
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis: s 12 -

P. b. b.

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 11 Wien — Linz, 4. Juni 1992 38. Jahrgang

Schritte in eine
neue Richtung

VON WOLFGANG SPERNER

Der Sudeten-
deutsche Tag

(Seite 3)

Tribüne der
Meinungen

(Seite 7)

Das aktuelle
Thema:

Denkmalschutz
(Seite 14)

Für eine echte
Versöhnung auf der

Basis des Rechts
Der Deutsche Bundestag hat den Vertrag Bonn—Prag gebilligt

Der Deutsche Bundestag hat am 20. Mai er-
wartungsgemäß den „Vertrag über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit" mit der Tschechoslowakei
und den Vertrag mit Ungarn über „freundschaft-
liche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Eu-
ropa" gebilligt. Bei der Absimmung über den
Vertrag mit der CSFR gab es etwa elf Gegen-
stimmen aus den Reihen der CDU/CSU-
Fraktion. Auch der fraktionslose Abgeordnete
Ortwin Lowack stimmte gegen den Vertrag.

In einer Entschließung des Bundes der
Vertriebenen (BdV) in Bayern heißt es zu
dem Vertrag Bonn—Prag, der BdV Bayern
wolle eine echte Versöhnung mit den östli-
chen Nachbarn auf der Grundlage des
Rechts und der historischen Wahrheit. „Die
Heimatgebiete der Vertriebenen sollen in An-
knüpfung an die Geschichte wiederbelebt
werden. Die Heimatvertriebenen sollen in die
Politik der Verständigung einbezogen
werden".

Wie beim deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrag gab es auch diesmal keine na-
mentliche Abstimmung. Die Zustimmung
beziehungsweise Ablehnung wurde dadurch er-
mittelt, daß sich die Abgeordneten von ihren
Plätzen erhoben. Niemand enthielt sich der
Stimme. Der Vertrag mit Ungarn wurde einstim-
mig gebilligt. (Der Deutsche Bundestag hat al-
lerdings nicht, wie es in vielen Medien
unzutreffend hieß, die Verträge „ratifiziert". Der

zu. Der Bundestag begrüße daher ausdrück-
lich die im Vertrag getroffenen Vereinbarungen
zur Sicherung, zur Gewährleistung und zur
Weiterentwicklung der ethnischen, kulturellen,
sprachlichen und religiösen Identität der Deut-
schen in der CSFR.

Ferner heißt es in der Entschließung: „Auch
die aus ihrer Heimat in Böhmen, Mähren-
Schlesien und der Slowakei vertriebenen
Sudeten- und Karpatendeutschen und deren
Nachkommen übernehmen bei dem notwendi-
gen Werk der Aussöhnung zwischen Deut-
schen, Tschechen und Slowaken eine beson-
dere Rolle. Obwohl sie eine neue Heimat ge-
funden haben, an deren Wiederaufbau sie un-

übersehbaren Anteil hatten, und obwohl sie mit
der Erklärung der Sudetendeutschen vom
24. Jänner 1950 bereits ihre Bereitschaft zum
Durchbrechen des Teufelskreises von Unrecht,
Haß und Gewalt und damit zur Versöhnung ge-
äußert haben, haben sie ihre ursprüngliche
Heimat und deren schmerzhaften Verlust bis
heute nicht vergessen. Schon jetzt gibt es je-
doch erfreulicherweise eine kaum überseh-
bare Fülle weitgespannter kultureller, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten
dieser Deutschen in ihrer alten Heimat, die
maßgeblich und beispielhaft zar Versöhnung
zwischen dem tschechischen und slowaki-

Fortsetzung auf Seite 2

Sudetendeutsche: Dem Vertrag
wurde die Grundlage entzogen

Dem im Deutschen Bundestag zur Ratifizie- gen im tschechisch-sudetendeutschen Ver-

Sommerpause der
Geschäftsstelle

Wien
In den Monaten Juli und August ist die

Geschäftsstelle in der Hegelgasse nur
jeden Mittwoch in der Zeit von 9 bis
11.30 Uhr besetzt. Post kann selbstver-
ständlich jederzeit geschickt und Nach-
richten können auf Band gesprochen wer-
den. Bruno Kastei

Geschäftsführer

Bundestag hat vielmehr die Vertragsgesetze zu
den Verträgen beschlossen. Für die Ratifika-
tion, den entscheidenden rechtsbindungs-
erzeugenden Akt der Vertragsschließung, ist
der Bundespräsident gemäß Artikel 59 Ab-
satz 1 Grundgesetz zuständig. Mit der Ratifika-
tion wird der Vertrag bestätigt und endgültig ge-
schlossen. Dabei tritt die völkerrechtliche
Wirksamkeit erst durch Austausch oder Hinter-
legung der Ratifikationsurkunden oder zu ei-
nem noch späteren für das Inkrafttreten
vereinbarten Zeitpunkt ein).

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen
wurde ferner eine Entschließung des Bundes-
tages zum Vertrag mit der CSFR angenom-
men. In ihr heißt es unter anderem, der deut-
schen Minderheit in der ÖSFR komme eine be-
sondere Bedeutung für die Verständigung zwi-
schen Deutschen, Tschechen und Slowaken

rung anstehenden Deutsch-Tschechoslowaki-
schen Vertrag wurde nach Ansicht des Spre-
chers der sudetendeutschen Volksgruppe,
Staatsminister a. D. Franz Neubauer, schon vor
seinem Inkrafttreten „jede Grundlage entzo-
gen".

Ursache dafür sei der Motiven-Bericht der
Regierung der CSFR, in dem diese begleitend
zum Vertrag das „völkerrechtswidrige Verbre-
chen der Vertreibung gleichsam zu legalisie-
ren und auch der Konfiskation sudetendeut-
schen Vermögens einen legalen Anstrich zu
geben versucht. Dies ist nicht nur ein Schlag in
das Gesicht der dreieinhalb Millionen Sudeten-
deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg
beraubt und vertrieben wurden, sondern auch
ein gefährlicher Freibrief für all jene, die in Kro-
atien, Serbien, Bosnien oder anderswo heute
ähnliche Vertreibungspläne verfolgen". Trotz
positiver Ansätze, etwa im Bereich des Volks-
gruppenrechts, die von den Sudetendeutschen
durchaus gewürdigt würden, könne die Lands-
mannschaft insbesondere im Lichte des Moti-
ven-Berichts dem Deutsch-Tschechoslo-
wakischen Vertrag „keinesfalls zustimmen",
umso weniger, als „auch alle wesentlichen Fra-

Für schnellen
EG-Beitritt der CSFR
Bei seinem Besuch in der CSFR und in Un-

garn hat der britische Premierminister wieder-
holt gesagt, daß Ungarn, Polen und die CSFR,
die der Europäischen Gemeinschaft (EG)
assoziiert sind, nach den Staaten der Europäi-
schen Freinhandelszone (EFTA) auf eine Voll-
mitgliedschaft in der Gemeinschaft hoffen
könnten. Major trat für einen schnellen Beitritt
der Reformländer ein. Allerdings müßten die
Staaten die erforderlichen Rahmenbedingun-
gen für einen Beitritt zur EG schaffen. Dabei
wolle London behilflich sein.

hältnis im Vertrag nicht gelöst werden und da-
mit offen bleiben". Bernd Posselt,

Bundesvorstandmitglied
für Presse und Öffentlichkeit

DIE KOMMENDEN TAGE können Schrit-
te in eine neue Richtung im Zusammenle-
ben von Deutschen und Tschechen wer-
den. Denn knapp vor dem Sudetendeut-
schen Tag 1992 in München finden am
5. und 6. Juni Parlamentswahlen in der
CSFR statt, und der Ausgang dieser Wah-
len kann bestimmend für einen neuen Stil
der Zusammenarbeit sein. Sicherlich hat
die CSFR zunächst einmal im eigenen
Haus für Ordnung zu sorgen. Dazu gehört
nicht nur, daß eine funktionstüchtige neue
Regierung gebildet wird, der neue Staats-
präsident der CSFR wird auch die staats-
rechtliche Frage einer Föderation von
Tschechen, Mährern, Schlesiern und Slo-
waken zu lösen haben. Und damit steht
dann für die Sudetendeutschen unmittel-
bar im Zusammenhang, wie man sich in
der alten Heimat zur Frage einer echten Zu-
sammenarbeit stellt. Wenn es einmal zur
Bildung zweier selbständiger Republiken
— Tschechische Republik und Slowaki-
sche Republik — kommen sollte, dann
könnte es auch sein, daß die Haltung zur
Sudetendeutschen Frage in diesen neuen
Staaten gespalten ist.

ES KOMMT DARAUF AN, ob bei diesen
Wahlen in der CSFR die konservativen
kommunistischen Kräfte stärker in den Hin-
tergrund gerückt werden, oder ob sich bei
diesen geheimen Wahlen jene Ewig-Gestri-
gen behaupten werden, die starrsinnig ge-
gen eine Wiedergutmachung und gegen
ein Zusammenleben mit den Sudetendeut-
schen beharren. Aber auch zwischen den
führenden Politikern beider Republiken gibt
es sehr unterschiedliche Einschätzungen
des Zusammenlebens, wobei es so aus-
sieht, daß die Sudetendeutschen eher bei
den Slowaken als von den Tschechen Ver-
ständnis finden.

MIT BESONDERER SPANNUNG wird
man daher der Hauptkundgebung zum Su-
detendeutschen Tag in München entge-
gensehen. Hier wirt die Tagespolitik mit
dem Ausgang der CSFR-Wahlen stark in
die neue Lage hineinspielen. Hier wird man
nicht nur allgemeine Floskeln erwarten
können. In München muß aus dem politi-

Der neue Bundespräsident
bei den Sudetendeutschen

Dr. Thomas Kiest il, der mit großer Mehrheit von den Österreichern zum neuen
österreichischen Bundespräsidenten gewählt wurde, stattete wenige Tage vor sei-
ner Wahl anläßlich einer Wahlkampfreise auch der Ausstellung „Sudetenland" in
Aigen i. M. einen Besuch ab, wobei er von Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck
(links) begleitet und von dem stellvertretenden Landesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Oberösterreich und Gestalter der Ausstellung, Ing. Mül-
ler (Bildmitte), geführt wurde.
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sehen Tagesgeschehen heraus argumen-
tiert und gesprochen werden. Für die Su-
detendeutschen ist daher gerade dieser
Sudetendeutsche Tag nicht nur ein Tag des
Wiedersehens, hier in München erwarten
die Sudetendeutschen richtungweisende
Worte der führenden Kräfte der Lands-
mannschaft. Kritische Worte zum
Deutsch—Tschechoslowakischen Vertrag,
Aufkärung darüber, wieso es so gelaufen
ist, und es muß aufgezeigt werden, wie
alles doch noch ins Lot gebracht werden
könnte. Wenn je die Sudetendeutsche
Landsmannschaft als Interessenvertretung
der Sudetendeutschen gefordert war, dann
jetzt, hier und heute!

Zum Ableben von
Humbert Fink

Wie ein Keulenschlag traf uns die Nachricht,
daß der Schriftsteller Humbert Fink in seinem
Heim in Maria Saal einem Herz- und Kreislauf-
versagen erlegen ist. Wie ein Lauffeuer ver-
breitete sich diese Nachricht am 16. Mai — drei
Monate vor seinem 59. Geburtstag — über die
Medien. Mitten in der Arbeit an seiner Sende-
reihe: „Im Schatten des Löwen, Deutsche zwi-
schen Tschechen und Slowaken", von der gera-
de zwölf Folgen vom Rundfunk aufgenommen
waren, nahm ihm der Tod die Feder aus der
Hand. Dieser Verlust, den nicht nur wir Sude-
tendeutsche aus tiefstem Herzen bedauern,
war Humbert Fink doch der einzige Schriftstel-
ler, der sich der Tragödie der Heimatvertrei-
bung und des Unterganges der deutschen Kul-
tur in Böhmen, Mähren und Schlesien an-
nahm, ist im Augenblick gar nicht in seiner
ganzen Tragweite für Österreich und die deut-
sche Literatur zu erfassen. Eine ausführliche
Würdigung von Mensch und Werk soll daher
noch folgen. Wie vom Kärntner Sender zu er-
fahren war, werden die beiden letzten Folgen:
„Die Tragödie von Aussig" und „Königgrätzer
Elegie" am 7. Juni zur gewohnten Zeit, um
18.05 Uhr, in Ö 1, ausgestrahlt. Das Buch zur
Sendereihe des Vorjahres: „Begegnung mit
dem Doppeladler" kommt im Herbst auf den
Markt. RE

Für eine echte Versöhnung
auf der Basis des Rechts

Information
und Formulare

Wegen des großen Interesses, betreffs
privatrechtlicher Geltungmachung von Ei-
gentumsansprüchen gegenüber der
ÖSFR, findet der Beratungsdienst auch
im Juni statt: jeden Montag und Freitag,
jeweils von 16 bis 18 Uhr, in der SLÖ-Ge-
schäftsstelle, Hegelgasse 19, 1010 Wien.
Merkblätter hiezu liegen auf. Gilt auch für
Nachkommen von Verstorbenen. Die Aus-
gabe der Formulare erfolgt über die Lan-
desverbände und die einzelnen Bezirks-
und Heimatgruppen. Kurzauskünfte über
die Telefonnummern 0 222/512 29 62
oder 0 222/94 98 84 bzw. 0 22 39/34 6 42;
nur wochentags vormittag.

Auf dem Weg
nach Europa

Der Wiener FPÖ-LAbg. Gerhard Zeihsei —
er stammt selbst aus Südmähren — begrüßte
die Haltung von Fürst Hans-Adam von Liech-
tenstein gegenüber der ÒSFR bezüglich der
Blockierung der Verträge mit Europa. Die
Liechtensteiner wurden schon 1918 — wie die
rund 3,2 Millionen Sudetendeutschen 1945/46
— enteignet. Das Herrscherhaus will vorerst
Ansprüche geklärt haben, bevor es den Weg
der ÖSFR in die EG freigibt. Weiters berichtete
Zeihsei von einem ersten Schritt des tsche-
choslowakischen Parlaments in die richtige
Richtung. Durch die Bemühungen des sude-
tendeutschen Abgeordneten im Prager Parla-
ment, Walter Piverka, wurde das Gesetz für
Grund und Boden Nr. 229 erweitert. Danach
können Deutsche und Ungarn in Böhmen,
Mähren und Schlesien — aber nicht in der Slo-
wakei —, die nach dem Krieg in ihrer Heimat
geblieben sind und die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft angenommen haben, so-
wie deren Nachkommen ihren Grund und Bo-
den im Grenzgebiet wieder zurückbekommen.
Darr.it würden die von der sudetendeutschen
Landsmannschaft so bekämpften Benes-De-
krete aus dem Jahre 1945, nach denen man die
Sudetendeutschen enteignet hatte, erstmals
teilweise korrigiert, sagte Zeihsei.
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sehen Volk auf der einen Seite und dem deut-
schen Volk auf der anderen Seite beitragen".

Die CSU hatte in einem Entschließungs-Ent-
wurf ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
das Münchener Abkommen vom 29. Septem-
ber 1938 rechtswidrig zustande kam und nicht
als von Anfang an ungültig betrachtet werden
kann. In der jetzt verabschiedeten Entschlie-
ßung heißt es nur noch — in Anlehnung an die
Formulierung der Präambel des Nachbar-
schaftsvertrages — in einem einzigen Satz:
„Der Deutsche Bundestag ist sich bewußt, daß
durch diesen Vertrag der Prager Vertrag von
1973 auch hinsichtlich einer Nichtigkeit des
Münchener Abkommens bestätigt worden ist".

Zu den Vermögensfragen wird erklärt: „Der
Deutsche Bundestag ist sich bewußt, daß in
den Vertragsverhandlungen nicht für alle offe-
nen Fragen, darunter auch Vermögensfragen,
eine Regelung gefunden werden konnte. Er un-
terstreicht seine Erwartung, daß im Zuge einer
erwartungsvollen, immer enger gestalteten Zu-
sammenarbeit und in der Perspektive des Bei-
tritts der Tschechischen und Slowakischen Fö-
derativen Republik zur Europäischen Gemein-
schaft weitere Fortschritte möglich werden. Es
sollte alles unterlassen werden, was dem ent-
gegensteht".

Das Parlament forderte die Bundesregie-
rung auf, die Entschließung der ÖSFR „förm-
lich als Ausdruck auch ihrer Erwartungen mit-
zuteilen". (Nach Artikel 31 der Wiener Vertrags-
rechtskonvention ist für die Auslegung von Ver-
trägen außer dem Vertragswortlaut samt Prä-
ambel und Anlagen auch relevant „jede Urkun-
de, die von einer oder mehreren Vertragspar-
teien anläßlich des Vertragsabschlusses
abgefaßt und von den anderen Vertragspar-
teien als eine sich auf den Vertrag beziehende
Urkunde angenommen wurde". Die Bundes-
tagsentschließung hat also, wenn sie von der
ÖSFR förmlich angenommen wird, auch recht-
liche Bedeutung für die Vertragsauslegung).

Die SPD, das Bündnis 90/Grüne sowie die
PDS/Linke Liste stimmten gegen die Ent-
schließung der Koalitionsfraktionen. Auch die
FDP-Abgeordneten Lüder, Schmalz-Jacobsen,
Baum, Hirsch und Starnick stimmten gegen
die Resolution.

Neunzehn Abgeordnete der CDU/CSU ga-
ben eine gemeinsame schriftliche Erklärung
zur Abstimmung über den Vertrag ab, in der
einerseits Positives in dem Vertragstext gewür-
digt wird, andererseits die ungeklärten Proble-
me offen benannt werden. So wird u. a. das Be-
dauern ausgedrückt, daß das Recht auf die
Heimat nicht festgeschrieben wurde und der
offene Dissens über die mit den Folgen des
Münchener Abkommens zusammenhängen-
den Fragen fortgesetzt wird.

In der Erklärung der Abgeordneten heißt es
auch, man erwarte, daß unter Beteiligung der
Betroffenen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der ÖSFR alsbald Gesprä-
che aufgenommen werden über die „Schaf-
fung von Modellen für die Verwirklichung des
Rechts auf die Heimat, denen Tschechen und
Sudetendeutsche zustimmen können" sowie
über „eine sozial- und wirtschaftsverträgliche
Regelung der Vermögensfragen nach Einstel-
lung der im Widerspruch zu der vereinbarten
Offenhaltung der Vermögensfragen stattfin-
denden Versteigerungen". Ebenso sollten als-
bald Gespräche über die Erhaltung von Kultur-
denkmälern stattfinden, die ohne unverzügli-
che Maßnahme dem totalen Verfall anheim ge-
geben seien.

Die Erklärung, die nicht zum konkreten Ab-
stimmungsverhalten Stellung nimmt, ist von
den Abgeordneten Fritz Wittmann, Schreiber,

Jüttner, Meinl, Götzer, Janovsky, Werner, Lint-
ner, Hollerith, Koschyk, Gibtner, Ramsauer,
Günther Müller, Planck, Christian Schmidt,
Steinbach-Hermann, Ehlers, Angelika Pfeiffer
und Spilker unterzeichnet.

Dr. Fritz Wittmann (CSU), der stellvertreten-
de Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, stimmte gegen den Ver-
trag.

In einer gemeinsamen Erklärung der CDU-
Abgeordneten Helmut Sauer (Salzgitter) und
Bernhard Jagoda zum Vertrag mit der ÖSFR
heißt es, sie sähen sich „nicht in der Lage, dem
vorliegenden Vertrag in dieser Fassung und
bei der Praxis der Prager Regierung unsere
Zustimmung zu geben" und lehnten ihn ab.

Verschiedene, durch den Vertrag zu erwar-
tende Verbesserungen seien zu würdigen, er-
klären Sauer und Jagoda. Doch seien die „Op-
fer von Flucht und Vertreibung zu Recht bitter
enttäuscht, wenn nach den Eingeständnissen
der Schuld und des Unrechts von deutscher
und tschechoslowakischer Seite die verant-
wortlichen Regierungen bei der Vertragsge-
staltung nunmehr nicht die rechtliche und poli-
tische Umsetzung der moralischen Erkennt-
nis" vornähmen. Insbesondere kritisierten die
Abgeordneten die Weigerung der Prager Re-
gierung, die Vertreibungs- und Enteignungsde-
krete des früheren tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Benesch von 1945 zurück-
zunehmen.

Auch sei der Nachbarschaftsvertrag „mehr-
fach durch Doppeldeutigkeiten geprägt". Dop-
peldeutig sei beispielsweise die Erklärung, die
„Vermögens- und Eigentumsfragen seien un-
gelöst und ausgeklammert". Dadurch werde in
der Bundesrepublik Deutschland „zur Beruhi-
gung der Vertriebenen gesagt: ,Wir haben die
Frage offenhalten können'; in der ÖSFR zur
Beruhigung: .Diesen deutschen Wunsch ha-
ben wir nicht erfüllt. Der deutsche Außenmini-
ster will diesen Sack auch gar nicht öffnen'".
Gleichzeitig würden in der ÖSFR mit staatli-
cher Genehmigung Versteigerungen deut-
schen Eigentums vorgenommen.

Auch die beiden sudetendeutschen CSU-
Abgeordneten Erich Riedl und Kurt J. Rossma-
nith legen in einer gemeinsamen Erklärung
dar, warum sie gegen den Vertrag mit Prag
stimmten.

Der CDU-Abgeordnete Wilfried Böhm (Mel-
sungen) konnte wegen eines Auslandsaufent-
haltes nicht an der Abstimmung teilnehmen. Er
erklärte in einer Pressemitteilung, daß er dem
Vertrag mit Prag nicht zustimmen könne, weil
in dessen Präambel „die historisch nicht halt-
bare These der Kontinuität des tschechoslowa-
kischen Staates seit 1918" vertreten werde. Die
am 14. März 1939 ausgerufene Slowakische
Republik sei von zwanzig europäischen Staa-
ten, darunter Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Polen, Ungarn, der Schweiz, dem Vatikan
und der Sowjetunion, anerkannt gewesen. Er
wolle, so Böhm, mit seiner Ablehnung des Ver-
trages die Aufmerksamkeit auf ein Schreiben
des slowakischen Regierungschefs Jan Car-
nogursky und des slowakischen Parlaments-
präsidenten Frantisek Miklosko an den ÖSFR-
Außenminister Jiri Dienstbier vom 16. Oktober
1991 lenken, in dem es unter anderem hieß:
„Wir fühlen uns moralisch verpflichtet, an die
Existenz der Slowakischen Republik zu erin-
nern, und zwar aus Ehrfurcht vor jenen damali-
gen Bürgern, die kurz nach ihrer Entstehung
freiwillig ihren Familienschmuck an den Gold-
schatz des Staates abgaben. Wir müssen an
das Faktum ihrer Existenz auch aus Ehrfurcht
vor den Opfern des kommunistischen Regimes
erinnern, das vierzig Jahre lang jede slowaki-
sche nationale Regierung bestrafte..."

Piverka: Deutsche in ÖSFR
noch immer unterdrückt

Die deutsche Minderheit in der Tschechoslo-
wakei wird nach Ansicht des deutschen Abge-
ordneten im tschechischen Nationalrat Walter
Piverka noch immer psychologisch unter-
drückt.

Nach einem Bericht der christdemokrati-
schen Zeitung „Lidova demokracie" sagte Pi-
verka, der auch Vorsitzender des Verbandes
der Deutschen in der ÒSFR ist, die in der
ÖSFR lebenden Deutschen hätten auch nach
der politischen Wende noch Angst, da von ih-
nen 40 Jahre lang als Faschisten gesprochen
worden sei. Wer sich unter den Kommunisten

zur deutschen Nationalität bekannt habe, sei
automatisch zum Feind des Volkes gestempelt
worden. Angst und Antipathie hätten in den
Menschen überdauert, erklärte der Abgeord-
nete.

Piverka gehörte zu den Initiatoren eines Ge-
setzes des tschechischen Landesparlaments,
das die Rückgabe von landwirtschaftlichen
Nutzflächen an in der ÖSFR lebende Deutsche
ermöglicht. Nach 1945 war das Eigentum aller
Deutschen, von denen über drei Millionen ver-
trieben wurden, konfisziert. DOD

Gedanken des
Bundesobmannes
Ich bin es gewohnt, daß das Telefon

bis in die Nacht hinein läutet und damit
oft familiären Unwillen erweckt. Anrufe
gegen 7 Uhr an Wochentagengehören
beinahe zum steten Tagesablauf. Je-
doch einen Anruf am Sonntag um
diese Zeit gab es bis jetzt noch nie und
ist eigentlich nur bei Katastrophenfäl-
len erklärlich oder bei einer enormen
Gefühlsaufwallung. Ein südmähri-
scher Landsmann der mittleren Gene-
ration und ehemaliges aktives Mitglied
der SDJÖ, mit dem es jetzt leider ver-
hältnismäßig wenig, aber stets guten
Kontakt gibt, weil er bedingt durch den
fast schon sprichwörtlichen Fleiß der
Sudetendeutschen nicht nur sehr viel
leistet, sondern auch fast nie Zeit hat,
war in der Leitung: „Hast Du das gele-
sen, der Humbert Fink ist gestorben,
ich kann es noch gar nicht begreifen.
Ich wollte ihn schon mehrmals anru-
fen, hab' beim Telefon seine Nummer
stehen, die ich erfragt habe, wollte
mich bei ihm bedanken, für seine
Artikel und Sendungen, und jetzt ist er
tot."

Lieber Erich, Du bist nicht allein! Vie-
len Landsleuten geht es ebenso, sie
hatten ebenso das Bedürfnis, sich zu
bedanken für die Leistungen dieses
echten (Mittel)europäers, der uns
durch seine TV- und Radio-Dokumen-
tationen so ans Herz gewachsen war,
die aber vielen Personen, denen ge-
schichtliche Wahrheit und offene, ehrli-
che Worte ein Dorn im Auge sind bzw.
waren, unbequem waren. Das gleiche
gilt für seine Kolumnen in der Kronen-
zeitung Humbert Fink war aber auch
ein anerkannter internationaler Literat
und Schriftsteller, der mit dem Öster-
reichischen Staatspreis für Literatur
geehrt wurde. Seine Werke befaßten
sich mit der Geschichte, Kunst und
Kultur der ehemals österreichischen
Kronländer und Besitzungen, und er
tat dies mit großem Fachwissen und
noch größerer Genauigkeit, aber auch
Liebe fürs Detail, ohne jedoch die gro-
ßen Zusammenhänge aus dem Auge
zu verlieren. Humbert Fink schrieb viel
und objektiv über uns Sudetendeut-
sche, obwohl er keiner von uns war. Er
hatte uns scheinbar sehr ins Herz ge-
schlossen, besonders aber die Süd-
mährer (denen er verwandtschaftlich
verbunden war), denn er erwähnte sie
meistens besonders, ohne jedoch
seine Artikel auf sie zu beschränken.

Wieviele Landsleute ihm persönlich
gedankt haben, weiß ich nicht, aber
angesprochen hat er sehr, sehr viele.
Jedenfalls hörte ich oftmals nach der
Begrüßung als erstes: Hast Du schon
den Humbert Fink von heute (gestern)
gelesen? Vorgespräche für eine jour-
nalistische Würdigung waren bereits
geführt, jedoch die Unterlagensamm-
lung über mehrere Jahre erfordert Zeit,
und die glaubten wir zu haben. Ein be-
dauerlicher Irrtum. Eine Buchausgabe
war geplant und wird jetzt besonderes
Interesse finden, denn so wie kulturpo-
litisch interessierte und eine freie, offe-
ne Meinung liebende Mitmenschen
seine Beiträge suchten und schätzten,
so werden sie sie jetzt leider vermis-
sen, besonders, wenn man bedenkt,
daß Humbert Fink noch massenhaft
Pläne für die Zukunft hatte.

Heute können wir ihm nur mehr
nachträglich ein herzliches Danke-
schön sagen und ihn in vielen Dingen
uns zum Vorbild nehmen.

Sein Tod ist nicht nur ein unersetzli-
cher Verlust für seine Familie, sondern
auch für uns, ganz Österreich und
Europa

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder
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Der 43. Sudetendeutsche
Tag in München

Der Sudetendeutsche Tag 1992 steht unter
dem Motto „Recht dient dem Frieden".

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Max
Streibl und der Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer, werden auf der Hauptkundgebung
am Pfingstsonntag sprechen. Zum großen
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen, das
dieses Jahr zum 12. Mal in München stattfin-
det, werden wieder mehr als 100.000 Teilneh-
mer aus dem In- und Ausland erwartet.

Eine Vielzahl von Veranstaltungen steht auf
dem Programm, darunter die Verleihung des
Europäischen Karlspreises 1992 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, die Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise und des
Sudetendeutschen Volkstumspreises 1992. Er-
neut wird der Sudetendeutsche Tag einen um-
fassenden Einblick in das Leben der sudeten-
deutschen Volksgruppe bieten und zur Ver-
deutlichung ihrer Anliegen und Aussagen bei-
tragen.

Veranstaltungsfolge:
Freitag, 5. Juni: 18 Uhr: Kranzniederlegung

Ort: München-Hofgarten. 19 Uhr: Festlicher
Abend der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und der Sudetendeutschen Stiftung mit
Verleihung der Sudetendeutschen Kulturprei-
se 1992 sowie des Sudetendeutschen Volks-
tumspreises 1992. Ort: Residenz München,
Max-Joseph-Saal (Geschlossene Veranstal-
tung, nur auf gesonderte Einladung).

Samstag, 6. Juni: 10.30 Uhr: Festliche Eröff-
nung des 43. Sudetendeutschen Tages und
Feierstunde zur Verleihung des Europäischen
Karlspreises 1992 der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sowie Vorstellung der Träger
der Sudetendeutschen Kulturpreise und des
Volkstumspreises 1992. Ort: Messegelände,
Halle 12, Bayernhalle. 14 Uhr: Tagung der Su-
detendeutschen Familienforscher „Volks-
tumsfragen in den Sudetenländern". Referent:
Hans Hugo Weber. Ort: Messegelände, K9,
Theatiner-Saal. 15 Uhr: Amtsträgertagung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Ge-
schlossene Veranstaltung nur für Amtsträger.
Ort: Messegelände, K16, Hofgarten-Saal.

Sudetendeutsche
Kulturpreisträger

1992
Im Rahmen des Sudetendeutschen Ta-

ges 1992 verleiht die Sudetendeutsche
Landsmannschaft (SL) am 5. Juni in der
Münchener Residenz ihre Kulturpreise
1992.

Den Großen Sudetendeutschen Kultur-
preis, der 1955 von der SL gemeinsam mit
dem Bayerischen Freistaat gestiftet wur-
de, erhält der Kunsthistoriker Professor
Dr. Erich H u b a I a . Er wurde 1920 in
Kremsier geboren und lebt seit 1986 in
München. Seine zahlreichen wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen gelten
der Malerei- und Architekturgeschichte
Böhmens sowie der Kunstgeschichte
Frankens, wo er von 1974 bis 1986 den
Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Uni-
versität Würzburg innehatte.

Den Kulturpreis für Schrifttum erhält die
heute in Köln lebende Schriftstellerin Olly
K o m e n d a - S o e n t g e r a t h , die
1923 in Prag geboren wurde. Für Bildende
Kunst und Architektur wird der Preis an
Albin S a t t l e r vergeben. Der Maler
kam 1927 in Lauterbach-Dorf im Bezirk
Falkenau zur Welt. An Professor Dr. h. c.
Ewald K ö r n e r geht der Kulturpreis für
Darstellende und Ausübende Kunst. Der
Dirigent (geb. 1926 in Bernau im Bezirk
Neudeck) lebt heute in der Schweiz. Dem
1923 in Brunn geborenen Komponisten
und Musikwissenschaftler Dr. Theodor
H l o u s c h e k wird der Kulturpreis für
Musik verliehen. Der Musiker ist heute in
Weimar beheimatet. Den Kulturpreis für
Wissenschaft wird Professor Dr. Kurt
K r o I o p aus Prag entgegennehmen.
Der 62jährige Literaturwissenschaftler
stammt aus Graber im Bezirk Leitmeritz.
An die Heimatpflegerin der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Walli R i c h t e r ,
verleiht die Landsmannschaft den Volks-
tumspreis 1992. Die Preisträgerin wurde
1935 in Oberleutensdorf geboren und
wohnt heute in München.

