipl.-Ing. Haschke
aus Altstadt, feierte am 24. Jänner den 55. Geburtstag.
Grüße wurden bestellt von Frau Helli Kolba, geb. Gehr,
von der Brünnerstraße, die kurz vor Weihnachten
einen komplizierten Beinbruch erlitt und im Meidlinger
Unfallkrankenhaus liegt. Nach den Vereinsnachrichten
berichtete Franz Grolig, daß das Amt des Bürgermei-
sters unserer Heimatstadt Mährisch Trübau nach der
Wahl neu besetzt wurde. Dipl.-Ing. Metys wurde von
Olstfich Vlk vom mährisch-demokratischen Block ab-
gelöst. Metys kandidierte auf einer eigenen unabhängi-
gen Liste und erhielt ein Stadtratsmandat. Dann las der
Obmann einen sehr interessanten Artikel über Mäh-
risch Trübau vor, der am 8. Jänner 1991 in der Tageszei-
tung „Die Presse" erschienen ist. Es wird ausführlich
darüber berichtet, daß die Prof. Arch. Gustav Peichl
und Ernst W. Heiss mit acht Studenten der Wiener
Akademie der Bildenden Künste eine städtebauliche
Studie erarbeiten, die in ihrer Art ein einmaliges Pilot-
projekt ist. Einmalig vor allem, weil die „Reparatur"
von Landschaften im Ostblock immer größere Bedeu-
tung erlangen wird. Die Initiative zur Erneuerung unse-
rer Stadt ging von den Einwohnern selbst aus, deren
Verwaltung sich bei unserem Architekten Gusti Peichl
erkundigte, ob ihr nicht geholfen werden könnte. Dar-
aufhin wurde nach mehreren Verhandlungen mit dem
zuständigen österreichischen Minister ein entsprechen-
der Vertrag über eine umfangreiche städtebauliche Stu-
die, die die Stadt nichts kostet, geschlossen. Nur neben-
bei sei bemerkt, daß weder Professoren noch Assisten-
ten oder Studenten daran etwas verdienen. — Wie man
sieht, es geschieht etwas und ist es erfreulich, daß nun
auch in den Medien über unsere Heimat berichtet wird.
Wir gratulieren: Frau Doris Czepa, Tochter des Ehepaa-
res Oskar und Brigitte Czepa, der jüngere Sohn des Ar-
chitekten Oskar und Josefine Czepa, geb. Flögel, aus
der Herrengasse in Mährisch Trübau, promovierte zum
Doktor der Philosophie (Zoologie und Humanbiolo-
gie). Die akademische Feier fand im großen Saal der
Universität Wien statt. Todesfall: Mit Bedauern erhiel-
ten wir Nachricht vom Tod unseres Landsmannes Franz
Negrin, der am 8. Jänner 1991 im -95. Lebensjahr die
Augen für immer geschlossen hat. Er war ein Mensch
voller Energie und Schaffenskraft, die er bis zuletzt in
den Dienst der Heimat gestellt hat. Er hinterläßt aber
auch eine Lücke, die nicht leicht zu schließen sein wird.
Solche Menschen sollten uns Vorbild sein! „Rund um
das Trübauer Gymnasium!" Die ehemaligen Mitschüler
der Geburtsjahrgänge 1923 und 1923 vom Trübauer
Gymnasium treffen einander zum diesjährigen Wieder-
sehen vom 17. bis 19. September 1991 in Wien. Wir
halten Vorausschau auf das 50jährige Maturajubiläum!
Auf ein Wiedersehen freuen sich alle! Anmeldungen
nimmt gerne die Schriftführerin der Organisatoren,
Trude Irlweck, geb. Truppler, Hutweidengasse 7, 1190
Wien, entgegen.

= „Bund der Nordböhmen" =
Unser erster Heimatnachmittag im neuen Jahr war

sehr gut besucht. In den letzten Monaten gab es nicht
nur Zuwachs an neuen Mitgliedern, es kommen auch
wieder Landsleute, die uns längere Zeit nicht besucht
haben. Trotz dieser erfreulichen Feststellung war das
Jännertreffen von Trauer überschattet. Unser Linde-
nauer Lm. Erich Hockauf ist am 9. Jänner im Alter von
72 Jahren seinem schweren Herzleiden erlegen. Mit ihm

haben wir einen lieben Heimatfreund und wertvollen
Mitarbeiter im Vorstand verloren. Obmann Kutschera
würdigte die Verdienste des Verstorbenen mit den Wor-
ten: „Er war einer unserer Besten. Aktiv als Schriftfüh-
rer, solange es ihm der Gesundheitszustand erlaubte,
heimttreu und volksgruppenverbunden bis zum letzten
Atemzug." Leider war dies nicht der einzige Todesfall.
Bereits in den ersten Dezembertagen verstarb 67jährig
Lmn. Emilie Troppko, geb. Wetzer aus Königswald. Sie
war bis zu ihrer Übersiedlung nach Niederösterreich
fleißige Teilnehmerin unserer Treffen. Mit dem Lied: ,'$
ist Feierabend" schlössen wir beide in unser Gedenken
ein. In Sachen Heimatrecht und Wiedergutmachuang
berichtete der Obmann, die freundlich unverbindliche
Redensart bei den einleitenden Gesprächen für die spä-
teren Verhandlungen hätten nun einer härteren Gang-
art Platz gemacht und es habe den Anschein, als wolle
die CSFR auf eine Gerechtfertigung der Vertreibung
hinarbeiten und zusätzlich deutsche Unterstützung in
Anspruch nehmen. In einem neuen Europa werde sie
sich aber anderen Rechtsnormen unterwerfen müssen.
Nach den Gratulationen die die „Steinböcke" und der
Einladung zum Gratis-Heringsschmaus nahm uns Ob-
mannstv. Münnich per Diafilm mit zum Nordkap, ins
Land der Mitternachtssonne und der Fjorde. Fasziniert
von der Schönheit nordischer Landschaft und der aus-
gezeichneten Qualität der Bilder lauschten wir auf-
merksam den erklärenden Worten seiner Gattin Leni.
Dieser wunderbare Beitrag hat uns viel Freude bereitet.
Ein herzliches Dankeschön! Wir hoffen, bald wieder
auf eine Reise mitgenommen zu werden. Mit dem Ende
der Nordlandfahrt war nun auch wieder langsam die
Stunde des Abschiednehmens und Auseinandergehens
von lieben Freunden gekommen. Nächste Termine:
9. 2., 15 Uhr: Fasching und Heringsschmaus; 9. 3.,
15 Uhr: „St. Germain und die Folge". R. H.

