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Bayern steht voll
hinter den

Sudetendeutschen ¡
Scharfe Angriffe Waigels auf die CSFR-Regierung

Mit scharfen Angriffen des deutschen Finanzministers Theo W a i g e l auf die
tschechoslowakische Regierung hat am Samstag, dem 6. Juni in München der 43. Sudeten-
deutsche Tag begonnen, der unter dem Motto „Recht dient dem Frieden" steht. Zu dem
zweitägigen Treffen waren etwa 100.000 Teilnehmer gekommen. In seiner Eröffnungsrede,
in der er die Sudetendeutschen als „vierten Stamm Bayerns" bezeichnete, nannte der CSU-
Chef den von der CSFR-Regierung vorgelegten „Motivenbericht" zum deutsch-tschecho-
slowakischen Nachbarschaftsvertrag eine „Provokation". Damit unternehme Prag den Ver-
such, das „Unrecht der Vertreibung der Sudetendeutschen wahrheitswidrig zu relativieren",
sagte Waigel.

Das Papier könne von deutscher Seite „nicht
unwidersprochen hingenommen werden und
muß unseren schärfsten Protest hervorrufen",
fügte der deutsche Finanzminister hinzu. Die
in dem Motivenbericht gemachten Ausführun-
gen zu Vermögensenteignung, zu künftigen
Entschädigungsleistungen und dem Rück-
kehrrecht der Sudetendeutschen seien „nicht
dazu angetan, ein neues, vertrauensvolles Ver-
hältnis frei von Zweifeln aufzubauen", meinte
Waigel. Für die Vertreibung von dreieinhalb
Millionen Sudetendeutschen aus der Tsche-
choslowakei gebe es keine Rechtfertigung. Für
Bayern und für die CSU sei es „Auftrag und
Verpflichtung", sich auch weiterhin für die
Anliegen der Sudetendeutschen einzusetzen.

Waigel verwies darauf, daß sich die CSU im
Bundestag bemüht habe, in der Vertrags-
präambel das Unrecht der Vertreibung und die

Regelung eines umfassenden Minderheiten-
schutzes für die noch in der CSFR lebenden
Deutschen festschreiben zu lassen. Die Fest-
veranstaltung war mit der Verleihung des Euro-
päischen Karlspreises der Sudetendeutschen
Landsmannschaft an Weihbischof Gerhard
Pieschl verbunden.

Prag hat bisher immer zu verstehen gege-
ben, daß bei allen Maßnahmen zur Entschädi-
gung enteigneten Vermögens in der CSFR
eine Rückkehr vor den Februar 1948 (Macht-
ergreifung der Kommunisten) nicht in Frage
komme. Bayern beansprucht eine „Schutz-
machtfunktion" gegenüber den Sudetendeut-
schen und hatte eine Beteiligung an den Ver-
tragsverhandlungen zwischen Bonn und Prag
gefordert.

Das deutsche Bundesland Bayern wird dem
deutsch-tschechischen Nachbarschaftsver-

trag in der Länderkammer (Bundesrat) in Bonn
nicht zustimmen. Dies erklärte Bayerns Mini-
sterpräsident Max S t r e i b I am Sonntag bei
der Kundgebung zum 43. Sudetendeutschen
Tag.

Der Sprecher der Sudetendeutschen be-
tonte, daß auch die Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, das
höchste Gremium der Volksgruppe, dem Ver-
trag nicht zugestimmt habe. „Gewisse positive
Aspekte" des Abkommens seien gewürdigt
worden, aber es sei bemängelt worden, daß die
eigentlichen Probleme zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen durch den Vertrag nicht
gelöst wurden. Neubauer mahnte vor allem die
Berücksichtigung des Heimatrechts der Sude-
tendeutschen und die Wiedergutmachung des
zugefügten Unrechts an.

Grußworte aus Böhmen
Kaiserwetter herrschte am Pfingstsonntag in

München, als 60.000 Landsleute am Messe-
gelände zu der politischen Kundgebung des
Pfingsttreffens zusammenströmten. Schon vor
der Kundgebung hielt Weihbischof Gerhard
Pieschl — der neue Karlspreisträger — einen
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ALS BRENNPUNKT DER POLITIK rund
um Prag haben sich nach den zwei Groß-
ereignissen Anfang Juni die Begriffe
„Bayern und Böhmen" entwickelt. Bayern
rückte beim Sudetendeutschen Tag in
München zu Pfingsten in den Kernpunkt
der Interessen der Sudetendeutschen, da
sich sowohl Bundesminister Theo Waigel
wie auch besonders Bayerns Ministerprä-
sident Max Streibl entscheidend für das
Recht der Sudetendeutschen rund um den
Vertrag Bonn—Prag eingesetzt haben.
Und Böhmen wurde zum Brennpunkt des
weiteren Schicksals der CSFR, da sich in
Prag nach den Parlamentswahlen in der
CSFR entscheiden wird, ob sich Tsche-
chen und Slowaken staatlich voneinander
trennen werden oder nicht.

MÜNCHEN als Stadt des Sudetendeut-
schen Tages bekam einmal mehr histori-
sche Bedeutung für die Sudetendeut-
schen. Im September 1938 war es mit der
Unterzeichnung des „Münchener Abkom-
mens" durch Chamberlain, Daladier, Mus-
solini und Hitler zur Abtretung des sudeten-
deutschen Gebietes an Deutschland und
als weitere Folge im November 1938 zum
Übergang des Sudetenlandes unter deut-
sche Staatshoheit gekommen. Und nun im
Juni 1992 kulminierte der Protest der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft gegen
Ungerechtigkeiten im „Nachbarschaftsver-
trag Bonn—Prag" zum klaren Eintreten
Bayerns für die Sudetendeutschen und —
wie es Minister Waigel formulierte —
„gegen die Provokation des Nachbar-
schaftsvertrages". Prag, so Waigel, unter-
nehme mit dem Vertrag den Versuch, „das
Unrecht der Vertreibung der Sudetendeut-
schen wahrheitswidrig zu relativieren".
Bayern, das schon seit dem unvergesse-
nen Franz Josef Strauß die Sudetendeut-
schen als „vierten Stamm Bayerns" freund-
schaftlich aufgenommen hat, steht, wie
Ministerpräsident Streibl bei der Haupt-
kundgebung des Sudetendeutschen Tages
in München betonte, voll hinter den Sude-
tendeutschen. Wegen der Ausklammerung
der Entschädigungsfrage im Vertrag werde
von Bayern der Vertrag Bonn—Prag abge-
lehnt. München wurde so zu einem neuen

Der Sudetendeutsche Tag München in Bildern unserer Landsleute

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT WELS
Einladung zum

SOMMERFEST
am Sonntag, dem 28. Juni, nachmittags, 14 Uhr

Große Tombola
im Gastgarten Gasthof Bauer, Wels,
Salzburger Straße 145, B1

Das Fest findet bei jeder Witterung statt!
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Wendepunkt in der sudetendeutschen Ge-
schichte, indem durch Bayerns Politiker
deutlich wurde, daß die Sudetendeutschen
mit der CSU einen kraftvollen Partner ihrer

¡Interessen in der deutschen Politik haben.

DIE ERWARTETE KLARE AUSSAGE zum
Sudetendeutschen Tag wurde wahr. Die
Sudetendeutschen aus Österreich, die von
dem Vertrag Bonn—Prag zunächst nicht
direkt betroffen sind, die aber die ganze
Politikasterei um ihre AnHegen, das Recht
auf Heimat, Entschädigung und Versöh-
nung mit Besorgnis und Verbitterung ver-
folgen, werden nun die weitere Entwick-
lung um den Vertrag Bonn—Prag beson-
ders aufmerksam beobachten. Wie wenig
ihre Probleme in Österreich dabei weithin
in der Politik beachtet werden, zeigte sich
im Niederschlag der Berichterstattung vom
Sudetendeutschen Tag. Das war wahrlich
ein „Niederschlag". Faktisch nichts war in
österreichischen Medien davon zu sehen.
Weshalb auch? Da kamen ja „nur"
100.000 Menschen zusammen, um fried-
lich für ihr Recht zu demonstrieren. Es gab
„nicht einmal" Tote oder Verwundete — wie
man es heute schon aus der Tagespolitik in
Jugoslawien oder in Nahost „gewöhnt" ist.
Da haben in München „nur" 100.000 Men-
schen erneut bewiesen, daß sie „Recht auf
Frieden" wollen, und dies — wie wenig
medien-attraktiv — ohne Blutvergießen.
Ein paar neue Tote in Jugoslawien sind da
beachtenswerter — so schrecklich jeder
Tote und Leidende der Politik heute überall
in der Welt ist.