16.30 Uhr: Vortragsveranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und
Erzieher. Staatsminister Dr. Thomas Goppel:
„Europa entdecken". Ort: Messegelände, K 1,
Bavaria-Saal (bei Halle 3). 17 Uhr: Begegnung
der sudetendeutschen Frauen. Ort: Messege-
lände, K 9, Theatiner-Saal. 17.30 Uhr: Vortrags-
veranstaltung sudetendeutscher Akademiker,
Staatssekretär Johann Ernst Böhm, MdL:
„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Bayern—Böhmen und die Sudetendeutschen".
Ort: Messegelände, K16, Hofgarten-Saal.
19 Uhr: Großer Volkstumsabend, Ort: Messe-
gelände, Halle 12, Bayernhalle. 19 Uhr: Sude-
tendeutsches Schatzkästlein. Ort: Sudeten-
deutsches Haus, München, Adalbert-Stifter-
Saal. 20 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest.
Ort: Augustiner-Keller, Arnulfstraße.

Sonntag, 7. Juni: 9.30 Uhr, römisch-katho-
lische Pontifikalmesse. Ort: Messegelände,
Kundgebungsplatz. 9.30 Uhr: Evangelischer
Gottesdienst. Ort: Messegelände, K1 , Bavaria-
Saal (bei Halle 3). 10.30 Uhr: Einzug der
Trachten- und Jugendgruppen. 11 Uhr: Haupt-
kundgebung des Sudetendeutschen Tages.
Ort: Messegelände, Kundgebungsplatz.
14 Uhr: Vortragsveranstaltung des Sudeten-
deutschen Rates, Völkerrechtler und Historiker
Dr. De Zayas: „Die Vertreibung der Sudeten-
deutschen als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit". Ort: Messegelände, K 1, Bavaria-Saal
(bei Halle 3). 14 Uhr: Volkstümlicher Nachmit-
tag. Ort: Messegelände, Halle 12, Bayernhalle.
16 Uhr: Festkonzert des Orchesters der Sude-
tendeutschen Musiktage. Ort: Sudetendeut-
sches Haus, München, Adalbert-Stifter-Saal.
21.30 Uhr: Feierstunde der Sudetendeutschen
Jugend. Ort: Alter Hof.

Ausstellungen: 2. Juni: Ausstellung des Su-
detendeutschen Archives: „Notjahre. Überle-
ben und Einleben der Sudetendeutschen nach
der Vertreibung". Ort: Sudetendeutsches
Haus, München, Adalbert-Stifter-Saal.

6. bis 7. Juni: Ausstellungen und Vorführun-
gen der „Heimatlichen Werkstätten". Ort: Mes-
segelände, Halle 11. — „Trachten der Sudeten-
deutschen". Ort: Messegelände, Halle 11. —
Kulturpreisträger stellen sich vor". Ort: Messe-
gelände, Halle 9. — „Die Sudetendeutschen —
eine Volksgruppe im Herzen Europas", Sude-
tendeutscher Rat. Ort: Messegelände, Halle 9.
— „Das Buch der Heimat". Ort: Messegelände,
Halle 9. — „Auf der Suche nach der verlorenen
Geschichte". Ort: Messegelände, Halle 9. —
„Einheit in der Vielfalt". Ort: Messegelände,
Hallen 6, 7 und 9.

Solante
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Ausstellung

Sudetenland
Heimat - Kultur - Erbe
im Herzen Europas

Aigen i. Mkr., Kulturhaus
(alte Volksschule hinter der Pfp'rkrci.e1

geöffnet vom 1. Mai bis 26. Oktober 1992
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich
Landesverband Oberösterreieh

MAHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTATTGASSE 2

(Pirnüiz
METROPOLE MÄHRENS

UND APOSTOLISCHER SITZ
17 MAI BIS 15 NOVEMBER 1992

DIENSTAG 10-16 UHR. SAMSTAG 14-17 UHR
SONN- UND reiEKTAG »-13 UHR

AUSKUNFT: TEL. (CB242) 52 03

Halleneinteilung der Heimatkreise
Sudetendeutscher Tag 1992 in München

Adlergebirge Halle 5
Altvater Halle 2
Asch Halle 19
Aussig Halle 18

Bärn Halle 2
Beskiden Halle 2
Bergreichenstein Halle 7
Biala-Bielitz Halle 2
Bilin Halle 18
Bischofteinitz Halle 19
Böhmerwald Halle 7
Böhmisch Leipa Halle 16
Braunau Halle 14
Brunn Halle 14
Brüx Halle 16
Budweis Halle 7

Dauba Halle 16
Deutsch-Gabel Halle 16
Duppau Halle 16
Dux Halle 18

Eger Halle 19
Egerland Halle 19
Eisenstein Halle 7
Elbetal Halle 18
Elbogen Halle 19
Erzgebirge-Saazerland Halle 16

Falkenau Halle 19
Freiwaldau Halle 2
Freudenthal Halle 2
Friedek-Mistek Halle 2
Friedland Halle 16
Friesetal Halle 5
Fulnek Halle 14

Gablonz Halle 16
Graslitz Halle 19
Grulich Halle 5

Hohenelbe Halle 14
Hohenstadt Halle 5

Iglau Halle 14

Jägerndorf Halle 2

Kaaden Halle 16
Kaplitz Halle 7
Karlsbad Halle 19
Komotau Halle 16
Krummau Halle 7
Kuhländchen Halle 14
Landskron Halle 5
Leitmeritz Halle 18
Luditz Halle 19
Mährisch Ostrau Halle 2
Mährisch Schönberg Halle 2
Mährisch Trübau Halle 5
Marienbad Halle 19
Mies Halle 19
Mittelgebirge Halle 18
Müglitz Halle 5

Neubistritz Halle 7
Neudeck Halle 19
Neuern Halle 7
Neutitschein Halle 14
Niemes Halle 16
Nikolsburg Halle 7

Oberes Adlergebirge Halle 5
Odrau Halle 14
Olmütz Halle 14

Petschau Halle 19

Pilsen Halle 19
Plan Halle 19
Podersam Halle 16
Polzen-Neiße-Niederland Halle 16
Prachatitz Halle 7
Prag Halle 14
Preßnitz Halle 16
Reichenberg Halle 16
Riesengebirge Halle 14
Römerstadt Halle 2
Rumburg Halle 16
Saaz Halle 16
Sankt Joachimsthal Halle 16
Schluckenau Halle 16
Schönhengstgau Halle 5
Sprachinseln Halle 14
Sternberg Halle 2
Südmähren Halle 7
Tachau Halle 19
Tepl Halle 19
Teplitz-Schönau Halle 18
Teschen Halle 2
Tetschen-Bodenbach Halle 18
Trautenau Halle 14
Troppau Halle 2
Wagstadt Halle 14
Wamsdorf Halle 16
Weipert Halle 16
Weseritz Halle 19
Wischau Halle 14
Zlabings Halle 7
Znaim Halle 7
Zwickau Halle 16
Zwittau Halle 5
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„Andere Nationen in Gleichberechtigung
und Sympathie annehmen"

Der Südmährer Günther Nenning bei „Jungen Witikonen"
Konzept „Rückkehr ins Sudetenland" vorgestellt

„Osteuropa und wir — Alte Nachbarn in neu-
er Verfassung." Unter diesem Tagungsmotto
trafen sich rund 30 junge Witikonen und inter-
essierte Gäste beim diesjährigen Frühjahrs-
seminar der „Jungen Witikonen" vom 27. bis
29. März auf dem Heiligenhof in Bad Kissin-
gen.

In der lockeren Atmosphäre eines Kaminge-
sprächs eröffnete Siegfried Zoglmann ein-
gangs den Teilnehmern das Thema „Sudeten-
deutscher Freiheitskampf in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft". Engagiert und an-
schaulich vorgetragen ließ er wesentliche ge-
schichtliche Entwicklungsstationen Revue
passieren: die Siedlungsgeschichte im böh-
misch-mährisch-schlesischen Raum, die mar-
kanten Jahre 1918/19, 1938/39, 1945; die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Gegen-
wartsaspekte flössen während der Abendrun-
de mit Zoglmann ein. Als seit den 20er Jahren
mit der sudetendeutschen Geschichte aufs
engste verwobene und von diesem Zeitge-
schehen geprägte Persönlichkeit konnte Zogl-

, mann auch in der Diskussion alle sudetendeut-
schen Fragen souverän beantworten und vie-
les aus eigenem Erleben darstellen.

Aktuelle Fragen
Der Leiter des BdV-Pressereferates und

Chefredakteur des „Deutschen Ostdienstes",
Michael Leh aus Bonn, schlug durch ein Refe-
rat zum Thema „Der deutsch-tschechoslowaki-
sche Vertrag von 1991/92" eine Brücke zu ak-
tuellen Fragen. Leh führte schwerwiegende
Bedenken gegen den vorliegenden Vertrag mit
Prag ins Feld. Dabei berief er sich u. a. auf Ar-
gumente des bekannten Staats- und Völker-
rechtlers Professor Dieter Blumenwitz, der so-
gar eine Verfassungsbeschwerde gegen den
Vertrag wegen „ermessensfehlerhafter Nicht-
gewährung diplomatischen Schutzes" für mög-
lich und erwägenswert hält. Eine deutsche
Bundesregierung hätte nämlich die Rechtsan-
sprüche der Sudetendeutschen gegenüber
der CSFR mit Forderungen vertreten müssen,
was jedoch nicht erfolgte, so Leh. Vielmehr
habe Außenminister Genscher im April 1991 er-
klärt, er sei sich mit seinem Prager Amtskolle-
gen Dienstbier bezüglich gegenseitiger Aus-
gleichsansprüche darüber „einig gewesen,
daß es das Beste sei, darüber nicht zu reden".
Bundeskanzler Kohl habe mit Bezug auf mög-
liche tschechoslowakische Reparationsan-
sprüche und sudetendeutschen Eigentumsfor-
derungen geäußert: „Der Sack bleibt zu." So-
mit seien keinerlei effektive Schutzmaßnah-
men zugunsten der Sudetendeutschen erfolgt.
Das ermögliche nun den Weg vor das Bundes-
verfassungsgericht. Leh erläuterte ferner, daß
der Schutz der deutschen Minderheit im Ver-
trag mit der CSFR schlechter geregelt sei, als
in den Verträgen mit Ungarn und Rumänien. In
den Verträgen mit Ungarn und Rumänien müß-
ten diese Länder selbst eigene Fördermaßnah-
men zugunsten der deutschen Minderheit er-
greifen. Im Vertrag mit der CSFR stehe solches
jedoch nicht, hob Leh hervor.

Deutsche Medienmisere
„Nationale Interessensvertretung im Spiegel

deutscher Massenmedien" hieß das Thema
über das Hans-Ulrich Kopp aus München an-
schließend referierte. Er ging mit der Bericht-
erstattung vieler deutscher Massenmedien
scharf ins Gericht und belegte seine Anklage
mit einer Fülle erschüttender Beispiele. So hät-
ten Rundfunk und Femsehen sowie ein großer
Teil der Zeitungen und Zeitschriften den seit
Jahren sich abzeichnenden Verfall der kommu-
nistischen Systeme nicht erkannt, weil sie es
verlernt hatten, den „unter ihnen verborgenen
Volkswillen zu sehen", sagte Kopp. Ein typi-
scher und einflußreicher Repräsentant dieser
weltfremden und nationsvergessenden Me-
dienklasse sei beispielsweise Theo Sommer,
Chefredakteur der „Zeit", der auflagenstärk-
sten politischen Wochenzeitung in Deutsch-
land. So schrieb Sommer 1986 über die DDR:
Es herrscht Bewegung statt Resignation, die
Zaghaftigkeit hat einer selbstbewußten Gelas-
senheit Platz gemacht, das Grau weicht überall
freundlicheren Farben, die niederdrückende
Trübsal ist verflogen... Vor allem wirkt das Land
bunter, seine Menschen sind fröhlicher gewor-
den. Das Verhältnis zwischen Volk und Obrig-
keit ist entspannter als je zuvor. Die Bürger se-
hen, daß es vorwärts geht. Und es ist drüben ja

in der Tat ein soziales System entstanden, das
unseres in mancher Hinsicht in den Schatten
stellt... Leben unter Honecker: Die Bürger des
anderen Staates bringen ihm fast so etwas wie
stille Verehrung entgegen" Dieser vollmundi-
gen Lageblindheit eines führenden und typi-
schen Vertreters der bundesdeutschen Me-
dienklasse sei nichts mehr hinzuzufügen,
meinte Kopp und stellte sarkastisch fest: „Als
die Demonstranten in Leipzig zu rufen began-
nen ,Wir sind ein Volk!', da muß es in den Ohren
so manchen Berichterstatters geklungen ha-
ben wie dem einsamen Wanderer im Moor von
Südengland, als er den Hound of Baskerville
bellen hörte."

„Rückkehr ins Sudetenland"
Mit einem fundamentalen und für den Kreis

junger Sudetendeutscher besonderen Aspekt
beschäftigte sich Alfred Watzl aus Weiden.
„Rückkehr ins Sudetenland — Vorstellung
eines Konzepts" waren seine Ausführungen
zur Wiederbesiedelung von Böhmen, Mähren
und Sudeten-Schlesien überschrieben. Watzl
eröffnete seine Gedanken mit der Frage, wie ei-
gentlich die Volksgruppe und ihre Führung auf
ein Rückkehrangebot seitens der CSFR rea-
gieren würden, um mit Bedauern festzustellen,
daß man auf einen solchen Fall gar nicht vorbe-
reitet sei. Die Spitze der Landsmannschaft
habe vielmehr, wenn überhaupt, den Anspruch
der Volksgruppe spitzfindig durch ein „indivi-
duelles Rückkehrrecht" ersetzt. Watzl: „Und
damit den Auftrag aus den entscheidenden Be-
stimmungen der Satzung der SL unterlaufen
und sich aus der Pflicht gestohlen. Diese Kern-
aussage der Satzung findet sich im § 3, Buch-
staben b und c. Sie lautet b) den Rechtsan-
spruch auf die Heimat, deren Wiedergewin-
nung und das damit verbundene Selbstbestim-
mungsrecht durchzusetzen, c) den Anspruch
der Volksgruppe und der einzelnen Landsleute
auf Rückerstattung des geraubten Vermögens
und die sich daraus ergebenden Entschädi-
gungsansprüche zu vertreten." Aber derartige
SL-Satzungsforderungen heute zu erheben
bedeutet, „daß man als Faschist, Revanchist,
Nazi, Friedensstörer und dergleichen Totschla-
geworte mehr, bezeichnet würde," so der Refe*
rent. Bezeichnend sei auch in diesem Zusam-
menhang, daß das „Wiesbadener Abkommen"
vom 4. August 1950 kaum mehr erwähnt werde.
Dabei sei es gerade das Abkommen, in dem
ebenfalls wörtlich die Rückkehr der Sudeten-
deutschen festgeschrieben sei. In Punkt 3 hei-
ße es dort: „Beide Teile (der .Tschechische Na-
tionalausschuß' und die .Arbeitsgemeinschaft
zur Wahrung sudetendeutscher Interessen'),
betrachten die Rückkehr der vertriebenen Su-
detendeutschen in ihre Heimat als gerecht und
daher selbstverständlich". Watzl und ein Kreis
von Gleichgesinnten hätten jetzt durch Grün-
dung eines „Arbeitskreises für die Rückkehr
der vertriebenen Sudetendeutschen" im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die Sache selbst in die
Hand genommen. Es gehe ihnen darum, Vor-
bereitungen und die Durchführung einer Rück-
siedelung von Sudetendeutschen oder deren
Rechtsnachfolgern in die Wege zu leiten.
Wichtig sei zunächst einmal, den Kreis der
Rückkehrwilligen ausfindig zu machen, beton-
te Watzl und erläuterte sein Rückkehr-Konzept

DDr. Günther Nenning (Bild Mitte) aus Wien
während seines Vortrags zum Thema: „Die
Nation kommt wieder." Foto: Fink

unter verschiedenen Gesichtspunkten. We-
sentliche These von Watzl: „Die Rückkehr er-
folgt in das sudetendeutsche Siedlungsgebiet,
wie es im Mai 1945 bestand." Eine neue Vertrei-
bung dort ansässiger Tschechen werde es
selbstverständlich nicht geben, wie zur Panik-
mache immer wieder gesagt werde. Wohl aber
müßten „die Tschechen den zurückkehrenden
sudetendeutschen Eigentümern weichen". Das
dabei rechtsstaatliche Verfahren eingehalten
und berücksichtigt werden müßten, sei eben-
falls klar. Watzl schloß mit der Feststellung:
„Jetzt muß getan werden, was die Geschichte
von uns verlangt."

Günther Nenning:
Positiver Zugang zur Nation

Mit den bereits in seinem kürzlich erschiene-
nen Buch „Die Nation kommt wieder — Würde,
Schrecken und Geltung eines europäischen
Begriffs" niedergelegten Thesen gestaltete
DDr. Günther Nenning aus Wien den Seminar-
abend am 28. März. Der aus Südmähren stam-
mende bekannte Buch- und Fernsehautor ging
in souveräner und historisch-sachkundiger
Weise auf die nationale Problematik in Europa
ein. „Nation — das bedeutet Schrecken und
Lächerlichkeit, aber auch Wert und Würde, je-
denfalls fortdauernde Geltung," so definierte
Nenning seinen positiven Zugang zum Thema.
Nach über 70 Jahren Kommunismus im Osten
und ebensovielen Jahren Europäismus im We-
sten seien Begriff und Realität der Nationen
wieder auferstanden. „Man muß sich mit der
Nation als wunderbare Buntheit der Völker be-
schäftigen, Nation heißt Selbstbewußtsein in
der Gewißheit des eigenen Wertes, um die an-
deren Nationen anzunehmen in Gleichberech-
tigung und Sympathie," betonte Nenning. Die
Deutschen müßten begreifen, daß die europäi-
sche Gemeinsamkeit aus lauter Unterschieden
bestehe. Nenning, dessen Ausführungen mit
erfreuter Zustimmung zur Kenntnis genommen
wurde, trug „streng unwissenschaftlich und
lustvoll fragmentarisch" (Nenning) vor und er-
schloß dem Publikum aus der Sicht eines „Na-
tionalösterreichers, Kulturdeutschen und Zen-
traleuropäers" (Nenning) einen Erfahrungs-
horizont, der durch Sprache und Originalität
einen neuen Zugang zum Begriff der Nation
öffnete.

Mitteleuropa gestalten
Michael Paulwitz aus München referierte

über „Osteuropa und wir — alte Nachbarn in
neuer Verfassung" und faßte dabei das Semi-
narmotto zu einem überblickhaften Vortrag
über die Völker Osteuropas zusammen. Er
konstatierte angesichts der nationalen Be-
freiungskämpfe eine „gewaltige Herausforde-
rung für eine zukünftige deutsche Außenpoli-
tik". Sie müsse sich nun entscheiden, ob sie zu-
künftig auf Nationen bauen will, deren derzeiti-
ge Führungsschichten die Ordnung von Ver-
sailles und Jaita erhalten wollen — Polen,
Tschechen, Jugo-Serbien —, oder auf die, die
sie in Frage stellen: Slowaken, Ungarn, Kroa-
ten. Noch aber fehle das Personal für eine ei-
genständige deutsche Außenpolitik, betonte
Paulwitz, denn „deutsche Selbstauskreisun-
gen durch wahlloses Überhäufen aller Nach-
barn mit Demuts- und Aussöhnungs-Geschen-
ken, sei noch keine Politik und schaffe keine
neue Form." Für Deutschland heiße die zukünf-
tige Aufgabe demnach, den Raum Mitteleuro-
pa in diplomatischer Abstimmung mit den be-
treffenden Partnern zu gestalten, anstatt seine
letzten politischen Ressourcen dem Brüsseler
EG-Superstaat á la Orwell zu opfern. Dann wer-
de sich auch die Frage nach dem deutsch-rus-
sischen Verhältnis neu stellen. „Kann Rußland,
in dem es schöpferisch von Deutschland lernt,
seinen eigenen Sonderweg gehen oder wird es
durch jede Eigeninitiative tötende Geldhilfen
und schematische Übernahme des westlichen
Wirtschafts- und Politiksystems in ein unge-
wolltes Chaos gestürzt?", fragte der Referent.
Insbesonders das neuerliche Gelingen einer
erfolgreichen deutsch-russischen Kooperation
entscheide das Schicksal unseres Raumes,
betonte Paulwitz abschließend.

Alle Vorträge mündeten in diskussionsfreu-
dige Aussprachen, die der Vertiefung der an-
gesprochenen Themen dienten. Mit einer pro-
funden Zusammenfassung der Seminarergeb-
nisse von Harald Thomas (Köln) ging die Früh-
jahrstagung zu Ende. SK

Die Paneuropa-
Bewegung feiert

Die Internationale Paneuropa-Union fei-
ert im Herbst dieses Jahres ihr 70jähriges
Bestehen. Wie so oft in der Geschichte
dieser Welt ging eine Idee von Österreich
aus — die Idee des Vereinten Europas, die
Paneuropa-Idee. Der Österreicher Cou-
denhove-Kalergi gründete im Jahre 1922
in Österreich diese Bewegung. In den
zwanziger und dreißiger Jahren erreichte
er in Zusammenarbeit mit Robert Schu-
mann und Jean Monnet, in den fünfziger
Jahren gemeinsam mit Konrad Adenauer,
Aleide de Gasperi und Chartes de Gaulle
die Umsetzung der Paneuropa-Idee durch
die Verfassung der Römischen Verträge
und die Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft. Seit den vierziger Jahren war
sein Stellvertreter in der Internationalen
Paneuropa-Union, Dr. Otto von Habsburg,
der nach dem Tode Coudenhove-Kalergis
die internationale Präsidentschaft der
Paneuropa-Bewegung übernahm. Im
Herbst 1992 feierte Otto von Habsburg
seinen achtzigsten Geburtstag. Hier die
wichtigsten Termine: Freitag, 2. Oktober:
Feiern zum 80. Geburtstag Ottos von
Habsburg in Tirol. Samstag, 17. Oktober:
Jubiläumskongreß 70 Jahre Paneuropa,
Wien. Sonntag, 18. Oktober: Festkundge-
bung in der Hofburg mit Gästen und Politi-
kern aus mindestens 25 europäischen
Staaten (Wien). Sonntag, 22. November:
Festmesse zum 80. Geburtstag in Maria-
zeil, Festempfang.

Böhmerwald-
museum Wien

Das Wappenbild der Künischen Freibauern
des Böhmerwaldes enthält den Spruch: „Nie-
mands Herr und niemands Knecht, das ist
Künisch' Bauernrecht". Sie haben die Gele-
genheit, an Sonn- und Feiertagen, jeweils von
9 bis 12 Uhr, dieses Wappen neben anderen
bildlichen Darstellungen und Urkunden aus
der Geschichte der künischen (=königlichen)
Freibauern im Böhmerwaldmuseum, dem die
Erzgebirger Heimatstube angeschlossen ist, in
Wien 3., Ungargasse 3, zu besichtigen. Das
Böhmerwaldmuseum weist im besonderen
auch zahlreiche Schau- und Erinnerungs-
stücke aus dem Leben Adalbert Stifters, des
großen Sohnes des Böhmerwaldes, auf. Ein
Großteil der verschiedenen Ausgaben von Stif-
ters Werken befindet sich im Bestand dieser
sehenswerten sudetendeutschen Kulturstätte!

Friedberger
Pfarrtreffen

Im Rahmen der Friedberger Heimat-
tage vom 17. bis 21. Juni findet das Treffen
im Patenmarkt Haslach a. d. Mühl statt.
Mittwoch, 17. Juni: abends Begrüßung
durch den Bürgermeister und Platz-
konzert vor dem Rathaus. Donnerstag,
18. Juni: Fronleichnamsprozession (ge-
schlossene Beteiligung mit der Friedber-
ger Fahne). Nachmittags-Ausflug nach
Guglwald. 20 Uhr im Volksheim Haslach
Dia-Vortrag von Kons. Werner Lehner.
Freitag,19. Juni: 7.30 Uhr, Abfahrt von
Haslach in unseren Heimatort Friedberg.
Dort findet unter Mitwirkung des Sudeten-
deutschen Singkreises um 9 Uhr ein Got-
tesdienst statt. Anschließend wird das Ge-
meinschaftsgrab im neuen Freidhof ein-
geweiht. Nach Rückkehr um ca. 20 Uhr
gemütliches Beisammensein im Volks-
heim Haslach. Samstag, 20. Juni: Vormit-
tag zur freien Verfügung. Nachmittag
Fahrt nach Aigen-Schlägl. Besichtigung
der Sudetendeutschen Ausstellung in Ai-
gen. Abends, 19.30 Uhr, Konzert auf dem
Marktplatz Haslach und anschließend Ab-
marsch zum Heimatabend im Volksheim.
Sonntag, 21. Juni: 10 Uhr Abschlußgottes-
dienst gemeinsam mit den Haslachern in
der Kirche zu Haslach.

Der Spezialist zur Herstellung von Computer-
und Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie
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Ehrung für
Toni Herget

Der vom Verein Dichterstein Offenhau-
sen (OÖ.) geschaffene Josef-Hieß-Ge-
denkpreis wurde „in Würdigung seiner
Verdienste als unermüdlicher Kämpfer für
historische Wahrheit und das Recht sei-
ner sudetendeutschen Volksgruppe" an
den bekannten sudetendeutschen Histori-
ker Toni Herget (Marburg/Lahn) verliehen.
Toni Herget konnte bekanntlich am 14. Mai
seinen 75. Geburtstag feiern. Die „Sude-
tenpost" freut sich, daß einer ihrer profi-
liertesten Mitarbeiter diese Auszeichnung
erhalten hat und gratuliert herzlich!

Prag: Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Verbände in der CSFR gegründet

Deutsch-
tschechisches Kultur-

zentrum gestoppt
Ein deutsch-tschechisches Kulturzentrum

der beiden Partnerstädte Marktoberdorf (Ba-
yern) und dem ostböhmischen Vrchlabi (Ho-
henelbe) ist vorerst am Widerstand der heuti-
gen Stadtväter von Hohenelbe gescheiterUDie
Ratsherren sollen sich gegen die Verwendung
des Wortes „Vertreibung" im Entwurf für die
Statuten des Kulturzentrums gewendet haben.
Das berichtete die Zeitung „Rude pravo". In
dem Entwurf stehe, daß in Marktoberdorf Deut-
sche lebten, die nach dem Zweiten Weltkrieg
aus Hohenelbe „vertrieben" worden seien. Die
tschechischen Ratsherren fordern, dieses
Wort nicht in die Statuten aufzunehmen. Die
Einrichtung des Kulturzentrums, das in der
böhmischen Stadt entstehen sollte, werde bis
zur Klärung der Formulierung nicht weiter vor-
angestrieben. Hohenelbe hatte im Jahr 1930
insgesamt 6984 Einwohner, davon 1203 Tsche-
chen. DOD

Zum Tode von
Walther Schuster

Der erst Anfang April in den Ruhestand ge-
tretene Passauer Domorganist Walther Schu-
ster, der 40 Jahre lang die größte Orgel der Welt
spielte, ist am 30. April im Alter von 62 Jahren
gestorben. 1930 im sudetendeutschen Eger
geboren, hatte er schon mit elf Jahren seinen
Vater als Organist vertreten, bereits mit 20 Jah-
ren war er Organist in Ingolstadt. Nach wei-
teren Studien an der Münchener Musikhoch-
schule übernahm er zwei Jahre später sein
Amt als Passauer Domorganist. Seitdem ha-
ben nach Angaben des Ordinariats 4,5 Millio-
nen Menschen „den äußerst feinsinnigen Musi-
ker" bei Konzerten oder 20.000 liturgischen An-
lässen gehört. DOD

Vertreter der in der Tschechischen und Slo-
wakischen Republik bestehenden deutschen
Verbände trafen sich in Prag, um über einen
zukünftigen gemeinsamen Weg zu sprechen.
Eingeladen dazu hatte der „Verband der Deut-
schen in der ÖSFR" unter seinem Vorsitzen-
den, dem Abgeordneten im Tschechischen Na-
tionalrat Walter Piverka.

Als erster Debattenredner bekannte sich
Walter Sitte, Vorsitzender des „Verbandes der
Deutschen — Kulturverband" (d. i. der 1969
gegründete frühere „Kulturverband der CSFR-
Bürger deutscher Nationalität") zur Gemein-
samkeit der Deutschen und ihrer Verbände in
der CSFR, da nur gemeinsam die bestehen-
den und noch anstehenden Probleme der
deutschen Minderheit gelöst werden könnten.
Auch die anderen Verbandsvertreter äußerten
sich in ähnlichem Sinne.

Piverka hatte in einem einführenden Rück-
blick dargestellt, wie und warum es zur heuti-
gen Vielfalt deutscher Verbände in der Tsche-
chischen Republik gekommen war.

Da es in der Slowakischen Republik bis zur
Revolution von 1989 keinen deutschen Ver-
band gegeben hat, wurde dort ab 1990 bereits
ein einheitlicher „Karpatendeutscher Verein in
der Slowakei" aufgebaut. Dessen Vorsitzender,
Ing. Wilhelm Gedeon, bekannte sich unter Be-
tonung der Eigenständigkeit und besonderen

Situation der in der Slowakei lebenden Deut-
schen ebenfalls zur Einigkeit aller deutschen
Verbände in der tschechisch-slowakischen Fö-
deration.

Einstimmig beschlossen dann die anwesen-
den Vorsitzenden und Delegierten der vertrete-
nen 12 deutschen Verbände die Schaffung
einer „Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ver-
bände in der ÖSFR", in der — so die offizielle
Verlautbarung — „die Vertretungen aller anwe-
senden sowie weiterer registrierter Vereinigun-
gen deutscher Bürger zusammenarbeiten wer-
den, um die Voraussetzungen für eine allseitig
anerkannte gemeinsame Interessenvertretung
der deutschen Minderheit in der CSFR zu erar-
beiten."

Nach diesem Beschluß gehören der Arbeits-
gemeinschaft gegenwärtig folgende Verbände
an:
— Verband der Deutschen — Kulturverband
— Verband der Deutschen in der ÒSFR
— Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
— Verband der Deutschen — Freundeskreis

Riesengebirge
— Verband der Deutschen — Kreis Komotau
— Verband der Deutschen — Region Prag

und Mittelböhmen
— Verband der Deutschen — Region Süd-

böhmen
— Verband der Deutschen — Region Rei-

chenberg
— Schlesisch-Deutscher Verband in Troppau
— Organisation der Deutschen in Westböh-

men
— Bund der Deutschen — Landschaft Eger-

land
— Deutscher Kulturverband Brunn

Einige wenige hatten sich für die Tagung ent-
schuldigt (darunter z. B. der „Deutsche Ju-
gend-Klub"), ihnen soll der Beitritt zur Arbeits-
gemeinschaft angeboten werden.

Nächster Schritt ist nun der Zusammentritt
der Vorsitzenden der angeschlossenen Ver-
bände, die sich als eine Art vorläufiger Exeku-
tivrat konstituiert haben, um die nächsten
Schritte und Maßnahmen zu beraten. (h.l.)