= Thaya
Wichtige Mitteilung: Wir geben allen unseren Mit-

gliedern, Landsleuten und Freunden unsere Veranstal-
tungen bis Ende Mai 1991 bekannt und bitten, sie zahl-
reich zu besuchen und auch Familienmitglieder und In-
teressierte mitzubringen: Samstag, 9. Februar: 21 Uhr
Ball der Sudetendeutschen im Hotel Intercont; Sonn-
tag, 17. Februar: 15 Uhr Monatsversammlung Restau-
rant Musil, Mollardgasse 3, 1060 Wien; Samstag, 2.
März: 16 Uhr Märzgefallenen-Gedenken, Kongreßhaus
Margareten, Margaretengürtel, 1050 Wien; Sonntag,
10. März: 10 Uhr Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenk-
messe, Maria am Gestade, 1010 Wien; Sonntag, 17.
März: 15 Uhr Monatsversammlung Restaurant Musil,
Mollardgasse 3,1060 Wien; Sonntag, 21. April: 15 Uhr
Monatsversammlung Restaurant Musil, Mollardgasse
Nr. 3,1060 Wien; Sonntag, 5. Mai: 10 Uhr Südmährer-
Wallfahrt, Maria Dreieichen, NÖ; Sonntag, 12. Mai:
15 Uhr Monatsversammlung, Restaurant Musil, Mol-
lardgasse 3, 1060 Wien; Sonntag und Montag 19./20.
Mai: 10 Uhr Sudetendeutscher Tag in Nürnberg, BRD.

Wir trauern um unsere Landsleute, die von uns ge-
gangen sind: Ing. Franz Schneider, Groß Grillowitz,
11990; Maria Freund, Unter Tannowitz, 11990 im 96.
Lebensjahr; Bernhard Griebler, Joslowitz, t 1990 im
77 Lj.; Johann Schmid, Klein Tajax, 11990 i. 88. Lj.;
Wendelin Schwarz, Bruck/Donau, t 1990 i. 72 Lj.;
Theresia Heller, Gr. Tajax, t 1990 i. 81. Lj.; Johann
Klier, Niederthal, 11990 i. 85. Lj.; Gertrud Kraus, Pop-
pitz, 11990 i. 65. Lj.; Vinzenz Vogler, Leipertitz, f 1991
i. 82. Lj.; Dr. Josef Melichar, Aschmeritz, t Mai 1990
. 81. Lj.; Karl Graf, Suchenthal f 1990 i. 70. Lj.; Jo-

hann Frey, Kuprowitz, 112. 12. 1990 i. 90. Lj.; Erzbi-
schöfl. G. R. Viktor Kunz, Rudelsdorf, f 13. 12. 1990
. 81. Lj.; Anna Knoth, Unter Tannowitz, f l5.12.1990
. 100. Lj.; Maria Schmidt, Höflein/Th., f21.12.1990
. 81. Lj.; Maria Mödritzer, geb. Czink, t 2 8 . 12. 1990
. 73. Lj.; Irene Vogel, geb. Kloss, Auspitz, t

28. 12. 1990 i. 94. Lj. Theresia Lorenz, geb. Mühlber-
ger, 115. 1. 1991 i. 74. Lj. Allen Hinterbliebenen unser
Mitgefühl! M. D.

Niederösterreich

Baden
Beim letzten Heimatnachmittag am 19. Jänner konn-

te die Leiterin, Frau Scharb, nicht anwesend sein. In
dankenswerter Weise hatte die Vertretung Frau Traude
Schäfer übernommen. Sie durfte auch wieder fast alle
ständigen Mitglieder begrüßen und den Nachmittag
recht geschmackvoll mit Aufmerksamkeiten, aber auch
mit einer Reihe von Preisen gestalten, die nach einem
Quiz-Spiel an die Gewinner übergeben wurden. Gerade
auch dieses Spiel, wo berühmte sudetendeutsche Per-
sönlichkeiten, geographische Begriffe und sonstige be-
sondere Begebenheiten aus eler alten sudetendeutschen
Heimat zu erraten waren, konnte besonders gut gefal-
len. Nach so langer Zeit waren doch allen vertraute Be-
griffe nicht mehr so geläufig wie einst. Ja vieles konnte
wieder aufgefrischt werden. Nach einem Lied und dem
bekannten „Sudetendeutschen Bergstreit", der vorgele-
sen wurde, konnten alle die verdienten Preise in Emp-
fang nehmen. Wieder ein recht gelungener Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen, wo man sich — eigentlich wie
immer — so viel zu erzählen wußte und sich wie da-
heim fühlen konnte. Der nächste Heimatnachmittag
findet wie gewohnt im Badener Sauerhof, um 16 Uhr,
am Samstag, den 16. Februar, statt.

— Horn :
Wir laden alle Landsleute zu unserem Faschings-

kränzchen am 9. Februar um 19 Uhr im Saal des Gast-
hauses Blie in Horn ein. Lustige Verkleidungen wären
erwünscht.

= St. Polten = = = = = =
Zum 1. Monatstreffen 1991 der SLÖ St. Polten am

18. d. M. sind 36 Landsleute gekommen, davon fünf
das erstemal. Nach der Begrüßung brachte der Ob-
mann folgendes Kurzreferat, das wir unter „Tribüne der
Meinungen" als allgemeine bedeutsame Aussage veröf-
fentlichen. Es ergab sich eine angeregte Diskussion. Das
nächste heimatliche Treffen am 15. Februar steht unter
dem Thema „Trachten und Brauchtum in der Heimat";
Vortrag in Wort und Bild, gehalten vom Leiter des Süd-
mährischen Arbeitskreises, Landsmann Josef Mord aus
Wien. Ein Trachtenpaar wird unser Gast sein! Kommt
alle, die an Trachten und Brauchtum interessiert sind,
nehmt Freunde und Bekannte mit. Ihr werdet an den
schönen Dias Eure Freude haben. Eingeladen sind vor
allem auch Mädchen und Frauen, die eine echte Hei-

mattracht haben bzw. selbst nähen wollen. Ein Schnitt
— für Hobbyschneiderinnen — wird vorhanden sein.
Bei genügendem Interesse könnten die Stoffe gemein-
sam bestellt und für den einzelnen günstiger erhalten
werden.. F. Schaden