IN DEUTSCHEN MEDIEN nahm indes
die Berichterstattung über den Sudeten-
deutschen Tag breiten Raum ein. Beson-
ders objektiv und informativ etwa in der
„Frankfurter Allgemeinen". Aber auch die
sonst recht sudeten-kritische „Süddeut-
sche Zeitung" in München widmete dem
Großereignis breiten Raum. ünksprien-
tierte Sticheleien konnte sich freilich die
auflagenstarke „Münchner Abendzeitung"
nicht verkneifen, in einem Kommentar
unter dem Titel „Bayern-Prinzip" ätzte man
gegen Minister Waigels Feststellung, „die
Mitwirkung der Sudetendeutschen beim
Aufbau der ÖSFR sei das beste Konjunktur-
Programm, das Tschechen erreichen kön-
nen". Dazu die „Abendzeitung": „Der Satz
ist an Arroganz und Ignoranz nicht mehr zu
übertreffen". Mit Verlaub, was wollen denn
diese journalistischen Grünschnäbel von
der Zukunft der ÖSFR? Genügt es denen
nicht, daß sich die Politiker im Nachbar-
staat Bayerns untereinander so zerstreiten,
daß aus dem einen Staat ÖSFR vermutlich
zwei Republiken, nämlich Tschechei und
Slowakei, werden, mit sicher enormen wirt-
schaftlichen und politischen Problemen?
Wäre denn nicht wirklich eine Mithilfe
Sudetendeutscher beim Aufbau der ÖSFR
sinnvoll? Und rückt diese Zukunft nicht
ohnedies an die ÖSFR heran, wenn es
wahr werden sollte, was man drüben
wünscht, nämlich einen Beitritt der ÖSFR
zur EG. Dann, mit Verlaub, werden Sude-
tendeutsche, Deutsche und andere Euro-
päer ohnedies ebenso wie in allen anderen
EG-Ländern politisch und wirtschaftlich
mitzureden haben. Was soll also diese
Häme? Da wird Nationaltümelei genau von
jener Seite betrieben, die das den Sudeten-
deutschen mit ihrer Heimatverbundenheit
vorwerfen. In einem Vereinten Europa soll-
ten sich — nein, werden sich — nationale
und staatliche Grenzen ohnedies verwi-
schen. Aber es wird auch in einem Verein-
ten Europa genau so wie einst und heute
wichtig sein, daß die Bürger dieses Europa
gerne in ihrem Land leben, daß sie umfrie-
den und Wohlstand in ihrem Land bemüht
sind und daß sie ihre Heimat lieben. Es
möge den Kritikastern sudetendeutscher
Forderung nach Recht auf Heimat und Frie-
den erspart bleiben, daß sie am eigenen
Leib zu spüren bekommen, was es heißt,
die Heimat zu verlieren, aus der Heimat
vertrieben zu werden. Müssen immer erst
bittere, blutige persönliche Erfahrungen
über die Menschen kommen, um sie ver-
ständnisvoll und gerecht zu machen?

Bayern steht voll hinter
den Sudetendeutschen
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Pontifikalgottesdienst. In seiner tiefsinnigen
Predigt stellte Pieschl den Brückenheiligen
Johannes Nepomuk in den Mittelpunkt seiner
Betrachtungen. Anschließend zogen die Trach-
tengruppen und die Sudetendeutsche Jugend
mit den Fahnen unter den Klängen des Eger-
länder-Marsches und anderer Märsche ein.

Nach der Begrüßung hochrangiger Per-
sönlichkeiten folgten Grußworte. Der Landes-
vorsitzende der SL Thüringen, H o r s t
S c h u l z , MdL, erinnerte daran, daß die Ver-
triebenen auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR mit Abstand die großen Verlierer nach
1945 waren. Es sei daher nur gerechtfertigt,
wenn auch die Landsleute in Mitteldeutsch-
land eine materielle Hilfe erhalten.

Der Abgeordnete zum Tschechischen Natio-
nalrat, W a l t e r P i v e r k a , überbrachte
Grußworte namens der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Sudeten-Schlesien. Das Rechts-
bewußtsein vieler Bürger der ÖSFR sei in den
letzten zwei Jahren enorm gestiegen und
besonders die jüngere Generation sei für eine
ehrliche Aufarbeitung der Geschichte ohne
Ressentiments und Vorbehalte.

Schirmherr Streibl spricht
Die Rede des Ministerpräsidenten hatte man

mit viel Spannung erwartet, wurde doch der
Freundschaftsvertrag mit der CSFR wegen der
Ausklammerung der Entschädigungsfrage von
den Sudetendeutschen abgelehnt. Wir bringen
Auszüge aus der immer wieder von viel Beifall
unterbrochenen Rede:

„30 Jahre ist es heuer her, daß dem Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Landsmann-

Schirmherr Max Streibl

schaft die Urkunde der Schirmherrschaft des
Freistaates Bayern über die sudetendeutsche
Volksgruppe übergeben wurde.

Vor Ihnen allen, vor den Sudetendeutschen
aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Thüringen, Sachsen, Österreich, der Tsche-
choslowakei und aus anderen Regionen Euro-
pas bekräftige ich heute als bayerischer Mini-
sterpräsident erneut, was vor 30 Jahren festge-
schrieben wurde: Die Sudetendeutschen sind
und bleiben der vierte Stamm Bayerns!

Der diesjährige Sudetendeutsche Tag findet
in einer Zeit statt, in der Ihre Gefühle beson-
ders aufgewühlt sind.

Ich versichere Ihnen an diesem Tag: Der
Freistaat Bayern und ich als bayerischer Mini-
sterpräsident standen und stehen zu unseren
Verpflichtungen. Ich nehme dieses Obhutsver-
hältnis, das Bayern eingegangen ist, sehr sehr
ernst. Sie können sich auf mich verlassen.

Ich habe dieses Obhutsverhältnis bei den
Verhandlungen zum Deutsch-Tschechoslowa-
kischen Vertrag auch mit Nachdruck wahrge-
nommen. Ich weiß, daß dieser Vertrag Sie alle
sehr bewegt. Von Anfang an war klar, daß es
äußerst schwierige Verhandlungen werden.
Viele Hoffnungen und Erwartungen haben sich
damit verbunden. Deshalb habe ich als
Schirmherr auch das Gutachten bei Professor
Ermacora über die sudetendeutschen Fragen
in Auftrag gegeben und der Bundesregierung
als Material zur Verfügung gestellt. Ich habe
bei allen Gelegenheiten immer wieder die
Positionen unserer sudetendeutschen Lands-
leute sowohl gegenüber Bonn wie gegenüber
Prag, den eigentlichen Verhandlungspartnern,
vertreten. Ich kann ruhigen Gewissens
behaupten, daß die Bayerische Staatsregie-
rung ihrer Verpflichtung gerecht geworden ist.

Der Vertrag, der am 27. Februar 1992 unter-
schrieben wurde, bringt eine Reihe von erfreu-
lichen Fortschritten, die vor der Wende mit den

Kommunisten in Prag überhaupt nicht möglich
gewesen wären.

Endlich wird in der Präambel jenes Unrecht
an den Sudetendeutschen so bezeichnet, wie
es der historischen Wahrheit entspricht: näm-
lich als Vertreibung. Damit kann auch nichts
mehr von dem beschönigt werden, was der
sudetendeutschen Volksgruppe 1945/46 ange-
tan wurde.

Die deutsche Minderheit in der Tschechoslo-
wakei genießt aufgrund des Vertrages Minder-
heitenschutz nach europäischem Standard
und kann sich ungehindert entfalten. Es wurde
auch eine Schiedsstelle eingerichtet, an die
sich jeder mit Beschwerden wenden kann.

Die Vermögensfragen wurden ausdrücklich
in einem Begleitbrief ausgeklammert. Damit ist
klargestellt, daß Vermögensfragen grundsätz-
lich bestehen.

Es wurde in dem Vertrag selbst zwar nichts
aufgegeben, was die Rechte und Ansprüche
der Sudetendeutschen betrifft. Wir haben
geglaubt, daß nun wesentliche Schranken, die
die Verständigung zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen behinderten, eingeris-
sen seien, daß man endlich die Geschichte so
angenommen hat, wie sie gewesen ist, und
daß die uns alle bewegenden Worte von
Staatspräsident Havel nachdenklich und
bewußtseinsverändernd gewirkt haben.

Wir glaubten es, bis der Motivenbericht der
Tschechoslowakischen Regierung zum Ver-
trag bekannt wurde. Das war ein arger Rück-
schlag, ein Schlag ins Gesicht aller derer, die
an die Überwindung der kommunistischen
Denkweise vor 1989 geglaubt hatten. Wenn
der Motivenbericht auch kein amtliches Doku-

Sommerpause
Die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft, Landesleitung Oberösterreich,
hält die Geschäftsstelle im Gleißnerhaus,
Obere Donaulände 7, 3. Stock, vom 1. Juli,,
t>i£31'.: August geschlossen: AU DfénèfegT
dem 4. September, wieder normaler Par-
teienverkehr.

V. . J

ment ist und am tatsächlichen Gehalt des Ver-
trages nichts verändert, so zeigt er doch eine
Denkhaltung, die Verständigung nicht erleich-
tert, sondern erschwert.

Das ist ein Rückschlag in den Bemühungen
um die Normalisierung, den die TschechoslOr
wakei zu vertreten hat.

Ich bin mir durchaus bewußt, daß die kom-
munistische Ideologie in den vergangenen 40
Jahren in der Tschechoslowakei eine Aufarbei-
tung der deutsch-tschechischen Geschichte
verhinderte, falsche Bilder in die Köpfe der
Menschen hineinsenkte und so Vorurteile und
Ängste gegenüber den Deutschen erzeugte,
die bis heute nachwirken. Die Veränderung
von Denkmustern ist ein langer und schwieri-
ger Prozeß.