Zyklus Moldau
Im Schloß Rosenau bei Zwettl (Niederöster-

reich) eröffnete Landeshauptmann-Stellvertre-
ter Dr. Erwin Proli am Mittwoch, dem 3. Juni,
um 11 Uhr, die Ausstellung „Moldau", die unter
dem Ehrenschutz von CSFR-Botschafter Mag-
dalena Vasaryova steht. Die Ausstellung, die
bis 20. Juni geöffnet ist, präsentiert den Gra-
phischen Zyklus „Moldau" des Niederösterrei-
chers Hermann Steininger, von der Stifterwelt
im Böhmerwald bis zum Kulturhöhepunkt
Prag.

Was am Vertrag zu begrüßen
und was zu bedauern ist

Der Landesausschuß des Bundes der
Vertriebenen in Bayern — in diesem Gre-
mium des größten BdV-Landesverbandes
sind zwanzig Landsmannschaften vertre-
ten — befaßte sich am 15. Mai 1992 im
Münchener „Haus des Deutschen
Ostens" unter Vorsitz yon Dr. Fritz Witt-
mann, MdB, mit der Vertragspolitik
Deutschlands und seiner östlichen Nach-
barn und verabschiedete folgende Ent-
schließung:

1. Zum Vertrag zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechi-
schen und Slowakischen Föderativen Re-
publik über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit:

Durch diesen Vertrag bleibt das Rechts-
bewußtsein der Heimatvertriebenen ver-
letzt, sie können ihn daher nicht mit-
tragen. Der Anerkennung des Unrechts
der Vertreibung müssen auch Akte folgen,
welche in einem Rückkehrrecht und in der
Aufhebung diskriminierender und völker-
rechtswidriger Gesetze und Dekrete be-
stehen.

Der BdV Bayern begrüßt, daß
— in der Präambel des Vertrages die Ver-
treibung erstmals in einem zwischenstaat-
lichen Dokument als solche bezeichnet
wird,
— den in der ÖSFR lebenden Deutschen
individuelle Minderheiten rechte einge-
räumt werden und deren Geltendma-
chung in einem zwischenstaatlichen
Streitbeilegungsverfahren ermöglicht
wird,
— kein endgültiger Schlußstrich unter die
sudetendeutschen und karpatendeut-
schen Fragen gezogen und damit der
Weg zu ihrer Regelung einschließlich der
Vermögensfragen offen gehalten wird,
— die tschechische und die slowakische
Republik den mit tschechoslowakischer

Staatsangehörigkeit in der CSFR noch le-
benden Deutschen entzogene Vermögen
unabhängig von dem Vertrag teilweise zu-
rückgibt,
— das Bekenntnis zur jahrhundertelan-
den fruchtbaren Tradition gemeinsamer
Geschichte und die verschiedenen Per-
spektiven bezüglich kultureller Zusam-
menarbeit auch den Sudetendeutschen

. und Karpatendeutschen die Möglichkeit
gibt, ihre heimatliche Tradition fortzuset-
zen.

Der BdV bedauert jedoch, daß
— das Recht auf die Heimat keinen Ein-
gang in die Vereinbarung gefunden hat,
— bezüglich des Begriffs „Vertreibung" in
dem Regierungsbericht für die Föderal-
versammlung der Tschechischen und Slo-
wakischen Föderativen Republik vom
6. März 1992 versucht wird, die Vertrei-
bung als „Aussiedlung" mit dem so-
enannten Potsdamer Abkommen vom
2. August 1945 zu „legitimieren",
— der offene Dissens über die mit den Fol-
gen des Münchener Abkommens zusam-
menhängenden Fragen fortgesetzt wird,
—die Tschechische und Slowakische Fö-
derative Republik der Europäischen Men-
schenrechtskonvention und den Zusatz-
protokollen zwar beigetreten ist, das Indi-
vidualbeschwerderecht zum Eigentums-
schutz jedoch ausgeschlossen hat,
— zwar individuelle Entschädigungen für
geschädigte tschechoslowakische Bürger
erwartet werden, jegliche Ansprüche Su-
detendeutscher und Karpatendeutscher
auf Eigentumsrückgabe, Entschädigung
oder sonstiger Schadensersatzleistungen
aber abgelehnt werden,
— das tschechoslowakische Gesetz vom
8. Mai 1946 nicht zurückgenommen wird.
Danach ist „eine Handlung, die in der Zeit
vom 30. September 1938 bis zum 28. Ok-

tober 1945 vorgenommen wurde und
deren Zweck es war, einen Beitrag zum
Kampf um die Wiedergewinnung der Frei-
heit der Tschechen und Slowaken zu lei-
sten, oder die einer gerechten Vergeltung
für Taten der Okkupanten und ihrer Hel-
fershelfer zum Ziele hatte, ...auch dann
nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach
den geltenden Vorschriften strafbar gewe-
sen wäre".

Der BdV Bayern erwartet, daß unter Be-
teiligung der Betroffenen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen und Slowakischen Föde-
rativen Republik alsbald Gespräche auf-
genommen werden über:
— die Schaffung von Modellen für die Ver-
wirklichung des Rechts auf die Heimat,
denen Tschechen, Slowaken und Deut-
sche zustimmen können,
— eine sozial- und wirtschaftsverträgliche
Regelung der Vermögensfragen nach
Einstellung der im Widerspruch zu der
vereinbarten Offenhaltung der Vermö-
gensfragen stattfindenden Versteigerun-
gen,
— die Erhaltung von Kulturdenkmälern,
die ohne unverzügliche Maßnahmen dem
totalen Verfall anheimgegeben sind.

Die Völker und Volksgruppen der Tsche-
chischen und Slowakischen Föderativen
Republik können versichert sein, daß wir
dafür bürgen, daß Deutschland ihre Le-
bensrechte und einen friedlichen und
rechtsstaatlichen Weg in die Zukunft mitsi-
chern wird.

Der BdV Bayern betrachtet die Nach-
barschaftsverträge als Anfang einer euro-
päischen Entwicklung, in der insbeson-
dere auch die Lebensperspektiven der
Deutschen in den Ländern der Vertrags-
partner und die Entfaltung ihrer nationa-
len Eigenart gewährleistet werden und die
Verwirklichung des Rechtes auf die Hei-
mat für alle Völker und Volksgruppen er-
reicht wird.

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 fur die „Sudetenpost"
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Erfolgreiches Sportwochenende in Traun
Am 23. und 24. Mai fand in Traun bei Linz am

Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins Traun
diese sportliche Veranstaltung statt. Herrliches
Wetter herrschte an beiden Tagen und es war
wirklich sehr angenehm, ein wenig Sport zu
betreiben. Und von dieser Möglichkeit mach-
ten viele Kinder und junge Leute Gebrauch, die
sich am Samstag einfanden. Pünktlich um
15 Uhr begannen wir am Samstag mit den Kin-
dern bis zu 14 Jahren, die vor allem aus Traun,
Pichling, Ebelsberg usw. gekommen waren.
Alle waren begeistert bei der Sache und freu-
ten sich über die schönen Urkunden!

Am Abend fuhren wir dann nach Wels, wo
das zweite Volkstanzfest unserer Welser SDJ-
Gruppe stattfand. Wir können da nur eine herz-
liche Gratulation aussprechen — es war wirk-
lich sehr schön und alles bestens: Ein voller
Saal, eine sehr gute Musik und vor allem hal-
fen auch viele ehemalige SDJ-Kameraden bei
der Veranstaltung mit, vor allem beim Buffet!
Doch lesen Sie darüber an anderer Stelle
einen Bericht über dieses gelungene Volks-
tanzfest! Müde krochen wir in die Schlafsäcke

• im Turnerheim und schliefen tief und fest. Am
Sonntag-Morgen schien die Sonne wolkenlos
vom Himmel und um 9 Uhr waren dann die Ju-
gend und alle Altersklassen dran. Mit dabei
war natürlich unser Landsmann Robert Gran-
zer, Troppau, mit über 85 Jahren — wahrlich
ein lebendes Beispiel für so viele Landsleute,
die es vorzogen nicht zu kommen, und das bei
der großen Turntradition des Sudetenlandes!
Anläßlich seines runden Geburtstages über-
reichten wir unserem Robert, dem wir sehr zu
Dank verpflichtet sind, ein großes Wappen sei-
ner Heimatstadt Troppau!

Die Leistungen der Teilnehmer waren sehr
gut und es gab auch eine sehr gute Punktewer-
tung. Zu erwähnen wäre auch noch, daß die äl-
testen Damen 59 Jahre alt waren!

Ein Faustballturnier beendete diesen Wett-
kampf, wobei wir mit 16:25 den Traunern unter-
lagen!

Von hier aus wollen wir nochmals unserem
Landsmann Robert Grazer und dem Obmann
Ing. Herwig Schinkinger recht herzlich für all
die Mühewaltung und für das Zurverfügung-
stellen des Platzes und der Unterkunft recht
herzlich danken! Wir waren nun zum 16. Mal in
Traun, man glaubt es kaum, und wir können mit
Fug und Recht behaupten, dort wirklich Freun-
de gefunden zu haben. Eine Freundschaft, die
in vielen Dingen über das sportliche Ausmaß
hinausgeht! Beispielhaft für eine sogenannte
Partnerschaft im menschlichen Leben!

Hier nun die Ergebnisse (jeweils nur die Sie-
ger der einzelnen Klassen):

Mädchen und Frauen: Kinder 6 bis 8 Jahre:

1. Miriam Ebner, 100 Punkte. Kinder 3 bis 5
Jahre: 1. Andrea Gokl, 46 Punkte. Schüler 1:1.
Verena Voglsang, 258 Punkte. Schüler II: 1.
Manuela Ehrenleitner, 204 Punkte. Jugend: 1.
Nicole Mayerhofer, 206 Punkte. Allg. Klasse: 1.
Sonja Gahleitner, 1252 Punkte. Altersklasse I:
1. Renate Klebel, 1015 Punkte. Altersklasse II:
1. Ursula Lulay, 845 Punkte. Altersklasse III: 1.
Susanne Hög, 31 Punkte. Altersklasse V: 1.
Erna Ehrenleitner, 29 Punkte. Altersklasse VI:
1. Hermine Schilcher, 37 Punkte. 2. Ruth
Spreitzer, 32 Punkte.

Burschen und Männer: Kinder 3 bis 5 Jahre:
1. Dietmar Brandi, 65 Punkte. Kinder 6 bis 8
Jahre: 1. Johannes Kaltenbach, 101 Punkte.
Schüler I: 1. Patrick Danninger, 256 Punkte.
Schüler II: 1. Michael Traum, 234 Punkte. Allg.
Klasse: 1. Hannes Müller, 1321 Punkte. Alters-
klasse I: 1. Alfred Danninger, 1836 Punkte. Al-
tersklasse III: 1. Ulrich Marageter, 66 Punkte.
Altersklasse IV: 1. Hubert Rogelböck, 19 Punk-
te. Altersklasse V: 1. Karl Schilcher, 44 Punkte.
Altersklasse VI: 1. Hans Steiner, 32 Punkte. Al-
tersklasse VIII b: 1. Robert Granzer, 41 Punkte.

CSFR: Zynische Historiker
zur Vertreibung

Als Vaclav Havel sich wenige Wochen nach
seiner Wahl zum Präsidenten in einer auf-
sehenerregenden Rede in München bei den
Deutschen für die Vertreibung nach dem Krieg
entschuldigte, hatte die Diskussion darüber in
der ÒSFR noch gar nicht richtig begonnen.
Vierzig Jahre lang war das Thema tabuisiert
gewesen. Nur in Dissidentenkreisen hatten es
einige Historiker gewagt, eine Revision des
herrschenden Geschichtsbildes zu versuchen.

Seit der Ratifizierung des deutsch-tsche-
choslowakischen Nachbarschaftsvertrages, in
dem die Vertreibung beim Namen genannt
wird, hat die Diskussion an Heftigkeit zuge-
nommen. Den Ton geben dabei jene an, die
nicht die Vertreibung, sondern Havels Ent-
schuldigung für unentschuldbar halten. In der
jüngsten Ausgabe der Illustrierten „Kvéty" wer-
den sowohl der Begriff der Vertreibung als
auch Havels Entschuldigung grundsätzlich in
Frage gestellt.

Die Historiker Véra Olivová und Jaroslav Va-
lenta, beide in den düstersten Zeiten des Stali-
nismus bis zum Einmarsch der Sowjets 1968
Mitglieder der Kommunistischen Partei, geben
in einem Interview mit dem Blatt zu verstehen,
daß es sich bei der Vertreibung um eine „kol-
lektive Vertreibung der tschechischen Nation"
gehandelt hätte, nicht um die Zumessung einer
Kollektivschuld an die Deutschen. „Es war da-
mals klar", sagt Valenta, „daß es unmöglich
war, für die Zukunft eine Wiederholung äer Kri-
sensituation von 1938 zu riskieren, nicht nur für
uns, sondern für ganz Europa."

Während in den Publikationen mancher su-
detendeutscher Extremisten immer noch die
Unterstützung eines großen Teils der deutsch-
böhmischen Bevölkerung bei der Zerschla-
gung der Tschechoslowakei und der Errichtung
der NS-Herrschaft geleugnet oder herunterge-
spielt wird, bemüht sich die auf die Verteidi-
gung des tschechischen Nationalismus spe-
zialisierte Gilde in der CSFR um die Ehrenret-

Eghalanda-Protest zum Vertrag
Die Delegierten des Bundes der Eghalanda

Gmoin e.V. haben anlässlich der Bundeshaupt-
versammlung 1992 in Marktredwitz sehr aus-
führlich über den Deutsch-Tschechischen
Nachbarschaftsvertrag und den Motivenbe-
richt der tschechischen Regierung diskutiert.
Hierzu wurde einstimmig eine Resolution ver-
abschiedet, die zwischenzeitlich den Frak-
tionsvorsitzenden der im Deutschen Bundes-
tag vertretenen Parteien zugeleitet wurde.

In der Resolution heißt es, daß der Vertrag
zwar eine Reihe von Verbesserungen in den
beidseitigen Beziehungen verspricht, aber die
Frage der Menschenwürde und der Rechte der
Sudetendeutschen völlig ausklammert. Der
Hinweis auf die Vertreibung in der Päambel ließ
jedoch hoffen, daß man früher oder später
auch dieses Thema einmal im Rahmen besse-
rer Beziehungen behandeln könne. Diese Hoff-
nung ist durch den Motivenbericht der Tsche-
choslowakischen Regierung (Regierungs-Vor-
schlag Nr. 1373) an das Föderalparlament der
ÖSFR mit einem Schlag zunichte gemacht
worden. Die tschechoslowakische Regierung
erklärt darin, daß die Aussiedlung der Deut-
schen aus der ÖSR die großen Siegermächte
im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945
beschlossen haben, und daß sie in dieser Form
„völlig legitim war". Der Begriff „Vertreibung" in
der Präambel des Deutsch-Tschechoslowaki-
schen Vertrages beträfe nur die „Exzesse bei
der Realisierung der Aussiedlung" im Sommer
1946. Die Vertreibung selbst wird nicht einmal
mehr als Vertreibung genannt und für legitim
erklärt.

Auf Grund dieser Auslegung des Vertrages
durch die tschechoslowakische Regierung
stellen wir fest, daß demnach bezüglich des

Begriffes „Vertreibung" in der Präambel des
Vertrages entweder der deutsche Vertragspart-
ner getäuscht wurde, oder, falls der tschecho-
slowakische Vertragspartner diese Auslegung
schon während der Vertragsverhandlungen
vorgebracht hat, der deutsche Verhandlungs-
führer die Sudetendeutschen getäuscht hat!

Angesichts dieser Umstände unterstützt die
Bundeshauptversammlung des Bundes der
Eghalanda Gmoin e.V. den Brief des Sprechers
der Sudetendeutschen an die Bundesregie-
rung. Sie verlangt von der Bundesversamm-
lung der SL und dem Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, von der deutschen
Bundesregierung zu fordern: Die Bundesregie-
rung weist in einer öffentlichen Erklärung vor
dem Deutschen Bundestag diese tschecho-
slowakische Auslegung des Vertrages zurück,
weil damit der Vertrag im Gegensatz zu allen
bisherigen deutschen Erklärungen zur Vertrei-
bung der Sudetendeutschen diese als völker-
rechtlich legitim anerkennen würde.

Jede auch nur andeutungsweise versuchte
Legalisierung eines offenkundig völkerrechts-
widrigen Gewaltaktes, wie es die Vertreibung
war, wäre ein Präzedenzfall für weitere Vertrei-
bungen zur Lösung ethnischer Probleme in al-
ter Welt. Die Hinnahme einer solchen Ausle-
gung wäre im höchsten Grad verantwortungs-
los und würde das Vertrauen der Sudetendeut-
schen zur Bundesregierung und allen sie tra-
genden Parteien irreparabel zerstören.

Besonders appellieren wir an das Schirm-
land Bayern, die versuchte Legalisierung der
Vertreibung nicht hinzunehmen, weil dadurch
das Rechtsbewußtsein von Millionen Men-
schen in Deutschland erheblich verletzt wer-
den würde.

tung des Präsidenten Eduard Benes, auf des-
sen Dekreten die Vertreibung und Enteignung
der Deutschen beruhten.

Beneè, behauptet Valenta, sei überhaupt
erst durch Berichte der Widerstandsbewegung
an das Londoner Exil und durch eine Studie
des britischen Foreign Office 1941 zu dieser
Lösung gelangt. Vera Olivová vertritt sogar die
Ansicht, daß Beneé die sogenannten „wilden
Vertreibungen", die der durch die Potsdamer
Beschlüsse von den Alliierten abgesegneten
„Aussiedlung" vorrangig für „genauso unan-
nehmbar hielt wie wir heute". Es sei nur eben
nicht einfach gewesen, den Haßausbrüchen
die Stirn zu bieten.

Warum die Ausschreitungen der Revolu-
tionsgarden und individuellen Übergriffe ge-
gen die Deutschen 1946 nachträglich legiti-
miert wurden, erklärt die Historikerin den Le-
sern der Illustrierten leider nicht.

Valenta bedauert hingegen, daß viele tsche-
chische Historiker die von seriösen sudeten-
deutschen Kollegen angeführte Zahl von
225.000 Todesopfern während der Vertreibung
„bereitwillig übernehmen"; 24.000 Tote, „nur"
ein Zehntel, konzediert er.

Das zynische Spiel mit den Zahlen erinnert
fatal an die heimische Neonazi-Presse über
den Massenmord an den Juden. Hier dient es
dazu, wieder einmal sogenannte „historische
Notwendigkeiten" zu begründen. Denn „als
Ganzes", sagt Véra Olivová in dem Interview,
„läßt sich die Aussiedlung nicht verwerfen".

Karl-Peter Schwarz in „Die Welt"

Volkstanzen
für Jedermann

Alle am Volkstanzen Interessierten
(auch Anfänger) sind zum nächsten
Übungsabend am Mittwoch, dem 24.
Juni, ab 19 Uhr, im Heim der SDJ-Wien,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor
neben Hauseingang) herzlich eingela-
den! Mitmachen können Kinder ab ca. 10
Jahre, junge Leute, die mittlere und auch
die ältere Generation jedweden Alters!
Kommen Sie in normaler Freizeitkleidung
(keine Tracht oder Dirndl). Die Teilnahme
ist kostenlos, nehmen Sie Freunde und
Bekannte, vor allem die jungen Leute mit!

Erzgebirge —
Saazer Land

verfällt
Die Kreisbetreuer und Mitarbeiter der

sieben Heimatkreise der Heimatland-
schaft „Erzgebirge — Saazer Land" in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Deutschland haben sich vom 26. bis 29.
April bei einer deutsch-tschechischen kul-
turpolitischen Tagung in der Grenzlandbil-
dungsstätte Burg Hohenberg an der Eger
mit den Problemen des Verfalls der Kultur-
denkmale und den Umweltschäden in ih-
rer Heimat im Sudetenland befaßt. Auf
einer Informationsfahrt durch ihre Heimat
in Nordwestböhmen verschafften sich die
Teilnehmer davon einen unmittelbaren
Eindruck. Zutiefst erschüttert mußten sie
dabei das fortschreitende Waldsterben im
Erzgebirge zur Kenntnis nehmen. Auf-
grund ihrer Beobachtungen und Erfahrun-
gen appellieren die Teilnehmer an alle ver-
antwortlichen Politiker und Institutionen,
durch die sofortige Einleitung von Schutz-
maßnahmen die weitere Zerstörung zu un-
terbinden. Im Rahmen der angestrebten
guten Nachbarschaft und freundschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tsche-
choslowakei erscheint es unerläßlich, die
vielfältigen Hilfen der Bundesrepublik
Deutschland und des Freistaates Bayern
davon abhängig zu machen, daß die
Tschechoslowakei durch eigene Anstren-
gungen einen entscheidenden Beitrag zur
Rettung dieser europäischen Kulturland-
schaft leistet.

In Komotau ein
Begegnungszentrum
Am 17. April wurde in Komotau in der ehema-

ligen Langen Gasse — jetzt Palackého —
Nr. 85 das Begegnungszentrum für die Deut-
schen in Komotau eröffnet. Nach der letzten
Zählung bekennen sich jetzt 929 Einwohner
als Deutsche. Nur mit der tatkräftigen finanziel-
len Unterstützung bundesdeutscher Stellen
konnte dieses Werk geschaffen werden. Zu
den Teilnehmern der Feier zur Eröffnung ge-
hörten u. a. auch der Bezirkshauptmann des
jetzigen Großkreises Komotau, die beiden Bür-
germeister von Komotau und Weipert, Vertreter
der Behörden, der Schulleitungen aus Komo-
tau und Kaaden. Die Städte Kaaden und Wei-
pert gehören jetzt zum Großkreis Komotau.
Auch Heimatkreisbetreuer Lm. Kurt Stoupa
war mit seinen beiden Stellvertretern und vier
Gemeindebetreuern zur Feier angereist. Als
Vertreter des Bundesvorstandes der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft war Seff Heil an-
wesend. Der Verband der Deutschen in der
CSFR war durch G. Stübinger vertreten. Die
Feier wurde von einer Singgruppe des Kultur-
verbandes der Deutschen umrahmt, die deut-
sche Volkslieder zu Gehör brachte. Heimat-
kreisbetreuer Ing. Kurt Stoupa wies in seiner
Ansprache auf die Bedeutung dieser Begeg-
nungsstätte hin. Diese solle eine Brückenfunk-
tion zwischen den beiden Völkern haben.

Der Verein Gedenkstätte „Maria
Schnee" am Hiltschnerberg bleibt
Der Verein, der sich mit Auflösungsgedan-

ken trug, bleibt bestehen: Die überwältigende
Mehrheit der Vereinsmitglieder hat so bei der
letzten Jahreshauptversammlung entschie-
den. Eine große Mehrheit der Mitglieder hat
sich aber auch dafür entschieden, die Aktivitä-
ten des Vereins bis auf weiteres den Bestre-
bungen zuzuwenden, Maria Schnee beim Hl.
Stein bei Reichenau an der Maltsch zu restau-
rieren.

Während die Wallfahrtskirche selbst von
einem Komitee, dem Sprecher Landsmann
Hannes Spörker angehört, wurde dem Verein
die Restaurierung der Brunnenkapelle in Alt-
Maria-Schnee angeboten und wir hoffen, die-
selbe mit Ihrer Hilfe auch durchführen zu kön-
nen.

Hiezu der Brief eines Mitglieds aus Deutsch-
land, der uns viel Freude machte: „... Daß nun
auch die Brunnenkapelle gerichtet wird, ist
wunderbar. Durch Maria Schnee und in Maria
Schnee sind wir auf wunderbare Weise 1945

gerettet worden. Wir haben der Muttergottes
sehr viel zu verdanken! Möge doch alles so
bleiben, daß wir wieder zu unserer Gnaden-
stätte pilgern können. Viele sagen, den Tsche-
chen gebe ich nichts; die haben alles zerstört.
Den Tschechen gebe ich ja auch nichts! Aber
die Gnadenmutter steht jetzt in einer armen
Behausung wie wir nach der Vertreibung. Aus
Armut, Kummer und Sorgen sind wir durch die
Gnade unseres Glaubens wieder hoch gekom-
men. So ist fast jeder von uns im Stande, auch
der lieben Muttergottes wieder zu einer würdi-
gen Wohnung zu helfen. Ich und meine Schwe-
ster hoffen, daß recht viele mitmachen..."

Diesbezügliche Spenden für die Brunnen-
kapelle werden gerne auf das Konto Nummer
717.108 unter Verein Maria Schnee, Vermerk:
„Spende für die Brunnenkapelle" bei der Raiff-
eisenbank Rainbach-Leopoldschlag entge-
gengenommen. Einzahlungen für obiges Kon-
to kann bei allen Banken gemacht werden!
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Gesetzlich
verordnete

Urkundenfälschung
Wiederholt wurde ich gebeten, unseren

Böhmerwäldler Landsleuten zu Tauf-, Hei-
rats - und Sterbeurkunden aus der alten
Heimat zu verhelfen.

Meine Hinweise wurden befolgt. Aber
erst nach Monaten wurde ihnen gegen
eine Gebühr von DM 60,— nicht die ge-
wünschte Urkunde, sondern eine Urkun-
denfälschung zugestellt. Namen und Orte
wurden einfach ins Tschechische über-
setzt; und das vielfach fehlerhaft. Auf mei-
nen Vorhalt bei der tschechischen Ge-
sandtschaft in Bonn hin wurde mir mitge-
teilt, das wäre gesetzlich vorgeschrieben.
Daraufhin bat ich um Nachsicht, wenn ich
diesen Tatbestand dem Deutschen Au-
ßenminister vorlegen und um Bereinigung
dieser verlogenen Angelegenheit bitten
würde. Außenminister Genscher ließ mir
mitteilen, daß der gesetzliche Zustand in
der Tschechoslowakei so wäre. Aber die in
tschechischer Sprache ausgestellten Ur-
kunden würden von den deutschen Stan-
desämtern richtig ins Deutsche übersetzt.
Wie mir telefonisch mitgeteilt wurde, muß
wiederum bezahlt werden. Meistens hat
man keine tschechischkundigen Überset-
zer, noch weniger solche, die mit den Orts-
und Familiennamen vertraut sind. Also
abermals Fehlübersetzungen. So entsteht
für die Nachkommen abermals eine Ur-
kundenfälschung, sofern sie nicht resi-
gnieren und den Amtsschimmel weiterrei-
ten. Die Folge ist: Die tschechische Regie-
rung kann in etlichen Jahrzehnten be-
haupten, in der Tschechoslowakei hätten
von 1918 bis 1945 keine Deutschen ge-
wohnt (bis auf kleine Minderheiten, wie
Masaryk und Benes nach dem 1. Welt-
krieg vor den Alliierten in Paris behaupte-
ten). Redliche Tschechen, mit denen ich
sprach, wollen nicht glauben, daß es
heute noch solche nationalistische ge-
setzliche Gangstermethoden gibt. So ist
die Geschichtslüge komplett. Die tsche-
chische Regierung hat uns 1945 nicht nur
beraubt und vertrieben, nein, die deut-
sche Regierung hat uns 1992 noch dazu
verraten und unsere Nachkommen ihrer
Identität beraubt, da von diesen Urkun-
denfälschungen im Deutsch-Tschechoslo-
wakischen Vertrag nirgendwo die Rede
ist. Wahrscheinlich erhält Genscher dem-
nächst wie in Polen auch in der Tsche-
choslowakei den großen Masaryk-Ver-
dienstorden. Er hat sich ihn redlich ver-
dient. Franz Irsigler, Pfarrer i. R.

Arbeitsteilung bei
Tschechen

Während sich die Tschechen vehement
weigern, die Vertreibungsverbrechen zu
sühnen, gelingt es ihnen, die Rolle des
Opfers vorzutäuschen und an die deut-
sche Kasse heranzukommen. Wettern die
einen gegen die Germanen, so klopfen
die anderen mit freundlichen Sprüchen
auf den Lippen bei den Deutschen an und
kehren mit praller Tasche zu den daheim-
gebliebenen Agitatoren zurück. Doch es
gibt dort auch Begabte, die in beiden Ar-
beitsbereichen bewandert sind. Heute
werden im Sudetengebiet die letzten Hin-
weise auf das deutsche Siedlungsgebiet
beseitigt. Vollständige Tschechisierung
des Landes ist das unveränderliche Ziel
der Vertreiber und deren Nachkommen.
Das hindert sie keineswegs, nach deut-
scher und österreichischer Hilfe zu rufen.
Alles was in den tschechischen Ge-
meinde- und Kirchenämtern Beine hat, ist
in Österreich und Deutschland unterwegs,
um Sach- und Geldspenden in jeder Grö-
ßenordnung zu ergattern. Wenn die
Tschechen einige Gedenkstätten für die
ermordeten Sudetendeutschen in Kauf
nehmen, ist es im Hinblick auf die damit
verbundenen Einnahmen und das bereit-
liegende Brecheisen kaum als Zugeständ-
nis zu werten. Immer mehr setzt sich unter
den Vertriebenen die Erkenntnis durch,
daß es wenig Sinn hat, für die Wiederher-
stellung der geraubten Kirchen und ande-
rer Baudenkmäler aufzukommen. In den
tschechischen Schulen der Zwischen-
kriegszeit war die deutsche Sprache
Pflichtfach, und dennoch war das tsche-

Tribüne der Meinungen
chische Schulwesen in die deutschfeindli-
che Erziehung eingebunden. Wenn auch
viele tschechische Lehrer Zurückhaltung
übten, die Gegenmeinung vertraten sie
nicht. Die Aufwendungen für die Verbrei-
tung der deutschen Sprache und Kultur in
der CSFR nützen nicht den Deutschen,
sondern Tschechen, die sprachliche
Schwierigkeiten haben, an den deutschen
Wohlstand heranzukommen. Die freiwilli-
ge Anerkennung der sudetendeutschen
Ansprüche durch die Tschechen ist in der
Ferne der Milchstraße verborgen, denn
das ungezügelte Besitzstreben hindert sie
(von Ausnahmen abgesehen), selbst be-
gangenen Raub und Diebstahl als Un-
recht zu erkennen und gutzumachen. In
der CSFR sind die Deutschen eigentlich
nur durch ältere Jahrgänge vertreten.
Eine deutsche Mittelgeneration ist im Su-
detenland kaum anzutreffen. Woher kom-
men dort die deutschen Kinder her, wie es
jetzt in einigen „aggresiven" Spendenauf-
rufen zu lesen ist? Es würde kaum noch
jemanden verwundern, wenn uns die
Tschechen wieder getäuscht haben soll-
ten. Die Fahrten der Sudetendeutschen in
die alte Heimat bringen den Tschechen
Einnahmen, den Vertriebenen Spesen
und Schmerz: sie dürfen zusehen, wie der
ihnen geraubte Besitz versteigert wird.
Auf heftigen Widerspruch stoßen bei den
Vertreibenen die deutsch-tschechischen
beziehungsweise östereichisch-tschechi-
schen Veranstaltungen, und es sorgt für
Empörung, wenn keiner der Anwesenden
den Mut findet, die Tschechen an ihre
Festhaltung im Unrecht zu erinnern. Wem
die persönliche Würde etwas bedeutet,
dem sei Abstand zu jeglichen Vertreibern
und deren Anhängern geboten. Denn nur
in einer Unkultur ist ein Nahverhältnis des
Redlichen zum Betrüger, des Beraubten
zum Räuber und des Hinterbliebenen
zum Totschläger möglich. AJ

Landeshauptmann
Zilk—rechtsextrem!