Oberösterreich
= Egerländer Gmoi z'Linz

Am Samstag, dem 12. Jänner, fand um 15 Uhr im
Vereinslokal „Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz
Nr. 9, der Heimatnachmittag der Eghalanda Gmoi
z'Linz mit gleichzeitiger Jahreshauptversammlung
statt. Das Vereinslokal war schön geschmückt. Auf den
Tischen standen kleine verschiedenfarbige Wimpel und
an den Wänden waren die Wappen verschiedener Städ-
te aus dem Egerland angebracht. Mit dem Egerländer
Marsch begann der Nachmittag. Obmann Walter Lud-
wig begrüßte sodann die Gäste aus Salzburg, Landes-
obmann der Eghlanda Gmoin in Österreich und Ob-
mann der Eghlanda Gmoi z'Salzburg Josef Zulager mit
Gattin, fünf Damen des Singkreises der Eghalanda
Gmoi z'Salzburg und Vetter Heinz Jarosch von der Egh-
landa Gmoiz'München sowie alle Mouhmen und Vet-
tern der Eghalanda Gmoi z'Linz sehr herzlich. Ganz be-
sonders herzlich und freudig wurde unsere liebe
Mouhm Erika Herlt begrüßt, die nun wieder gesund
und munter bei uns sein konnte. Wir erhoben uns zu
einer Gedenkminute für unsere im Jahr 1990 verstorbe-
nen Mitglieder: Anna Kießl (21.2.), Hans Grübl (1. 4.),
Ferdinand Breska (5. 7.), Alfred Klement (28. 10.), Er-
win Lanzendörfer (28. 12.) und Ella Scherbaum
(30. 12.). Nun wünschte Obmann Vetter Ludwig den
Jänner-Geburtstagskindern DDr. Hermann Stowasser
(12.1.) und Maria Hessl (25.1.) alles Gute für das neue
Lebensjahr.

Nachdem die Beschlußfähigkeit des Vereins gegeben
war, wurde die Hauptversammlung in der üblichen
Weise abgewickelt. Obmann Walter Ludwig brachte
einen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen um-
fassenden Tätigkeitsbericht 1990. Kulturwart Otto
Herlt berichtete über die kulturelle Tätigkeit des Ver-
eins. Erstellung einer Chronik, Filmvorführungen über
Bali und Ägypten, Oster-, Muttertags- und Weih-
nachtsfeier sowie Kirwa. Die Kassaprüfer fanden alles
in bester Ordnung, sorgfältig und genau geführt, und
baten, den Kassier zu entlasten. Der gesamte Vorstand
wurde entlassen. Obmann Walter Ludwig bat nun un-
seren Vetter Josef Roth die Leitung der Neuwahl zu
übernehmen. Vetter Roth dankte dem alten Vorstand
für die geleistete Arbeit und bat die Mitglieder der
Gmoi um Vorschläge zur Neuwahl. Die Wiederwahl
des alten, bewährten Vorstandes wurde einstimmig be-
schlossen und angenommen. Die neuen Vorstands-
bzw. Beiratsmitglieder sind: Walter Ludwig, Erika Her-
lt, Gerhard Havranek, Wilhelm Prückl, Adolf Dor-
schner, Lotte Dorschner, Barbara Aglas, Jutta Aglas,
Elisabeth Ludwig, Otto Herlt, Gernot Aglas, Eduard
Zeidler, Anna Pfeil, Henriette Keindl, Erich Moschi.
Obmann"Vetter Ludwig überreichte Rosa Klement die
Treuenadel für 33jährige Mitgliedschaft. Nach dem of-
fizietlen kam nun der heiter-gemütliche Teil zu seinem
Recht. Mouhm Lotte Dorschner erheiterte uns mit dem
Gedicht in Egerländer Mundart ,,D' Wurm von unt'n".
Es gab viel Applaus. Der Salzburger Singkreis brachte
uns als schönes Gastgeschenk „Aus dem Egerland bin
ich" und „Drüben über'm Kaiserwald". Beide Lieder in
Egerländer Mundart. Wir bedankten uns mit reichem
Beifall. Nun ergötzte unsere liebe Mouhm Erika Herlt
uns mit „A bissi was auf Ascherisch" in Ascher Mund-
art. Lebhafter Beifall dankte ihr!

In seiner nun folgenden Ansprache bedankte sich
Landesobmann Sepp Zuleger für die gute Zusammen-
arbeit mit der Eghalanda Gmoi z'Linz, fand anerken-
nende Worte für die umsichtige und wertvolle Arbeit,
die bisher geleistet wurde und wünschte dem neuen
Vorstand für seine weitere kulturelle Tätigkeit viel Er-
folg. Anschließend nahm Landesobmann Vetter Josef
Zuleger einige Ehrungen vor. Er überreichte die Bun-
desehrennadel an Mouhm Erika Herlt und Vetter Otto
Herlt, das Bundesehrenzeichen an Obmann Walter
Ludwig und Barbara Aglas. Der Salzburger Singkreis
erfreute uns wieder mit zwei schönen Liedern in Mund-
art aus dem reichen Repertoire. Herzlicher Beifall
dankte ihnen. Mouhm Lotte Dorschner erinnerte uns
mit dem besinnlichen Mundartgedicht „Mei Eger" an
die unvergessene alte Heimat. Danke, liebe Lotte! Vetter
Josef Roth erzählte humorvoll die heitere Anekdote „Bei
uns daheim . . ." Schwungvolle Egerländer Musik sorg-
te für beste Stimmung und gute Laune. Als sich die
Salzburger Gäste auf die Heimfahrt machten, wurde je-
der Dame ein Gastgeschenk überreicht. Ein Danke-
schön für die Darbietung der wunderschönen Lieder.
Mit einem Abschiedslied in Egerländer Mundart verlie-
ßen sie uns. Wir danken allen, die mit ihren Lieder,
Vorträgen und Gedichten uns solche Freude machten
von Herzen. Unserem lieben Vetter Otto Herlt gebührt
für die Dekoration und die wunderschöne untermalen-
de Musik ganz besonderer Dank. Erst spät machten
auch wir uns frohgestimmt auf den Heimweg, mit dem
Hinweis, daß wir uns am Samstag, dem 9. Februar
1991, um 15 Uhr wieder im Vereinslokal im Gasthaus
„Zum Tiroler" zu unserem Heimatnachmittag mit Fa-
schingsunterhaltung treffen wollen. Liebe Landsleute
kommt recht zahlreich! Bringt gute Laune und fa-
schingsmäßige Ausrüstung mit (Hut, Kappe, Nase,
usw.). Wir freuen uns!

= Enns-Neugablonz = = = = =
Den 70. Geburtstag feiert unsere Frau Elli Tost aus Alt-
seckenburg am 17. Feber 1991 in Enns, Neugablonz 24.
Wir gratulieren herzlichst und wünschen alles Gute für
die Zukunft. Am 19. Jänner Lm. und Ehrenobmann
Komm. Rat Fritz Waniek nach längerem Leiden, jedoch
unerwartet im 80. Lebensjahr. Unsere Anteilnahme ge-
bührt den Familien Christiane Witteczek, D 7406 Mös-
singen/Öschingen, Panoramastraße 13, Hans Waniek,
4020 Linz, Leharstraße 11 und Fritz Waniek, 4470 Enns,
Neugablonz 2a. An Kranzablösespenden sind bei der
Ortsgruppe eingegangen: je S 500,—: Fa. Gürtler, ÖAV-
Sektion Neugablonz-Enns, Alfred Zappe, Linz, Werner
Zappe, Linz. S 300,—: Farn. Komm. Rat Erwin Fried-
rich, Linz. Wir danken den Spendern herzlich.