Der Sprecher Neubauer

Gerade deshalb fordern wir mit allem Nach-
druck eine wahrhaftige Darstellung der viel-
fach vernetzten deutsch-böhmischen Ge-
schichte und keine neue Legendenbildung.
Eine wahrhaftige Aufarbeitung der Geschichte
bedeutet die Heimholung der Deutschen, der
Sudetendeutschen, in die böhmische Ge-
schichte, bedeutet, daß die Deutschen ihren
historischen Platz in der Geschichte dieses
Landes erhalten. Heimholung in die Ge-
schichte heißt hineinnehmen in die Ge-
schichtsbücher, in die Schulen, Museen,
Gedenkstätten, Kirchen, Klöster und Friedhöfe,
in das kollektive Gedächtnis der Nation. Es
heißt, den Sudetendeutschen das historische
Heimatrecht einzuräumen und wiederzuge-

ben. Wie Recht dem Frieden dient, so dient
auch Wahrhaftigkeit in der Geschichte dem
Frieden und der Verständigung.

Sie haben als Motto für den diesjährigen
Sudetendeutschen Tag gewählt: .Recht dient
dem Frieden'. Dieser Vertrag hat zuviele
Rechtspositionen offengelassen. Zu vieles
blieb unklar, als daß dieser Vertrag ein wirkli-
cher Beitrag zum Frieden, zur Verständigung
und zur Versöhnung zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen wäre. Der Motivenbericht
hat dies deutlich gezeigt.

Ich sehe es daher als notwenig an, daß ich
namens der Bayerischen Staatsregierung
nochmals unsere Positionen zu dem Deutsch-
Tschechoslowakischen Vertrag deutlich ma-
che:

So ist die Position Bayerns

1. Der Vertrag ist das Ergebnis der augen-
blicklichen Situation in beiden Staaten, nicht
mehr und nicht weniger. Der Vertrag versteht
sich als politischer Rahmen für die Entwick-
lung des nachbarschaftlichen Verhältnisses
und soll die Tschechoslowakei näher an die
Europäische Gemeinschaft heranführen. Das
bedeutet auch: Die Tschechoslowakei muß die
.europäische Hausordnung' anerkennen.

2. Der Vertrag spricht in der Präambel von
der .Vertreibung', die als geschichtliche Tatsa-
che ohnehin nicht wegdiskutiert werden kann.
Dabei geht es — das war in den Verhandlun-
gen eindeutig klar — nur um das Vertreibungs-
recht an den Sudetendeutschen. Die Staatsre-
gierung weist den Versuch in dem Motivenbe-
richt zurück, den Begriff .Vertreibung' nur auf
die Exzesse nach dem 8. Mai 1945 bis zum
Abschluß des Potsdamer Abkommens zu
beziehen und die Vertreibung von über drei
Millionen Sudetendeutschen durch völker-
rechtliche Verträge zu legitimieren. Die Vertrei-
bung war und bleibt völkerrechtliches Unrecht!

3. Die Staatsregierung ist im Gegensatz zu
dem Motivenbericht weiterhin der Auffassung,
daß: itäs? Müfichener Abkommen réchtáwiWr-
sam zustande gekommen ist. Sie bedauertes,
daß der Vertrag den Dissens über den Zeit-
punkt der Ungültigkeit des Münchener Abkom-
mens und die Geltung der deutschen Rechts-
ordnung von 1938 bis 1945 in den sudeten-
deutschen Gebieten fortschreibt.

4. Der Vertrag hat das Problem des Heimat-
rechtes der sudetendeutschen Volksgruppe
nicht angepackt. Er hat für die Niederlassungs-
freiheit auf die künftige europäische Perspek-
tive verwiesen, obwohl es für die vertriebenen
Sudetendeutschen um etwas ganz anderes
geht, nämlich um das Recht auf die Heimat,
die seit Jahrhunderten durch Deutsche und
Tschechen geprägt wurde.

Was bedeutet Heimatrecht heute für die Ver-
triebenen, 45 Jahre nach der Vertreibung und
im Licht der gegenwärtigen Entwicklung?

Professor Ermacora führt in seinem Gut-
achten hierzu aus: Es bedeutet, ,in den ange-
stammten, seit Jahrhunderten gepflegten
Gebieten Wohnsitz zu nehmen, Wohnsitz zu
erhalten, freizügig zu sein, die Muttersprache
öffentlich und privat zu gebrauchen, mit einem
Wort, dort, in der Heimat, die Menschenrechte
voll zu genießen'.

Das Recht auf die Heimat in Verbindung mit
der Gewährung von Menschenrechten, ist
heute ein zentrales Problem in der gesamten
östlichen Hälfte Europas, vom Baltikum bis
nach Bosnien-Herzegowina. Hier hätte im Her-
zen Europas, wo Deutsche und Tschechen
über Jahrhunderte hinweg zusammenlebten,
ein Zeichen gesetzt werden können, das Recht
auf die Heimat wieder in seine Würde einzu-
setzen.

Wenn Europa Heimatrecht für Kurden und
Palästinenser fordert, wenn es Heimatrecht für
die Menschen in Kroatien, im Kosovo, in Bos-
nien-Herzegowina fordert, dann muß es auch
den Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges Hei-
matrecht einräumen.

5. Der Vertrag hat die mit dem Heimatrecht
zusammenhängenden Vermögensfragen aus-
geklammert. Er hat damit klargestellt, daß Ver-
mögensfragen noch bestehen. Die Staatsre-
gierung wendet sich aber dagegen, daß mit
den Versteigerungsaktionen hinsichtlich des
deutschen Individualeigentums vollendete Tat-
sachen geschaffen werden. Die CSFR unter-
läuft und erschwert damit zunehmend eine
gedeihliche, beiderseits tragbare Lösung.
Einen ersten Schritt, den wir durchaus nicht
gering achten, hat der tschechoslowakische

Fortsetzung auf Seite 4



Folge 12 vom 17. Juni 1992 SUDETENPOST

Bundesjugendring bietet nunmehr
Gespräch an

Zuvor möchten wir all jenen Landsleuten
recht herzlich danken, die sich in der Angele-
genheit ÖBJR diffamiert Sudetendeutsche an
die diversen Jugendorganisationen gewandt
hatten. In wirklich sehr sachlicher und objekti-
ver Weise wurde — soweit uns Kopien zuge-
kommen sind — das Problem behandelt. Wir
meinen, daß man das auch nicht anders tun
sollte — denn nur in der demokratischen Aus-
einandersetzung liegt das Geheimnis des
friedvollen Zusammenlebens aller Menschen!

Nun langte vom Bundesjugendring ein
Antwortschreiben bei der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs ein, mit folgendem Wort-
laut: „Sehr geehrter Herr Bundesjugendführer!
Wir wir Ihren Publikationen und Rückfragen

von verschiedenen Seiten her entnehmen,
sind Sie über die schriftlich mitgeteilte Ent-
scheidung des ÖBJR-Vorstandes sehr verär-
gert (Anmerkung: No, na!). Da wir Ihrer Mei-
nung nach eine falsche Einschätzung der Akti-
vitäten Ihrer Organisation haben, sind wir
gerne bereit, in einem direkten Gespräch diese
Fragen zu besprechen und zu klären. Wir
möchten Ihnen ein diesbezügliches Gespräch
anbieten und sind selbstverständlich bereit,
auf Terminwünsche einzugehen... In der Hoff-
nung, daß ein solches Gespräch ein konstrukti-
ver Beitrag ist, ungeklärte Fragen zu beantwor-
ten bzw. unterschiedliche Einschätzungen zu
besprechen, verbleibt mit freundlichen Grüßen
für den ÖBJR Reinhard Scheibelreiter, Gene-

Europa im Aufbruch —
Herausforderung

Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde
in Passau vom 30. Juli bis 2. August

Die Ackermann-Gemeinde lädt alle Lands-
leute zu diesem Jubiläums-Bundestreffen in
Passau ein. In der bekannten Nibelungenhalle,
im St.-Stefans-Dom und an anderen Plätzen
der Stadt finden die zahlreichen Veranstaltun-
gen statt, bei denen unter religiösen, kulturel-
len und politischen Gesichtspunkten die viel-
fältigen Aspekte dieses Rahmenthemas ange-
sprochen bzw. zum Ausdruck gebracht wer-
den.

Besondere Erwartungen werden an die
Referate „Europa als Aufgabe der Christen"
und „Europa im Wandel — geistige Erneue-
rung von Mensch und Gesellschaft" gerichtet
sein, in denen am Freitag der frühere Kultusmi-
nister Prof. Dr. Hans Maier und der Präsident
der Christliche Akademie Prag, Dr. Tomás
Hallk, sprechen werden. Einen besonderen
Rang haben dabei wie immer die täglichen
Gottesdienste. Als Hauptzelebranten und Pre-
diger haben neben dem Ortsbischof Franz
Eder auch der Beauftragte für die Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsseelsorge, Weihbischof
Gerhard Pieschl, und der Bischof von Bud-
weis, Dr. Antonín Liéka, zugesagt.

In fünf Foren mit deutschen und tschechi-
schen Teilnehmern werden die Gestaltung der
deutsch-tschechischen Beziehungen, die eu-
ropäischen Perspektiven, aber auch die
Zukunft der Ackermann-Gemeinde diskutiert.