Es ist eine Tatsache, daß Wissenschaft-
ler und Experten des Völkerrechts sich
seit Jahren der Problematik, der mangeln-
den Rechtmäßigkeit und der schwierigen
Durchführbarkeit von zwischenstaatli-
chen bzw. internationalen Vereinbarun-
gen bewußt sind, dies auch aussprechen
und bessere Lösungen vorschlagen kön-
nen, ohne daß man dies beachtet, wenn
kein Anlaßfall dazu vorliegt. So war dies
bei der Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechtes im Vertrag von Saint Ger-
main, das von Demokraten gefordert und
urgiert wurde. Die maßgeblichen Politiker
stellten sich taub. Erst als der Diktator
Hitler diese berechtigten Forderungen der
Sudetendeutschen aus eigenen machtpo-
litischen Gründen 1938 auf seine Fahnen
heftete, akzeptierte man sie. Er konnte
sich als Befreier feiern lassen, es als sei-
nen Sieg feiern (obwohl es eigentlich
einer der verspäteten Gerechtigkeiten
war); wir erhielten zwar nicht die Freiheit,
aber den Schwarzen Peter dafür. Das
Grundübel aber war Saint Germain. Dar-
auf hinzuweisen, bedeutete die Einrei-
hung als Revanchist, Nazi, Rechtsextre-
mer... Ein anderer tragischer Fall zum
Grundübel: Diesmal geht es um Bosnien-
Herzegowina. Der „Standard" berichtete
darüber in der Ausgabe vom 27/28. 5.
1992 wie folgt: „Rechnung für Saint Ger-
main". „Ich vermisse bei der Bosnienhilfe
die große Tasche und das Guttun der
Amerikaner und Franzosen", forderte am
Dienstag Wiens Bürgermeister Helmut
Zilk. „Denn das, was da unten passiert, ist
die Rechnung für den Frieden von Saint
Germain. Denn nur damit Österreich-Un-
garn zerfällt, wurde da ein Kunstgebilde
geschaffen, wurden Menschen und Völ-
ker in ein Sackerl gestopft." Kein Einzel-
fall. Landeshauptmann Zilk hat recht und
in volkstümlicher Weise ganz klar und ein-
fach gesagt, was wir seit Jahren den Me-
dien und der Öffentlichkeit wissenschaft-
lich untermauert ins Gedächtnis rufen

wollen. Es ist nicht zu hoffen und auch
nicht sehr wahrscheinlich, daß er deswe-
gen so beschimpft wird, wie wir es schon
gewohnt sind, aber nicht länger gewillt
sind, es hinzunehmen (siehe Österreichi-
scher Bundesjugendring und Ausstellung
Aigen-Schlägl). Karsten Eder

ORF sollte mehr
Verständnis
aufbringen

Im Kulturjournal wurde eine 3-Sat Kul-
tra-Sendung für 5. Mai, 19.30 Uhr, ange-
kündigt und ein Ausschnitt der Sudeten-
deutschen-Ausstellung in Aigen-Schlägl,
OÖ., gebracht. Dazu kommentierte die
ORF-Specherin, das wäre „ein Ereignis
zwischen Böhmerwald, Folklore und
rechtsextremer Agitation". Der Wiener
FPÖ-Landtagsabgeordnete Gerhard Zeih-
sei — selbst bis 1947 in Südmähren zu
Hause — meinte dazu gegenüber dem
FPD, er erwarte sich vom ORF, daß dieser
Verständnis für das Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht der 180.000 österreichi-
schen Staatsbürger sudetendeutscher
Abstammung aufbringen und nicht derar-
tige Diffamierungen in den Raum Stellen
möge.

FPD.-Pressedienst

Was tatsächlich
dahinter steckt

Auf meine Anfrage an den deutschen
Bundeskanzler Herrn Dr. Helmut Kohl be-
kam ich ein umfangreiches Antwortschrei-
ben und den Vertragstext dieses Abkom-
mens, wofür ich mich an dieser Stelle be-
danke. Leider enthielt diese Zuschrift
keine Antwort auf meine Frage, warum
denn dieser Vertrag so dringend war. Er
enthielt auch keine Begründung dafür,
warum man bei der Abfassung dieses Do-
kumentes die Sudetendeutschen aus-
schloß und warum nicht zumindest die An-
nullierung der Austreibungsdekrete Be-
neschs mit eingeschlossen wurde. Quint-
essenz dieses Papiers ist der Schlußstrich
unter alles, was sich seit 1945 ereignet
hat, ohne Rücksicht darauf, wie ungleich
die Gewichte der Unmenschlichkeiten auf
beiden Seiten waren. Für uns Sudeten-
deutsche bleiben 241.000 Vertreibungsto-
te eine unübersteigbare Mauer im Hin-
blick auf eine Völkerversöhnung, so lange
diese nicht eindeutig anerkannt wird und
entsprechende Erklärungen auf Wieder-
gutmachung durch amtliche tschechische
Stellen bereinigt wird. Man kann nicht im-
mer das gemeinsame Leid zitieren, um
die unentschuldbaren Verbrechen der
Tschechen zu minimieren. Daß im geplan-
ten Vereinigten Europa auch für Sudeten-
deutsche die Möglichkeit bestehen wird,
sich in der ÖSFR niederzulassen, bedeu-
tet keinerlei Entgegenkommen. Auch
nicht die Möglichkeit, tschechischen Be-
sitz gegen gutes Westgeld zu erwerben,
um der maroden tschechischen Wirt-
schaft auf die Beine zu helfen, während
entgegen dem Vertragstext jedwede spä-
tere Regelung der Eigentumsansprüche
der Sudetendeutschen durch Versteige-
rungen zu Spottpreisen unterlaufen wird.
Hier müßte durch die Nichtratifizierung
des Vertrages Einhalt geboten werden.
Um die Tschechen in die europäische Völ-
kerfamilie zu integrieren, gehört ein biß-
chen mehr an Vorleistungen, die Präsi-
dent Havel und mit ihm das ganze tsche-
chische Volk zu erbringen haben, um die
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in
der europäischen Gemeinschaft zu erlan-
gen. Das sogenannte gemeinsame Leid
reduziert sich auf tschechischer Seite auf
das Protektorat, das zwar politisch unfrei,
aber wirtschaftlich bis zum Kriegsende
ein Dorado darstellte, in dem es an nichts
fehlte, dessen Bewohner zu keiner Waf-
fenhilfe herangezogen wurden und deren
Lebensstandard trotz Weltkriegs als eine
Insel der Seligen zu bezeichnen war,

wenn sich nicht haßerfüllte Tschechen zu
hinterhältigen Gewalttaten gegenüber
deutschen Soldaten hinreißen ließen, für
die sie dann zur Verantwortung gezogen
wurden. Man kann auch 1938 nicht mit
1945 vergleichen, da nach der Abtretung
des Sudetenlandes keinem Tschechen
ein Haar gekrümmt wurde, niemand be-
raubt, vertrieben, mißhandelt oder gar ge-
tötet wurde. Diese vornehme Zurückhal-
tung gegenüber tschechischen Mitbür-
gern, die im Zuge der Tschechisierungs-
politik in rein deutsche Gebiete versetzt
worden waren, vergleiche man mit den sa-
distischen Exzessen breiter Kreise der
Tschechen im Jahr 1945 während der so-
genannten „humanen" Aussiedlung, wie
sie im Potsdamer Abkommen bezeichnet
wurde und gegen deren unmenschliche
Durchführung die Alliierten, obwohl sie ih-
nen bekannt war, nichts unternahmen.
Frau Thatcher hatte die Stirn, sich bei den
Tschechen für das Münchener Abkom-
men zu entschuldigen. Wo bleibt die engli-
sche Entschuldigung für deren Beihilfe an
all dem, was sich gegenüber den Sude-
tendeutschen abspielte? Aber Falschheit
und Wortbruch gehören einmal zur engli-
schen Politik, das wurde ja bei der Auslie-
ferung der Wlassow-Armee an die Bol-
schewiken mit größter Perfidie betrieben.
Es hat auch einen Holocaust gegenüber
den Grenzlanddeutschen gegeben, nur
verdrängt man ihn gern, weil er ja nur
Deutsche betraf. Niemals vergessen gilt
auch für uns, umso mehr, als es unseren
Feinden bis heute nicht eingefallen ist,
irgendeine Form der Wiedergutmachung
zu setzen, wie dies gegenüber dem jüdi-
schen Volk seit Jahrzehnten mit unzähli-
gen Milliarden geschieht, ohne daß damit
der Anspruch dieses Volkes auf weitere
Beihilfen jemals terminisiert worden wäre.

Dr. F. P., Krems

„Keine historische
Lösung"

Zur Abstimmung über das Vertragsge-
setz zum Vertrag mit Prag erklärte BdV-
Präsident Dr. Herbert Czaja: Dank ge-
bührt den Abgeordneten, die mit Nein
stimmten. Besonders denen, die in Erklä-
rungen und in Protokollen die Lage offen
darlegten. Diese haben auch zur Glaub-
würdigkeit in der Politk beigetragen. Klare
Befürworter der Verträge kennen oft zu
wenig die Tatsachen und die Tragweite der
Vertragsbestimmungen; manche vertre-
ten auch unzureichend einen tragfähigen
Ausgleich unter Berücksichtigung auch
berechtigter deutscher Interessen. Noch
schlimmer ist das ständige Finassieren
bei angeblich „historischen" Entscheidun-
gen. Es macht viele Politker unglaubwür-
dig, führt zur Wahlenthaltung und zu er-
heblichen Verschiebungen des Wähler-
verhaltens. Schwer zu beantworten ist
u. a. beim Zwei-plus-Vier-Vertrag, den Ver-
trägen mit Polen und der Tschechoslowa-
kei die Nichtbeachtung der freien Selbst-
bestimmung — zwingendes Völkerrecht,
ius cogens — bei den Vertragsverhand-
lungen, dem Vertragsinhalt und den Ab-
stimmungen über „historische" Vertrags-
gesetze. Der Bundestag befand darüber
ohne namentliche Abstimmung und ohne
Auszählung von Ja, Enthaltung und Nein.
Bei diesem eigenartigen Verfahren zu Ak-
ten freier Selbstbestimmung konnten au-
ßerdem Hunderttausende deutscher
Staatsangehöriger, denen sogar das akti-
ve Wahlrecht für das den Selbstbestim-
mungsakt ausübende Organ verweigert
wurde, obwohl die Selbstbestimmung,
nach Würdigung der Meinung der Betrof-
fenen auch dem ganzen Staatsvolk zu-
steht, nicht vertreten sein. Von der Wah-
rung des Rechtes auf die Heimat ist schon
gar nicht die Rede. Bundesminister Kinkel
erwähnte wenigstens die tiefen Wunden
der Vertriebenen, ohne die Fragen der
Heilung zu berühren. Die ausgehandelten
Verträge sind schlecht und fragwürdig.
Das muß man nach sorgfältiger Prüfung
bei Würdigung berechtigter deutscher
und dauerhafter Befriedungsziele sagen.

Aus: DOD

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen. J
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Preisausschreiben zum Thema
„Wie sehe bzw. was weiß ich über

die Heimat der Sudetendeutschen?"
Aufgabenbereich: Darstellung der Hei-

mat der Sudetendeutschen — z. B. durch
Beschreibung einer Heimatlandschaft,
einer Stadt, eines Dorfes, des Hauses der
Eltern bzw. Großeltern oder einer symboli-
schen Baulichkeit bzw. Tracht, einer Sage,
eines Liedes oder Volkstanzes, einer be-
kannten Persönlichkeit und ähnliches, als
Bild, Plastik oder in anderer Form. Be-
schreibung mit genauen Daten — minde-
stens eine A-4-Seite, max. 4 Seiten.

Wer kann teilnehmen?: Die Darstel-
lung kann von einem Kind, Schüler oder
einem Jugendlichen, einem Angehörigen
der jungen Generation (bis 35 Jahre) oder
einer Gruppe von max. 6 Jugendlichen
(diese müssen einzeln mit Namen, Alter
und Anschrift angeführt werden) erstellt
werden.

Bewertungsgruppen:
1. Kinder: vom 6. bis zum 10. Lebensjahr
— 2. Schüler: vom 11. bis zum 14. Lebens-
jahr — 3. Jugendliche: vom 15. bis zum
25. Lebensjahr — 4. Junge Leute: vom
26. bis zum 35. Lebensjahr — 5. Grup-
penarbeit: mind. 2 bis höchstens 6 Perso-
nen im Alter vom 15. bis zum 35. Lebens-
jahr.

Auf der Beschreibung ist unbedingt an-
zuführen (links oben): Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Anschrift (ev. Telefonnum-
mer), Hinweis auf eventuelle sudetendeut-
sche Abstammung — durch Angabe des
Heimatortes eines oder beider Elternteile
bzw. Großelternteile, und Angabe, welcher
Bewertungsgruppe man angehört.

Die Bewertung erfolgt nach folgenden
Kriterien: optischer Ausdruck — künstleri-
sche Gestaltung (entsprechend dem Al-
ter) — historische Genauigkeit — Ge-
nauigkeit der Angaben. Weitere Hinweise:
1. Eine Beziehung der Teilnehmer zu den
Sudetendeutschen, sei es durch Abstam-
mung oder Herkunft, ist nicht Vorausset-
zung — jeder kann dabei mitmachen! —
2. Die Mithilfe von Nicht-Ausfü h renden hat
sich auf die Vermittlung der notwendigen
Informationen zu beschränken. — 3. Eine
unabhängige Jury wird die Arbeiten be-
werten und eine Entscheidung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit treffen. Ein
Rechtsweg ist ausgeschlossen, ein eige-
ner Schriftverkehr wird diesbezüglich
nicht geführt. — 4. Jeder Teilnehmer oder
jede Gruppe erhält eine Urkunde, aus der
der Rang ersichtlich ist. In jeder Gruppe
werden die ersten drei Plätze prämiiert. —
5. Die prämiierten Darstellungen verblei-
ben ein Jahr in der Verfügungsgewalt der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich. Mit der Einsendung der Arbei-
ten ist jeder Teilnehmer einverstanden,
daß diese im Rahmen einer Ausstellung
vorgestellt werden dürfen.

Einsendungen und Ausschreibun-
gen: Arbeiten, Darstellungen usw. können
ab sofort bis spätestens 30. November
1992 (Poststempel) an die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich, He-
gelgasse 19/4, 1010 Wien, eingesandt
werden — auf dem Kuvert unbedingt
vermerken: „Sudetenland-Preisausschrei-
ben".

Bergwoche im Banat
und Siebenbürgen

Aufgrund einer Einladung begeben wir uns
heuer in den Banat und nach Siebenbürgen!
Die Bergwoche wird vom 15. bis 22. August
stattfinden. Wir werden durch das Banater
Bergland (ca. drei Tage im Cemenik-Gebirge)
wandern und dabei Reschitz, Wolfsberg, Wei-
denthal und Lindenfels (also die Städte und
Orte, wo unsere Hilfsleistungen vor zwei Jah-
ren hingingen!) besuchen. Weitere drei Tage
befinden wir uns im Großen Karpatenbogen
rund um Hermannstadt!

Geführt werden wir dortselbst von einem ein-
heimischen Bergführer, Tourenleiter ist natür-
lich unser Freund und Landsmann Franz Scha-
den, Birkengasse 6, 3100 St. Polten. Die Fahrt
nach Rumänien ist mit Kleinbussen vorgese-
hen, wir werden bei Einheimischen (vornehm-
lich Banater Schwaben, Böhmerwäldler und
Siebenbürger Sachsen) untergebracht sein.
Die Kosten werden zwischen allen Teilnehmern
aufgeteilt. Teilnehmen können alle Wander-

freunde sudetendeutscher oder auch nichtsu-
detendeutscher Herkunft oder Abstammung
im Alter von ca. 16 bis 70 Jahre (mindestens)
aufwärts. Bedingungen zum Mitmachen sind:
gutes Gehvermögen, ein wenig Ausdauer,
Wanderausstattung, gute Kameradschaft, die
Kenntnisnahme, daß man nicht in einem
5-Sterne-Hotel untergebracht sein wird, und
eben alles, was zu einer schönen Wanderung
in einer netten Gemeinschaft dazugehört.

Da natürlich diese Bergwoche eine beson-
ders gute Vorbereitung benötigt, wird um drin-
gende Anmeldung bzw. um sofortige Anfragen
bei unserem Tourenleiter Franz Schaden er-
sucht! Rührt Euch, werte Wanderfreunde, wirk-
lich sehr bald und denkt daran, daß man auch
Freunde mitnehmen kann! Wenn jemand
selbst einen Kleinbus hat und diesen für wei-
tere Teilnehmer zur Verfügung stellen kann,
dann wäre dies großartig!

Hochmeisterdes Deutschen Ordens
ins Baltikum eingeladen

Auf Einladung des litauischen Europa-Insti-
tuts in Wilna waren der Vorsitzende des Sude-
tendeutschen Priesterwerkes, Pfarrer Friedrich
A. Berger und der Wissenschaftliche Direktor
des Königsteiner Institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Prof.
Dr. Rudolf Grulich, zehn Tage im Baltikum. Sie
besuchten die drei Hauptstädte Riga, Wilna
und Reval, aber auch Kaunas und Marijampole
und trafen mit kirchlichen Vertretern und Politi-
kern zusammen.

In Riga informierten sie sich in Gesprächen
mit Erzbischof Pujats, mit Professoren des
Priesterseminares und der Universität über die
Lage in Lettland, wo im Seminar auch rußland-

Ungarndeutsche erhalten Entschädigung
Das ungarische Parlament hat ein Gesetz

über die Entschädigung der nach dem Zweiten
Weltkrieg in Ungarn enteigneten Deutschen
verabschiedet. Bisher waren die Deutschen
davon ausgenommen, weil das Entschädi-
gungsgesetz I nur Vermögensobjekte betrifft,
die nach 1949 weggenommen wurden.

Nach dem jetzt verabschiedeten Entschädi-
gungsgesetz II sind auch Enteignungen einge-
schlossen, die in der Zeit von 1939 bis 1949 er-
folgten. Das Gesetz macht keinen Unterschied
zwischen den einzelnen Minderheiten. So er-
halten auch Angehörige der jüdischen Glau-
bensgemeinschaft eine Entschädigung für die
weggenommenen Vermögenswerte. Das Ge-
setz bezieht sich nur auf Enteignungen auf un-
garischen Staatsgebieten in den Grenzen des
Pariser Friedensvertrages. Entschädigungsbe-
rechtigt sind nur ungarische Staatsbürger, die
ihren ständigen Aufenthalt in Ungarn haben.

Ausgeschlossen sind Personen, wenn eine
Verurteilung wegen Kriegsverbrechen oder
volksfeindlicher Verbrechen erfolgte.

Die Anträge auf Entschädigung sind inner-
halb von vier Monaten nach Inkrafttreten des
Gesetzes beim zuständigen Entschädigungs-
amt zu stellen. Nach Schätzungen des ungari-
schen Landesentschädigungsamtes wird mit
200.000 bis 300.000 eingehenden Anträgen ge-
rechnet. Die Entschädigungssumme dürfte bei
etwa 20 Millionen Forint liegen. Für das Verfah-

75 Jahre
Stocker-Verlag

Am 2. Juni feierte der Leopold-Stocker-Ver-
lag Graz-Stuttgart seinen 75jährigen Bestand.
Seit seiner Gründung (1917) durch Dipl. agr.
Leopold Stocker nunmehr in dritter Generation
im Privatbesitz, ist der Verlag das auf dem
land- und forstwirtschaftlichen Fachbuch- und
Zeitschriftensektor einzige unabhängige füh-
rende Unternehmen Österreichs; seine wei-
teren Veröffentlichungen zu den Themen Bel-
letristik, Militaría und Zeitgeschichte, Jagd,
Berg und Landschaft, Volkskunde und Revitali-
sierung haben ihn nicht nur europaweit, son-
dern auch in Übersee bekannt gemacht, wie et-
liche Lizenzen beweisen. Mit derzeit rund 200
lieferbaren Titein, darunter ca. 50 Schulbü-
chern, zählt der Leopold-Stocker-Verlag zu
jenen — immer seltener werdenden — ein-
schlägigen privaten Institutionen, die sich rein
von sich aus bemüht haben, immer nur das Be-
ste auf ihrem Gebiet zu leisten.

rea gilt das Entschädigungsgesetz I. Danach
werden Entschädigungsscheine ausgegeben.
Es kann jedoch auch der Grundbesitz zurück-
gegeben werden. Der Verband der Deutschen
in Ungarn hatte seine Besorgnis wegen der
verspäteten parlamentarischen Behandlung
des Gesetzes geäußert. Es wird gefordert, das
Entschädigungsgesetz I (Enteignung nach
1949) und das Entschädigungsgesetz II (Ent-
eignung zwischen 1939 und 1949) zur gleichen
Zeit durchzuführen. Wie berichtet wird, be-

fürchten viele der in Ungarn lebenden Deut-
schen, daß nach Durchführung des Entschädi-
gungsgesetzes I in den Gemarkungen der
Siedlungsgebiete der Deutschen nicht mehr
ausreichend wertgleicher Boden zur Erfüllung
ihrer Ansprüche zur Verfügung stehen könnte.

Staatliche Reserveböden stünden nicht überall
zur Verfügung. Es könne vorkommen, daß
zahlreiche Ungarndeutsche überhaupt keinen
Boden zurückerhalten.

Katholisches Defizit
bei Theologen der CSFR

Die drei Römisch-Katholischen Theologi-
schen Fakultäten in der CSFR in Prag, Olmütz
und Preßburg hätten ebenso wie die Grie-
chisch-Katholische Theologische Fakultät in
Presov in der Ostslowakei die geringste Zahl
von Hochschulabsolventen unter dem Lehr-
personal, stellte der Wissenschaftliche Direk-
tor des Königsteiner Institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Prof.
Dr. Rudolf Grulich, fest. Während 18 von 20
Hochschullehrern an den beiden Evangeli-
schen Theologischen Fakultäten in Prag und
Preßburg über ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium verfügen, seien es nur 17 von
insgesamt 64 Römisch-Katholischen Dozenten
und Professoren. Vom neunköpfigen Personal
der Griechisch-Katholischen Theologischen
Fakultät in Presov ist nur ein Hochschullehrer
selber Hochschulabsolvent. Von den 10 Mit-
gliedern des Lehrkörpers der Orthodoxen Fa-
kultät in Preèov sind es dagegen fünf und von
den 13 Mitarbeitern der Prager Hus-Fakultät
der Tschechoslowakischen Hussitischen Kir-
che sechs.

Besonders ungünstig ist die Lage an der
Cyrill- und Method-Fakultät in Olmütz, wo unter
28 Mitgliedern des Lehrpersonals nur zwei sel-
ber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
haben. Die Ursachen dafür liegen nach Gru-
lich in der härteren Unterdrückung der Katholi-
schen Kirche während der kommunistischen
Herrschaft bis 1989. Seit 1950 waren bis auf die
staatlich kontrollierten Fakultäten in Leitmeritz
und Preßburg alle katholischen Lehranstalten
aufgehoben. Das Regime richtete seinen
Hauptkampf gegen die katholische Kirche, die

nicht nur auf dem Gebiet der Priesterausbil-
dung, sondern auch im Bereich der kirchlichen
Presse und theologischen Literatur besonders
betroffen war. So hatte es für die beiden Katho-
lischen Theologischen Fakultäten Reine Zeit-
schrift gegeben, wohl aber für die Protestan-
ten, obwohl die Katholiken immer die mit wei-
tem Abstand größte Religionsgemeinschaft
des Landes waren und sind. Deshalb seien
heute Hilfen aus dem Westen und Kontakte mit
Fakultäten und Priesterseminaren, Stipendien
und Bücherhilfe für Theologen in der CSFR
eine besondere Aufgaben. V.B.

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Die bereits zur Tradition gewordene Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth
(Gemeinde Drasenhofen, gegenüber von Ni-
kolsburg gelegen) findet am Samstag, dem
20. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30
Uhr) am Kreuzberg beim Steinbruch statt!
Dazu laden recht herzlich ein: die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer
in Österreich und die Landsmannschaft Thaya
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs! Merken Sie sich diesen Termin
unbedingt vor und kommen auch Sie nach
Klein Schweinbarth. Am Nachmittag ist eine
Wanderung rund um Klein Schweinbarth vor-
gesehen — mehr darüber in der kommenden
Nummer der Sudetenpost!

deutsche Seminaristen aus Kasachstan studie-
ren, die seit langem vom Sudetendeutschen
Priesterwerk unterstützt werden. In Wilna hatte
die Vorsitzende des Europa-Institutes, Frau
Ministerpräsidentin a. D. Prof. Dr. Kazimiera
Prunskiene, eingeladen, die bereits mehrfach
in Königstein war. Sie erinnerte an diese Besu-
che und brachte ihre Freude über den Gegen-
besuch zum Ausdruck. Da sie mit Professor
Grulich 1991 auch in der CSFR und auch bei
Präsident Havel war, wies sie auf die vielfälti-
gen Beziehungen des böhmisch-mährischen
Raumes zu Litauen hin und sprach die Hoff-
nung aus, diese in Zukunft wohl noch zu vertie-
fen. Sie wird im Juni beim Sudetendeutschen
Priestertreffen in Wien referieren und lud auch
den Hochmeister des Deutschen Ordens ins
Baltikum ein. An der Universität erinnerte Gru-
lich an sudetendeutsche Gelehrte, die bei der
Gründung des Jesuitenkollegs in Wilna betei-
ligt waren. Ausflüge führten Berger und Grulich
in das Schloß von Trakai, der mächtigsten
litauischen Burg gegen den Deutschen Orden,
und auch nach Kaunas. In Marijampole emp-
fing sie der Bischof von Vilkaviskis und der
Rektor der Christlichen Akademie, die vom Su-
detendeutschen Priesterwerk mehrere tau-
send Bücher zum Aufbau der Bibliothek erhält.
Im litauischen Parlament, dem Sejmas, wur-
den Gespräche über die Lage der Deutschen
in Litauen geführt. Grulich gab litauischen
Journalisten eine Pressekonferenz und wurde
auch in Reval vom Estnischen Rundfunk zu
einem Interview geladen.

CSFR führt ab 1993
Mehrwertsteuer ein

In der Tschechoslowakei wird ab Jänner
nächsten Jahres auf alle Güter und Dienstlei-
stungen eine Mehrwertsteuer erhoben. Dies
beschloß das Bundesparlament in Prag. Nach
amtlichen Angaben soll eine fünfprozentige
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und
eine in Höhe von 23 Prozent auf alle anderen
Güter und Dienstleistungen eingeführt wer-
den. Durch Änderung des Steuersystems will
sich die CSFR westlichen Richtlinien anpas-
sen, um auch die Aufnahme in die Europäische
Gemeinschaft zu beschleunigen. Das Parla-
ment erörterte auch die Einführung einer Ein-
kommensteuer.

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Neutitschein
Eine Umfrage unter nordmährischen

Arbeitslosen aus dem Raum Neu-
titschein, Troppau, Mährisch Ostrau und
Freudenthal hat ergeben, daß 37 Prozent
der Befragten mit dem gegenwärtigen Zu-
stand der Demokratisierung nicht zufrie-
den sind. Ein noch höherer Prozentsatz
wünscht eine Abänderung des Tempos
der gegenwärtigen Wirtschaftsreform. 58
Prozent der Arbeitslosen wünschen eine
berufliche Umschulung und nur 15 Pro-
zent würden gerne selbständig werden.
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„Es ist schwieriger in der Freiheit
zu leben als in der Unfreiheit"

Wie Erzbischof Milosiav Vlk den Wiederaufbau der Kirche in der CSFR sieht

Für den Prager Erzbischof Vlk ist der Vertrag
zwischen Bonn und Prag „erst der Anfang
eines neuen Zusammenlebens in einem vom
Christentum und der Nächstenliebe geprägten
Europa". Der bekannte tschechische Publizist
Ota Filip führte mit Erzbischof Vlk ein Ge-
spräch und schrieb darüber in der „Frankfurter
Allgemeinen". Hier sein Bericht:

Was denkt Milosiav Vlk, vor dem Sieg der
sanften Revolution im Herbst 1989 Mitstreiter
im geistigen Widerstand gegen das totalitäre
Regime, heute, ein Jahr nach seiner Ernen-
nung zum Erzbischof von Prag? „Es wird nicht
alles schön-sein, was ich erzählen werde, aber
es wird die Wahrheit sein", sagt Erzbischof Vlk.
„Wir, die Kirche, haben uns an den Vorbereitun-
gen zu der Revolution im Herbst 1989 beteiligt.
Und wir waren natürlich bei der sanften Revo-
lution von Anfang an dabei. Wir sprachen da-
mals von einem Wunder. Und manche behaup-
ten, die Revolution sei auch ein Agnes-Wunder
gewesen. Schon Jahre vor dem Herbst 1989
hat man bei uns gesagt: Wenn einmal die
Agnes von Prag heiliggesprochen wird, dann
kommt nach Böhmen auch die Freiheit zurück.
Als Mitte November 1989 die Heiligsprechung
kam, haben wir eine unbeschreibliche Begei-
sterung erlebt. Wir in der Kirche waren fest da-
von überzeugt, daß jetzt eine Zeit der Brüder-
lichkeit, der Zusammenarbeit, also ein Para-
dies in den tschechischen Ländern beginne."

In der allgemeinen Begeisterung für die Re-
volution hat die Kirche, seit 1948 und vor allem
von 1969 bis in den Herbst 1989 in der geisti-
gen Opposition gegen das kommunistische
Regime der wichtigste Hoffnungsträger, auch
eine positive Einstellung zur Religion gesehen.
Der Erzbischof erzählt von der Phase der post-
revolutionären Ernüchterung: „Vaclav Havel
spricht zwar immer wieder von der Notwendig-
keit, in der Wahrheit und Liebe zu leben, er be-
kommt Beifall. Aber nicht alle sind davon über-
zeugt, daß es notwendig ist, die neue Gesell-
schaft auf den Grundmauern der Wahrheit und
der Liebe zu bauen." Die Lage der Kirche ist
nicht einfach. Schon kurz nach der Revolution
haben manche Politiker Angst bekommen, daß
die Kirche zu mächtig werde. Die befürchtete
Stärke der Kirche war eine optische, vom Fern-
sehen ungewollt verursachte Täuschung. Kurz
vor der ersten freien Wahl in der CSFR, nach
fast fünfzig Jahren, wurden neue Bischöfe er-
nannt, denn die meisten Bistümer waren nicht
besetzt. „Wir, die Bischöfe, waren damals öfter
als angenehm im Fernsehen. Und so konnte
auch der Eindruck entstehen, daß die Kirche
im Staat bestimme."

Milosiav Vlk meditiert über die verständli-
chen Schwächen des über vierzig Jahre lang
ideologisch gebeutelten Menschen, über seine
heutige Sehnsucht nach weltlichem Glück,
nach Konsum und Wohlstand, also über seine
Orientierung auf die materiellen Werte. „Die
notwendige moralische Wertskala im Leben
des einzelnen und unserer Gesellschaft wird in
Prag oft übersehen, weil der primitive kommu-
nistische Materialismus in den vergangenen
vier Jahrzehnten die Sensibilität des Men-
schen für die Wahrnehmung des Transzenden-
ten fast vollkommen zerstört hat. Die Wahrheit
wird nicht gesucht", sagt der Prager Erzbi-
schof, „die Wahrheit ist für den zeitgenössi-
schen Menschen nur das, was ihm nützlich er-
scheint. Wenn man heute unsere politische
Szene beobachtet, sieht man vorwiegend Zwi-
stigkeiten und Haß. Leider geht es vielen Politi-
kern nicht mehr um die Veränderung der Ge-
sellschaft, um die Demokratie, sondern um die
Macht. Die Menschen haben jetzt die Freiheit,
aber sie können mit ihr noch nicht umgehen.
Es ist schwieriger, in der Freiheit zu leben als
in der Unfreiheit. Die Freiheit erfordert Zivilcou-
rage und Disziplin, denn sonst besteht die Ge-
fahr, daß die Freiheit in eine Anarchie abgleitet.
Und eben dieses gefährliche Abgleiten in eine
Art von Anarchie spüren wir heute oft."