=Gmunden

staltungen. Die Anpassung der Bezugsgebühr der „Su-
detenpost" haben alle Anwesenden zustimmend zur
Kenntnis genommen. Um die Überweisung für die Ak-
tion „Hilfe für Senioren" zu vereinfachen, wurde eine
Sammlung veranstaltet, die einen Betrag von S 450.—
ergeben hat. Anschließend zeigte Obmann Stropek die
vorgesehenen Dias aus seiner engeren Heimat, der aus
zehn Dörfern bestandenen deutschen Sprachinsel Strit-
schitz. Er schilderte den starken Tschechisierungs-
druck, der in diesem Grenzgebiet stärker war als im so-
genannten Hinterland. Es folgten Bilder von Krummau,
Budweis und auch von Zwittau. Mit Aufnahmen von
verschiedenen Veranstaltungen schloß die Serie. Zum
Geburtstag beglückwünschen wir herzlich: Franz Josef
Prechtl (6. 2. 1898), Hildegard Binder (10. 2. 1923),
Herbert Schmidt (19. 2.1935), Anton Marschik (28. 2.
1909).

= Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz

Am 15. Jänner war der erste Heimatabend im neuen
Jahr. Wir machen uns wohl alle Gedanken, was dieses
Jahr bringen wird, nachdem es an allen Ecken der Welt
kriselt. Nachdem uns der Obmann Lm. Josef Fellner be-
grüßt hatte, las er über Troppau. Es gab viel Hervorra-
gendes was dort von den Deutschen geschaffen wurde,
wie überall, wo diese gelebt haben. Dann hörten wir
eine Resolution über die Sudeten-Frage vom Sudeten-
deutschen Rat in München. Es wurde dann darüber ge-
sprochen. Mit Gedichten und Episoden aus und über
die Heimat und einem Lied gingen wir in den gemütli-
chen Teil des Abends. Nächstes Treffen ist am 19. Fe-
bruar, wie immer um 19 Uhr, im „Schwarzen Anker".

= Sudetendeutsche Frauen = =
in Oberösterreich

Nächster Heimatabend am Freitag, 15. Februar 1991,
um 17 Uhr — Ursulinenhof.

= Südmährer in Oberösterreich=
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Februar geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesönders aber zum: 88. am 5. 2. Pe-
tronella Zeisel aus Nikolsburg; 88. am 6. 2. Jakob
Brandi aus Grusbach; 85. am 23. 2. Josef Stalleker aus
Stallek; 83. am 20. 2. Hilde Schindler aus Znaim; 80.
am 24. 2. Rosalia Springer aus Poppitz; 79. am 10. 2.
Othmar Nuss, OSR aus Znaim; 77. am 11. 2. Johann
Steiner aus Höflein; 76. am 16. 2. Maria Gehringer aus
Voitelsbrunn; 75. am 20. 2. Siegfried Worbis aus Tö-
stitz; 74. am 21. 2. Josef Thaler aus Nikolsburg; 73. am
25. 2. Julie Metzler aus Frain; 71. am 16. 2. DI Ernst
Krbecek aus Untertannowitz; 71. am 24. 2. Alois Keck
aus Eisgrub; 71. am 25. 2. Rudolf Brabensetz aus Asch-
meritz; 70. am 4. 2. Gertrude Hinterecker aus Znaim;
67. am 20. 2. Emma Eigner aus Brateisbrunn; 67. am
24. 2. Prof. Leo Gerger aus Kl. Olkowitz; 61. am 15. 2.
Josef Nohel aus Znaim.

= Vöcklabruck/Attnang = = r
Bei unserer letzten Zusammenkunft übermittelte uns

Obmann Stiedl den Dank der SDJ, für unsere Spende.
Unser nächstes Treffen findet am Sonntag den 10. Fe-
bruar in Attnang, Gasthof Obermayr, um 15.30 Uhr
statt. Herzliche Glückwünsche unseren Februar-Gebo-
renen: 8. 2. Lm. Franz Tichatschek, Lmn. Hermine
Mayerhofer, 28. 2. M. M.

Wir trauern um unseren Landsmann Alfred Beckel,
der am 26. Jänner nach kurzer Krankheit überraschend
in die ewige Heimat abberufen wurde. Lm. Beckel wur-
de 1910 in Tetschen geboren, kam nach dem Krieg nach
Vöcklabruck, war seit Gründung der Bezirksgruppe
Mitglied und über zwei Jahrzehnte unser Schriftführer.
Er war ein eifriger und verläßlicher Mitarbeiter und ein
ständiger Besucher unserer Veranstaltungen. Trotz sei-
nes Alters war er noch immer am Geschehen der Lands-
mannschaft interessiert und half, wo immer er konnte.
Auch für das Heimatmuseum hatte er so manches
Stück zur Erinnerung an seine Heimat gespendet. Wir
verlieren mit Lm. Beckel einen aufrechten und treuen
Mitarbeiter, unser Dank gilt ihm über das Grab hinaus.
Unser Mitgefühl bringen wir seiner Frau entgegen.WS

= Wels = = = = = = = = = = =
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Gertrude Bartsch geb. 13. Februar 1913; Hilde-
gard Feichtinger geb. 1. Februar 1918; Johann Feichtin-
gergeb. 6. Februar 1914; Anna Hübner geb. 15. Februar
1920; Dorothea Knesl geb. 3. Februar 1910; Franz
Knopp geb. 15. Februar 1915; Walburga Lex geb. 19. Fe-
bruar 1912; Maria Puritscher geb. 10. Februar 1917;
Elisabeth Weigert geb. 28. Februar 1921; Maria Winkler
geb. 28. Februar 1919; Anton Wurmbauer geb. 19. Fe-
bruar 1904; Franz Zierlinger geb. 1. Februar 1917. Wir
danken für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbura
Salzburg

Unseren im Februar geborenen Landsleuten übermit-
teln wir die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für
noch viele gesunde Jahre: Erna Gerlich am 24., Franca
Mallmann am 3. zum 70., Maria Papesch am 18., Irm-
traut Reifenberger am 29., Georg Schneider am 22.,
Wilhelm Scholze am 9., Prof. Edith Wingelmayer am
6., Walter Zuckriegel am 22. zum 65., und Thérèse
Franz am 14. Gleichzeitig geben wir eine wichtige Ter-
minänderung bekannt: Unsere Jahreshauptversamm-
lung findet nicht wie ursprünglich angegeben am 5.
März, sondern am Dienstag, dem 12. März, um 14.30
Uhr im Restaurant Stieglbräu in der Rainerstraße statt.
Wir bitten um Vormerkung und um Ihren zahlreichen
Besuch. E. P.