„Europa — Chance für Menschen und Völ-

CSFR-Wahl
auf einen Blick

Volkskammer

Tschechische Republik Prozente
Demokratische Bürgerpartei (ODS) 33,9
Tschechische Sozialdemokratie (CSSD) 7,6
Linksblock 14,2
Republikaner 6,5
Liberal-Soziale Union 53
Christlich-Demokratische Union (KDU) 5,9

Slowakische Republik
Bewegung für eine Demokratische
Slowakei (HZDS) 33,4
Partei der Demokratischen Linken (SDL) 14,4
Christlich-Demokratische Bewegung (KDH) 8,9
Slowakische National Partei (SNS) 9,3
Ungarische christdemokratische Bewegung 7,3

Nationalitätenkammer

Tschechische Republik Prozente
Demokratische Bürgerpartei (ODS) 33,3
Tschechische Sozialdemokratie (CSSD) 6,8
Linksblock t4,4
Republikaner 6.3
Liberal-Soziale Union 6,0
Christlich-Demokratische Union (KDU) 6,1

Slowakische Republik
Bewegung für eine Demokratische
Slowakei (HZDS) 333
Slowakische Sozialdemokratie (SDSS) 6,1
Partei der Demokratischen Linken (SDL) 14,0
Christlich-Demokratische Bewegung (KDH) 8,8
Slowakische National Partei (SNS) 9,4
Ungarische christdemokratische Bewegung 7,4

ker" — dieses Thema wird im Rahmen der
Festakademie am Sonntag vom Präsidenten
des Europäischen Parlaments, dem aus
Bodenbach gebürtigen Dr. Egon Klepsch MdB,
behandelt.

Die thematischen Programmpunkte werden
von zwei Ausstellungen abgerundet: „Das
Land unter dem Kreuz" und „Suche nach der
verlorenen Geschichte", sowie einer geistli-
chen Stunde, gestaltet vom Ackermann-Chor
Rosenheim und dem Chor Duodena Cantitans
aus Prag.

ralsekretär, Mag. Martin Kartin, Vorsitzender".
Selbstverständlich werden wir als aufrechte

Demokraten diese Gesprächsbereitschaft auf-
nehmen und einen entsprechenden Termin
vereinbaren (bzw. ist dieser schon bei Erschei-
nen dieser Nummer der Sudetenpost verein-
bart). Über den Ausgang dieses Gesprächs
werden wir die Leser natürlich informieren!

Aus einer Beantwortung des Mittelschüler-
kartell-Verbandes in bezug auf die Protestnote
des SLÖ-Bundesverbandes konnte entnom-
men werden, daß diese Jugendorganisation
am 20. Februar 1992 nicht bei der ÖBJR-Vor-
standssitzung vertreten war.

Der MKV schreibt in seinem bemerkenswer-
ten Schreiben unter anderem weiters: „Betref-
fend der weiteren Vorgangsweise des ÖBJR
kann ich Ihnen mitteilen, daß die zweifellos
haltlose Fehleinschätzung gegenüber der
Sudetendeutschen Jugend als bedauerlicher
Irrtum erkannt worden ist. Die Geschäftsfüh-
rung des ÖBJR wurde unter anderem auf
Betreiben des MKV, durch Vorstandsbeschluß
beauftragt, zur Klärung offener Fragen und zur
Ausräumung der Mißverständnisse Kontakt mit
der Sudetendeutschen Jugend aufzuneh-
men . . .

Erlauben Sie mir am Schluß noch den Hin-
weis, daß wir niemals daran gedacht haben —
wie ich das auch für den ÖBJR annehmen darf
— das, trotz der vorangehenden national-
sozialistischen Greueltaten, des schrecklichen
Unrechts, das der sudetendeutschen Volks-
gruppe der CSR durch die blutige Vertreibung
aus ihrer angestammten Heimat widerfuhr, von
dem auch viele Mitglieder des MKV betroffen
waren, zu negieren. Mit freundlichen Grüßen,
Andreas Heinrich Ecker, TGW, Kartellconse-
nior des MKV und Vertreter des MKV im Vor-
stand des ÖBJR, Neubaugasse 25,1070 Wien."

Die CSFR als Staat vor dem Ende?
Schwierige Gespräche zwischen Prag und Preßburg

Aus den Parlamentswahlen in derÖSFR sind
Anfang Juni zwei Sieger hervorgegangen: Die
konservative Demokratische Bürgerpartei
(ODS) von Finanzminister Vaclav Klaus, der im
Bundestag im tschechischen Parlament die
stärkste Kraft wurde, und in Preßburg in der
Slowakei siegte die links angehauchte, natio-
nalistisch orientierte Demokratische Slowakei
(HZDS) von Vladimir Meciar. Meciar, einst Box-
Amateur, begann einen harten Clinch mit Vac-
lav Klaus. Meöiar will eine Loslösung der Slo-
wakei von derÖSFR.

Die Bewegung für eine Demokratische Slo-
wakei (HZDS), die als stärkste politische Kraft
aus den Parlamentswahlen in der Slowakei
hervorgegangen war, hat ihre kritische Haltung
gegenüber dem Staatspräsidenten der Tsche-
choslowakei, Havel, bekräftigt. Der Grund
dafür sei, daß sich Havel vor den Wahlen nega-
tiv über die HZDS geäußert habe und „föderali-
stisch" gesinnt sei. Es sei zudem unkorrekt
gewesen, daß Havel den Vorsitzenden der
tschechischen Demokratischen Bürgerpartei
(ODS), Klaus, mit der Regierungsbildung
beauftragt habe, ohne vorher die HZDS zu kon-
sultieren.

ODS und HZDS hatten bei den Wahlen die
meisten Stimmen gewonnen und versuchen
gegenwärtig, eine Koalitionsregierung zu bil-
den. Bei der ersten Verhandlungsrunde waren
jedoch grundsätzliche Meinungsunterschiede

über die Zukunft der Föderation zutage getre-
ten. Während die ODS Havel als Präsidenten
behalten will, lehnt ihn die HZDS ab. Der Spre-
cher der HZDS äußerte, die Vorstellung, die
ODS-Chef Klaus von einer Föderation habe,
sei „unitaristisch". Die HZDS trete für einen
gemeinsamen Staat ein, nur müsse dieser als
Konföderation aufgebaut sein.

Unterdessen äußerten Vertreter der ungari-
schen Minderheit in der Slowakei Befürchtun-
gen, daß die starke Stellung national gesinnter
Parteien in der Slowakei ernsthafte Konse-
quenzen für die dort lebenden 600.000 ethni-
schen Ungarn haben könnte. Es wird beson-
ders erwartet, daß die HZDS und die Slowaki-
sche Nationalpartei (SNS) das Sprachenge-
setz wieder ändern werden, das den Ungarn
nach dem Sturz des kommunistischen Regi-
mes den Gebrauch ihrer Sprache auch in
Ämtern erlaubte. Meöiar hatte nach der Wahl
geäußert, das Recht der Selbstbestimmung
beziehe sich auf Völker, nicht jedoch auf Natio-
nalitäten. Es müsse in der Slowakei eine Spra-
che geben, die „uns näher zueinander bringt,
und dies wird Slowakisch sein".

Auch eine für den vergangenen Sonntag
zunächst vereinbarte Gesprächsrunde wurde
von Meciar abgesagt. Man wolle sich am
17. Juni zu einem neuen Gespräch treffen. Zu
Redaktionsschluß war die Situation noch
unklar.

TSCHECHOSLOWAKEI

f" Olmütz
•• ••> #(Olomouc)
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(Bratislava)

Salzburg

ÖSTERREICH

Gedanken des
Bundesobmannes
Eines der schändlichsten Verbre-

chen, das es gibt, ist, Menschen
gewaltsam von ihrer Heimat und von
ihren Toten zu trennen, d. h. sie zu ver-
treiben. Eine gefürchtete Strafe im
alten Griechenland, dem Römischen
Reich oder dem Zarenreich war die
Verbannung. Dem 20. Jahrhundert
war es vorbehalten, diese barbarische
Untat zu perfektionieren und, was
noch schlimmer ist, sie „salonfähig"
zu machen.

Vertreibungen wurden geduldet,
sanktioniert, als legal akzeptiert, und
niemand braucht sich daher zu wun-
dern, wenn verbrecherische Regime
sich dieses unmenschlichen, aber bis-
her straffreien Mittels bedienen, das
bisher scheinbar Probleme löste. Ein
verhängnisvoller Irrtum, den man nicht
früh genug stoppen kann.

Ein Bedauern oder gar Entschuldi-
gen ist zwar erfreulich, löst die
dadurch entstandenen Probleme aber
keinesfalls. Auch nicht ein Verharmlo-
sen oder Verwässern dieses schreckli-
chen Begriffs. Flüchten kann man,
aber vertrieben wird man. Durch
Flucht kann man seine Gesundheit
oder gar sein Leben retten. Es ist aber
keine Flucht und schon gar keine Ver-
treibung, wenn Verwaltungsbeamte
oder Soldaten, die nicht mehr benötigt
werden, und deren Angehörige dort-
hin zurückgehen, woher sie kamen.
Wenn derartige Vorgänge als Vertrei-
bung bezeichnet werden sollen, so
gab es 1955 in Österreich auch eine
Vertreibung, als nämlich die Besat-
zungsmächte mit ihrem Begleitperso-
nal und Familien wieder abzogen.

Wenn man so einen normalen Vor:

gang mit dem gleichen Begriff verse-
hen will, wie die gegen alle sittlichen,
moralischen und rechtlichen Normen,
außer den sogenannten Benes-Dekre-
ten, verstoßende Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem Krieg,
mit 241.000 Todesopfern und mit
gleichzeitiger Beraubung, so ist dies
eine Unverschämtheit ersten Ranges.
Auch die Rechtfertigung für diese Ver-
brechen ab Anfang Mai 1945 mit den
Potsdamer Beschlüssen vom 2. 8.
1945, die mit diesen Vorgängen nicht
in Einklang zu bringen sind, fällt in die
gleiche Kategorie.