Ist das Gesellschaftskritik oder eine väterli-
che Warnung? Milosiav Vlk wird deutlicher:
„Es besteht die Gefahr, daß wir es, ich wage es
zu sagen, bald mit einem uneingeschränkten
Machtanspruch einiger Gruppen und mit
einem neuen Terrorismus der beliebigen Un-
wahrheit und der gezielten Lüge zu tun bekom-
men." Wie will der Prager Erzbischof diesen
Gefahren entgegentreten? „Unsere Chance
sehe ich in der Erneuerung und in der Gene-
sung humaner und christlicher zwischen-
menschlicher Beziehungen."

Statistisch gesehen könnte die katholische

Kirche in der CSFR zufrieden sein: Bei der
Volkszählung im März 1991 erklärten sich 46,6
Prozent aller Bürger als Katholiken. Der Prager
Erzbischof weiß aber Bescheid: „In der Slowa-
kei gehen nur 29 Prozent der statistisch erfaß-
ten Katholiken regelmäßig in die Kirche, in den
tschechischen Ländern, in Böhmen und in
Mähren, sind es nur zehn Prozent. Wir sind
also nicht so stark, wie unsere Gegner mei-
nen", sagt der Erzbischof lächelnd. „In den ver-
gangenen zwei Jahren waren wir in der Versu-
chung, uns, auf unsere äußere Macht und auf
unsere Verdienste gestützt, die sich die Kirche
in der vierzigjährigen Auseinandersetzung mit
dem tschechischen Kommunismus erwarb,
stark und mächtig zu geben. Unsere Erfahrung
aus der Zeit der Unterdrückung hat uns aber
daran erinnert, daß die Kirche auch ohne äuße-
re Macht überleben kann. Mit diesem Wissen
konfrontiert, hatten wir es nicht schwer, die Ver-
suchung, Stärke und Macht zu demonstrieren,
abzuschütteln. Wir haben auch bald unsere
Schwächen erkannt."

Milosiav Vlk zählt die Schwächen seiner Kir-
che auf. Im Prager Erzbistum — und in ande-
ren Bistümern ist es nicht anders — sind die
Pfarrer zu alt, viele Pfarreien sind nicht be-
setzt, es gibt zuwenig Laien, und selbst der
Prager Erzbischof spricht von einer „Zerrissen-
heit" zwischen den Laien und den Priestern.
Das kommunistische System hat die Laien aus
den Kirchen und aus dem kirchlichen Leben,
soweit es das überhaupt gab, verbannt. Des-
halb sind alle Laien heute nicht gewohnt, in der
Kirche mitzuwirken und einen Teil der Verant-
wortung zu übernehmen. Und die Pfarrer ha-
ben nicht gelernt, mit den Laien umzugehen.
Sie haben heute sogar Angst, daß die Laien zu
sehr in das religiöse und kirchliche Leben hin-
einreden könnten. „Wir wollen aus den mehr
als vierhundert Laien, die jetzt ihr vierjähriges
Studium absolvieren, keine Laien mit einem ei-
genen Heiligen Geist oder kleine Priester ma-
chen, sondern ein Volk Gottes, das sich mitver-
antwortlich für unsere Kirche fühlt. Es wird
aber nicht leicht sein, sie in das kirchliche Le-
ben einzufügen."

Die tschechische katholische Kirche ist auch
materiell schwach. Die Rückgabe des 1949 von
den Kommunisten beschlagnahmten kirchli-
chen Eigentums geht langsam voran. „Es gibt
in der heutigen tschechischen Gesellschaft, in
der Politik und auch im Parlament viele Grup-
pierungen, die der Kirche ihr von den Kommu-
nisten gestohlenes Eigentum gar nicht zurück-
geben wollen", sagt der Erzbischof. Auf die Fra-
ge: Wie will die Kirche die riesigen Aufgaben fi-
nanzieren, den Neuaufbau des kirchlichen
Schulwesens, die Erneuerung der meistens
verwüsteten oder baufälligen Klöster, den Wie-
deraufbau oder die Renovierung von einigen
hundert verfallenen Kirchen? weiß der Prager
Erzbischof keine Antwort. Vorläufig werden die
Priester und Bischöfe wie Beamte aus der
Staatskasse bezahlt. Das ist — vorläufig — gut
so, denn die Kirche hat keine Einkünfte. Denkt
die tschechische katholische Kirche daran, die
Kirchensteuer nach dem deutschen Muster zu
erheben? Diese Frage ist vorerst nicht wichtig,
denn jetzt geht es der Kirche vor allem um die
geistige Erneuerung.

Dem Erzbischof bereiten andere Probleme
große Sorgen: „Manchmal stehe ich vor mei-
nen Landsleuten fast ohnmächtig, und erst
nach und nach wird mir bewußt, daß die Leute
bei uns zuwenig Erfahrung mit der Kirche ha-
ben, daß ihnen unsere Sprache, wenn wir über
christliche Moral predigen, fremd, zumindest
entfremdet vorkommt."

Wo sieht der Prager Erzbischof die Hoffnung
in die Zukunft? „In der Jugend. Unlängst, im

polnischen Czenstochau, waren auch über sie-
bentausend jugendliche Pilger aus Böhmen,
aus Mähren und aus der Slowakei. In einer
Aussprache sagten sie uns: Ihr Bischöfe ge-
hört zu uns! Und wir Bischöfe haben in diesem
Augenblick gewußt, daß die Zukunft und die
Hoffnung wieder mit uns sind. Die katholische
Kirche wird in Böhmen und Mähren in abseh-
barer Zeit wahrscheinlich klein bleiben. Sie
wird nicht durch ihre Größe und durch ihre
Macht wirken, sondern durch Gottes Kraft und
durch ihre Einheit."

Die „sudetendeutsche Frage" klammert der
Prager Erzbischof aus seinen Überlegungen
nicht aus: „Was die sudetendeutschen Katholi-
ken, die Münchner Ackermann-Gemeinde, be-
sonders in den vergangenen zwei Jahrzehnten
für die tschechische katholische Kirche im Un-
tergrund und im Widerstand gegen das totali-
täre Regime geleistet haben und was die Sude-
tendeutschen heute für den Wiederaufbau der
böhmischen katholischen Kirche und für die
Versöhnung und Verständigung leisten, ist
einmalig." Für den Prager Erzbischof ist der

Milosiav Vlk

neue Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der CSFR erst der Anfang
einer neuen Zukunft und eines neuen Zusam-
menlebens in einem vom Christentum und der
Nächstenliebe geprägten Europa.

Schulbücher bitte nicht wegwerfen
Wieder nähern wir uns einem Schuljahrs-

ende und verschiedene Schulbücher werden
nicht gebraucht und wandern zum Altpapier!
Natürlich haben wir auch keine besondere
Freude an den sogenannten „Wegwerf-Schul-
büchern", die uns jährlich an die 800 Millionen
Schilling an Steuergeldern kosten. Wir haben
eine besondere Verwendung dafür — daher
nicht zum Altpapier geben! In zahlreichen Or-
ten im Sudetenland in der CSFR gibt es etliche
Kindergärten und auch deutsche Schulen bzw.
Klassen mit Deutschunterricht. Und Schulbü-
cher können auch zum Lesen herumgereicht
werden.

Wir — das sind „Sudetenland 2000", der
VDSt SUDETIA und die SDJÖ — sammeln sol-
che Schulbücher (bitte keine zerrissene oder
zerfledderte Bücher) zu diesem Zweck und lei-
ten diese Bücher weiter! Senden Sie Schulbü-
cher (bitte keine anderen Bücher — ausge-

nommen gute Kinder- und Jugendbücher) aus
ganz Österreich an den VDSt SUDETIA, Kandl-
gasse 3/1, 1070 Wien (bitte Pakete bezahlen,
nicht per unfrei aufgeben, da wir nicht viel Geld
zur Verfügung haben). Selbstverständlich könr
nen Bücher auch persönlich abgegeben wer-
den — jeden Mittwoch in der Kandlgasse 3/1,
ab 18 bis 21 Uhr. Falls im Raum Wien ganze
Schulklassen Bücher abzugeben haben bzw.
es sich um eine umfangreiche Auswahl (so ab
ca. 15 bis 20 Stück) handelt, besteht unserer-
seits die Möglichkeit der Abholung (weniger
können leider nicht geholt werden, da dafür die
Kosten zu hoch sind). In diesem Fall rufen Sie
uns an einem Mittwoch (18 bis 21 Uhr) unter der
Telefonnummer 96 19 13 an? Schon jetzt dan-
ken wir Ihnen für Ihre Mithilfe im Interesse der
in der Heimat verbliebenen Landsleute und vor
allem deren Kinder und Enkelkinder! Sie se-
hen — nicht mehr gebrauchte Schulbücher
werden bei uns noch benötigt!

Sommerlager für Kinder
und junge Leute

Achtung: Termin wurde geändert!
Zuvor: Aus technischen Gründen, die nicht

im Bereich der SDJÖ liegen, mußte der vorge-
sehene Termin (11. bis 18. Juli) auf nunmehr
endgültig 18. bis 25. Juli festgelegt werden! Wir
ersuchen um entsprechende Kenntnisnahme!
Oberndorf an der Melk ist der Ort, wo dieses
Sommerlager für Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich, im Alter von ca. 9 bis 16 Jah-
ren, stattfinden wird. Die Unterbringung erfolgt
am Rauschhof, der einzigen Bauernjugend-
herberge Österreichs, die Mädchen schlafen in
Betten im Haus, die Burschen in modernen
Zelten. Der Lagerbeitrag beträgt nur S1400.—,
die Fahrtkosten werden ersetzt!

Aus einigen Bundesländern liegen noch im-
mer keine Anmeldungen vor und noch sind etli-
che Plätze zu vergeben! Man muß sich nur bei
uns anmelden und schon ist man dabei (sude-
tendeutsche herkunft oder Abstammung ist
nicht erforderlich — daher können auch die
Freunde der Kinder und jungen Leute — nach
Anmeldung — teilnehmen!).

Teilnehmermeldungen sind sofort an die Su-

Kreuzbergtreffen
am Sonntag, dem 21. Juni

Das Kreuzbergtreffen der Südmährer und al-
ler Sudetendeutschen sowie unserer Freunde
findet heuer am Sonntag, dem 21. Juni, in Klein
Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen, ge-
genüber von Nikolsburg gelegen, statt! Wir be-
ginnen um 9.30 Uhr mit einem Festzug vom Ort
zum Kreuzberg (ca. 15 Minuten bequemer
Gehweg), um 10 Uhr beginnt die Festmesse.
Anschließend ist eine Kundgebung vorgese-
hen.

Ab 15 Uhr findet im Dorfgasthof der traditio-

nelle Südmährer-Kirtag nach heimatlichem
Brauch statt (mit Aufzug, Altbursch usw.). Bitte
unbedingt vormerken und hinkommen! Die
Landsmannschaft Thaya führt ab Wien Auto-
busse (Anmeldung jeden Dienstag und Don-
nerstag von 9 bis 11.30 Uhr, in Wien 12, Spieß-
hammergasse 1, Tel.-Nr.: 81 23 953), auch ab
Oberösterreich wird ein Bus geführt (Anfragen
bei Reg.-Rat Ludwig Deutsch, Lessingstraße 5,
4020 Linz. Alle Landsleute und Freunde sind
herzlichst zur Teilnahme aufgerufen!

detendeutsche Jugend Österreichs, Frau Mar-
tina Grohmann, Frauengasse 16,1170 Wien, zu
richten. Bitte um Angabe der Geburtsdaten
und einer telefonischen Erreichbarkeit! Kom-
men Sie bitte nicht im letzten Augenblick —
melden Sie die Teilnehmer bitte sofort an!

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Mährisch Ostrau
Neben Nordböhmen und Prag ist der

Mährisch Ostrauer Industriestandort der
drittgrößte Luftverschmutzer der CSFR.
Hochöfen, Eisenwerke, Kraftwerke und
chemische Fabriken, insbesondere der
Betrieb Ostramo, sind für die Hälfte aller
toxischen Abfälle der CSFR verantwort-
lich.
Bei einer kürzlichen internationalen Histo-
riker-Konferenz in Libice bei Melnik be-
richtete der tschechische Historiker Karel
Jifik von einer großen Neuigkeit in Zusam-
menhang mit dem „Prager Frühling" von
1968. Der von reformfeindlichen Kräften
beherrschte Kreis Nordmähren (KPTsch-
Sekr. Miroslav Mamula) trug sich im April
1969 mit der Absicht, notfalls einen
Putsch zu wagen, um Dubcek und seine
kommunistischen Reformkräfte von der
Macht zu entfernen. Von Mährisch Ostrau
aus sollte er sich über die gesamte ÖSSR
ausdehnen. Am 19. April 1969 wurde Dub-
öek (entsprechend der im August 1968 in
Moskau getroffenen Vereinbarungen)
durch Husak abgelöst.
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Einlenken im Streit
um das Donaukraftwerk

Pacta sunt servanda — aber gemein-
sam kann man auch zu neuen Einsichten
kommen. Die tschechoslowakische Re-
gierung ist jetzt auf den Vorschlag der un-
garischen eingegangen, das gesamte
Bauvorhaben des Staustufensystems
Gaböikovo-Nagymaros von einer Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaft
(EG) analysieren zu lassen. Wenn deren
Ergebnis vorliegt, soll über das Schicksal
des 1977 von beiden Staaten geschlosse-
nen Vertrages befunden werden.

Das riesige Projekt, das die Donau auf
der ganzen Länge zwischen Preßburg
und Budapest berührt, sollte ursprünglich
zwei Wasserkraftwerken dienen. Ungarn
hat wegen ökologischer Bedenken — es
geht um eines der größten mitteleuropäi-
schen unterirdischen Grundwasserreser-
voirs — von der Staustufe Nagymaros Ab-
stand genommen. Die Slowakei hingegen
hat das Projekt soweit modifiziert („C-Va-
riante"), daß sie dessen ungeachtet die
Staustufe Gabcikovo betreiben könnte:

Dazu muß die Donau oberhalb von Duna-
kiliti in ein Kanalbett umgeleitet werden.
Die Betonwanne ist 17 Kilometer lang und
hundert Meter breit. Ungarn wehrt sich
gegen diese Umleitung und stellt dafür hy-
drologische Gründe heraus; die große un-
garische Tiefebene — die Puszta — ist
erst im vergangenen Jahrhundert auf-
grund der Theiß-Regulierung versteppt.

Über die völkerrechtlichen Gesichts-
punkte wird nur unter der Hand gespro-
chen: Bisher verläuft die Staatsgrenze in
der Mitte des Flusses, die Verlegung des
Flusses hätte entweder auf den Grenzver-
lauf oder die ungarischen Besitzrechte an
der Donau Folgen. Die Regierung der Teil-
republik Slowakei hält zur Zeit noch an
dem Bauvorhaben fest und besteht auf
dem Recht, den Vertrag von 1977 auszu-
führen. Allerdings ist nicht sie, sondern
die tschechoslowakische Bundesregie-
rung der Vertragspartner. (G.H.)

in „Frankfurter Allgemeine"

TSCHECHOSLOWAKEI
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Noch zu haben:
Sudetenland-

Wimpel, -Leibchen,
-Autokleber,

-Wappenbilder
und -Feuerzeuge

Viele Landsleute, Freunde usw. sind
schon im Besitz des Wimpels bzw. von
Leibchen — und sind davon sehr begei-
stert!

Das Sudetenlandwappen ist in den Far-
ben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten, die Wappenschilder in den ent-
sprechenden Farben. Der Wimpel, der mit
einer schwarz-roten Kordel und einer Auf-
hängevorrichtung versehen ist, hat eine
Länge von 25,5 cm und eine obere Breite
von 15 cm. Ein Wimpel kostet nur S100 —
(plus Portospesen).

Von den Sudetenland-Leibchen sind
noch folgende Größen vorhanden: Für
Kinder und junge Leute: Größe 140 für
ca. 6 bis 8 Jahre, Größe 152 für ca. 9 bis
12 Jahre, Größe 164 für ca. 12 bis 14 Jah-
re; für Jugendliche und Erwachsene je-
den Alters: die Größe S (M, L und XL sind
nicht mehr vorhanden).

Der Preis beträgt einheitlich je Leib-
chen nur S 90.— (zuzüglich Portospesen).
Das Leibchen ist von bester Qualität
(100 Prozent Baumwolle) und eine ideale
Freizeitkleidung (und zugleich auch eine
gute Werbung für unsere Anliegen).

Weiters haben wir ob der vielen Anfra-
gen auch Autokleber (schwarz-rot-schwar-
zes Wappen mit schwarzer Schrift auf wei-
ßem Grund; 17,5 cm hoch und 11,5 cm
breit) — nicht nur fürs Auto, sondern auch
für Koffer, Schultaschen usw. zu verwen-
den. Preis: S 15.— (zuzüglich Porto),
und einen Wappenkleber (schwarz-rot-
schwarzes Wappen, weiße Schrift im ro-

ten Feld; Größe 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit), Preis: S 5.— (zuzüglich Porto) anfer-
tigen lassen!

Ganz neu ist die Anfertigung von FEU-
ERZEUGEN mit Sudetendeutschem
Wappen!

Es sind dies Einwegfeuerzeuge in Rot
mit dem Wappen und der Aufschrift „Su-
detenland" — beides in Schwarz.

Ein Feuerzeug kostet S 10.—. Aus Ko-
stengründen wird eine Mindestabnahme
von 2 Stück empfohlen (da ja die Portoko-
sten extra bezahlt werden müssen).

Wimpel und Leibchen (bitte genaue
Größenangabe bekanntgeben), Autokle-
ber sowie Wappenkleber und Feuerzeuge
können Sie bei der Sudetendeutschen Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, be-
stellen (Postkarte genügt). Die Zusendung
erfolgt umgehend.

Wappenkleber

Wimpel

Nur kosmetische Bereinigungen
Berichterstattung und Diskussion um

den Nachbarschaftsvertrag haben in letz-
ter Zeit die Tendenz, vom Kern der Sache
abzukommen. Zu viele, die zumeist von
den eigentlichen Problemen der deutsch-
tschechischen Nachbarschaft nichts oder
kaum etwas verstehen, befürworten Lö-
sungen, die in Wirklichkeit nur vorüberge-
hende kosmetische Bereinigung sind. Es
müssen die eigentlichen Streitprobleme
bereinigt werden. Dazu genügt es nicht,
wenn der Schriftsteller Vaclav Havel am
23. November 1989 einige artige Worte
über die Vertreibung sagt. Als Präsident
Havel hat er es aber an den daraus folgen-
den konsequenten Taten fehlen lassen.
Kein Wunder, daß die Betroffenen der Ver-
treibung enttäuscht sind. Wenn gar in
einem kürzlichen Leserbrief der FN zu le-
sen war, daß die Vertreibung „das beste
war, was den Sudeten- und Karpatendeut-
schen passieren konnte", mag das für ihn
persönlich zutreffen, nicht für die über
241.000 Vertreibungstoten, die Gemarter-
ten in den tschechischen KZs, in den
Uran-KZs von St. Joachimsthal und nicht
für diejenigen, die an Heimweh oder Hun-
ger nach der Vertreibung verstorben sind.
Ich habe zehn Jahre Nachkriegsgefan-
genschaft in der CSR ausgekostet. Ich
kam erst Ende November 1959 nach Hau-
se, und die letzten Opfer dieser Stand-
rechts-Justiz, die nachträglich unbeschol-
tene Menschen zu „Kriegsverbrechern"
machten, hat man erst im Sommer 1968
entlassen. Doch von denen spricht man
nicht. Sind Leid, Hunger, Tod und Elend in
den NS-KZs anders zu bewerten als das,
was nach dem Kriege Tschechen, Franzo-
sen, Polen und Tito-Deutschen angetan
wurde?

Nicht die Sudetendeutschen sind
schuld daran, daß es auch heute noch
eine offene Sudetendeutsche Frage gibt.
Nichts gegen das Selbstbestimmungs-
recht der Tschechen, das sie 1918/19 in
Anspruch nahmen. Doch warum haben
damals acht Millionen Tschechen den
dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen
das gleiche Recht verweigert? Sie wollten
damals mit den Deutsch-Österreichern
Teil der deutschen Republik werden. Von
1918 bis 1938 hatten die Tschechen Zeit,
die verschiedenen Nationalitätenproble-
me ihres Staates in Ordnung zu bringen.
Sie taten nichts dergleichen. Ihnen ging

es um die Tschechisierung aller Nicht-
tschechen. Heute erleben wir die Fortset-
zung dieser „tschechoslowakischen" Ein-
stellung der Tschechen gegenüber den
Slowaken, die vielfach diskriminiert wur-
den und werden. Was hat man in den Jah-
ren der Weltwirtschaftskrise für die
600.000 sudetendeutschen Arbeitslosen
(so viel wie in ganz Frankreich) getan?
Nichts. Selbst ihre Not wurde zur Tsche-
chisierung ausgenützt. Wen wundert es
dann, wenn diese Menschen sich von den
Regierungsparteien abwandten und Hen-
leins „Sudetendeutscher Partei" zuström-
ten? Von Deutschland erhofften sie eine
Besserung ihrer Lage. An Hitler dachten
dabei die wenigsten.

Und das Abkommen von München
1938? Ohne den Vorschlag der Prager Re-
gierung und des Präsidenten Beneè, die
die Abtretung sudetendeutschen Gebie-
tes selbst vorschlugen und am 15. Sep-
tember 1938 den Minister Necas mit
diesem Vorschlag nach Paris schickten,
wäre es nicht zu diesem Vertrag gekom-
men. Heute stellt man alles umgekehrt
dar.

Mit und durch Stalins Bolschewismus
konnten die Tschechen 1945 die Sudeten-
deutschen vertreiben. In der Sowjetunion
begann man bereits 1956 mit Chrusch-
tschow zu entstalinisieren. In der „demo-
kratischen" CSFR beruft man sich aber
noch im Jahre 1992 auf das „Recht", drei-
einhalb Millionen bodenständiger Men-
schen zu vertreiben, bzw. eine Viertelmil-
lion von ihnen zu morden.

Die Sudetendeutschen hatten gehofft,
daß mit Havel ein Neuanfang beginnt.
Aber da man nicht einmal durch einen Fe-
derstrich die Austreibungsdekrete von Be-
neè für ungültig erklären will, wird jedem
klar, daß man an eine wirkliche Aussöh-
nung gar nicht denkt. Und das trifft die Be-
troffenen am härtesten. Jeder Jude, jeder
Deserteur darf sich sein Recht holen, die
Vertriebenen nicht? Falls das erwünschte
Europäische Haus aber Luxuszimmer
und Dienstbotenstuben haben sollte, ist
dieses neue Europa keinen Pfifferling
wert. Versöhnung ja, Zementierung des
Unrechts, nein. Wer christlich denkt, wird
mir sicherlich zustimmen. Oder sollen in
Zukunft Vertreibung und Massenmord eu-
ropäisches Gewohnheitsrecht werden?

Toni Herget, Bad Mergentheim

Tschechoslowakei
verbietet Waffen-

export in 15 Länder
Die Tschechoslowakei, einst einer der größ-

ten Waffenlieferanten des früheren Ostblocks,
hat nach einem Bericht der Prager Tageszei-
tung „Miada Franta Dnes" Waffenexporte in 15
Länder verboten, darunter alle Nachfolgestaa-
ten des ehemaligen Jugoslawien. Das Blatt
veröffentlichte eine geheime Liste, die im ver-
gangenen Monat vom Verteidigungsrat der
CSFR erstellt worden sein solí. Militärexporte
in 27 weitere Länder bedürfen danach einer be-
sonderen Genehmigung. In der von „Miada
Franta Dnes" abgedruckten Liste werden der
Irak, Iran, Südafrika, Burma, Nordkorea,
Libyen, Kuba, Syrien, Armenien und Aserbai-
dschan sowie Slowenien, Kroatien, Bosnien-
Hercegovina, Mazedonien und das aus Ser-
bien und Montenegro bestehende neue Jugo-
slawien als die Staaten genannt, in die keine
Waffen exportiert werden dürfen. Ebenfalls ver-
boten sind Lieferungen an palästinensische
Gruppen.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Preßburg
Auf Betreiben des slowakischen Kultur-

ministeriums wurde in Rom ein „Slowaki-
sches Historisches Institut" gegründet.
Seinen Sitz hat es im „Slowakischen Insti-
tut der Heiligen Cyril und Method", das
dort 1961 errichtet wurde und dem die reli-
giöse Betreuung der Auslandsslowaken
unterstellt ist. Vorsitzender des „Slowaki-
schen Historischen Instituts" ist Prof. Mi-
lan Durica, Geschichtsprofessor an der
Universität Padua.

Wien

SUDETENDEUTSCHER
TAG MÜNCHEN 1992

= „Bund der Nordböhmen" =
Das Monatstreffen am 9. Mai stand im Zeichen des

Muttertages, und eine große Besucherschar war der
Einladung zur Kaffeejause nachgekommen. Vom Baby
bis zur Großmama waren alle Altersklassen vertreten.
Obmann Kutschera hieß Mitglieder und Freunde herz-
lich willkommen, namentlich ganz besonders Lmn. Ch.
Ruprecht und den Obmann Klaus Adam von der Be-
zirksgruppe Wien und Umgebung. Für einen unterhalt-
samen Nachmittag war unsere liebe Cilli der Garant.
Als Auftakt niachten wir mit einem Frühlingslied dem
Wonnemonat Mai unsere Referenz. Anschließend
sprach Lm. Dr. Sakar einleitende Worte zum Thema
des Tages, wobei er die Verdienste der Mütter und
Frauen hervorhob, die, soweit man die Menschheitsge-
schichte zurückverfolgen kann, immer schon eine
wichtige Rolle in der Familie und auch in öffentlichen
Lebensbereichen gespielt haben. Sichtlich Freude berei-
tete Dr. Sakar mit dem Geschenk einer gut gelungenen
Farbaufnahme von Kutschera-Töchterl Heike mit Sude-
tenlandwimpel. Es folgten Vereinsnachrichten. Die an-
gekündigten Formulare zur Erfassung des enteigneten
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Vermögens sind da! Wer Besitz bei der Vertreibung ver-
lor, sollte auf keinen Fall auf Entschädigungsanspruch
verzichten! Nach einigen Tips für die Teilnehmer des
Jahresausflugs kamen die Geburtstagskinder an die
Reihe. Leider haben wir auch wieder einen Sterbefall.
Lm. Ing. Alfred Löffler aus Böhmisch Leipa (im 78.) ist
nach schwerer Krankheit seinem vor wenigen Jahren
verstorbenen Sohn nachgefolgt. Mit einer Trauerminu-
te gedachten wir seiner. Nach den Verlautbarungen er-
zählte Dr. Sakar die Geschichte „Das Auge der Mutter"
und Cilli erfreute mit dem Wienerlied „Die alte Uhr"
von Ludwig Gruber. Auch Heike hatte ein Muttertags-
gedicht einstudiert und trug es gekonnt vor. Andächti-
ge Stille trat ein, als sich Lm. Kiesewetter ans Klavier
setzte, um mit Werken von Clementini, Mozart, Beet-
hoven und Brahms den Anwesenden ein musikalisches
Präsent zu machen. Der Beitrag von Lm. Hervanek, be-
titelt „Ohne Beruf", zeigte auf, wie vielseitig eine Haus-
frau und Mutter sein muß. Auf Wunsch steuerte Cilli
noch gern das beliebte Mutterlied aus der Schützenliesl"
bei und Lm. Münnich brachte als letzten Programm-
punkt: „Muttertag im Gebirge". Mit dem Lied „Wahre
Freundschaft" beendeten wir die Ehrung und Feier. Daß
allen Mitwirkenden viel Beifall gezollt wurde, versteht
sich von selbst. Nur Klein-Bernhard aus dem Haus Kut-
schera — fünf Monate alt — ging leer aus, obwohl er
auch seinen Teil mit kräftiger Stimme beigetragen hatte.
— Nächster Termin: 13. Juni, 15 Uhr, Nachlese zum
Jahresausflug. Juli — August Sommerpause. R.H.

= „Bruna Wien" = = = = =
Im großen Saal des Restaurants Wienerwald, 1150

Wien, Mariahilferstraße, wurde die Mütterehrung der
„Bruna-Wien" gefeiert. Schön geschmückte Tische mit
Blumen luden die hereinkommenden Landsleute zum
Verweilen ein. Nach der Begrüßung durch Obmann
Ing. Peter Wenisch wurden zwei schöne Gedichte von
Frau Hertha Ellinger (Schöllschitz) vorgetragen. Jede
Mutter erhielt als Geschenk ein Blumenstöckerl. Eine
gute Gratisjause wurde spendiert, wobei auch die Väter
nicht zu kurz kamen. Auch die älteste Mutter, Frau
Wilhelmine Samstag, sowie die jüngste Mutter, Frau
Ulrike Tumberger, geb. Hennemann, wurden mit einem
wunderschönen Blumenstrauß geehrt. Beide waren
sehr überrascht und gerührt. Als Tüpferl auf dem „I"
konnte Frau Hennemann einen schönen Videofilm „Der
Fenstergucker" über die Stadt Brunn, die Stadt Stern-
berg bei Olmütz mit Schloß Liechtenstein, sowie über
Südmähren, mit Frain, Nikolsburg, Eisgrub sowie des-
sen Burgen und Schlösser zeigen. Obmann-Stellvertre-
ter Hans Douschek leitete die Technik, wofür wir herz-
lichen Dank aussprechen. Die Erbauer dieser wunder-
baren Bauten sind alle deutscher Abstammung. Der
Videovortrag wurde von allen Landsleuten mit großem
Interesse verfolgt und für sehr wertvoll befunden.
Nochmals wurde von der Fahrt nach Brunn und Pohr-
litz gesprochen. Eine Landsmännin im stolzen Alter
von 93 Jahren läßt es sich nicht nehmen, an der Fahrt
nach Pohrlitz teilzunehmen. Vielen Dank an Frau Paula
Zernitz mit Tochter für ihre Teilnahme. — Die Vermö-
gensformulare wären in der Dienststelle, 1150 Wien,
Robert-Hammerling-Straße 30, jeden Mittwoch von
14 bis 18 Uhr abzuholen. — Der nächste und letzte Hei-
matabend vor den Ferien ist am 20. Juni. Kommen Sie,
liebe Landsleute, recht zahlreich. Alles Gute wünscht
der Vereinsvorstand der „Bruna-Wien".

= Erzgebirge in Wien
Harmonischer (Muttertags-)Nachmittag. Seit un-

endlichen Jahren veranstalten wir am 1. Samstag im
Mai eine Halbtagsbusfahrt, verbunden mit einer Mai-
andacht und Nachmittagsjause, in der Wienerwaldge-
gend. Diesmal fand die Maiandacht erstmals im Kolle-
gium Kalksburg statt. Prof. Dr. Gehlert (Religionsleh-
rer im Kollegium) und Musikprofessor Erhard Uhi ge-
stalteten mit Sopranistin Frl. Schreiber den feierlichen
Gottesdienst. Ein 56er-Bus war gerade groß genug, um
alle Ausflügler aufzunehmen. Wir fuhren nach Sulz.
Kaffee und Kuchen nach Wahl wurden im Hotel-Re-
staurant „Sulzerhof" raschest serviert. Professor Erhard
Uhi gebührt wieder großes Lob, denn dank seiner rollte
im Saal ein vorzügliches Unterhaltungsprogramm ab,
das alle in frohe Stimmung versetzte. Von unserer Seite
wirkten Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer und
Ritschi Dick mit. Auch Tänzer kamen auf ihre Rech-
nung. Obmann A. Schmidl trat als Begrüßer in Erschei-
nung; Schriftführer W. Reckziegel als Geburtstagsgra-
tulant. Als älteste Dame (87) erhielt diesmal Grün-
dungsmitglied Anna Docekal Blumen überreicht. Die
Heimfahrt führte über Hochrotherd — Breitenfurt, wo
unser Obmann ausstieg, da er dort sein Sommerdomi-
zil hat. Bei der Votivkirche hieß es dann wieder: „Bis
zum nächsten Mal." Ein schöner, erlebnisreicher Tag, in
Gemeinschaft verbracht, fand seinen Abschluß. Zu
vermerken wäre noch: Für Gäste aus der ehemaligen
DDR (Verwandte unserer Lisi Schreier) war dieser
Nachmittag ein besonderes Erlebnis, kannten sie doch
derlei Zusammenkünfte unter Sudetendeutschen nicht.
— Nächster Heimatnachmittag: Samstag, 6. Juni,
15 Uhr, Gmoakeller. — Autobusfahrt in die Steier-
mark: Sonntag, dem 5. Juli; Abfahrt: Votivkirche,
8 Uhr (Anmeldungen beim Heimatnachmittag.)