Steiermark

Am Beginn unserer Zusammenkunft am Samstag,
den 19. Jänner stand die Betrachtung der gegenwärtigen
Lage und die Besprechung der voraussichtlichen Veran-

= firaz —
Zu unserem ersten Zusammensein im jungen Jahr,

am 20. Jänner im Hotel „Erzherzog Johann" begrüßte in
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Vertretung des wegen eines grippösen Infekts entschul-
digten Mag. Fritz Zankel dessen Stellvertreter, Lm.
Franz Schmid, eine zahlreiche Gästeschar, darunter
vier Damen, die sich als neue SL-Mitglieder unserer Ge-
meinschaft anschlössen: Edith Abraschek, Irmgard
Dworak, Erika Jahn und Franziska Swozill. Die
Landesobfrau sprach u. a. zur allgemeinen heimatpoli-
tischen Lage und ging im besonderen auf die Persön-
lichkeit Vaclav Havels ein, mit dessen 527 Seiten um-
fassenden Buch „Do ruznych stran" (Nach verschiede-
nen Seiten) sie sich in der Weihnachtszeit gründlich
auseinandergesetzt hatte. Landesfrauenreferentin Lmn.
Gerhilt Hansel verlas sodann die Namen der anwesen-
den Geburtstagskinder der Monate Dezember und Jän-
ner, worauf die Lite. Anni Pachernigg, Emmi Jankows-
ki, Elisabeth Ruppitsch, Ferry Iberer, Hilde Wolfmayer
und Gusti Tschetschounik herzliche Glückwünsche
empfingen. Die folgenden — teils wohlvorbereiteten,
teils aus dem Stegreif ergänzten — Darbietungen waren
in höchstem Maße geeignet, unser Publikum in Fa-
schingslaune zu versetzen. Für gehobene Stimmung
und Heiterkeitsausbrüche sorgten unser Mai tre de
plaisir Ferry Iberer mit Liedern zur Gitarre und humori-
gen Erzählungen, das „Protagonistenpaar" Marta Hödl
und Lisi Ruppitsch mit vier urkomisch präsentierten
Sketches, Lilo Nitsche mit entzückend gesungenen •
Schnadahüpfeln, in deren Refrain alles schwungvoll
einstimmte, Gotelinde Berner mit einem meisterhaft in-
terpretierten 2-Rollen-Chanson und Magda Schirmer
und Franz Schmid mit extemporierten Witzen. Daß
diese abwechslungsreiche Unterhaltung am laufenden
Band allseits freudig und dankbar aufgenommen wur-
de, steht außer Zweifel und regt bereits zur Teilnahme
am nächsten geselligen Monatstreffen am 17. Februar,
zur gewohnten Stunde und am gewohnten Ort an.

Dr. Jolande Zellner

die Landsleute aus Leoben in ihre geschmackvoll ausge-
statteten Räume ihrer Verbindung in der Kärntner Stra-
ße einluden. Und viele waren gekommen, um so die
Verbundenheit zu zeigen und das Gespräch zwischen
jung und alt — wie Bezirksobmann Rudi Czermak und
Michael Fischer von der ak. SL „Zornstein" einleitend
erwähnte — zu ermöglichen. Zwei Video-Fernsehfilme
„Adler und Löwe" und „Wo ist das Sudetenland?" waren
am Beginn für uns „Alten" ein wehmutsvoller Rückblick
auf die wechselvolle, tragische Geschichte unseres Jahr-
hunderts, für die „Jugend" aber oft Neuland, da sie we-
der in der Schule noch sonst wo über das Sudetenland
oder über die Vertreibung historische Wahrheiten er-
fuhren. So bildete auch die anschließende rege Diskus-
sion, an der sich fast alle Zuseher beteiligten, eine
Brücke zwischen alt und jung, zwischen gestern und
heute. Viele Fragen konnten dabei von der „Erlebnisge-
neration" beantwortet und so den interessierten Jugend-
lichen der ak. SL „Zornstein" ein Bild unserer Volks-
gruppe vermittelt werden. Eine Veranstaltung, die wei-
tere gemeinsame Akzente und Handlungen verspricht!

= Klagenfurt

=Leoben:
„Brücke zwischen jung und alt". Einen gelungenen

Versuch unternahm am vergangenen Dienstag abend
die sud. akadem. Landsmannschaft. „Zornstein", als sie

Wir wünschen allen im Monat Februar geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar; Kucharz Else aus Ben-
nisch, am 4. Februar, 84 Jahre; Weissei Herta aus
Tepl.-Schönau, am 5. Februar, 83 Jahre; Ing. Tschepper
Ludwig aus Arnau, am 29. Februar, 82 Jahre; Leder Hu-
bert aus Freiwaldau, am 13. Februar, ferner gratulieren
wir Clemens Erna (Politz/Elbe), Eiselt Brigitte (Klagen-
furt), Puff Hans (Sternberg/Brünn), Sudida Josefine
(Mühlau), Suida Erwin (Warnsdorf), Schirmer Marie
(Pfaffenberg), Wester Felizitas.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung
Werte Landsleute, Leser und Freunde! Täglich be-

kommen wir die Bilder frei ins Haus geliefert: Vom
Golfkrieg und den Ereignissen in den Baltischen Staa-
ten! Irgendwie ist man da ein wenig bedrückt von den
Ereignissen und man ist ganz am Rande beteiligt, auch
wenn es uns selbst nicht betrifft. Fast 46 Jahre sind seit
dem schrecklichen Weltkrieg vergangen, fast 180 Stell-
vertreter-Kriege mit Millionen von Toten wurden seit-
her geführt — und die Menschheit hat noch immer
nicht dazugelernt. Sicherlich, Aggressionen und An-
nektionen können nicht so ganz einfach hingenommen
werden, denn es könnten Beispielsfolgen eintreten.
Eines geht aus dem blutigen Golfkrieg hervor: Proble-
me kann man jahrelang nicht vor sich herschieben und
allenthalben durch ein Veto blockieren. Irgendwann be-
kommt man dann die Rechnung präsentiert, und zwar
sehr sehr blutig.