Es ist ein schlechter Anfang, wenn
nicht Ehrlichkeit und Offenheit am
Beginn einer neuen Periode stehen,
und Verbrechen werden nicht unge-
schehen, indem man sie leugnet oder
zu verharmlosen versucht,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

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

Reichenberg

Für die 1991 neugegründete Päd-
agogische Fakultät der Hochschule für
Maschinenbau in Reichenberg werden
deutschsprachige Bücher über die oder
aus den Sudetenländern gesucht, um
eine Bibliothek für die Sektion Germani-
stik aufzubauen. In Reichenberg sollen
künftig Deutschlehrer an Grundschulen
herangebildet werden.
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Bayern steht voll hinter den Sudetendeutschen
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Staat aber getan, indem er den in der ÖSFR
lebenden Deutschen mit tschechoslowaki-
scher Staatsbürgerschaft das Vermögen teil-
weise zurückgibt.

Das ist ein ermutigendes Zeichen, denn wir
alle wissen, auch aus den Erfahrungen in den
neuen Ländern, daß eine vollständige Entschä-
digung nach 45 Jahren nicht mehr möglich ist.

Ungarn ist bei diesem Problem bereits einen
Schritt weiter gegangen. Das ungarische Par-
lament hat das zweite Entschädigungsgesetz
verabschiedet, da heute, am 7. Juni, in Kraft
tritt. Seine Kernpunkte sind:

— Alle rechtswidrigen Enteignungen, die
zwischen dem 1. Mai 1939 und dem 8. Juni
1949 durchgeführt wurden, sind zu entschädi-
gen. Damit überspringt Ungarn die Schwelle
des Jahres 48/49 und geht bewußt auf 1939
zurück, um die Unrechtsfolgen von Krieg und
Nachkriegszeit zu überwinden.

— Entschädigungen stehen allen Angehöri-
gen von Minderheiten zu, so auch den Deut-
schen, und zwar — und das ist besonders
wichtig — unabhängig davon, wo sie heute
wohnen oder welche Staatsbürgerschaft sie
haben.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes in
Ungarn ist ein besonderes Signal dafür, wie die
Folgen der als Unrecht erkannten Vertreibung
beseitigt und überwunden werden können.
Dies ist in der Tat ein zukunftsweisender euro-
päischer Beitrag, der Vertrauen, Verständi-
gung und gute Nachbarschaft schafft und
zugleich dem Aufbau des eigenen Landes
dient. Dieses ungarische Beispiel sollte Schule
machen. Dieses Beispiel gibt mir zugleich
Hoffnung, daß auch in der CSFR das letzte
Wort noch nicht gesprochen ist.

Im übrigen gibt es gerade von Ihrem Spre-
cher Franz Neubauer zu der Vermögenspro-
blematik eine Reihe von Vorschlägen, die auch
dem Interesse der Tschechoslowakei dienen,
z. B. Rückgabe von Vermögen, soweit es sich
in Staatsbesitz befindet, bei gleichzeitiger Ver-
pflichtung zu Investitionen. Damit würde
Kapital, das dringend benötigt wird, in das
Land fließen: ,

6. Die Staatsregierung erkennt es ausdrück-
lich an, daß der Vertrag für die deutsche Min-
derheit Rechte nach dem europäischen Stan-
dard, einschließlich der Einrichtung einer
Schiedsstelle, schafft. Die Deutschen in der
ÒSFR können sich jetzt ungehindert entfalten.
Freilich sitzen die Ängste der vergangenen
Jahre, als man sich nur schwer zum Deutsch-
tum bekennen konnte, tief. Deshalb bedarf die
deutsche Minderheit einerseits unserer Unter-
stützung, aber auch ermunternder Gesten sei-
tens der tschechoslowakischen Regierung, um
ihre Identität neu aufbauen zu können. Die
Staatsregierung erwartet daher auch die
Umsetzung der vertraglich festgelegten Min-
derheitsrechte in innerstaatliches Recht.

Als Nachbar um Frieden bemüht
Wir wollen, daß das Versöhnungswerk mit

unseren tschechischen Nachbarn gelingt.
Aber den Motivenbericht der ÖSFR-Regierung
können wir nicht unwidersprochen hinnehmen.
Aus ihm spricht noch die alte Denkungsweise.
Er verfälscht die Geschichte und das Völker-
recht. Nur Wahrheit schafft Versöhnung und
Frieden. Diesem Wort von Staatspräsident
Havel schließe ich mich uneingeschränkt an.

Aus dem Motivenbericht spricht die gegen-
teilige Auffassung. Darum müssen wir ein Zei-
chen setzen. Sie können mir glauben, daß sich
die Staatsregierung ihre Entscheidung nicht
leichtgemacht hat.

Wir haben sorgfältig geprüft, wie wir unserer
Mittlerrolle am besten gerecht werden können.
Wir wollen ein gutes Verhältnis zu unseren
Nachbarn, aber nicht zu Lasten unserer sude-
tendeutschen Landsleute. Daher können wir
dem Vertrag nicht zustimmen.

Sonst würden wir so tun, als ob mit dem Ver-
tragsabschluß alles in Ordnung wäre. Ich
betone aber nochmals unsere Bereitschaft, die
begonnenen guten kulturellen und wirtschaftli-
chen Kpntakte fortzusetzen und zu vertiefen.
Wir wollen an der Gestaltung der Nachbar-
schaft mitarbeiten.

Als unmittelbarer Nachbar wollen wir eine
gute Zusammenarbeit mit der Tschechoslowa-
kei. Denn nur damit werden wir auch der deut-
schen Minderheit in der Tschechoslowakei hel-
fen können, vor allem bei der Erhaltung der
deutschen Kultur im Sudetenland. Und unsere
deutschen Landsleute dort brauchen jetzt
unsere Unterstützung.

Dies alles kann nur mit Ihnen, mit den Sude-
tendeutschen, geleistet werden. Noch mehr:

Wir hoffen und zählen auf Sie. Nur mit Ihnen
kann das große Werk lebendiger Nachbar-
schaft in der Mitte Europas gelingen.

Dem Schirmland wachsen aber wie den
Sudetendeutschen neue Aufgaben zu. Die
Pflege der Kultur der Heimatvertriebenen, bis-
her weitgehend auf Bayern beschränkt,
erstreckt sich nunmehr auch auf das Sudeten-
land. Grenzüberschreitende Kulturarbeit, die
der Erhaltung des kulturellen Erbes der Sude-
tendeutschen in Böhmen und Mähren dient,
die aber auch zugleich im Begegnungsprozeß
mit den Tschechen bewußtseinsverändernd
und zukunftsgestaltend wirken kann, ist ein
neues Element der Schirmherrschaft. Neu ist
auch, daß nunmehr die verstreut lebende deut-
sche Minderheit in der Tschechoslowakei offen
unterstützt werden kann.

Um diesen neuen Aufgaben nachzukom-
men, hat Bayern im Haushalt erhebliche Mittel
für die grenzüberschreitende Kulturarbeit be-
reitgestellt. Die Sudetendeutschen können ver-
sichert sein, daß ich um diese neuen Aufgaben
weiß und daß ich mich dieser Aufgaben als
Schirmherr im besonderen Maße annehmen
werde.

Und ich sehe mit Freude, mit welchem Elan
die Sudetendeutschen selbst bereits an diese
neue Aufgabe herangehen. Ich sehe, wieviele
Heimatkreise in der alten Heimat tätig sind,
sich an die Renovierung von Denkmälern, Kir-
chen und Friedhöfen machen. Ich höre, daß
sich die Verbindungen von sudetendeutschen
Institutionen nach Böhmen intensivieren, daß
ein reger kultureller und wissenschaftlicher
Austausch eingesetzt hat. Dies sind erstaunli-
che Bekundungen von Heimatliebe, aber auch
Bekundungen des Willens, unter veränderten
Bedingungen Nachbarschaft, Partnerschaft
und Verständigung zu suchen.

Ich appelliere an die Sudetendeutschen, an
Sie alle, jetzt einen Beitrag zum Aufbau Ihrer
alten Heimat zu leisten, auf der eine 40jährige
kommunistische Diktatur lastete.

Ich appelliere an die Tschechoslowakei, die-
sen friedlichen Aufbauwillen zu nutzen, durch
den die Mitte Europas zusammenwachsen und
zu kultureller und ökonomischer Strahlkraft
gelangen wird.

Vor uns liegt ein großes Werk, eine große
Herausforderung. Das Ende unseres Jahrhun-
derts bietet Deutschen und Tschechen durch
den historischen Wandel in Mittel- und Ost-
euroDa die Chance, Nachbarschaft im europäi-

schen Geiste aufzubauen, eine Nachbar-
schaft, die zu Beginn unseres Jahrhunderts
durch einen engstirnigen Nationalismus in die
Brüche ging. Dem Freistaat Bayern als Schirm-
land der sudetendeutschen Volksgruppe, aber
auch als unmittelbarem Nachbarn, wächst
dabei gesteigerte Verantwortung zu. Ich weiß
um diesen historischen Auftrag, den ich aus
bayerischer, deutscher, europäischer und
christlicher Verantwortung heraus nutzen
werde.

Ich rufe Sie auf: Nehmen Sie nach der Inte-
gration und nach der Aufbauleistung hier diese
neue großartige Herausforderung der Nach-
barschaftsgestaltung an. Der Freistaat Bayern
und ich stehen heute und künftig als verläß-
licher Mittler, Partner und Schirmherr an Ihrer
Seite."