= Frauengruppe = = = = = = =
der SL Wien

Achtung! Unser nächstes Treffen findet am Mitt-
woch, 4. Junî , um 15 Uhr, im Restaurant „Stephan", Au-
hofstraße 224,1130 Wien, statt. Zu erreichen: Endstelle
U4, Hütteldorf, Ausgang Hadikgasse — über den Über-
gang —, dann rechts ca. 100 m (Garteneingang). Wie
immer sind die Herren und Gäste herzlich eingeladen.
Auf ein geselliges Beisammensein freut sich Ihre Bun-
desfrauenreferentin Gerda Mayer

= Freudenthal/Altvater - =
Troppau in Wien

Drei Tage nach dem Muttertag trafen wir uns im Re-
staurant Musil. Dkfm. Fritz Kurzweil begrüßte alle
herzlich, vor allem unsere Doris Simanek, "wir waren
alle sehr froh, sie wieder irl unserer Mitte zu haben. Die
Geburtstagskinder wurden begratuliert mit besonderen
Wünschen für beste Gesundheit. Anschließend führte
uns Lm. Kurzweil mit Erinnerungen zurück in unsere
kleine Stadt. Wie tief unsere Erinnerungen in uns ver-
wurzelt sind, zeigte uns auch ein Besucher aus der BRD.
Ein Enkelsohn der Farn. Schenk, Spediteur-Unterneh-
men in Freudenthal, uns allen bestens bekannt, besuch-

te unseren Nachmittag in Wien, angeregt durch die
Mitteilungen im Freudenthaler-Ländchen. Wir staun-
ten nur, wie gut der junge Mann über uns und unsere
Stadt Bescheid wußte. Nach unserer Autobus-Fahrt am
30. Mai treffen wir uns zu einem gemütlichen Beisam-
mensein am 11. Juni im Restaurant Musil. I.R.

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Unser letzter Vereinsabend vor dem Sommer, am
17. Mai, war den Müttern gewidmet. Außer den zahl-
reich erschienen Müttern, Ehrenmitgliedern, Mitglie-
dern und Gästen konnte Obmann Karl Philipp zu unse-
rer Freude auch Landesobmann Schmidl mit Gattin
herzlichst begrüßen. Landesobmann Schmidl nahm
Stellung zu den Formblättern zur Anmeldung von
Grund und Gebäuden in der CSFR. Mit den Gedichten
„An die Mutter" und „Dank an die Mutter", vorgetragen
von Obmann Philipp und Frau Gerti Vogel, begann die
Feier. Außerdem konnten wir auch Frau Waltraud Jilg
mit ihrer Flötengruppe begrüßen, welche auch Lieder
und Gedichte zum Vortrag brachten. Dabei stellte uns
Waltraud Jilg ihre kleine Tochter vor. Auch Ldm. Her-
bert Jüttner trug einige schlesische Erzählungen vor.
Alle Mitwirkenden wurden mit einem herzlichen Ap-
plaus bedacht. Jede Mutter bekam ein Blumenstöckerl
und alle selbstgebackenen Streuselkuchen und Kaffee.
Da es die letzte Zusammenkunft vor den Sommerferien
war, nahm Obmann Philipp einige Ehrungen zum
25jährigen Jubiläum (SLÖ-Treuenadel in Gold) vor:
Irmgard Drossier, Alois und Viktorine Nusterer, Edgar
Brückner, Rudolfine Krejci sowie Walter und Ingeborg
Plaidl. Ebenso gratulierten wir unseren Geburtstags-
kindern vom Juni bis August: Margarete Baldic, Erne-
stine Grohmann, Andrea Philipp, EM Obmann Karl
Philipp, Berta Stefan, Luise Härtl, Anna Bradel, Priska
Meidl, Hedwig Bauer, Wilhelmine Malzer, Rosa Süs-
senbeck, EM Franziska Escher, Maria Karger, Brunhil-
de Hübl, Maria Wanko, Rudolf Treimer, Anna Leyen-
decker-Leyenstein, Max Burchartz, Kamilla Arlow,
Brunhilde Hodik, Hermine Vogt, Elinor Bayer, Martha
Franke, Hedi Jenisch, Josef Protz, Siegrid Fleischmann,
Ing. Karl Raab, Brigitte Berger, Marie Franke, Franz
Hochschwendner, Gerhard Rossmanith, Olga Gabriel,
Herta Jäckel, Thérèse Eichinger, Gerwit Holike, Wolf-
gang Vogel, Hilde Vietz, Maria Philipp und Ida Ott.
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied: „Wahre Freund-
schaft..." ging auch dieser schöne Nachmittag zu Ende.
Obmann Karl Philipp dankte den Hausfrauen für den
selbstgebackenen Kuchen, wünschte einen schönen
Sommer und ein gesundes Wiedersehen im Herbst.
Frau Gerti Vogel dankte unserem Obmann und seiner
Familie im Namen aller für die geleistete Vereinsarbeit
und wünschte weiterhin alles Liebe. — Unsere traditio-
nelle Autobusfahrt fand am 23. Mai unter dem Motto:
„Fahrt ins Blaue" statt. Ein vollbesetzter Autobus mit
fröhlichen Menschen fuhr um 7.30 Uhr von der Felber-
straße in Richtung Melk ab. Dort gab es die erste Stär-
kung durch unsere „Rotkreuz-Schwestern" mit unserem
„Altvater-Likör". In Maria Lach war die zweite Station,
wo wir unser vorzügliches Mittagessen einnahmen.
Anschließend fuhren wir zum Jauerling, wo wir eine
zweisfündige Rast einlegten. Der Abschluß des Abends
war Loiben, wo es eine kalte Platte gab. Mit fröhlichem
Gesang und Vorträgen von unserer lieben Soferl Koll-
mann ging es wieder heimwärts. Das Wetter meinte es
auch gut mit uns... Auf Wiedersehen bis zum Herbst!
— Unsere nächsten Termine: 30. 8., ab 16 Uhr, Wolff in
Neustift a/Walde; 11 10., um 10.30 Uhr, Hedwigsfeier
am Leopoldsberg; 18.10., ab 16 Uhr, Vereinsabend mit
Kirmes. Steffi Sauer

= Kuhländchen = = = = = =
Muttertagsfahrt. Am Sonntag, den 17. Mai, war es

wieder einmal so weit, und die Heimatgruppe Kuh-
ländchen veranstaltete ihre schon traditionelle Mutter-
tagsfahrt. Pünktlich um 8 Uhr früh startete ein vollbe-
setzter 58er-Bus und ein Privatwagen, und mit dem aus
der Jugendzeit bekannten Lied „Das Wandern ist des
Müllers Lust" wurde die Fahrt durch die fast noch schla-
fende Wienerstadt eingesungen. Die Begrüßungsworte
des Obmannes Emil Mück, der wieder als Reiseleiter
fungierte, galten natürlich zunächst allen anwesenden
Müttern und Großmüttern, humorvollerweise erwähn-
te er auch die werdenden Mütter, und namentlich be-
grüßte er weiters die teilnehmende Bundesfrauenrefe-
rentin der SLÖ, Frau Gerda Mayer mit Gatten, dann
weiters den weitest angereisten Lm. Josef Gabriel (Ku-
newald) aus Ludwigsburg, sowie Ing. Karl Sticha, der
nach den Annalen des Vereines zum 34. Mal an der
Muttertagsfahrt teilnahm und jedesmal zum Abschluß
für den gemütlichen Teil beim Heurigen verantwortlich
zeichnete. Die Fahrt führte diesmal in das Waldviertel
und über das Weinviertel, Maissau, die Manhartsberge
und das Homer Becken. Zunächst wurde das Benedik-
tinerstift Altenburg angesteuert, wobei sich die Land-
schaft bei strahlendem Sonnenschein überall durch die
vielen gelb blühenden Rapsfelder farbenträchtig dar-
bot. Im Rahmen einer Führung besichtigten wir dieses
Stift und alle zeigten sich von dieser Barockperle des
Waldviertels tief beeindruckt, das durch den St. Pölte-
ner Baumeister Mungenast im 17. Jahrhundert erbaut
und durch Paul Troger und seine Schüler mit zeitlosen
und wunderschönen Fresken im gesamten Stiftsbereich
verschönert ist. Nach diesem künstlerischen Genuß
wurde dann in Rosenburg das wohlverdiente Mittag-
essen, das allen bestens mundete, eingenommen und
hernach ging die Fahrt zu den Kamptalstauseen weiter,
wobei wir Ottenstein,- Dobra und Krumau mit ihren
Burgen und Ruinen an uns vorbeiziehen ließen. Über
die Kamptalbundesstraße gelangten wir dann wieder in
das fruchtbare Tullnerfeld, vom Wagram begrüßten
uns die Weinberge und in Bisamberg nahm uns schließ-
endlich ein gastfreundlicher Heuriger auf. Zunächst ge-
dachte jedoch der Obmann in einigen besinnlichen Mi-
nuten des heutigen Anlasses der Fahrt und erinnerte in
bewegten Worten vor allem an die großen Opfer unse-
rer sudetendeutschen Mütter in den vergangenen Jahr-
zehnten, und bei dem zum Abschluß erklingenden
Mutterlied waren wohl die Gedanken aller bei denen,
die uns das Leben schenkten. Eine Brettl jause und ein
guter Tropfen leiteten aber bald zum gemütlichen Teil
über und Lieder und humorvolle Beiträge ließen bald
eine fröhliche Stimmung aufkommen. Und daß diese
bestens war, dokumentierte sich unter anderem darin,
daß ein Rosenverkäufer, der mit einem übergroßem
Strauß aufkreuzte, in unserer Runde alle Rosen absetz-
te, die den Damen überreicht wurden. In einer Viertel-
stunde machte er das Geschäft seines Lebens! Die
Heimfahrt verging wie im Fluge mit Gemeinschaftslie-

dern, wie wir sie immer daheim bei Ausflügen gesun-
gen haben, und beim Abschiednehmen nahm wohl ein
jeder das Gefühl mit nach Hause, unter Landsleuten
einen ereignisreichen und schönen Tag in unserer Ge-
meinschaft erlebt zu haben und jeder versprach, bei der
nächsten Muttertagsfahrt wieder dabei zu sein.

samen Sommer und gute Wünsche für Ihre Gesundheit.
Natürlich wäre es mir auch eine große Freude, Sie beim
Ausflug meiner Heimatgruppe am 12. September zu

h Ihre Johanna v. Etthofen

= Mähr. Ostrau-Oderberg, =
Friedek und Umgebung

Der in den Mitteilungen angekündigte Heimatnach-
mittag am 13. Juni entfällt. Statt dessen treffen wir ein-
ander am 12. Juni (Freitag) um 16 Uhr in Baden am
Hauptplatz bei der Endstation der Badner Elektrischen,
um dann gemeinsam zu einem Heurigen zu gehen. —
Wir Vertriebenen beklagen den Tod eines Mannes, der
in der Kronenzeitung immer wieder über die Ge-
schichte Altösterreichs und somit auch der Sudeten-
deutschen und deren Schicksal berichtet hat: Humbert
Fink hat diese Erde für immer verlassen. Er war einer
der wenigen, der objektiv über die Vertreibung aus un-
serer Heimat und die 241.000 Gemordeten und zu Tode
gequälten Sudetendeutschen geschrieben hat. Die Serie
„Im Schatten des Löwen" im Radio Öl, jeweils sonntags
um 18.05 Uhr, dokumentierte endlich die Tragödie un-
seres Volksstammes. Wir werden Humbert Fink und
seine ausgezeichneten Berichte sehr vermissen. — Un-
ser Vermögen in der Heimat beträgt heute 360 Milliar-
den DM. Jetzt spricht man über die Sudetendeutschen,
daher heißt es auch weiterhin zusammenzuhalten, Brie-
fe zu schreiben und beim Fernsehen anzurufen! Ich
möchte allen, die unsere Situation noch immer nicht
begriffen haben, sagen, daß wir nun erst recht hart blei-
ben und auf unserem Recht bestehen werden. Denn bis-
her hat man uns von drüben noch immer nicht die
Hand gereicht, die wir viel zu oft ausgestreckt haben.
Daher ist es verwunderlich, daß Sudetendeutsche mit
ihrem hart erarbeiteten Geld hinüberfahren und Kir-
chen etc. aufbauen, was mit einem Lächeln gutiert wird
und andererseits fragt man, „Wann werden sie unsere
desolaten Häuser aufbauen?". — Ganz besonders wich-
tig ist die Aktion des individuellen Rechtsanspruches
CSFR und betrifft den Antrag auf Naturalrestitution
oder Entschädigung. Es wurde ein Formularsatz aufge-
legt, der von jedem Vertriebenen ausgefüllt und an ver-
schiedene Ämter geschickt werden soll. Die Formblät-
ter werden nur von den Heimatgruppen ausgegeben.
Ich bitte Sie daher alle, sich an uns zu wenden; bei den
Heimatnachmittagen können Sie alles Nähere erfahren.
Auch das Büro in der Hegelgasse 19, 1010 Wien, Tele-
fon 512 29 62, wird Sie gerne beraten oder an die ent-
sprechende Heimatgruppe weiterleiten. Denken Sie
daran, daß es gerade jetzt besonders wichtig ist, auf un-
serem Rechtsanspruch zu bestehen! — Unser nächstes
Heimattreffen findet am 12. September bei Smutny,
Elisabethstraße 8, 1010 Wien, ab 16 Uhr, statt. Ich
wünsche Ihnen einen schönen Sommer, Gesundheit
und grüße alle Geburtstagskinder. Doch zunächst auf
Wiedersehen in Baden am 12. Juni. — Unser Herbst-
ausflug findet am 16. September statt. Wir fahren zur
Kartause Gaming mit Besichtigung, Spazierengehen,
Mittagessen und anschließendem Heurigenbesuch. Bit-
te unbedingt Anmeldung bei H. Stastny, Frau Etthofen
oder am 12. September beim Heimatnachmittag.

Ihre Johanna v. Etthofen

= Nikolsburg
Der Vereinsabend am 13. Mai brachte wieder guten

Besuch mit zahlreichen Gästen, wobei auch sechs von
den 13 Mai-Geburtstagskindern des Vereines beglück-
wünscht wurden. Unser Toni Helmich hat eine schwie-
rige Operation gut überstanden. Von Mag. Zechner
und einigen anderen lagen bereits Urlaubsgrüße vor,
denn die Reiselust hat schon manche „Pensionisten" er-
faßt, so war eine Gruppe vor kurzem in Amerika, eine
andere in der Türkei. Das Hauptanliegen der Vereinslei-
tung betraf diesmal die Formularaktion zur Anmel-
dung der Rechtsanspruches in der CSFR mit gleichzeiti-
gem Protest gegen die Versteigerungen deutschen Eigen-
tums. Über 50 Formularsätze wurden im ersten Schritt
ausgegeben. Die bewährte Arbeitsgruppe leistete mit
sechs Mann zwei Tageseinsätze im Südmährerhof Nie-
dersulz und zwei Tageseinsätze am Kreuzberg, der sich
noch immer eines gleichbleibenden, regen Besuches er-
freut. Bei Besuchen in der Vaterstadt wurde festgestellt,
daß sich dort eine Art Mafia aus Schwarzhändlern das
deutsche Eigentum aneignet. Außenminister Dienstbier
erklärte am 12. April in Lundenburg, daß keinerlei
Aussicht auf Rückgabe deutschen Vermögens bestehe;
auch nicht für das Fürstentum Liechtenstein, welches
bekanntlich ein Veto gegen den EFTA-Beitritt der CSFR
eingebracht hat. Die Baudenkmäler verfallen weiter,
z. B. wurde diesmal über die akute Bedrohung der Rai-
stenkolonade bei Feldsberg berichtet. Auch für die Sa-
nierung der Westseite des Dietrichstein-Schlosses in Ni-
kolsburg geht das Geld aus, weil hier vor allem Funda-
mentschäden vorhanden sind; für den Ausbau eines
Schloßhotels findet sich auch kein Investor. Das Regio-
nalmuseum veranstaltet heuer Ausstellungen in Groß-
schweinbarth und Poysdorf, wie auch in Wien 2., über
die Tradition der Judenstadt, hauptsächlich über Auf-
forderung der Österreicher. Eine Anfrage wegen „Leih-
gaben" an unseren Südmährerhof in Niedersulz bei der
neuen Museumsdirektorin wurde als schwierig, um
nicht zu sagen unmöglich beantwortet. So besteht sei-
tens der heutigen Bewohnerschaft einschließlich deren
kommunalen Vertretung so gut wie keine Verständi-
gungsbereitschaft mit der angestammten Bevölkerung.
Große Unsicherheit herrscht in der Landwirtschaft, da
von Prag keine Konzepte vorliegen. Die Kolchosen sind
jedoch dabei, sich selbst ortschaftsweise zu organisie-
ren. Dann dürfte auch hinsichtlich des Landbesitzes der
Zug abgefahren sein. Zu Optimismus ist also weder auf
kulturellem, noch auf ideellem, noch auch auf realem
Gebiet irgendein Anlaß, wenn wir uns nicht wehren!

= Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.

Wer von den Damen am Heurigenbesuch in Baden teil-
nehmen möchte, möge bitte den Artikel „Heimatgruppe
Mähr. Ostrau" lesen. Ich würde mich sehr freuen, eini-
ge der Damen dort anzutreffen. Wenn ich am 9. Juni in
Wien bin, werde ich natürlich nicht versäumen, in Ihrer
Mitte zu sein. Ansonsten wünsche ich allen einen erhol-

Thaya
Das Bundestreffen der Südmährer in Geislingen, wir

fahren mit Bussen, ein Bus fährt Freitag den, 3. Juli, um
8 Uhr früh, der zweite Bus fährt am Abend um 20 Uhr,
Wien Stadthalle, Hütteldorfer Straße, weg. Am 16.
August, Sonntag, ist das"Znaimertreffen in Unter Retz-
bach, wir fahren mit ein Bus, bitte rechtzeigig anmel-
den in der Thaya, 12. Bez., Spießhammergasse 1. Jeden
Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Am
23. August ist der Südmährer Kirtag in Nieder Sulz,
bitte um rechtzeitige Anmeldung, wir fahren mit einem
Bus. — Unsere Jahreshauptversammlung ist heuer am
13. September. — Trauerfälle: Frau Angela Fiala (im
81. Lebensjahr) Lundenburg. Wir ehren sie im treuen
Gedenken.

— Zwittauer und
MüglitzerinWien

Als einen der wenigen waschechten Zwittauer, neben
— geistlichen Rat Wilhelm Jaich, Pfarrer in Eberstein,
ehrwürdige S. M. Erminolda (Huschka), Provinzobe-
rin der Kongregation der Schwestern vom Deutschen
Haus St. Mariens zu Jerusalem (Kurzform: Deutschor-
densschwestern), Frau Irmtraud Klecker-Wünsche,
Tochter des seinerzeitigen Tabakfabriksdirektors
Klecker, Zwittau/Landskron, Prof. Dr. Wilhelm Ger-
lich, OSTR., Landesobmann von Kärnten der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und Ehefrau Elisabeth,
geb. Etti, Tochter des Brot- und Backwarenfabrikanten
Etti, Familie Janischowsky, Dr. med. Walter Stenzl,
Facharzt für Chirurgie, der jedoch schon vor vielen Jah-
ren in die steirische Metropole Graz wechselte, Dr. Die-
ter Antoni, Direktor der pädagogischen Akademie Kla-
genfurt, Enkel des seinerzeit „gefürchteten" Prof. Anto-
ni von der Zwittauer Realschule — die es nach der Ver-
treibung auf abenteuerlichen Wegen in den äußersten
Süden Österreichs, nach Kärnten, verschlagen hatte,
freut es mich besonders, daß die Folge 8 vom 16. April
1992 der „Sudetenpost" auf Seite 1, als Bild der Heimat,
eine große Aufnahme des Zwittauer Stadtplatzes mit
den malerischen, langen Laubengängen brachte. Immer
wieder konnte ich es erleben, daß unsere nordmähri-
sche Heimatstadt Zwittau mit Zwickau in Böhmen
oder gar mit dem sächsischen Zittau verwechselt wur-
de. Bei meiner Bergwanderung im Juni 1991 zur Rei-
chenbergerhütte (2586 m) der Sektion Reichenberg
im österreichischen Alpenverein, diesem alpinen
Schmuckkästchen in der Osttiroler Lasörlinggruppe,
das bereits 1926 von Bergsteigern aus dem bedeutenden
nordböhmischen Industrie- und Handelsplatz Reichen-
berg errichtet und 1981/82 umfangreich erweitert wur-
de, konnte ich einem sudetendeutschen Bergfreund erst
nach eingehender geographischer und heimatkundli-
cher Unterweisung klarmachen, daß Zwittau der
Hauptort des Schönhengstgaues ist und der liegt be-
kanntlich in Mähren zum Unterschied von Zwickau in
Böhmen. Abschließend danke ich sehr herzlich der Re-
daktion der „Sudetenpost" deren jede Ausgabe mit
großem Interesse von A bis Z gelesen wird, für die
Veröffentlichung des schönen Bildes vom Stadtplatz
unserer unvergessenen Heimatstadt Zwittau.

Herwig Häusler
Zwittau, Albrecht-Dürerg. 19

seit der Vertreibung: A-9300 St. Veit/Glan

Niederösterreich
= Baden : =

Am 16. Mai trafen wir uns zu unserem monatlichen
Heimattreffen im Café Sauerhof. Die Obfrau, Fr. Chri-
stiane Scharb, begrüßte die erschienenen Vereinsmit-
glieder und teilte uns mit, daß der von uns allen überT

aus geschätzte Schriftführer Kurt Drescher krankheits-
halber an unseren Treffen über längere Zeit nicht teiK
nehmen wird können. Auf diesem Wege möchten wir
nochmals unseren Dank für sein Engagement aus :

drücken, wir hoffen, ihn bald wieder in unserer Mitte
begrüßen zu können. Einen interessanten Schwerpunkt
dieses Nachmittags bildete die Vorführung einer Video-
kassette, die von unserer Obfrau dankenswerterweise
mitgebracht wurde. „Land der verlorenen Träume. Vor-
fahren — Nachfahren" hatte die historische Vergangen-
heit des Gebietes Mähren und Schlesien zum Inhalt,
ihre kulturelle Bedeutung für den deutschen Sprach-
raum und ihre landschaftliche Schönheit. An Hand von
Einzelschicksalen und Interviews wurden die Repressa-
lien unter der kommunistischen Regierung, bis in unse-
re Zeit Sudetendeutschen gegenüber objektiv aufge-
zeichnet. Die schon lange geplante Fahrt zur Landes-
ausstellung nach Gloggnitz fand am 20. Mai unter der
Leitung unserer Obfrau Frau Christiane Scharb statt.
Eine sehr interessante Führung brachte uns die Bedeu-
tung des ersten Eisenbahnzuges vor 150 Jahren näher,
die Landschaft als Theaterinszenierung und Bühne für
Empfindungen. Dies hatte auch seinen Niederschlag
auf sämtliche Sparten der Kunst. In rascher Fahrt ging
es durch die herrliche Waldgegend nach Alp! (Peter
Roseggers Waldheimat) wo wir unser Mittagessen ein-
nahmen. Auf unserer Heimfahrt über Rettenegg mach-
ten wir nochmals Rast in Maria Schutz, besichtigten die
barocke Wallfahrtskirche und kamen in Baden am frü-
hen Abend an. Es war wie immer für alle Teilnehmer
ein schöner, erlebnisreicher Tag, dank der guten Orga-
nisation der Obfrau und ihrer Kassierin Frau Peter.

= Horn— =
Samstag, den 20. Juni, um 19 Uhr, im Gasthaus Blie,

Heimatabend mit Ausgabe der Entschädigungsformu-
lare.

= Mistelbach
Am 13. Juni (Samstag) findet in der Bezirksstadt

Mistelbach, im Restaurant Karl Polak um 14.30 Uhr —
vis a vis vom Ostbahnhof, Bahnstraße 49 — ein Hei-
mattreffen statt. Es werden Formulare ausgegeben —
der privatrechtlichen Geltungmachung von Eigentums-
ansprüchen gegenüber der CSFR. Wie bekannt ist, sind
die österreichischen Behörden — unverbindlich — an
der Gesamtentschädigungssumme interessiert. Ach-
tung! Kommen Sie zahlreich, denn Verzicht ist Verrat
am Recht. Obfrau Elisabeth Hauck
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= St. Polten = = = = =
Am 15. Mai dankte Obmann Franz Schaden den

Müttern und Großmüttern für ihre selbstlose Hingabe
im Dienste der Familie. Anschließend wies er auf das
für die Jugend gedachte Preisausschreiben „Wie sehe
ich, bzw. was weiß ich über die Heimat der Sudeten-
deutschen? für alle Altersstufen von Jugendlichen hin.
Unsere Landsmännin Frau Buda trug ein stimmungs-
volles, von ihr verfaßtes Muttertagsgedicht vor. Sie ist
unsere jederzeit ansprechbare Literatin. Auch auf die
Anmeldung sudetendeutschen Eigentums wurde durch
Obmann Schaden hingewiesen. Die dafür vorgesehe-
nen Formulare können beim Kassier, Herrn Hanreich,
erworben werden. Die SLÖ-Gruppe Horn wäre an ge-
genseitigen Besuchen interessiert. Ihre Zusammenkünf-
te finden im Gasthaus Blie in Horn statt, die nächste am
20. Juni. Obmann der Horner Gruppe ist Herr Stepa-
nitsch. Schließlich gab es auch zwei Geburtstagsgratu-
lationen. Eine unserem ältesten Mitglied, Herrn Letsch-
ka, zum 91. und Herrn Ing. Gustav Pittner zum 70. Ge-
burtstag. Wir ließen beide Jubilare hochleben und Herr
Letschka ließ es sich nicht nehmen, die Gratulanten zu
Wursteln und einem Getränk einzuladen. Leider wer-
den unsere berechtigten Aktivitäten noch immerzu den
rechtsradikalen Gruppen zugerechnet, weil wir auf un-
seren durch unsagbares Leid entstandenen Forderungen
bestehen, was den satten Patentdemokraten unange-
nehm ist. Die Ablehnung unserer Mitgliedschaft im
Bundesjugendring mit dem Hinweis auf rechtsradikales
Gedankengut unserer Bewegung ist typisch dafür, wie
man demokratische und staatsbejahende Österreicher
diffamiert. Ein derartiges Verhalten war wohl für Kom-
munisten typisch, im so gern als demokratisch zitierten
Österreich sollte dafür kein Platz sein.

Dr. F. P., Krems

Oberösterreich
= „Bruna" - Linz

Zu unserem Heimatnachmittag am 8. Mai konnte
Obmann Ernst Pokorny neben den treuesten Mitglie-
dern die Schriftführerin der SLOÖ., Frau Else Hoff-
mann, und Gäste von der Iglauer Nachbarschaft begrü-
ßen. Lm. Pokorny gab zunächst Erläuterungen zur Fra-
gebogenaktion für die Erfassung der Vertriebenenschä-
den, gab Termine und Vorgangsweise bekannt und bot
Hilfestellung an. Ab 2. Juni sind diese offiziell geneh-
migten Formulare mit Merkblättern erhältlich, Frage-
bögen, die in der Landsmannschaft korrekt bearbeitet
und an das Außenministerium weitergeleitet werden.
Pokorny würdigte dann die Leistung des Landesob-
mannstellVertreters der SLOO., Ing. Erich Müller, für
das Zustandekommen der Ausstellung über das Sude-
tenland in Aigen und forderte zum Besuch und zur
Werbung dazu auf. Einige von uns waren Ende Mai in
Brunn (Weihe von Gedenktafeln in der dortigen
Jakobskirche und einer Gedenkstätte in Pohrlitz). Po-
korny machte uns mit den Details bezüglich Fahrt, Fei-
erlichkeiten und Aufenthaltsprogramm bekannt. Eine
kleine Würdigung leitete die Ehrung unserer Mütter
ein, wobei die ältesten unter ihnen, Frau Eschner, Frau
Mraczansky und Frau Bernard mit Blumen und einer
Bonbonniere besonders bedacht wurden. Da gehört
wohl in erster Linie auch Frau Bsirsky dazu, die so ger-
ne dabeisein wollte, aber leider erkrankt war. Eine Jau-
se und ein kleines Geschenk gab es wohl für uns alle,
und mit Gedankenaustausch über das Gehörte und
freundschaftlichen Gesprächen endete unser Heimat-
nachmittag im Frühling.

= Enns-Neugablonz =
Geburtstage im Juni: Am 15. 6., Herr Otto Pilz aus

Gablonz, den 72. Geburtstag, in 4470 Enns, Gürtler-
straße 6. Am 21. 6., Frau Margarete Sandleiter aus Ga-
blonz, den 86. Geburtstag, in 4470 Enns, Neuga-
blonz 6. Am 21. 6., Frau Auguste Kretschmann aus
Friedrichswald (Adolfbaude), den 71. Geburtstag, in
4470 Enns, Neugablonz 6a. Am 22. 6., Frau Gertrude
Diessner aus Witkowitz, den 87. Geburtstag, in 4052
Ansfelden-Haid, Salzburger Straße 24, Altenheim. Am
27. 6., Frau Doris Rehnelt aus Gablonz, den 81. Ge-
burtstag, in 4600 Wels, Vogelweidestraße 16. Wir gra-
tulieren herzlichst und wünschen alles Gute!