Im Nahen Osten gibt es sehr viele Probleme, die zu
lösen sind, nennen wir hier nur einige Beispiele: Liba-
non, Kuwait, Palästina, Israel, Syrien usw. Da kann
man ganz einfach nicht schweigen, da müssen Hand-
lungen und Taten gesetzt werden. Da muß ganz einfach
geredet und Konferenzen durchgeführt werden. Ein
Beispiel dafür ist ja Europa mit seiner KSZE und deren
Beschlüssen. Damit wurde sicherlich ein Anfang im
Rahmen der Menschheit gemacht, vieles ist davon auch
schon geschehen bzw. verwirklicht worden. Vieles ist
noch offen, es liegt aber bereits am Tisch. Es geht eben
nicht alles auf einmal oder von heute auf morgen, alles
dauert seine Zeit. Und die Menschheit hatte jahrhun-
dertelang Zeit gehabt, um alles zu regeln, und jetzt ver-
meinen viele, daß dies alles innerhalb von einigen Jah-
ren geschehen soll — man muß eben Geduld haben. Es
kann aber nicht so sein, so wie es trotz der KSZE-Be-
schlüsse in den baltischen Staaten geschieht, indem
man Demokratie- und Staatsbewegungen ganz einfach
mit Waffengewalt in die Knie zwingen will. Solche Din-
ge führen Helsinki ad absurdum und werden sich si-
cherlich bald rächen. Der Ball kommt sicherlich dem-
nächst zurück und wird aber dann umso heftiger ein-
schlagen.

Das muß auch all jenen klar werden, die da sagen:
„Wir haben von den Einsätzen nichts gewußt". Also das
sind faule Ausreden und nichts weiter. Aber „das Volk
sind wir" hat schon in Mitteldeutschland geholfen, viel-
leicht hilft es auch in der Sowjetunion, mit den über
200 Völkerschaften.

Mit einem Panzerkommunismus à la Stalin kann
man in der heutigen Zeit Völker nur kurz in die Knie
zwingen, und man kann nur hoffen, daß es nicht wie-
der zu einem Bruderkrieg wie in den Jahren 1917 bis
1924 kommt, mit über 30 Millionen Toten und Ermor-
deten. Wir meinen, es ist schon genug Blut geflossen in
dieser Welt für alle möglichen Ziele und Ideen. Es gibt
bestimmt andere Probleme, die da zu lösen wären: z. B.
Umweltprobleme zu Land und zu Wasser, Abholzen
der Regenwälder, Atomkraftwerke, Verschmutzungen
durch Treibgas, Ozonloch und noch vieles andere
mehr. Da sollten sich die Mächtigen dieser Welt und
auch alle Möchtegern-Diktatoren besonders kümmern.
Waffen kosten viel Geld, Steuergelder der Völker.
Dieses Geld gilt es gezielt einzusetzen und nicht unnötig
zum Fenster hinauszuwerfen. Doch lernt die Mensch-
heit weiter — hoffen wir es?!

Dies gilt auch für das Sudetendeutsche Problem,
welches durch die Ereignisse am Golf, Baltikum, Bohu-
nice usw. ein wenig beiseite geschoben wurde. Das Pro-
blem liegt aber immer noch auf dem Tisch und muß
auch einer gerechten Regelung zugeführt werden, wo-
bei es gilt, ein besonderes Augenmaß zu bewahren, al-
lein schon im Hinblick auf künftige Generationen. Re-
geln wir alles in Zufriedenheit, zum Wohle aller Betei-
ligten — so sollte der Wahlspruch lauten! Doch allein
das Reden hilft nicht viel, das Danach-Handeln sollte
an erster Stelle stehen!

* * *
Am 23. und 24. Februar 1991 finden die Schimeister-

schaften der Sudetendeutschen und deren Freunde in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich statt! Teil-
nehmer werden aus ganz Österreich, jedweden Alters
— von ca. 3 bis 80 lahre, beiderlei Geschlechts — herz-

lichst eingeladen und erwartet! Im Inneren dieser Sude-
tenpost finden Sie einen entsprechenden Hinweis auf
diese sportliche Veranstaltung für Jedermann! Bitte um
rechtzeitige Anmeldung zwecks Reservierung der Un-
terkunft (bitte telefonische Erreichbarkeit angeben!)

Kommende Veranstaltungen: 13./14. April: Bundes-
jugendtag der SDJÖ in Oberndorf an der Melk in Nie-
derösterreich! 4./5. Mai: Leichtathletik-Wettkämpfe in
Traun bei Linz. 13. bis 20. Juli: Somerlager für Kinder
und junge Leute (ca. 9 bis 16 Jahre) aus ganz Österreich
in Oberndorf an der Melk in Niederösterreich! Wir la-
den recht herzlich dazu ein, wobei auch die Freunde Ih-
rer Kinder und junge Leute mitmachen können! Um als-
baldige Anmeldungen wird ersucht. Das erste Informa-
tionsblatt ist bereits erschienen und wurde an uns be-
kannte Anschriften sowie an alle sudetendeutschen
Gliederungen in Österreich mit der Bitte um entspre-
chende Information aller Landsleute, übersandt. Gerne
senden wir interessierten Landsleutne und Eltern dieses
Info-Blatt zu; und wenn Sie uns Anschriften von in Fra-
ge kommenden Familien zusenden könnten (mit Name,
Anschrift und Alter der Kinder bzw. jungen Leute), wä-
ren wir Ihnen sehr zu Dank verbunden (Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien). Wir verweisen auch auf den Aufruf im Inneren
dieser Sudetenpost!

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

Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9 (beim Elterleinplatz): Seit vielen Jahren
verweisen wir immer wieder auf diese Heimstunden —
vielleicht könnte man diese Möglichkeit viel mehr in
Anspruch nehmen! Weisen Sie bitte immer darauf hin!
Und komm auch Du zu uns!

9)C 5|C 3JÇ

Bitte um Beachtung: Der Sudetendeutsche Ball, wel-
cher am 9. 2. hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt!
Leider — war die Meinung vieler junger Leute. Auch
wir sind gegen jedweden bewaffneten Konflikt — aber
da hätte man auch bei anderen Anlässen (Krieg Iran —
Irak, Vietnamkrieg usw.) dies tun müssen, war die Mei-
nung vieler.

* * *
Gelungenes Kinderfaschingsfest am 26. 1. im Heim!

Über 25 Kinder kamen mit den Eltern und Großeltern
und es war wirklich ein schönes Fest. Wir berichten
darüber im Inneren dieser Sudetenpost!

Ein Wermuthstropfen bleibt aber dennoch: Von sei-
ten etlicher SLÖ-Funktionäre mit Kindern bzw. Enkel-
kindern war fast keine Reaktion da und gar manche,
die hätten kommen können, zogen es vor, andere Ver-
anstaltungen zu besuchen! Das Reden allein ist da zu-
wenig, man muß auch selbst etwas tun — meinen die
Veranstalter! Wichtig ist jedoch, daß es sich nicht um
eine Eintagsfliege handeln soll, bereits jetzt sind weitere
Zusammenkünfte (z. B. rund um Ostern) geplant — da
werden dann hoffentlich viele Landsleute Zeit haben,
mit den Kindern zu kommen.