Sprecher Franz Neubauer
Auch der Sprecher aller Sudetendeutschen

behandelte in seiner fundierten Ansprache
den deutsch-tschechoslowakischen Nachbar-
schaftsvertrag mit scharfen Worten. Zusam-
mengefaßt gesagt meinte er:

„Der deutsch-tschechoslowakische Nach-
barschaftsvertrag ist kein Ruhmesblatt deut-
scher Diplomatie und deutscher Politik. Er ist
ein Vertrag verpaßter Möglichkeiten. Eine
Chance wurde vertan. Denn auch in der Frage
des Münchener Abkommens wurde 1991 zwi-
schen zwei demokratischen Regierungen
nicht mehr erreicht als bereits 1973 mit dem
kommunistischen Regime. Die Resolution des
Deutschen Bundestages spiegelt wohl den
festen Willen der CSU-Landesgruppe und
ihres Vorsitzenden Wolfgang Bötsch wider,
sudetendeutsche Rechtspositionen wenig-
stens auf diesem Wege zu verankern. Dafür sei
an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Doch
findet in diesem Kompromißtext auch die man-
gelnde Bereitschaft gewisser Kreise, vor allem
in der F.D.P., ihren Ausdruck, der sudetendeut-
schen Volksgruppe in einem kritischen
Moment wirklich beizustehen. Dies ist die
ernüchternde Bilanz, und sie führt zwangsläu-
fig zur Feststellung, daß es nun an der Zeit ist,
die Diskussion um diesen enttäuschenden und
weithin unergiebigen Vertrag zu beenden, über
den die Geschichte noch schneller hinwegge-
hen wird, als über den Prager Vertrag des Jah-
res 1973."

Dazu auch Seite 9

Festliche Eröffnung
mit Mißton

In der Bayernhalle fand am Samstag,
dem 6. Juni, die festliche Eröffnung des
43. Sudetendeutschen Tages und die Fei-
erstunde zur Verleihung des Europäi-
schen Karlspreises 1992 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft sowie Vor-
stellung der Träger der Sudetendeutschen
Kulturpreise und des Volkstumspreises
1992 statt.

Zu Unmutsäußerungen kam es bei der
Ansprache von Bürgermeister Ude, SPD,
als dieser mit folgender Passage — ob
aus Unwissenheit? — provozierte: „Mün-
chen als ehemalige Hauptstadt der Bewe-
gung" und als Stadt, deren Name auch in
jenem Abkommen festgeschrieben ist, mit
dem 1938 die Zerschlagung der Tsche-
choslowakei besiegelt wurde..." Bundes-
kanzler Dr. Kreisky hätte gesagt „Lernen
S' Geschichte, Herr Bürgermeister". Ude
steigerte sich nach den Protestrufen aber
noch mehr hinein. Sprecher Neubauer
fand dann bei der Laudatio für den
Karlspreisträger Weihbischof Gerhard
Pieschl, Limburg, Worte der Richtigstel-
lung. Das Münchener Abkommen war —
mit 20jähriger Verspätung — die Herstel-
lung des Selbstbestimmungsrechtes für
die 1918 zwangsweise Eingliederung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und
Österr. Schlesien in die erste ÖSR. Erst
nachher, 1939, wurde mit der Protekto-
ratsgründung von Hitler schweres Un-
recht an den Tschechen begangen — was
auch von den Sudetendeutschen immer
verurteilt wurde! Das Dankwort unseres
Bischofs hatte viel menschliche Wärme
und Geist. Der aus Mährisch-Trübau stam-
mende Gerhard Pieschl ist ein wahrer
Volkspriester, der sein Volk liebt und dem
auch Streiche und Anekdoten, wie wir sie
von „Hockewanzel" gelesen haben, zuzu-
trauen sind. Mit Weihbischof Pieschl wur-
de einer der Würdigsten geehrt und aus-
gezeichnet.

Die musikalische Gestaltung lag wieder
in den bewährten Händen von Widmar
Hader, welcher mit dem Orchester der 15.
Sudetendeutschen Musiktage für kulturel-
len Hochgenuß sorgte.

Die Sudetendeutschen
Kulturpreise 1992 verliehen

Den Großen Sudetendeutschen Kul-
turpreis 1992 erhielt der in München
lebende Kunsthistoriker Prof. Dr. Erich
Hubala. Der Preis ist mit DM 10.000,—
dotiert und wurde aus Anlaß des Sudeten-
deutschen Tages zu Pfingsten 1992 in
München verliehen.

Erich Hubala, der 1920 in Kremsier/
Mähren geboren wurde und in Znaim auf-
gewachsen ist, zählt zu den profiliertesten
Persönlichkeiten der deutschsprachigen
Kunstgeschichte. Der international renom-
mierte Gelehrte, der u. a. an den Universi-
täten in München, Kiel und Würzburg
wirkte, gilt nicht zuletzt als führender Ken-
ner des böhmischen und mährischen
Barock.

Erstmals in der Geschichte der Sude-
tendeutschen Kulturpreise wurde eine in
der CSFR lebende Persönlichkeit ausge-
zeichnet. Der an der Prager Karls-Univer-
sität lehrende Literaturwissenschaftler
Professor Dr. Kurt Krolop (geboren in
Graber/Bezirk Leitmeritz), erhielt den
Sudetendeutschen Kulturpreis für Wis-
senschaft. Kurt Krolop, der zuvor in Halle,
Ostberlin, Weimar und Krakau tätig war,
ist seit 1991 Fachbereichsleiter am Ger-
manistischen Institut der Karls-Universität
in Prag.

Die in Köln lebende, aus Prag stam-
mende Schriftstellerin Olly Komenda-
Soentgerath erhielt den Sudetendeut-
schen Kulturpreis für Literatur. Beson-
dere Aufmerksamkeit hat das lyrische
Werk der Dichterin gefunden, die sich
auch als Übersetzerin des tschechischen

Nobelpreisträgers Jaroslav Seifert einen
Namen gemacht hat. Seifert übertrug sei-
nerseits einige ihrer Gedichte ins Tsche-
chische.

Der in Weimar lebende Komponist,
Dirigent und Organist, Dr. Theodor Hlou-
schek (geboren in Brunn) erhielt den
Sudetendeutschen Kulturpreis für
Musik. Der Musikwissenschaftler Hlou-
schek lehrt an der Hochschule für Musik
in Weimar.

In die Schweiz ging der Sudetendeut-
sche Kulturpreis für Darstellende und
ausübende Kunst. Professor Dr. h. c.
Ewald Körner (er stammt aus Bernau/
Bezirk Neudek) war über 30 Jahre erster
Dirigent des Berner Musiktheaters und
seit 1970 als ständiger Gastdirigent slowa-
kischer und tschechischer Orchester
tätig.

Mit dem Sudetendeutschen Kultur-
preis für Bildende Kunst wurde der in
München lebende Maler Albin Sattler
(geboren in Lauterbach-Dorf/Egerland
ausgezeichnet. Albin Sattler erhielt 1970
auch den Seerosenpreis der Stadt Mün-
chen.

Der Sudetendeutsche Volkstums-
preis ging an die Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen, Walli Richter. Walli
Richter (geboren in Oberleutensdorf,
wohnhaft in München) ist seit Jahrzehnten
als vielseitige Sachwalterin der Volkskul-
tur der Sudetendeutschen hervorgetre-
ten. 1988 wurde sie zur ersten Heimatpfle-
gerin der Sudetendeutschen berufen,

eine Stelle, die in Ergänzung der Tätigkeit
der Bezirksheimatpfleger von den sieben
bayerischen Bezirken gemeinsam getra-
gen wird.

Die Kulturpreise wurden gemeinsam
von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und dem Freistaat Bayern, als dem
Schirmland der Sudetendeutschen, getra-
gen und am Freitag, 5. Juni 1992, durch
den Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer, im Rahmen eines festlichen
Abends in der Münchner Residenz verlie-
hen. Als Vertreter des Freistaates Bayern
sprach der Staatsminister für Arbeit,
Familie und Sozialordnung, Dr. Gebhard
Glück.

Die Veranstaltung wurde durch das
Streichquintett der Bamberger Symphoni-
ker umrahmt. Die Bamberger Symphoni-
ker erhielten vor genau 30 Jahren, im
Jahre 1962, den Großen Sudetendeut-
schen Kulturpreis.