= Freistadt = = = = =
Mutter- und Vatertagsfeier. Bei unserer Mutter- und

Vatertagsfeier, am Sonntag, den 17. Mai, in der Pen-
sion Pirklbauer stimmte alles, Musik, Lieder, Gedichte
und Lesungen paßten gut zusammen. Zu Beginn hörten
wir „Grüß Gott du schöner Maien", gespielt und gesun-
gen von Mitgliedern der Zithergruppe, für das Trio
Frau Forsthuber, Pux und Wegerer gab es herzlichen
Begrüßungsapplaus. Obmann Konsulent Wilhelm
Prückls Gruß galt vor allem jenen, die aus gesundheitli-
chen Gründen nicht bei uns sein konnten. Eingeladen
wurde zu den Rosenberger Tagen, vom 16. bis 21. Juni
in Freistadt, heuer 10jährige Patenschaftsfeier, beson-
ders zum Heimatabend am 20. Juni in der ÖTB-Turn-
halle, zum Heimattreffen der Hohenfurther, 31. Juli bis
1. August in Bad Leonfelden, Großtreffen der Böhmer-
wäldler, 1. bis 2. August in Linz, Treffen der Zellwinger
Pfarrgemeinde, 15. bis 16. August in Leopoldschlag —
Mardetschlag, hingewiesen auch auf den Sudetendeut-
schen Tag, 5. bis 8. Juni in München, und auf die Aus-
stellung „Sudetenland" im Kulturhaus Aigen/Mkr. Mit
dem Anzünden einer Kerze zum Gedenken unserer ver-
storbenen Eltern, wurde zur eigentlichen Feier geleitet.
Bekannte innige Mutterlieder, die immer wieder gerne
gehört werden, folgten, dazwischen besinnliche Ge-
dichte und Lesungen, vorgetragen von den Frauen
Forsthuber, Leitner, Pux, Prückl und Sabine Traxler, die
durch ihren unbeschwerten Vortrag wieder viel Freude
bereiteten. Auch für die Väter gab es eine kurze Lesung
und ein spezielles Lied, das sehr beifällig aufgenommen
wurde. Der ältesten anwesenden Mutter wurde ein Blu-
menstock und dem ältesten Vater eine Flasche Wein
überreicht, auch noch einigen älteren Mitgliedern.
Herzliche Glückwünsche auch musikalisch ergingen an
die Geburtstagskinder der Monate Mai und Juni. Es
war wie bei einem Familienfest, Mütter und Väter ge-
nossen ihren Ehrentag. Allen Vortragenden, die uns mit
ihren Darbietungen, sei es in Form von Musik, Gesang,
Gedichten erfreuen oder besinnlich stimmten, sowie
den Helfern und Spendern, nochmals ein herzliches
Dankeschön. — Es feierten folgende Landsleute Ge-
burtstag im Mai: Ferdinand Leitner am 1. 5. 1920;
Kath. Etzelsdorfer (Leopoldschlag) 3. 5.1928; Josef Na-
der jun. 10. 5. 1965; Luise Hackl 21. 5. 1924; Franz
Pachner 23. 5. 1935: Anna Foißner 25. 5.1929: Gertru-

de Lutz 25. 5. 1914; Franz Hoffeiner 25. 5. 1932; Dipl.-
Ing. Günter Krecek 27. 5. 1944; Josef Witzany 27. 5.
1918; Johann Stoiber 28. 5. 1942. Geburtstage im Juni:
Johann Starkbaum 2. 6.1917; Anton Tonko 6. 6. 1919;
Alois Wolf 7. 6. 1924; Hermann Harne 9. 6.1922; Ger-
trude Roiß 10. 6. 1922; Anna Stöglehner 12. 6. 1921;
Rosa Melzer 13. 6. 1930; Dipi .-Ing. Graf Josef Czernin-
Kinsky 16. 6. 1920; Erna Zirhann 17. 6. 1922; Paula
Krecek 17. 6.1910; Kath. Etzelsdorfer (Freistadt) 25. 6.
1910; Maria Stummer 26. 6. 1918; Herta Lorenz 27. 6.
1923; Dr. Josef Sonnberger 20. 6.1942; Ernestine Nader
27. 6. 1920; Johann Klement 27. 6. 1913; Anna Raab
30. 6.1916; Maria Offenzeller 30. 6.1920. Wir gratulie-
ren allen Geburtstagskindern recht herzlich und wün-
schen ihnen noch viele Jahre Gesundheit und Wohler-
gehen! M.P.

=Frauengruppe
Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend am Freitag, dem
5. Juni, entfällt, da viele Mitglieder bereits zum Sude-
tendeutschen Tag nach München fahren. Wir treffen
einander wieder am 19. Juni, um 17 Uhr, im Ursulinen-
hof,das ist die letzte offizielle Zusammenkunft vor der
Sommerpause. Wir haben aber besprochen, daß wir
uns auch in den Sommerferien treffen, um miteinander
zu plaudern und über die diversen Heimattreffen zu
diskutieren. — Herzlichste Geburtstagswünsche für
Monat Juni: 1. 6. Melitta Schaaser, 5. 6. Marianne
Friedrich, 6. 6. Emmi Schimon, 13. 6. Editha Fritsche,
20. 6. Maria Wolf, 26. 6. Anna Ratzenböck. Allen
Damen, denen es gesundheitlich nicht am besten
geht, wünschen wir baldige Besserung.

Lilo Sofka-Wollner

= Karpatendeutsche =
Landsmannschaft 00.

Obmann Konsulant Johann Lasslob feierte den Mut-
tertag zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Sam-
stagnachmittag, dem 16. Mai, im Veranstaltungszen-
trum in der Weißenwolffstraße in Linz. Mit Freude
wurden einige Landsleute begrüßt, die infolge Krank-
heit schon längere Zeit an unseren Nachmittagen nicht
hatten teilnehmen können. Obmann Lasslob rief in
Erinnerung, wie dieses Fest entstanden war und
— ursprünglich von Amerika in alle Welt ausgehend —
seit fast 70 Jahren auch bei uns im Festkreis des Jahres
seinen Platz hat. Das Programm brachte dann abwech-
selnd Gedichte und kurze Prosalesungen zu Themen,
die sich um diesen Tag ranken: Dank, Gedanken und
Gedenken aus verschiedenen Lebensabschnitten und
diversen Lebenssituationen (auch die Väter wurden ein-
geschlossen), vorgetragen von unserer Obmann-Stell-
vertreterin Frau Thilde Mayr und Frau Trude Tremba.
Den verbindenden Bogen zwischen den einzelnen Pro-
grammpunkten spannte ein Gitarren-Trio oberösterrei-
chischer Musiklehrer mit meisterlich vorgetragenen
Musikstücken. Frau Mayr und Obmann Lasslob über-
reichten dann, symbolisch für alle Mütter, an Frau
Margarete Titze (die nach einer Operation, noch mit
Krücken, gekommen war), einen Muttertagsstrauß.
Auch allen Geburtstagskindern vom Mai wurde in lau-
nigen Worten gratuliert. Es waren das: Frau Gabriele
Kern am 2., Frau Edith Leberfinger am 6., Herr Franz
Kowarik am 11., Frau Helene Török am 14., Frau Else
Seilinger am 19., Frau Auguste Seebauer am 24., Frau
Martha Roth am 29.; diejenigen, die persönlich anwe-
send waren, erhielten einen Blumenstrauß. Mit beson-
derem Jubel und Applaus begleitet war die Überrei-
chung der Blumen an unsere sehr treuen Mitglieder:
Frau Elisabeth Krajcsirovich, die am 19. Mai in bewun-
derswerter Frische die Vollendung des 92. Lebensjahres
feierte und an Frau Helene Münnich, die am 4. Juni im
Kreise ihrer Kinder und zahlreicher Verwandter — die
sogar aus Australien kommen — ihren 80er begeht. Ein
herzliches Gedenken und viele gute Wünsche schickten
wir auch an unsere beiden Heimatdichterinnen Martha
Schuster-Neumahr zum 69. am 3. Mai und an Frau Hel-
ga Blaschke-Pál, die in Salzburg am 22. Mai den 66er
feierte. Noch ein Blumengruß konnte auf den Weg ge-
bracht werden: In Windischgarsten lebt in relativer Rü-
stigkeit unsere älteste karpatendeutsche Lmn. von OÖ.:
Frau Barbara Schneider-Dedeo aus Preßburg, im
98. Lebensjahr stehden. Für sie, als der ältesten Mutter,
haben wir ihren drei anwesenden Töchtern Blumen und
herzlichste Grüße mitgegeben. Bei so vielem Feiern,
Gratulieren und „Dischkurieren", bei Musik, teils fröhli-
chem, teils besinnlichem Vortrag, natürlich gut ver-
sorgt mit Speis und Trank, verlief der Nachmittag wie-
der als schönes Familienfest unserer Landsmannschaft.
Frau Thilde Mayr gab noch das nächste Programm be-
kannt: Am 17. Juni die gemeinsame Autobusfahrt zur
oö. Landesausstellung nach Aigen-Schlägl, wohin auch
ein großer Bus mit Wiener Landsleuten angemeldet ist,
mit denen wir den Tag gemeinsam verbringen. Für
Herbst ist eine 5tägige Fahrt in die Slowakei geplant, die
unter der Reiseleitung unseres gew. Obmannes Oskar
Hermann von einem Linzer Reisebüro durchgeführt
wird. Obmann Kons. Lasslob informierte noch über
die in die Wege geleitete Erfassung des in der alten Hei-
mat zurückgelassenen Haus- und Grundbesitzes. Zu
diesem Punkt erhalten die Landsleute in Kürze schrift-
lich genauere Mitteilung. G.T.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Juni: Maria Breit-
schopf, 94 am 9. 6.; Adolf Wolf, 89 am 1. 6.,- Emmi
Schimon, 87 am 6. 6.; Maria Wolf, 88 am 20. 6.; Josef
Herzog, 80 am 6. 6.; Franz Wagner, 80 am 22. 6.; Hed-
wig Fiala, 78 am 5. 6.; Anna Oggolter, 77 am 10. 6.;
Anna Pineker, 79 am 23. 6.; Alois Hof feiner, 72 am
14. 6.; Alfred Bayer, 71 am 9. 6.; Ing. Ferdinand Preidl;
Adolf Hansl, 65 am 17. 6.; Anni Ratzenböck, 60 am
26. 6.; Emmi Pühringer, 60 am 29. 6.

= S t e y r
Unsere Monatszusammenkunft — Muttertag war

recht gut besucht. Bei sehr schönen Lesungen und bei
Heimat- und Volksliedern haben wir einige schöne
Stunden verbracht. Unsere nächste Zusammenkunft ist
wieder am Samstag, den 13. Juni. Nach einer Sommer-
pause sehen wir uns dann wieder erst am 12. Septem-
ber, bis dahin wünschen wir allen Landsleuten viel
Freude und Gesundheit. — Im Juni haben Geburtstag:
am 13. 6, Helene Fischer, 72 Jahre; am 15. 6., Rosa
Dutzler, 73 Jahre und am 17. 6., Siegfried Preussler,
71 Jahre. Wir wünschen allen besonders Gesundheit
und ein noch langes Leben!

= Südmährer in Oberösterreich =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Juni geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum: 95. am 13.6. Antonia
Schwarzer aus Znaim; 92. am 29. 6. Friedrich Rudy aus
Ottenschlag; 89. am 8. 6. Anton Adam aus Moskowitz;
85. am 3. 6. Emma Chalupa aus Eisgrub; 85. am 10. 6.
Franz Zwiefler aus Klentnitz; 85. am 30. 6. Franz Stein-
brecher aus Joslowitz; 83. am 17. 6. Hildegard Wanke
aus Nikolsburg; 82. am 18. 6, Paula Deutsch aus Alt-
schallersdorf; 78. am 18. 6. Margarete Ostermann aus
Znaim; 73. am 10. 6. Ludwig Strömer aus Kaliendorf;
72. am 24. 6. Erna Harant aus Znaim; 71. am 24. 6.
Heinrich Deimel aus Wittingau; 70. am 24. 6. Johann
Scheiwein aus Rausenbruck; 65. am 30. 6. Maria Ha-
selsteiner aus Borotitz; 64. am 8.6. Josef Huber aus Ho-
sterlitz.

= Vöcklabruck/Attnang :
In einem netten Gasthof am Waldesrand in Neukir-

chen a./V. fand bei Torte und Kaffee unsere Mutter-
tagsfeier statt. Auch die Väter bekamen Torte und Kaf-
fee gereicht (Vatertag). Unsere nächste Zusammenkunft
findet am Sonntag, den 14. Juni, in Attnang, Gasthof
Obermayer, um 15.30 Uhr statt. Der obligate Ausflug
ist für den 25. Juni festgesetzt, nähere Details werden
noch bekanntgegeben. Alles Gute und Gesundheit
wünschen wir unseren Junikindern. Josef Mayerhof er,
2. 6.; Gerta König, 6. 6.; Franz Hadek, 13. 6.; Leopold
Kreuzer, 13. 6.; Auguste Steiner, 14. 6.; Arnold Ober-
wandling, 23. 6.; Berta Eder, 23. 6.; Olga Maschek,
24. 6.; Maria Urnitsch, 28. 6. — Unser Bericht vom
März ging verloren. Trotzdem möchten wir einen
Satz daraus nachtragen: In der Landesleitung war am
10. April 1991 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages
schon bekannt. Die Gruppe erhielt erst im Februar
1992, also 10 Monate später, die Verständigung. Muß-
ten nachkassieren. Wir wären Ihnen sehr verbunden,
wenn Sie Änderungen für das kommende Jahr schon
Ende des laufenden Jahres bekanntgeben würden.

M.M.

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

hen an: Frau Sefi Biehler, geb. am 6. 6.1919; Frau Ger-
trude Derschmidt, geb. am 18. 6. 1921; Frau Maria
Höchtel, geb. am 28. 6. 1908; Herrn Dir. Rudolf Klei-
bei, geb. am 15. 6.1909; Frau Ernestine Krabatsch, geb.
am 28. 6.1914; Frau Josefa Prieschl, geb. am 4. 6.1917;
Frau Maria Pürstinger, geb. am 24. 6. 1921; Herrn
Dipl.-Ing. Josef Rous, geb. am 5. 6. 1904; Herrn Augu-
stin Schlor, geb. am 24. 6. 1909; Herrn Dipl.-Ing. Erich
Weber, geb. am 4. 6. 1909; Frau Hilde Wenzel, geb. am
30. 6. 1906. Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten
Heimat und wünschen ihnen weitere alles Gute, vor
allem Gesundheit.

Mit unserem Heimatnachmittag am 12. Mai verban-
den wir eine Muttertagsfeier, die mit Lied-1 und'Ge-
dichtvorträgen, passend zu diesem Anlaß, gestaltet
wurde. Ldmn. Hermine Stoiber wurde zu ihren Liedern
von Ldm. Josef Ortner auf der Zither begleitet und
Ldmn. Helga Eberhart brachte einige sehr schöne Mut-
tertagsgedichte zum Vortrag. Zum Abschluß erhielt
jede Mutter ein von Ldmn. Anneliese Dorigo in liebe-
voller mit viel Mühe verbundener Arbeit ein aus Mo-
zartkugeln gebundenes Sträußchen, das von den An-
wesenden mit herzlichem Dank und viel Beifall entge-
gengenommen wurde. Auch die anwesenden Väter gin-
gen nicht leer aus und die Geburtstagskinder des Mo-
nats Mai erhielten ein Fläschechen Rotwein überreicht.
— Am Donneretag, dem 14. Mai, starteten wir zu einer
Muttertagsfahrt, die uns bei prachtvollem Wetter ent-
lang der Salzkammergutseen nach Hinterstoder führte.
Die erete Station war die Zisterzienserabtei Schlier-
bach, die wir unter sachkundiger Führung besichtigen
konnten. Weiter ging es dann über Kirchdorf, vorbei an
der Burg Pernstein und am St.-Georgen-Berg (ge-
schichtlich sehr interessant) zur Wallfahrtskirche Frau-
enstein, die wir ebenfalls kurz besuchten. Die Reise
führte uns weiter durch das Steyrtal ins Stodertal bis
nach Hinterstoder, wo wir das Mittagessen einnahmen.
Anschließend marschierten wir zur Steyrquelle, die
sich aus vier Quellflüssen in die herrlich grüne Steyr
ergießt. Die ganze Reiseroute zeigte uns wieder einmal,
wie herrlich schön doch unsere neue Heimat ist. An der
abwechslungsreichen Gegend mit Wäldern, Wiesen
und Feldern sowie den vielen blühenden Obstbäumen
konnten wir uns nicht genug sattsehen. Zum Abschluß
der wundervollen Fahrt kehrten wir im Gasthaus
„Bacchus" bei Vöcklamarkt zu einer Kaffeejause ein,
wo wir die einmalig in Österreich befindlichen „tanzen-
den Fontänen" bewundern konnten. Es war wieder ein
unvergeßlicher Ausflug, den unser Fahrer Franz mit sei-
nem großen Wissen über die Geschichte der durchge-
fahrenen Gegend bereicherte. — Nun kommen wir zu
unseren Geburtstagskindern des Monats Juni, denen
wir alles Gute und vor allem beste Gesundheit wün-
schen: Adolf Benesch am 12. zum 75., Hedwig Beyer
am 29., Johanna Gressel am 3., Elfriede Pohl am 2.,
Helene Wotzel am 8. zum 80., Dr. Erika Schneider am
21., Adolf Hopf am 27., Edeltraut Krammer am 30. und
Heinrich Klima am 9. E.P.

= Eghalanda Gmoi
t Salzburg

Der letzte Heimat-Nachmittag der Eghalanda Gmoi
z'Salzburg wurde am 9. Mai nachmittags in unserem
Gmoilokal im Lainerhof in Salzburg abgehalten. Er
war gut besucht. Mitglieder und Freunde hatten Gäste
mitgebracht und saßen in fröhlicher Runde beisam-
men. Unser Treffen war gleichzeitig mit einer Mutter-
tagsfeier verbunden und hatte deshalb ein besonderes
Programm. Wie immer begrüßte unser Vorsteher Vetter
Josef Zuleger alle Anwesenden und beglückwünschte
die Maigeborenen: die Mouhmen Trude Bleckenweg-
ner, Karin Höpflinger und Henriette Zuleger. Jedes der
Geburtstagskinder bekam eine Aufmerksamkeit über-
reicht und ein Ständchen wurde gesungen. Mouhme
Maschauer, die eine geborene Wildsteinerin ist, ehrte in
einer Ansprache unseren Vetter Ernst Jentsch, ebenfalls
ein Wildsteiner, der im vergangenen Monat 80 Jahre ge-
worden war. Vetter Jentsch bekam eine Ehrenurkunde
der Wildsteiner überreicht. Dann übernahm unsere
Singgruppe unter der Leitung von Mouhme Fini Prantl
die Gestaltung des Nachmittags und wartete mit einem
schönen, wohldurchdachten Programm, entsprechend

dem Muttertag, auf. Gedichte und Lieder, meist in
Mundart, wechselten ab. Mouhme Anni Grünangerl
sprach ein eigenes, von ihr verfaßtes Gedicht über
einen Apfelbaum als Gleichnis und Sinnbild des Le-
bens. Zum Schluß wurde „O, hast du noch ein Mütter-
chen..." angestimmt und alle im Saal sangen innig mit.
War doch in der Heimat kein Ehrentag der Mütter ver-
gangen, an dem nicht dieses Lied erklungen war. Unse-
re Mouhmen aber hatten sich noch eine Überraschung
ausgedacht! Jeder Anwesende, Frauen und Männer, be-
kamen ein gebackenes Muttertagsherz. Wunderschön
zum Anschauen, reich verziert und köstlich mundend!
Es waren harmonische Stunden, die wir zusammen ver-
bringen konnten und wir trennten uns mit dem zuver-
sichtlichen Versprechen, uns beim nächsten Treffen
wiederzusehen. — Am Samstag, dem 13. Juni, um
14.30 Uhr, wird im Lainerhof in Salzburg unser näch-
ster Heimat-Nachmittag stattfinden. Verschiebung we-
gen der Pfingstfeiertage. (Obus Nr. 5, Haltestelle Kom-
munalfriedhof.)

Steiermark
= G r a z _ =

Wie in jedem Jahr wirkte sich das Grazer Stadtfest
(mit seinem Lärm und dem Ausfall der öffentlichen
Verkehremittel im Zentrum) hinderlich auf unsere
Monatszusammenkunft am 17. Mai aus. Auch unser
Saal im Hotel „Zum Erzherzog Johann" war besetzt, so
daß die Landesobfrau —» nach anfänglicher Verban-
nung in ein fensterloses und schlecht beleuchtetes Ge-
laß — einen freundlichen Raum erst erkämpfen mußte.
Hier begrüßte der Stadtobmann die Versammelten und
beglückwünschte die Geburtstagskinder, Lmn. Dr.
Jolande Zellner und Lmn. Elfriede Pausch. Die Landes-
obfrau unterrichtete über die nunmehr anlaufende Fra-
gebogenaktion zur Erfassung unserer widerrechtlich
enteigneten Vermögenswerte und las nach zwei aktuel-
len Sonetten, betreffend den bereits erfolgten und den
unmittelbar bevorstehenden „Urnengang zur Präsiden-
tenwahl eine „leidig-lustige" Kurzgeschichte vor. Aus
eigener Werkstatt brachte auch Lmn. Hermine Stefan
einen „Bericht über die Muttertagsfahrt nach St. Jakob
im Walde", den sie in muntere Verse gefaßt hatte.
Applaus und zwanglose Gespräche beendeten das nette
Beisammensein. Dr. Jolande Zellner

= Frauengruppe Graz
Unsere diesjährige Muttertagsfahrt führte unsere

Frauengruppe — 36 Damen und 3 begleitende Herren
— am 13. Mai in die Oststeiermark. Unter wolkenlo-
sem Himmel und blühenden Kastanienbäumen trafen
wir am Stadtparkrand zusammen und bestiegen um
9.30 Uhr den Autobus, um zwischen maiengrünen und
blütenbunten Wiesen, Gärten und Wäldern und durch
Hartberg, die Stadt mit dem denkwürdigen Karner, ins
Jogelland zu fahren, wo uns anmutige Hügel, mit Lö-
wenzahn geschmückte Wiesen und frühlingsfrische
Waldhänge freundlich empfingen. Zur Mittagstunde
kamen wir nach St. Jakob im Walde und fanden dort
im Gasthof Posch ein äußerst zufriedenstellendes Mahl
vor. Die Zeit danach von 13 bis 15 Uhr stand zu freier
Verfügung. Man verteilte sich, um zu wandern, auf
Rastbänken auszuruhen und zu plaudern, die nähere
Umgebung zu erforschen, den Kriegerfriedhof zu besu-
chen, der für viele in den letzten Kriegstagen gefallene
Soldaten die letzte Ruhestätte bietet, kurz: um sich am
strahlend schönen Lenztag zu erfreuen. Eine von der
Landsmannschaft gespendete Jause mit Mehlspeise und
Getränk nach Wahl leitete zur Muttertagsfeier über, die
Lmn. Hermine Stefan mit einem selbstverfaßten Ge-
dicht, Lmn. Dagmar Binter mit einem anspruchsvollen
Lied und Lmn. Dr. Jolande Zellner mit lebhaften Ge-
dankengängen themengerecht ausstattete. Die jüngste
Kurzgeschichte aus der Feder der Landesobfrau bildete
den Abschluß des gesellig-familiären Beisammenseins.
Die Heimfahrt über Birkfeld und Gleisdorf schenkte —
vor allem im Feistritztal — noch viele schöne Ein-
drücke. Unserer Organisatorin, Lmn. Lisi Ruppitsch,
herzlichen Dank! Gerhilt Hansel

Eine recht erfreuliche und rege Beteiligung weisen die
monatlichen Zusammenkünfte unserer Bezirksgruppe
im laufenden Frühjahr auf. Die Heimatnachmittage in
Admont und Liezen waren sehr gut besucht. Für den
12. Mai hatte die Bezirksgruppe die heurige Mutter-
tagsrunde aus mehreren Gründen zu einem Treffen mit
den Landsleuten in Bad Aussee festgelegt. Dieses Vor-
haben belohnte Petrus mit einem prächtigen Frühlings-
wetter, das schon bei der Anfahrt ins Ausseerland zu
einem Stimmungshoch führte. Groß war die Freude
dann beim Wiedersehen mit den Landsleuten in Bad
Aussee. Obmann RR Polzer betonte dies auch bei seiner
Begrüßung, daß es damit zugleich möglich war, ge-
meinsam der sudetendeutschen Mütter zu ihrem Mut-
tertag in solch prächtiger Gegend des steirischen Salz-
kammergutes zu gedenken. Waren es doch unsere Frau-
en und Mütter, die in schwierigster Zeit die große Auf-
gabe hatten, die Familien während der Zeit der Vertrei-
bung zusammenzuhalten und uns dann, in vorerst un-
bekannter Umgebung, ein neues Zuhause in dann meist
auch wieder vereintem Familienkreis zu geben. Ein wei-
terer Grund war, gemeinsam den 85. Geburtstag unse-
rer Landsmännin Frau Reckendorfer zu begehen und sie
damit auch zu ehren. Für mehr als eine 30jährige treue
Mitgliedschaft zur Sudetendeutschen Landsmann-
schaft wurde ihr und den Frauen Else Ladstätter, Ger-
trud Zeilinger und Gertrude Ludwig vom Obmann der
Dank ausgesprochen und die entsprechenden Urkun-
den überreicht. Unsere schlesische Landsmännin Frau
Brandstätter trug ein von ihr verfaßtes Gedicht „Früh-
ling" vor, für die musikalische Unterhaltung sorgte ein
von der Wirtin beigestelltes Ausseer Duo, wofür wir ihr
auf diesem Wege noch einmal sehr herzlich Dank sagen
möchten. Ein schönes Zusammensein unter Landsleu-
ten, von allen begrüßt und mit großer Freude ange-
nommen. Dafür bedankt sich Ldm. Ing. Schneider na-
mens der Ausseer Landsleute.

Kärnten
=Klagenfurt = = = = =

Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Klagenfurt hat im Monat Mai
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über Antrag des Vorstandes der Bezirksgruppe, das
vom Bundesverband der SLÖ gestiftete Treuezeichen in
Gold" (Brosche oder Nadel mit der Jahreszahl 40) samt
Dankurkunde an 69 Mitglieder verliehen. Die Überga-
be an die Anwesenden nahmen beim letzten Frauen-
nachmittag der Obmann, sowie die Frauenreferentin
vor. Ein Teil der Auszeichnungen wurde den Geehrten
zuhause persönlich übergeben, der Rest wurde per Post
verschickt. Die Geehrten mögen diese Ehrung als sicht-
bare Anerkennung für ihre 40jährige Mitgliedschaft
verstanden wissen und dieses Abzeichen als Ausdruck
ihrer Verbundenheit mit der Sudetendeutschen Volks-
gruppe noch viele Jahre tragen. Der Vorstand gratuliert
nochmals sehr herzlich! — Wir gratulieren allen im
Monat Juni geborenen Lansleuten sehr herzlich zum
Geburtstag und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an und zwar: Reinhold Schütze,
91 Jahre, aus Grellenheim, am 24. 6.; Hermine Krczal,
90 Jahre, aus Brunn, am 4. 6.; Hilde Anzel, 90 Jahre,
aus Aussig/Elbe, am 21. 6.; Walter Pflüger, 85 Jahre,
aus Klagenfurt, am 2. 6.; Elisabeth Hille, 82 Jahre, aus
Kamnitz, am 7. 6.; Olga Meixner, 80 Jahre, aus Tho-
nigsdorf, am 13. 6.; ferner gratulieren wir Gustav Bund
(Bilin), Elisabeth Eichner (Mähr. Altstadt), Helga En-
disch (Crossen/Oder), Herta Müller (Pollau/Nikols-
burg), Martha Sommer (Erdweis), Margarethe Urbas-
sek (Villach). Hans Puff

= Frauengruppe Klagenfurt-
Zu einer Fahrt ins Blaue hatte die Bezirksgruppe Kla-

genfurt am Sonntag, dem 24. Mai, ihre Mitglieder ein-
geladen. Pünktlich fanden sich die 44 Teilnehmer ein.
Obmann Hans Puff begrüßte alle recht herzlich; auch
unser Landesobmann Prof. Dr. Gerlich weilte wieder
einmal in unserer Mitte, leider ohne seine Gattin Lies!,
nicht nur sie war erkrankt, sondern auch einige andere
Mitglieder, die sich angemeldet hatten. Diesen senden

-wir herzliche Grüße und Genesungswünsche. Die Frau-
enreferentin gab anschließend das Ziel unserer Reise
bekannt. Die Fahrt ging nach Völkermarkt und dann
auf der Autobahn bis zum Packsattel. Von dort wählten
wir die alte Packer Bundesstraße nach Köflach. Nebel
und unfreundliches Wetter empfingen uns auf der Pack,
was unserer guten Laune jedoch nichts anhaben konn-
te. Eine kleine Kaffepause und das etwas kühle Wetter
frischte alle wieder auf. Aber schon bald lichtete sich
der Himmel und wir hatten eine schöne Sicht ins Tal,
auf Köflach, wo wir bei Sonnenschein ankamen. Im
Restaurant „Kreuzberghof" war eine Zusammenkunft
mit dem Bezirksobmann der SL Köflach, Herrn Benti-
voglio, und einigen Mitgliedern vereinbart. Wir wur-
den von Lm. Peschel empfangen, der uns mitteilte, daß
Herr Bentivoglio bereits im Lokal anwesend war, aber
von einem plötzlichen Unwohlsein befallen wurde und
nach Hause gebracht werden mußte. Das tat uns sehr
leid und wir konnten nur hoffen, daß es keine ernstere
Erkrankung ist. Außer Herrn Peschel war Lmn. Frau
Greti Thomann anwesend, die trotz ihrer schweren
Gehbehinderung es sich nicht nehmen ließ, dieser Be-
gegnung beizuwohnen. Frauenreferentin Dreier be-
grüßte sie auch ganz besonders herzlich, denn Frau
Thomann ist eine unmittelbare Heimatfreundin. In den
Ausführungen der Frauenreferentin wurde,darauf hin-
gewiesen, daß es die Bezirksgrüppetioch irrtfnerermög-
licht, die Fahrt und das Mittagessen unseren Frauen als
Anerkennung für ihre Treue zu gewähren. Es ist ein
Dank für ihre Leistungen in der schweren Zeit und für
das Festhalten der Gemeinschaft. Es soll aber auch mit
der Fahrt das gesellige Beisammensein, die Kontakte
zueinander gefördert werden. Wie jedes Jahr wurde
von der Frauenreferentin mit zwei Gedichten „Der Mut-
ter Hand" und „Mütter sind wie Gottes Sonnenschein"
aller Mütter gedacht, die zum Großteil schon der Rasen
deckt. Für Bezirksobmann Herrn Bentivoglio war eine
Buchgabe vorgesehen, welche von Herrn Peschel über-
nommen wurde. Herr Peschel dankte für unser Kom-
men, für das Buch und gab seinem Bedauern Ausdruck,
daß außer ihm und Frau Thomann niemand von der
Bezirksgruppe erschienen ist. Damit war der offizielle
Teil beendet. Nach dem Mittagessen saßen wir noch ge-
mütlich plaudernd beisammen. Unser nächstes Ziel
war Bärnbach, und zwar die Besichtigung der Kirche
zur Hl. Barbara. Diese wurde 1988 von Friedensreich
Hundertwasser neu gestaltet und in ein modernes Mär-
chengewand gekleidet. „Hundert Augen-Blicke ein
Hundertwasser". Besonders faszinierend fanden alle
das Kruzifix beim Hauptaltar — als wäre es in die Un-
endlichkeit eingebaut. Die einzelnen Torbögen rund um
die Kirche stellen die nichtchristlichen Weltreligionen
dar. Über Voitsberg, Ligist, Stainz setzten wir unsere
Fahrt bis Eibiswald fort, wo wir nochmals einkehrten,
um bei einem Glas Wein oder einem Spaziergang durch
den Ort, dem Geburtsort Dr. Hans Klopfers, beisam-
men zu sein bis zur endgültigen Heimreise. Wohlbehal-
ten kamen wir um 19.30 Uhr in Klagenfurt an. Unser
Obmann Hans Puff dankte vor allem den Teilnehmern
für ihre Disziplin, für die schöne Fahrt, an der unser
Fahrer mit seiner ruhigen Art nicht unwesentlich dazu
beitrug. Auch die Frauenreferentin dankte im Namen
der eingeladenen Frauen, aber auch der übrigen Teil-
nehmer und sie konnte sich nur den Worten des Ob-
mannes anschließen. Aber auch Frau Eiselt dankte in
herzlichen Worten den Organisatoren für die Vorberei-
tungen, ihre Mühe und das Zustandekommen dieser
harmonisch verlaufenden Fahrt. Wir freuen uns bereits
auf die nächste! Gerda Dreier

Wiederum mußte sich unsere Bezirksgruppe von
einem langjährigen, treuen Mitglied für immer verab-
schieden. Frau Ernestine Jaklitsch, geb. Grimme, gebo-
ren 1902 in Groß Ullersdorf/Mährisch Schönberg, ver-
starb am 22. Mai 1992. Sie lebte bereits seit 1918 in
Kärnten, blieb aber bis zu ihrer letzten Stunde ihrer
Heimat treu. Wenige Tage vor ihrem Tod konnte sie
noch das Treuezeichen für 40jährige Mitgliedschaft in
Empfang nehmen. Es war ihr Wunsch, man möge ihr
dieses mit in die ewige Heimat geben; welchem Wun-
sche auch die Tochter nachkam. Wir werden Frau Erne-
stine Jaklitsch ein ehrendes Gedenken bewahren. Unse-
re Anteilnahme gilt ihren Kindern und Familien.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= St. Veit a. d. Gian =
Seit vielen Jahren hat es wohl noch kaum eine so gro-

ße Aktivität seitens der Landsmannschaft gegeben,
welcher ein derartiger Erfolg beschieden war wie heuer.
Überaus große Vorarbeiten und Bittgänge waren not-
wendig, die finanziellen Mittel zu erlangen, Termine
und Empfänge zu gestalten. Da wohl 90 Prozent von
der St. Veiter Bezirksgruppe geleistet wurde und wir
nicht nur eine landsmannschaftliche Leistung, sondern
auch ein besonders gutes Werk erbracht haben, bitten
wir doch, dies in der Sudetenpost entsprechend heraus-
zustellen.