##*
Am 23. und 24. Februar finden in Lackenhof am Öt-

scher die Schimeisterschaften statt. Meldet Euch dazu
rechtzeitig an (schriftlich oder bei den kommenden
Mittwoch-Heimabenden) — wir machen Gemein-
schaftsfahrten!

Am kommenden Mittwoch, dem 13. Februar, ma-
chen wir im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, den
beliebten Heringsschmaus! Dazu laden wir recht herz-
lich ein, Beginn um 19.30 Uhr! Der Fasching wird damit
„begraben".

* # *
Bitte vormerken: Mittwoch, 27. 2.: Volkstanzabend

für jedermann im Heim in Wien 17, dazu sind alle Inter-
essierten jedweden Alters (also auch die mittlere und äl-
tere Generation) recht herzlich eingeladen. Beginn:
19.30 Uhr. Freitag, 1. März: Blutspendeteaktion zum
Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 und der Ver-
treibung — von 15 bis 17.30 Uhr in der Blutspendezen-
trale des Roten Kreuzes, Wien 4, Gußhausstraße 3! Nä-
heres siehe im Inneren dieser Sudetenpost! Samstag, 2.
März: Gedenkstunde zum 4. März 1919 im Kongreß-
haus Wien 5, Margaretengürtel 138, Beginn 16 Uhr.

= Landesgruppe Niederösterreich=
Der Sudetendeutsche Ball in Wien (9. 2.) ist abgesagt

worden — bitte um Beachtung!
* * *

Am 23. und 24. Februar richten wir in Lackenhof die
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und
Landsmannschaft sowie deren Freunde aus! Jedermann
kann daran teilnehmen. Bitte um Eure sofortige Anmel-
dung — sichert Euch damit das Quartier! Eingeladen
sind alle Freunde, Kameraden, die mittlere und ältere
Generation! Lest dazu den Aufruf im Inneren dieser
Zeitung!

* * *
Merkt Euch vor: Freitag, 1. 3.-. Blutspendeaktion und

Samstag, 2. 3. Gedenkstunde im Kongreßhaus in Wien!
* * #

Schon jetzt möchten wir bekanntgeben, daß in unse-
rem Bundesland vom 13. bis 20. Juli das diesjährige
Sommerlager der SDJÖ stattfinden wird — da sollten
besonders viele Teilnehmer (ca. 9 bis 16 Jahre) aus unse-
rem Bundesland kommen^ Es werden auch sudeten-
deutsche Kinder aus der CSFR teilnehmen! Bitte um
alsbaldige Anmeldung!

= Landesgruppe 00. = = = = =
Der Sudetendeutsche Ball in Wels war ein großer Er-

folg und es kamen auch viele Freunde und Landsleute.
Ganz besonders freute es uns, so viele ehem. Kamera-
den begrüßen zu können! In Kiefersfelden nahmen wir
mit einer kleinen Mannschaft teil, fiel doch der Riesen-
torlauf wegen Schneemangels aus. Da waren nur die
Langläufer „gefragt" und die sind eben weniger als die
Alpinläufer. Wir können uns freuen, denn im Mann-
schaftswettkampf konnten wir den Dr.-Watzlawek-Po-
kal endgültig gewinnen und nach Oberösterreich heim-
bringen. Weitere Ehrenplätze erreichten in ihren jeweili-
gen Klassen: 6. Rudi Schmidt, Braunau/Inn, 5. Ernst
Allsdorfer, jeweils 8. Hannes Kiemeswenger und Rai-
ner Ruprecht. Wir gratulieren sehr herzlich!

* * *
Jetzt geht es zu den Schimeisterschaften nach Lacken-

hof/Ötscher in NÖ, am 23724. Februar! Wir nehmen
mit einer starken Mannschaft teil! Wer noch mit uns
mitfahren möchte, möge sich bis zum 14. Februar bei
Rainer Ruprecht, Johann-Straß-Str. 9, 4600 Wels, an-
melden (Tel./Büro: 0 72 43/22 52, Whg. 0 72 42/
83 42 85!

= Arbeitskreis Südmähren
Nochmals: Der Sudetendeutsche Ball (9. 2.) ist ab-

gesgt! Am 23. und 24. Februar finden in Lackenhof die
Schimeisterschaften statt — nehmt daran unbedingt
teil. Meldet Euch rechtzeitig dazu an! Am Dienstag,
dem 12. Februar, laden wir zum Faschingskränzchen
des Arbeitskreises Südmähren ins Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr, recht herzlich ein!
Kommt in lustiger Maskerade, für Getränke und kleine
Imbisse ist wieder bestens gesorgt. Nehmt all Eure
Freunde zu dieser bestimmt sehr schönen Veranstaltung
mit!

* * *
Selbstverständlich sollte für uns die Teilnahme an der

Blutspendeaktion am 1. März und an der Gedenkstun-
de am 2. März (mit Trachten und Fahnen!) sein. Im In-
neren dieser Sudetenpost findet Ihr Ankündigungen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 3

S 1000.— Herbert Born, Wels; Margarete Diehl, Kla-
genfurt;

S 758.— Arnold Schmied, Linz; Prim. Dr. Karl
Theinl, Villach;

S 500.— Erich Schiller, St. Polten; Walter Schlesin-
ger, Rekawinkel;

S 400.— Doris Rehnelt, Wels;
S 300.— Walter Bürgermeister, Linz;
S 258.— Edeltraud Blaha, Wien; Oswald Dressler,

Kufstein; Else Elstner, Linz; Manfred Gör-
ner, Kremsmünster; Kurt Goldberg, Wels;
Mag. Franz Grünwald, St. Gilgen; Liesl
Grünwald, Gmunden; Richard Karg, Har-
denberg; Prof. Karl Piringer, Gmunden; Dr.
Helma Pohl, Wien; Stefanie Reisetbauer,
Linz; Franz Rieger, Linz; Adolf Scholze,
Linz; Dr. Rudolf Tuczka, Wien; Adelheid
Wltschek, Traun;

S 208.— Klaus E. Adam, Wien;
S 200.— Theresia Brand, Linz; Herlinde Lindner,

Gmunden;
S 175.— Ing. Herbert Grohmann, Ohlsdorf;
S 158.— Dr. Friedrich Chorinsky, Wien; Med.-Rat

Dr. W. Falb, Wels; Rudolf Finger, Bad Ischi;
Ing. A. Gutsmann, Salzburg; Hilde Hayek,
Linz; Resi Heide; Wien; Erna Holzer, Wien;
Johanna Krause, Oberwölbling; Maria
Kroh, Gmunden; Ing. Erich Langer, Wien;
Dipl.-Ing. Rudolf Leicht, Klagenfurt; Ferdi-
nand u. Maria Leitner, Freistadt; Dr. Hans
H. Löffler, Scharnstein; Elfriede Mühlbek,
Linz; Isolde Northoff, Linz; Eduard Pa-
pesch, Regau; P. Piette, Wien; Franz Pfeif-
fer, Wien; Grete Rachoy, Leoben; Hubert
Rogelböck, Wien; Anna Schulz, Enns; Dr.
Gustav Spolwind, Linz; Elisabeth Springer,
Wilhelmsburg; Artur Tiesner, Wien; Rosa
Weiss, Wien; Dr. Erich Zailer, Wien; Ottilie
Ulimann, Linz. 1 x ohne Absender!