Die Förder-
preisträger 1991

Bildende Kunst und Architektur: Ga-
briela von Habsburg, Seeheim; Darstel-
lende und ausübende Kunst: Oliver
Schwarz, Köln; Musik: Martin Pulz, Mün-
chen; Schrifttum und Publizistik: Susan-
ne Habel, München; Wissenschaft: Bir-
git-Gudrun Schröder, Tübingen; Volks-
tumspflege: Egerland-Jugend, Gerets-
ried.
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7. Kienberger-Heimattreffen
in Guglwald

Soeben von unserem Heimattreffen nach
Hause gekommen, möchte ich noch unter dem
Eindruck dieser wunderschönen Tage meinen
Bericht schreiben. Diesmal hat wirklich alles
gestimmt, der Wettergott hat es sehr gut mit
uns gemeint, der Besuch war gut (es war auch
eine Anzahl junger Landsleute gekommen),
Stimmung und Laune waren durchwegs präch-
tig-

Mit einem Schweigemarsch und Totenge-
denken nahm unser Treffen seinen Beginn.
Anschließend konnte ich im wunderschön
renovierten Hotel „Guglwaldhof" die Festgäste,
die von nah und fern angereist waren, begrü-
ßen. Eine große Freude war für uns, daß Bgm.
Prof. Winkler mit Gattin, der ja im Laufe der
Jahre ein guter Freund der Kienberger gewor-
den ist, anwesend war und uns wie immer in
herzlichen Worten willkommen hieß. Als Vertre-
ter der Bezirksgruppe Rohrbach war Ldm.
Kastner mit Gattin zu uns gekommen. Am Frei-
tag fuhren wir alle nach Kienberg, wo Kons.-Rat
Dir. Kindermann in unserer St.-Ulrichs-Kirche
die hl. Messe zelebrierte. Die musikalische
Umrahmung gestaltete der Sudetendeutsche
Singkreis unter meiner Leitung. Großen
Anklang fand das von mir gesungene „Ave
Maria" von Gounod, das mit Untermalung des
Chores und der Orgel bestens zur Geltung
kam. Zum Abschluß sangen wir alle gemein-
sam „Tief drinn im Böhmerwald". Welche Wir-
kung dieses Lied gerade in unserer alten Hei-
matkirche hervorrief, kann gar nicht beschrie-
ben werden, es dokumentierte die Zusammen-
gehörigkeit der Böhmerwäldler auf die ein-
ndringnlichste Weise, so daß kein Auge trocken
bleiben konnte.

Am Samstag fand in der Vertriebenenkapelle
eine Maiandacht statt, die Chorherr Johannes
vom Stift Schlägt hielt.

Auf ein Festprogramm hatten wir verzichtet,
damit auch die Geselligkeit uneingeschränkt in
ihre Rechte treten konnte, wovon ausgiebig
Gebrauch gemacht wurde. Viele Kienbergef
nahmen die Gelegenheit wahr, um Kienberg
und seine Umgebung wieder zu „erforschen"
und die Berichte über die diversen Wanderun-
gen wollten kein Ende nehmen.

Großen Anteil daran, daß die Stimmung so
gut war, hatte auch die Familie Hehenberger,
die in diesem wunderschönen Haus unermüd-
lich bemüht war, für unser leibliches Wohl zu
sorgen. Dafür sei ihr herzlichst gedankt. Da
das diesjährige Treffen besonders harmonisch
verlief, haben wir den Termin für nächstes Jahr
gleich festgelegt, er ist zu Fronleichnam, vom
10. bis 13. Juni 1993, wie immer in Guglwald.
Die „Kienberger Großfamilie" möge sich dieses
Datum bereits vormerken.

Für mich war es eine große Freude, daß so
viele unserer Einladung gefolgt waren und
allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen
beigetragen haben, sei herzlichst gedankt,
besonders dem Sudetendeutschen Singkreis.

Lilo Sofka-Wollner

Egerländer in
Ingolstadt

Das Landestreffen der Egerländer Gmoin in
Bayern findet am 11. und 12. Juli in Ingolstadt
statt.

Fahrt der Nordböhmen in die alte Heimat
Am 29. Mai unternahm der Nordböhmen-

bund seinen zweieinhalb Tage dauernden Jah-
resausflug in das nordböhmische Niederland.
Monatelange Vorarbeiten hatten Obmann Die-
ter Kutschera und Gattin Herta auf sich genom-
men, dieses Vorhaben zu realisieren, den
Wünschen der Teilnehmer Rechnung zu tra-
gen und einen reibungslosen Ablauf zu
sichern. Nach problemlosem Passieren der
Staatsgrenze bei Haugsdorf wurde kurz vor
Iglau in der Raststätte „Mlyn" Kaffeepause
gemacht. Im Gespräch mit dem Wirt bestätigte
dieser, daß Iglau und Umgebung bis 1945 rein
deutsches Sprachgebiet waren.

Ohne Unterbrechung ging es dann über
•Castev, Kolin, Jungbunzlau und Weißwasser,
der einmaligen Sprachgrenze, in ä\e vertraute
Gegend Norböhmens. Bösige, Roll und Kleis
rückten näher, wurden freudig begrüßt. Das
Wolkenkratzerviertel unterm Spitzberg in Böh-

75 Jahre Leopold Stocker Verlag
Zu einer „Festakademie" , wie der Landes-

hauptmann der Steiermark, Dr. Josef Krainer,
in seiner Begrüßungsansprache hervorhob,
gestaltete sich das 75-Jahr-Jubiläum des Leo-
pold Stocker Verlages und des „Fortschrittli-
chen Landwirts" am 2. Juni im „Raiffeisenhof"
Graz; zu einer Festakademie mit ausgespro-
chen familiärem Charakter, denn über dreihun-
dert Gäste, darunter auch der Grazer Bürger-
meister Alfred Stingi, waren gekommen, um
die Verlagsinhaberin, Frau Dr. Ilse Dvorak-
Stocker, nicht zuletzt im Gedenken an ihren
Vater, den Pionier des österreichischen land-
wirtschaftlichen Fachbuchs, Dipl. agr. Leopold
Stocker, zu feiern.

Nach einem Überblick über die Entwicklung
der auflagenstarksten unabhängigen bäuerli-
chen Fachzeitschrift Österreichs „Der fort-
schrittliche Landwirt" durch den Hauptschrift-
leiter, Prof. Ing. Anton Stock, richteten die Her-
ren MR Dr. Denscher, RR Malischnik und MR
Mag. Novoszel in Vertretung des Unterrichts-,

Landwirtschafts- und Familienministeriums
Grußadressen an den Verlag und dessen Inha-
berin; der österreichische Buchhandel war
durch den Gremialvorsteher des Landes Stei-
ermark, Ferstl, die Landeskammer für Land-
und Forstwirtschaft Steiermark durch Präsi-
dent Schwab vertreten.

In seiner Festansprache erörterte Vizekanz-
ler und Bundesminister a. D. Dipl.-Ing. Josef
Riegler das — im Hinblick auf die EG — beson-
ders aktuelle Thema „Wie viele Bauern muß
und will sich die Gesellschaft leisten?"

Die Arbeit des Leopold Stocker Verlages
wurde mit der Auszeichnung durch die steier-
märkische Landesregierung, ab 1. Juni 1992
das steirische Landeswappen führen zu dür-
fen, gewürdigt; für ihre Verdienste um das
österreichische Verlagswesen wurde Frau Dr.
Ilse Dvorak-Stocker mit Wirkung vom 16. Jän-
ner durch den Bundespräsidenten der Berufs-
titel „Professor" verliehen.

misch Leipa war dem Auge neu, ebenso die
Wohntürme in Haida, dem Zentrum der Glas-
industrie. Noch vor der Abenddämmerung
erreichten wir St. Georgenthal, wo im Bergho-
tel „Slovan", unterm Tollenstein, Zimmer für uns
reserviert waren, und noch am selben Abend
gab es eine herzliche Begrüßung unseres
Obmannes mit Dr. Vanicek und Gattin aus Ber-
lin (früher Zwickau), die seit dem Vorjahr mit
unserer Heimatgruppe in Verbindung stehen.
Für den zweiten Tag stand ein Treffen mit dem
Kulturverband der Deutschen in Wamsdorf auf
dem Programm und die Rundreise durch Nord-
böhmen, bei der den Reiseteilnehmern ein
Aufenthalt von mindestens drei Stunden in
ihrem Heimatort ermöglicht wurde. Da Plätze
im Bus frei waren, nahmen auf Einladung
unseres Obmannes Mitglieder des Kutlurver-
bandes an der Rundfahrt teil. Unter ihnen
Schriftführerin Frau Gulich, die uns durch ihr
großes Wissen und ihre Geschichtskenntnisse
eine vortreffliche Reiseleiterin war. Die Rund-
reise führte durch die Städte Steinschönau,
Haida, Böhmisch Leipa, Leitmeritz, Tetschen,
Böhmisch Kamnitz. Bei der ersten Runde wur-
den die Teilnehmer an den gewünschten Orten
abgesetzt und bei der zweiten Runde wieder
eingesammelt. Das System funktionierte. Für
die Knipser wurden Fotopausen eingeschaltet
(Schreckenstein, Elbebrück bei Aussig). Für
den Abend war eine deutsche Andacht in der
Wallfahrtskirche Philippsdorf vorgesehen. Lei-
der hielt Pfarrer Werner nicht ganz Wort und
gab mährischen Wallfahrern den Vorrang. Den
kirchlichen Segen bekamen wir letztlich aber
doch noch erteilt, zwar nicht in der Basilika —
mit Entschuldigung und außer Protokoll im
Autobus!

Am dritten Tag hieß es wieder Abschied neh-
men. Aber noch standen Reichenberg und
Nieder-Gruppai aus: Mit Sang und Klang ging
es flott auf gut ausgebauten Straßen über
Deutsch Gabel in die einstige Gauhauptstadt
Nordböhmens. Nach einer Seilbahnfahrt auf
den Jeschken, um noch einen letzten Blick auf
heimatliches Land werfen zu können, wurde im
neurenovierten „Hotel „Zum goldenen Löwen"
Mittagsrast gemacht. Dieses Beisammensein
wenige Stunden vor dem Ende der nostalgi-
schen Reise nützte Lm. Dr. Sakar, namens der
Teilnehmer dem Obmann und seiner Gattin für
die hervorragende Organisation und Betreu-
ung zu danken. Ein Erinnerungsgeschenk
wurde überreicht. Letzte Station Nieder-Grup-
pai. Hier suchte Lm. Ing. Prey das Grab seines
Söhnchens, traf sich mit Verwandten und stat-
tete dem Bürgermeister einen Besuch ab, der

Einladungen an frühere Ortsbewohner ge-
schickt hat, sie als Freunde willkommen heißen
will, aber nicht als Besitzer. Die Heimfahrt
erfolgte ab Weißwasser auf gleicher Strecke
wie die Anfahrt. Noch einmal kurze Rast in der
„Mühle" und bei Einbruch der Nacht hatte uns
Wien wieder.