= Bundesjugendf ührung = =
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde!

Kommendes Wochenende treffen wir einander alle
beim Sudetendeutschen Tag in München, dem Haupt-
ereignis unserer Volksgruppe in diesem Jahr und wir
hoffen, daß auch viele Landsleute und Freunde aus
Österreich dabei sind! Leider kommen ja nicht aus allen
Bundesländern Österreichs Autobusse, was wir sehr
bedauern. Da muß es ganz einfach an der Kommunika-
tion hapern oder liegt es nur am Geld? Wir meinen,
daran kann es nicht liegen, das wäre nur eine billige
Ausrede, denn wenn man die Zahl der Pensionisten
z. B. sieht, die in immer größerer Anzahl per Flugzeug
in alle Welt fährt, dann kann dies nicht ganz stimmen.
Doch beiseite mit diesen Gedanken — denn da werden
sich bestimmt wieder etliche Personen aufregen und
uns Vorhaltungen machen, und dem soll nach unserer
Meinung nicht so sein. Darum erwarten wir eine große
Zahl von Landsleuten aus Österreich! Nochmals möch-
ten wir alle Landsleute, die nach München kommen, zu
den Veranstaltungen der Sudetendeutschen Jugend
recht herzlich einladen: z. B. zum Einzug der Jugend
und der Trachtengruppen zur Hauptkundgebung, am
Pfingstsonntag um 14 Uhr, in die Halle 6, wo ein
buntes Kulturprogramm stattfindet, zur Feierstunde
um 21.30 Uhr, am Marienplatz, mit dem anschließen-
den Fackelzug! Schon jetzt freuen wir uns auf Ihren Be-
such und wenn Sie Ihre jungen Leute mitnehmen, dann
wären wir überglücklich! Ja, und da liegt bestimmt ei-
niges im argen: Im Zusammenhang mit der Bundes-
jugendring-Affäre haben wir Sie alle gebeten, uns als
Antwort auf diese Diffamierung (und diese betreffen
die ganze Volksgruppe!) im ideellen Sinne zu helfen und
uns dringend die Anschriften (mit Geburtsdaten) Ihrer
Kinder und jungen Leute bekanntzugeben. Nun — eini-
ge Anschriften sind da bei uns eingetroffen, doch wir
meinen, daß dies nicht alle sein können, denn dann
wäre die sudetendeutsche Volksgruppe in Österreich
bereits jetzt zum Aussterben verurteilt. Und was das be-
deuten würde, brauchen wir Ihnen nicht auszumalen!
An was mag es eigentlich liegen, daß man unserer lau-
teren Absicht nicht so entspricht, wie es eigentlich
wünschenswert wäre? Nimmt man die Diffamierungen
so ganz einfach hin und geht man nach einer Protest-
rede im eigenen Kämmerlein wieder zur Tagesordnung
über? Wenn dem so wäre, dann machen wir es unseren
Gegnnrn wirklich sehr leicht. Wir hoffen nicht, daß es
soweit kommt. Wir meinen auch, daß die Frage einer
allfälligen Entschädigung (in welcher Form auch im-
mer) die wichtigste Frage sein kann. Gerade die Kund-
machungen aus der CSFR in der letzten Zeit sind da
nicht sehr hoffnungsvoll — leider, denn es haben da et-
liche Verantwortliche in der CSFR eine besonders gute
Gelegenheit versäumt, um zu einem Ausgleich zu kom-
men. Leider haben da auch gewisse Medien (wie z. B.
im Bericht über die Ausstellung in Aigen in OÖ.) ganz
im altkommunistischen Stile berichtet, wogegen wir
protestieren, wollen! Sie sehen also,, wie wichtig es ist,
wenn wir eine starke Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und Sudetendeutsche Jugend haben! Darum
nochmals unsere große Bitte an Sie alle, werte Lands-
leute: Übermitteln Sie an die Bundesjugendführung der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, die Anschriften samt Geburtsdaten
Ihrer Kinder, Enkelkinder, der jungen Leute im Alter
von ca. 5 bis 25 Jahre! Ohne diese Anschriften geht un-
sere Arbeit ins Leere, und so sollte es wirklich nicht
sein! Dies gilt auch in bezug auf das Sommerlager für
Kinder und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre
aus ganz Österreich. Achtung: Aus technischen Grün-
den, die nicht in unserem Bereich liegen, mußte der
vorhergesehene Termin 11. bis 18. Juli auf nunmehr
endgültig 18. bis 25. Juli geändert werden! Das Som-
merlager findet in Oberndorf an der Melk statt! Neben
Teilnehmern sudetendeutscher Abstammung bzw. Her-
kunft können auch deren Freunde teilnehmen. Eine ra-
sche Anmeldung dazu ist erforderlich! Aus einigen
Bundesländern liegen noch immer keine Anmeldungen
vor, auch aus vielen sudetendeutschen Gliederungen ist
noch nichts gekommen, was wirklich überaus betrüb-
lich ist. Fast hat man das Gefühl, daß man der Jugend-
arbeit, wenn überhaupt, dann nur sehr geringe Beach-
tung schenkt! Wir meinen, daß dies nicht im Sinne un-
serer Volksgruppe sein kann — darum ersuchen wir
alle Landsleute um ein rasches Handeln — noch kön-
nen Teilnehmer zum Sommerlager gemeldet werden.
Helfen Sie mit, daß dieses Lager auch in bezug auf die
Teilnehmerzahl ein besonderer Erfolg wird! Im Inneren
dieser Sudetenpost findet man einen genauen Hinweis
in bezug auf das Sommerlager! Wieder haben wir uns
ein wenig schärfer an Sie gewandt — das war aber pure
Absicht, um ein wenig die Landsleute aufzurütteln. Wir
hoffen, daß Sie uns darob verstehen und nicht böse auf
uns sind! — Bezüglich der Durchführung der Leicht-
athletikwettkämpfe in Traun finden Sie auf den vorde-
ren Seiten dieser Sudetenpost einen entsprechenden Be-
richt! — Hinweisen möchten wir nochmals auf die
Bergwoche vom 15. bis 22. August im Banat und Sie-
benbürgen sowie auf das von der SLÖ ausgeschriebene
Preisausschreiben — auch darüber kann man in dieser
Sudetenpost Genaueres nachlesen!

Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, für junge Leute!
Dazu laden wir Ihre jungen Leute, werte Landsleute,
samt deren Freunde recht herzlich ein! — Wieder fah-
ren wir zum Sudetendeutschen Tag — diesmal jedoch
ohne eigenen Autobus. Es ist für uns ganz einfach un-
verständlich, daß aus Wien kein eigener Bus abfahren
kann — leider! Jedenfalls wird man sich in München
von seiten der Veranstalter nicht sehr darüber freuen.
Aber es haben sich nicht viele Landsleute für eine allfäl-
lige Busfahrt gemeldet.! — Unsere beliebte Muttertags-
bzw. Vatertagsfahrt am Christi-Himmelfahrts-Tag führ-
te uns mit einem vollbesetzten Bus zur Landesausstel-
lung nach Gloggnitz. Nach einem guten Mittagessen
ging es nach Wr. Neustadt, wo wir einen Rundgang
durch die Theresianische Militärakademie machten,
wahrlich eine große Sache Österreichs. Ein gemütliches
Beisammensein beschloß diesen sehr schönen Tag, alle
Teilnehmer waren wirklich begeistert und schon jetzt
liegen für das kommerfde Jahr zahlreiche Voranmel-
dungen vor! — Landsleute — das Sommerlager naht
und die Anmeldungen kommen nur sehr spärlich her-
ein. Was ist mit Euch los, möchte man fragen? Noch ist
eine solche Anmeldung möglich und wir verweisen in

diesem Zusammenhang auf den Aufruf im Inneren
dieser Sudetenpost! — Am 20. und 21. Juni finden am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth bei Drasenhofen (bei
Nikolsburg gelegen) die Sonnwendfeier und das Kreuz-
bergtreffen mit Südmährer-Kirtag statt. Da sollten vie-
le Landsleute mit ihren Kindern und jungen Leuten so-
wie mit der mittleren Generation dabeisein!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Unsere Autobusfahrt nach Gloggnitz war ein voller

Erfolg, wir hatten einen vollen Autobus. Viele Lands-
leute und Freunde waren dabei und haben sich bestens
unterhalten! Kommendes Wochenende sind wir in
München beim Sudetendeutschen Tag — wir freuen
uns schon sehr auf dieses Treffen mit allen Freunden! —
Am Samstag, dem 20. Juni, findet um 21.30 Uhr die
große Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein Schwein-
barth (Drasenhofen) statt, zu der wir alle Freunde recht
herzlich einladen. Es wird bestimmt wieder sehr ein-
drucksvoll! Und am Sonntag, dem 21. Juni, wird das
große Kreuzbergtreffen der Südmährer und aller
Landsleute sowie unserer Freunde abgehalten. Beginn
ist um 9.30 Uhr mit einem Festzug von Klein Schwein-
barth Ort zum Kreuzberg, wo um 10 Uhr eine Festmes-
se gelesen wird. Anschließend ist die Kundgebung und
ab 14 Uhr der beliebte Südmährer-Kirtag im Ortsgast-
hof Schleining. Eine gute Blaskapelle spielt da zum
Tanz auf. Da darf also wirklich niemand fehlen! —
Nochmals möchten wir auf das Sommerlager in Obern-
dorf an der Melk hinweisen, im Inneren findet Ihr einen
entsprechenden Aufruf! — Wieder finden Jugend-
sprechtage in verschiedenen Gemeinden unseres Bun-
deslandes statt. Da erhält Ihr alle Auskünfte in bezug
auf Arbeit, Pendler, Unterhaltung, Arbeitsrecht usw.
usw. Beachtet dazu die entsprechenden Ankündigun-
gen in Eurem Bezirk: Montag, 22. Juni in Horn, Diens-
tag, 23. Juni in Zwettl, Mittwoch, 24. Juni in Waidho-
fen an der Thaya, Donnerstag, 25. Juni in Gmünd und
Freitag, 26. Juni in Krems! — Noch besteht die Mög-
lichkeit, sich für die Bergwoche vom 15! bis 22. August
im Banat und Siebenbürgen bei unserem Tourenführer
Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten, anzu-
melden. Dies wird bestimmt eine sehr schöne, interes-
sante und erlebnisreiche Bergwanderwoche werden —
lest dazu die Ankündigung an anderer Stelle in dieser
Zeitung!

= Landesgruppe 00.
Ein schönes Wochenende in Traun gehört wieder ein-

mal der Vergangenheit an. Traun ist wirklich eine Reise
wert, leider nicht für die Landsleute aus unserem Bun-
desland. Zu Besuch war ein engerer Landsmann unse-
res Lm. Granzer — sonst gähnende Leere! Wenn man so
an die Jugendarbeit rangeht, dann sieht die Zukunft
nicht gerade rosig aus, und für die Zukunft sollten wir
eigentlich arbeiten und nicht für die Vergangenheit!
Mehr über Traun kann man in einem eigenen Artikel im
Inneren dieser Sudetenpost lesen! Besonders gut be-
sucht war unser Volkstanzfest in Wels — diesmal hat-
ten wir einen übervollen Saal und etliche Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen Leben waren zu Gast. Die
Tanzmusik Linz spielte unermüdlich und die Trachten-
paare bewegten sich sehr gekonnt! Unser Dank gilt all
jenen, die mit dazu beigetragen haben, damit wir diese
Brauchtumgsveranstaltung durchführen konnten. Etli-
che „Alt-SDJ-ler" waren da sehr mit Eifer dabei! Auch
über diese gelungene Veranstaltung berichten wir an
anderer Stelle im vorderen Teil der Sudetenpost! —
Hinweisen möchten wir auf das Sommerlager in
Oberndorf an der Melk, welches nunmehr vom 18. bis
25. Juli stattfinden wird. Aus unserem Bundesland feh-
len noch etliche Anmeldungen und wir wollen doch aus
Oberösterreich nicht zurückstehen! Lesen Sie dazu den
Aufruf im Inneren dieser Zeitung!

= Arbeitskreis Südmähren =
Demnächst ist wieder sehr viel los und wir laden

schon jetzt alle Freunde herzlich dazu ein: Am Sams-
tag, dem 20. Juni, haben wir zwei große Veranstaltun-
gen vor uns. Zuerst sind wir in Laa an der Thaya, wo
u. a. die Hauptversammlung des Museumsvereins
Thayaland am Vormittag stattfindet. Daneben besteht
die Möglichkeit, dieses Museum zu besuchen, es gibt
eine öffentliche Diskussion und ab 17 Uhr einen großen
Südmährischen Thayaland-Abend mit Musik und Fest-
charakter! Da sollten sehr viele Freunde und Landsleute
dabei sein! Am gleichen Tag findet dann um 21.30 Uhr
am Kreuzberg in Klein Schweinbarth (Steinbruch) die
Große Grenzland-Sonnwendfeier statt. Dazu erwarten
wir diesmal sehr viele Landsleute und Freunde aus nah
und fern! Und am Sonntag, dem 21. Juni, ist dann das
Kreuzbergtreffen der Südmährer und aller Sudeten-
deutschen sowie all unserer Freunde in Klein Schwein-
barth. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Festzug vom
Ort zum Kreuzberg. Um 10 Uhr ist die Festmesse mit
anschließender Totenehrung und Kundgebung und ab
14 Uhr beginnt im Ortsgasthof Schleining der große
Südmährer-Kirtag, der nach heimatlichem Brauchtum
begangen wird. Ihr seht — bei uns ist immer viel los,
darum laden wir auch Dich und Deine Freunde recht
herzlich dazu ein! — Kommt alle zum Bundestreffen
der Südmährer am 4. und 5. Juli, in Geislingen an der
Steige in Deutschland — ab Wien und OÖ. werden wie-
der Autobusse geführt. Meldet Euch dazu jeweils bei
der südmährischen Landsmannschaft an!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 11

S 500— Elisabeth Springer, Wilhelmsburg
S 258.— Rudolf Alliger, St. Marien; Johann Erti,

Pasching; Kurt Fochler, St. Martin/M.; Mag.
Josef Leschinger, Wien; Emilie Pirstinger,
Wien; Walter Riess, Mürzzuschlag; Dr. Erich
Seemann, Graz; Karl Thurn, Traun;

S 225.— H. Wodny-Krebs, „Haus Südmähren, Grafen-
stein;

S 158.— Elisabeth Haberfellner, Wien; Dr. Franz Hu-
ber, Linz; Dipl.-Ing. Wolfgang Klemt, Klagen-
furt; Dipl.-Ing. Otto Köttner, Zeil am See;
Josef Reichel, Wien; Franz Schilder, Wien;
Anna Werner, Wien; Gottfried Woisetschlä-
ger, Linz;

S 1 5 0 . - Mag. Rita Walla, Wien;
S 108.— Emma Kusel, Linz; Wilhelm Smetana, Wien;

Mariette Tröthann, Wien; Dir. Hans Waretzi,
Traun;

S 100.— Dipl.-Ing. Karl Baschant, Schärding; Theo
Fiedler, Graz; Dr. Max Knechtel, Gresten; Jo-
hann Koch, Steyr; Irmtraut Reifenberger,
Salzburg; Paul Wegscheider, Lienz;

S 78.— Helga Mahner, Linz
S 60.— Karl Jagsch, Gunskirchen;
S 58.— Heinrich Allin, Schärding; Helmut Alt, Enns;

Emilie Bachmann, Lienz; Irmgard Bastetzky,
Enns; Hans Bürczik, Linz; Emmerich Denk,
Gars/Kamp; Rudolf Dworsky, Laakirchen;
G. Edlinger, Linz; Wilhelm Ehemayer, Wien;
Anton Fischer, Linz; Elfriede Formann, Wien;
Dr. Günther Gärber, Linz; Greilinger, Has-
lach; Dkfm. Dr. Peter Gröger, Wien; Mille
Grünwald, Ebergassing; Dr. Gertraud Hansel,
Wien; Franz Hübl, Klagenfurt; Walter Huss,
Linz; Hedwig Hukla, Kreuzstetten; Franziska
Hrcek, Linz; Erich Jenisch, Salzburg; Hedwig
Jung, Wien; Anna Kaindl, Wien; Wilhelmine
Kandioller, Poysdorf; Ing. Heinz Kasyk, Ma-
ria-Enzersdorf; Maria Khemeter, Feldkirchen;
Anna Kaindl, Wien; Anny Kerschbaum;
OMR Dr. Erich Kippers, Hohenau/M.; Maria
Kirchhof er, Klein-St. Paul; Erwin Kontur,
Attnang-Puchheim; Greti Kretschmann,
Wien; Anton Kubata, Pasching; Emmi Ku-
batsch, Wien; Matthias Mader, Wien; Josef
Mücke, Wagrain; Franz Mourek, Steeg; Erna
Nahlik, Salzburg; Anna Nekula, Wien; The-
resia Niessner, Wien; Elfriede Pölderl, Linz;
Florian Polster, Wien; Bruno Pommer, Pinka-
feld; Marianne Putzer, Wien; Leonhard Raab,
Linz; Bruno Reimann, Hollabrunn; Matthias
Rinagl, Braunau; Elisabeth Ruppitsch, Graz;
Gisela Saliger, Wien; Maria Sautner, Linz;
Franz Scheffel, Klagenfurt; Alfred Schimel,
Wien; Friedrich Schinzel, Wien; Mathilde
Schlosser, Liebenau; Horst Schottenberger,
Salzburg; Anna Schuster, Ernsthofen; Anton
Schweigler Schrattenberg; Maria Seifert,
St. Polten; Hermann Sinnl, Wien; Erika Sle-
zak, Salzburg; Elisabeth Stawiarsky, Wien;
Emmi Steiner, Wien; Anna Steinschaden, Ets-
dorf; Josef Strauß, Leonding; Theresia Surger,
St. Johann/P; Elfriede Swoboda, Irnfritz;
Franz Trost, Salzburg; Leopoldine Traunwie-
ser, Linz; Johann Ulimann, Hainzendorf;
Rudolfine Waldschütz, Linz; Anny Weber,
St. Gilgen; Dipl.-Ing. Walter Weigert, Wien;
Dr. Erwin Wenzel, Gmunden; Johanna Wim-
mer, Linz; Fr. Woisetschläger, Micheldorf; Jo-
sefa Zawrel, Mistelbach; Josef Zeiner, Pa-
sching; Margit Zellner, Stans; Margarete
Zwerenz, Wien;

S 50.— MR Dr. Maria Hocevar, Liezen; Ilse Zillich,
Wels; Barbara Klar, Salzburg; Anna Ra-
jewsky, Wien.

Spendenliste in DM;

DM 58,— Hilde Scheunig, München; Barbara Zeis,
Ingolstadt;

DM 50,— Margarethe Wolf-Làng, Bayrísch-Gmaiñ;
DM 42,— Margarete Haberzettl, Winzer N.B.;
DM 38,— Fritz Breitschopf, Beilngries;
DM 23,— Dir. Johann Schindler, Esslingen;
DM 20,— Alfred Janka, Donauwörth; Rita Ortner,

Eppingen; Dipl.-Ing. Wilhelm Schwertner,
Ober-Mörlen;

DM 18,— Otto Bach, Memmingen; Anneliese Berin-
ger, St. Augustin/Bonn; Leopold Garreis,
Itzehoe; Gerta Gehringer, Landshut; Gustav
L. Kindermann, Köln; Erich Klimesch, Er-
lenbach; Franz Rosner, Aschaffenburg; Vik-
toria Schöfer, Freilassing; Ingrid Smolik,
Schorndorf; Margarete Strebl, Stuttgart;
Karl Wenzel, Marburg/Lahn; Adalbert Wit-
zani, Herzogenaurach;

DM 13,— Franz J. Klimperle, Mannheim; Alfons Zim-
mer, Gilshing;

DM 10,— Karl Honig, München; Walter Webinger,
Drochtersen; Franz Krauskopf, Mörf-Wall-
dorf;

DM 8,— Ida Baum, Baar-Ebenhausen; Erhard
Blaschke, Hannover; Emilie Grill, Altmann-
stein; Alfred Janka, Donauwörth; Sepp
Kleißl, Hohenstein; Edwin Kneifel, Dillen-
burg; Margarete Kriso, Schorndorf; Ger-
hard Rainer, Bayreuth; Maria Paul, Kamp-
Lintfort; SL-Wiesbaden; Friedrich Soukup,
Nürtingen; Margitta Thaler, Unterföhring;
Walter Titze, Coburg; Franz K. Walter,
Wiesbaden; Alfred Watzl, Püchersreuth;
Fritz Skalla, München.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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c Das aktuelle Thema

Acht Thesen zum Denkmalschutz im Sudetenland
Die Bewahrung des Kulturerbes ist eine Herausforderung für Deutsche und Tschechen

Seit vielen Jahren ist der Zustand des bauli-
chen Kulturerbes in den Sudetengebieten für
die Sudetendeutsche Landsmannschaft und
ihre Heimatge'meinschaften Gegenstand lei-
denschaftlicher Debatten. Wenn die Entwick-
lung auch mit brennender Sorge verfolgt
wurde, so waren die praktischen Einwirkungs-
möglichkeiten doch äußerst begrenzt. Insge-
heim und an staatlichen Kontrollen der frühe-
ren ÖSSR vorbei wurde dennoch vieles getan,
insbesondere für den Erhalt der vom Staat sy-
stematisch vernachlässigten Kirchenbauten.

Mit allem Grund sind Deutsche wie Tsche-
chen stolz auf den kulturellen Reichtum Böh-
mens und Mährens. Er kündet von der Lei-
stung beider Völker und ebenso der Bedeu-
tung ihres geschichtsträchtigen Landes, das
kulturelle Anregungen und Einflüsse aus ganz

Von Martin Posselt

Europa zu einer einzigartigen Synthese ver-
schmolz. Das Schicksal dieses Kulturerbes be-
rührt also nicht nur die heute im Land Leben-
den, sondern alle Europäer und ganz beson-
ders die Sudetendeutschen. Es sind schließ-
lich die steingewordenen Spuren unserer Ge-
schichte, um die es hier geht. Dies legt uns
eine Verantwortung auf, der wir uns schlechter-
dings nicht entziehen können.

Der kommunistische Zwangsstaat hat der
tschechischen Denkmalpflege ein schweres
Erbe hinterlassen. Seine Bewältigung erfordert
rasches und zielstrebiges Handeln. Einige der
— aus sudetendeutscher Sicht — vordringli-
chen Aufgaben und Probleme seien im folgen-
den stichwortartig genannt:

1. Eine Erfassung und Dokumentation der
Kulturdenkmäler, gerade auch der schon verlo-
renen oder nicht mehr zu rettenden, erscheint
dringend geboten. Die Sudetendeutsche Aka-
demie der Wissenschaften und Künste hat in
diesem Zusammenhang ein Förschungspro-
jekt angeregt, das in topographischer Form die
sudetendeutsche Kulturlandschaft dokumen-
tieren soll. Ähnliche Forderungen kommen
auch aus dem Kreise tschechischer Wissen-
schaftler. Eine Zusammenarbeit zwischen der
Sudetendeutschen Akademie und der kunsthi-
storischen Forschung sowie der Denkmalpfle-
ge in der CSFR wäre zu diesem Zweck zweifel-
los höchst fruchtbar und wünschenswert.

2. Moderner Denkmalschutz beschäftigt
sich nicht mit der Kategorisierung von Denk-
mälern in hierarchischen Systemen, sondern
verlangt ständig überprüfte und erweiterungs-
fähige Verzeichnisse einschließlich der Festle-
gung von erhaltenswerten Bauensembles. Bei
der Feststellung von Raumordnungs- und Flä-
chennutzungsplänen muß alles getan werden,
um zu verhindern, daß die zum Teil bis zur Un-
kenntlichkeit verfremdete Denkmallandschaft
der Sudetengebiete noch weiter devastiert
wird. Die Orientierung an den gewachsenen hi-
storischen Merkmalen der einzelnen Regionen
muß ein prägendes Gestaltungselement der
Entwicklungskonzepte für die Zukunft sein.
Dies gilt auch für Großprojekte auf dem Gebiet
des Naturschutzes, wie z. B. den Nationalpark
Böhmerwald.

3. Angesichts der beängstigend geringen
Mittel, die für den Erhalt des gewaltigen bauli-
chen Erbes zur Verfügung stehen, dürfte in
den nächsten Jahren die Fortführung von
Paraderestaurierungen an Prestigeobjekten
kaum zu rechtfertigen sein. Richtschnur jeder
verantwortlichen Politik muß vielmehr sein, auf
breiter Front Erhaltungsreparaturen durchzu-
führen, auch wenn die Objekte danach noch
nicht „in neuem Glanz erstrahlen", ja selbst,
wenn sie vielleicht nicht einmal die sofortige
Wiederbenutzung ermöglichen. Es gilt also,
zunächst lieber bei fünf Kirchen die undichten
Dächer zu flicken und einbruchsichere Türen
einzubauen, anstatt bei einer Kirche auch das
Interieur detailgerecht zu restaurieren und die
vier anderen aufzugeben.

4. Besonderes Augenmerk ist auf die Ausbil-
dung und Fachberatung der Handwerker und
Restauratoren zu legen. Es wäre schlimm,
wenn die ersehnte Öffnung der Grenzen vor-
rangig dazu führen würde, daß Kunststoff- und
Billigmaterial der großen Baustoffmärkte den
Wunsch nach westlichem Standard befriedi-
gen, wo fachgerechte Reparatur mit traditio-
nellen Materialien am Platz war. Hier müssen
pragmatische Modelle aufgezeigt werden, die
den spezifischen Verhältnissen gerecht wer-
den.

Auch Stadtbilder gehören zum bewahrenswerten Kulturgut, wie hier Jägerndorf mit der Stadtmauer.

5. Ziel muß es sein, die Zerstreuung und Auf-
teilung beweglicher Gegenstände und Samm-
lungen, wie z. B. die Inneneinrichtung von
Schlössern, zu beenden, um sie wieder in
sinnvoller Weise (d. h. möglichst am Ur-
sprungsort zusammenzuführen.

6. Zu den thematischen Schwerpunkten, de-
nen natürlicherweise das besondere Interesse
der Sudetendeutschen gilt, zählt der Bereich
der deutschsprachigen Inschriften, der Grab-
denkmäler, Gedenkstätten und Standbilder.
Übermalte und ausgelöschte deutschsprachi-
ge Inschriften müssen selbstverständlich er-
neuert werden; Gedenktafeln sollten grund-
sätzlich zweisprachig sein. Hier war in den letz-
ten Jahren schon vielfach ein positives Um-
denken zu bemerken. Anerkennung verdient
beispielsweise die Prager Entscheidung, bei
Fassadenrenovierungen die zweisprachigen
Straßenbezeichnungen des 19. Jahrhunderts
wiederherzustellen. Sie vermitteln auf unver-
gleichliche Weise die Atmosphäre des unterge-
gangenen zweisprachigen Prag.

Ein besonders sensibles Feld sind die deut-
schen Friedhöfe im Sudetengebiet. Hier gilt es,
weitere Zerstörungen unverzüglich zu stoppen.
Die verdienstvollen lokalen Initiativen und Ver-
einbarungen mit dem Ziel, die deutschen
Friedhöfe als Kulturdenkmale zu erhalten, be-
dürfen einer wirkungsvollen Koordinierung und
Förderung.

Auch die einst von der deutschen Bevölke-

rung errichteten Standbilder und Kriegerdenk-
male müssen einer neuen, vorurteilslosen Be-
wertung durch die Denkmalpflege unterzogen
werden. Die Wiedereingliederung solcher Ob-
jekte in die Stadtlandschaft kann mithelfen,
den notwendigen Prozeß der Aussöhnung mit
der eigenen Geschichte voranzutreiben. Dabei
wird wohl nötig sein, daß Historiker, Museums-
leute und Politiker diesen Prozeß aufklärend
begleiten. Dazu gehört auch der Bereich der
Straßennamen. Den positiven Beispielen, wo
die Heimatvertriebenen bei der Rück- und Um-
benennung der Straßen ihrer Heimat hinzuge-
zogen wurden, wäre zahlreiche Nachahmung
zu wünschen.

7. Durch die Vertreibung der Sudetendeut-
schen wurde der räumliche Zusammenhang
zwischen der historischen Bausubstanz und
der angestammten Bevölkerung zerrissen.
Diesen Zusammenhang in einer sinnvollen
Weise wiederherzustellen ist eine Herausfor-
derung, die die tschechische Denkmalpflege,
die örtlichen Gebietskörperschaften, die kultu-
rellen und wissenschaftlichen Einrichtungen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
die Denkmalpflege des Freistaates Bayern als
Schirmland der Sudetendeutschen vor unge-
wöhnliche Aufgaben stellt. Schon kurz nach
der Öffnung der Grenzen haben sich auf loka-
ler Ebene zahlreiche Initiativen entwickelt, die
eindrucksvoll belegen, daß die gemeinsame
Sorge um das bauliche Kulturerbe zu einem

wahren Versöhnungswerk zwischen Sudeten-
deutschen und Tschechen werden kann.

8. Voraussetzung für das Gelingen all dieser
Bestrebungen ist Offenheit und Kooperations-
bereitschaft auf beiden Seiten, der Wille zur
Aussöhnung und Zusammenarbeit. Dieser
muß den Geist der beteiligten Menschen und
Institutionen prägen. Das hat Auswirkungen
auch auf die theoretische Konzeption der
Denkmalpflege. Ideologisch unterfütterte, fikti-
ve „Rekonstruktionen" im Dienste einer roman-
tisierenden nationaltschechischen Projektion
der Geschichte darf es nicht mehr geben. Das
Selbstverständnis der Denkmalpflege in den
böhmischen Ländern muß grundsätzlich von
übernationaler Offenheit geprägt sein, wenn
sie ihrem Thema gerecht werden will.

Die CSFR steht vor einer vollkommenen
Neuordnung ihrer Denkmalpflege. Sie sieht
sich mit der gewaltigen, ja fast erdrückenden
Aufgabe konfrontiert, der stummen Mahnung
der ihr anvertrauten Denkmäler gerecht zu
werden und die herabgewürdigte Denkmal-
landschaft der sudetendeutschen Siedlungs-
gebiete mit der kulturellen und politischen
Wirklichkeit der Gegenwart zu versöhnen. Die
Sudetendeutschen bieten für diese Aufgabe,
soweit es in ihren Kräften steht, ihre ehrliche
Mitarbeit an.

Dr. Martin Posselt ist hauptamtlicher Kulturreferent
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. DOD

Trautenau, der Marktplatz mit Brunnen und Dreifaltigkeitssäule.