S 108.— Eduard Broschek, Wels; Gottfried Dwor-
schak, Gramastetten; Johann Erti, Pa-
sching; Rudolf Golliasch, Wien; Katharina
Gollmann, Linz; Erwin Greger, Thening;
Maria Halaczek, Traun; Dr. Günter Hani-
ka, St. Polten; Maria Klimesch, Linz; Dr.
Franz Kral, Wien; Gertraud Kretz, Hör-
sching; Sophie Kucar, Wien; Alois Mar-
schal, Wien; Anna Mayr, Linz; Rita Mef-
fert, Steyr; Anna Nekula, Wien; Hilde Ol-
brich, Wien; Willibald Pfleger, Wien; Franz
Raab, Eichgraben; Karl Schuster, Leonding;
Karl Sejka, Linz; Leo Wirkner, Innsbruck;
Josefa Zwettler, Freistadt.

S 100.— August Balzer, Linz; Edith Brandstätten
Linz; Theo Fiedler, Graz; Anna Haslinger,
Linz; Maria Heilig, Klagenfurt; Kons.-Rat

Franz Hübel, Wien,- Hilda Jelinek, Eferding;
Karl Kellner, Vorderweißenbach; Dr. Max
Knechtel, Gresten; Marie v. Kriegelstein-
Sternfeld, Velden; Franz Lackinger, Traun;
Elisabeth Lehner, Bad Hall; Franz Mara,
Linz; Elisabeth Neumann, Salzburg; Irm-
traut Reifenberger, Salzburg; Ida Rotter,
Wien; Schlesinger, Rekawinkel; Leopoldine
Spazierer, Steyr; Anton Stropek, Gmun-
den; Franz Wirth, Timelkam; OStR. Dr. Jo-
lande Zellner, Graz; Walter Zuckriegl, Salz-
burg;

S 60.— Anna Watzl, Wien;
S 58.— Wien:

Ferdinand Bacher, Adolfine Benischke, Dr.
Elfriede Böhmdorfer, Franz Buska, Hilde-
gard Caesar, Ernestine Erner, Adalbert
Fritsch, Josef Gall, Friedrich Geier, Dipl.-
Ing. Julius Gretzmacher, Alfred Gron, Dr.
Alfred Haindl, Dr. Robert Hampel, Dr. Ger-
traud Hansel, Anna Heidecker, Adelheid
Heikenwälder, Emmi Hennig, Olga Hof-
bauer, Helga Hostalek, Ilona Januschke,
Rudolf Just, Franz Keiner, Johann Kellner,
Josef Kern, Gottfried Koblischke, Mag.
Hedwig Kock, Maria Kopfschlägel, H.
Kraus, Helene Kreibich, Anton Kreuzer,
Rosa Kronfuss, Dr. Gertrude Kruk, Emma
Kubatsch, Rudolf Kunert, Maria Kuranda,
Wilhelm Kuretz, Berthold Kurz, Heinrich
Lang, Ing. Peter Lendl, Josef Maca, Johann
Mader, M. Mader, Karl Mayr, Anni Me-
loun, E. Mensinger, Dkfm. Wilhelm Mo-
raw, Josef Mord, Ing. Alois Müller, Linda
Nikitsch, Elisabeth Nowak, Ernst Oppe,
Ing. Heinrich Ortmertl, Vera Pelikan, Leo-
poldine Perner, Karl Persticky, P. Heinrich
Ponta, Gertrude Reitterer, Henriette Rieger,
Olga Riehs, Albin Piffel, Radetzky, Ing.
Karl Röscher, Dir. W. Sagasser, Dr. Ferdi-
nand Sakar, Hugo Schickel, Otto Schinde-
lar, Michael G. Schlag, Adelheid Schmidt,
Hartwieg Schmied, Josef Schreyer, Otwald
Schromm, Willibald Schütz, Ludwig
Schulz, Werner Schulze, Rupert Schwed,
Maria Sibor, Charlotte Springer, Josef
Stöhr, Berta Strohschneider, Fritz Thum,
Beatrix Till, Franz und Margarethe Tröml,
Irma Vana, Elisabeth Wanke, Ernst Weiss,
Helene Winkler, Franz Wolf, Karoline Zbo-
zinek, 1 x ohne Anschrift.
Linz:

Maria Bazzanella, Hedy Begusch, Marie
Diessl, Else Durnigg, Anna Fijacko, Prof.
Dr. Josef Fröhler, Erika Gotschke, Karl
Grünzweig, Paula Gutwirth, Erna Haase,
Heilmoorbad Neydharting, Franz Hosak,
Med.-Rat Dr. Dora Jarosch, Josef Josel,
Alois Keck, Christine König, Agnes Lang,
Franz Leitner, Helga Mahner, Gerta Mari-
schler, Gertrud Marks, Robert Matejka,
Ludwig Mayrer, Franz Mraczansky, Fran-
ziska Neusser, Gunthilde Ortbauer, Friede-
rike Pils, Jakob Powischer, Leopold Proyer,
Edith Ransmayr, R. Reicher, Agnes Rodin-
ger, Emma Schimon, Dr. Othmar Seefeld-
ner, Ing. Erich Stepan, Max Storm, Dr. Gre-
te Waldek, Emmi Wenzel, Richard Willim,
Dr. Franz Wischin, Dkfm. Adolf Wolf.
NÖ:
Ingeborg Cuncel, Langenlois; Ernst Garho-
fer, Heidenreichstein; Johann Gassenbauer,
Litschau; Aloisia Hauswirth, Amstetten; F.
und S. Heindl, St. Polten; Richard E. Heinz,
Baden; Hermine Hübl, Groß-Krut; Josef
König, Bernhardsthal; Dr. Karl Mühlpeck,
Klosterneuburg; Maria Plei, Waldkirchen;
Prof. Dr. Siegfried F. Richter, Hafnerbach;
Friedrich Schattauer, Piesting; Gertraud
Schultes, Eschenau; Ing. Rudolf Schwarz,
Hinterbrühl; Peter Stangl, Gmünd; Mag.
Josef Waltner, Klosterneuburg; Dr. F. Zeller,
St. Polten.

Ausland:
S 108.— Dr. Rainer Ullmann, Brüssel.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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