Rückblickend kann gesagt werden: Mit
dieser Reise haben sich Obmann Kutschera
und Gattin Herta selbst ein Denkmal im Bunde
der Nordböhmen gesetzt. Viel Arbeit und
Mühe entschädigten durch große Freude, die
Heimat wiedergesehen zu haben. Doch flös-
sen auch Tränen der Enttäuschung und Trauer,
vieles nicht so vorgefunden zu haben, wie man
es in schöner Erinnerung hatte und ¡für immer
nur Erinnerung bleiben muß.

Ausschreibung der
Förderpreise 1992 der

Sudetendeutschen
Landsmannschaft

Aus der Erkenntnis, daß der künstlerische
und wissenschaftliche Nachwuchs der beson-
deren Ermutigung und Förderung bedarf, ver-
gibt die Sudetendeutsche Landsmannschaft
für Beiträge, die künftige außergewöhnliche
Leistungen erhoffen lassen, sechs Förder-
preise auf folgenden Gebieten:

— Bildende Kunst und Architektur
— Darstellende und ausübende Kunst
— Musik (Komposition und Musikwissen-

schaft)
— Schrifttum und Publizistik
— Volkstumspflege
— Wissenschaft
Jeder Preis ist mit einer Dotierung von

DM 2000,— verbunden, die von der Sudeten-
deutschen Stiftung bereitgestellt wird.

Empfänger der Förderpreise der SL sollten
nicht älter als 35 Jahre sein, der sudetendeut-
schen Volksgruppe entstammen oder einen
Beitrag mit sudetendeutschem Bezug geleistet
haben.

Vorschlagberechtigt sind
— die Gliederungen der SL,
— die der SL verbundenen Vereinigungen

und Institutionen, sowie
— Einzelpersonen, die Mitglied der SL sind.
Schriftliche Anträge mit Angaben zur Person

und Begründung sind bis 1. 7. 1992 zu richten
an das Kulturreferat im SL-Bundesverband,
Hochstraße 8, 8000 München 80.

Der Landeshauptmann der Steiermark, Dr. Josef Krainer, überreicht der Verlagsinhaberin
Dr. Use Dvorak-Stocker die Auszeichnung, das steirische Landeswappen führen zu dürfen.
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Ängste in Prag
Glaubt man den Kommunisten und eini-

gen Sozialdemokraten im tschechoslowa-
kischen Parlamentswahlkampf, dann geht
im Lande die Angst vor der „Germanisie-
rung" um. Nun mag angesichts der bitte-
ren Erfahrungen, welche die Tschecho-
slowakei mit Nazi-Deutschland machen
mußte, heute ein deutscher Anteil von 60
— nach anderen Quellen sogar 80 — Pro-
zent an allen Auslandsinvestitionen (1991)
mancherorts Besorgnis wecken. Die deut-
schen Investitionen im Vorjahr waren
durch den Brocken Skoda-VW aufgebläht.
Die deutsche mittelständische Wirtschaft
reagierte jedoch auf die Vorwürfe ver-
schreckt und überschüttet deutsche Indu-
strievertreter in Prag mit besorgten Anfra-
gen. Im laufenden Jahr liegt der Anteil
deutscher Direktinvestitionen laut Aus-
sage der Zentralbank in Prag deutlich
unter dem Vorjahrswert. Das kann auch
der CSFR nicht recht sein, denn sie benö-
tigt gerade bei der jetzt anlaufenden Gro-
ßen Privatisierung dringend (auch) deut-
sches Kapital und Wissen. Um den Ger-
manisierungsängsten entgegenzutreten,

* betonen die zuständigen Minister und
Unternehmer in Prag immer wieder: Die
Deutschen machen Ernst mit der Entwick-
lung der tschechischen Unternehmen
und des Marktes. Nicht alles, was vor der
Wahl in der CSFR heiß gekocht wurde,
wird anschließend auch so heiß gegessen
werden. Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Was Tschechen und
Slowaken spaltet

Spannungen zwischen den zehn Millio-
nen Tschechen und fünf Millionen Slowa-
ken — entsteht daraus ein blutiger Konflikt
wie am Balkan? Experten meinen nein,
denn hinter den Separatisten steht nur
eine Minderheit der Bevölkerung. Doch
das gegenseitige Mißtrauen sitzt tief.
Schon bei der Gründung der Tschecho-
slowakei 1918 galten die Slowaken den
Tschechen als dumm, faul und unver-
schämt. Umgekehrt nennen Slowaken die
Tschechen arrogant und ausbeuterisch.
Dafür, daß Hitler die Slowakei 1939 zum
klerikal-faschistischen aber unabhängi-
gen Staat machte, revanchierten sich die
Slowaken mit freiwilliger Hilfe beim Mord
an den Juden. Später siedelten die Kom-
munisten die schmutzigsten Industrien in
den hintersten Winkel der Slowakei an.
Nach der Wende setzte sich Präsident
Havel für Versöhnung ein: Er versprach,
über die Rechte der Slowaken zu wachen.

Aus: „Münchner Abendzeitung"

Preis der Einheit
Die Wahlen in der Tschechoslowakei

haben die erwartete Polarisierung er-
bracht. Während die Tschechen die kon-
servative Demokratische Bürgerpartei
des kompromißlosen Marktwirtschaftlers
Vaclav Klaus zur stärksten Kraft in ihrem
Land machten, bevorzugten die Slowaken
Vladimir Meöiars eher links stehende
Bewegung für eine Demokratische Slowa-
kei. Mit Klaus und Meöiar stehen einander
nun zwei Persönlichkeiten gegenüber, die
miteinander soviel gemein haben wie
Feuer und Wasser. Hier der kühle „That-
cherist" Klaus, da der linkslastige Populist
Meciar. Die beiden wirken wie eine Perso-
nifizierung der drohenden Spaltung der
Tschechoslowakei. Es ist daher bei ober-
flächlicher Betrachtung naheliegend,
nach dem zur Schicksalswahl hochstili-
sierten Urnengang jetzt den Abgesang
auf die CSFR anzustimmen. Doch die
Dominotheoretiker, die die Spaltung der
Tschechoslowakei geradezu als naturge-
setzliche Folge des Zerfalls Jugoslawiens
und der Sowjetunion betrachten, sollten
vorsichtig sein mit Prognosen.

Manfred Maurer
in „Neues Volksblatt", Linz

Klaus und Meciar
Mit einer Wahlbeteiligung von fünf-

undachtzig Prozent haben die Tsche-
chen und Slowaken es der Welt bewie-
sen: ihr politisches Schicksal wollen sie
selbst gestalten.

Anders als bei den beiden „Bruderlän-
dern" Ungarn und Polen gibt es in der
Tschechoslowakei noch das Interesse,

Tribüne der Meinungen
Einfluß darauf zu nehmen, wohin die
Reise nach dem Sturz der Kommunisten
vor zweieinhalb Jahren gehen soll. Die
Tschechen beantworteten diese Frage mit
einem erstaunlich klaren Votum. Ein gutes
Drittel der Wähler in Böhmen und Mähren
stimmte für die christlich-konservative
Koalition unter dem Radikalreformer
Klaus, der das Land mit einer Roßkur
möglichst schnell „nach Europa zurück-
führen" will. Zwar konnten auch Kommuni-
sten, Sozialdemokraten und Sozialisten
ein Viertel der Wähler auf sich vereinen.
Doch bei einer eher linksliberalen politi-
schen Tradition und angesichts der
Schmerzen, die Klaus' Programm den
Bürgern noch verheißt, offenbart der Vor-
sprung der Konservativen, daß man ihnen
am ehesten zutraut, Unumgängliches
schnell und effektiv zu tun. Die Tendenz
hin zu freier Marktwirtschaft und politi-
schem Konservatismus forderte freilich
ihren Preis in der politischen Mitte: Die
Bürgerbewegung von Außenminister
Dienstbier ist parlamentarisch nirgends
mehr vertreten. „Polnische Verhältnisse",
ein zersplittertes Parlament, bleiben der
Tschechoslowakei allerdings erspart. Ob
es jedoch nicht bald „tschechische und
slowakische Verhältnisse" geben wird,
steht nach dem nicht weniger hohen Sieg
der Bewegung für eine Demokratische
Slowakei (HZDS) in der östlichen Teilrepu-
blik in den Sternen.

B. Kohler in „Frankfurter Allgemeine"

Slowakischer
Mezzogiorno

Die dänische Wirtschaftszeitung „Bör-
sen" meint zum selben Thema: „Der re-
formorientierte bürgerliche Finanzmini-
ster Vaclav Klaus wurde zum ersten euro-
päischen Politiker, der eine Wahl gewin-
nen konnte, nachdem er eine wirtschaftli-
che Schocktherapie durchgeführt hat.
Wie in allen Ländern des ehemaligen Ost-
blocks, hat die Wirtschaftsliberalisierung
auch hier zunächst einmal zu einem Nie-
dergang der Produktion geführt, wenn
auch in geringerem Umfang... Klaus
gegenüber steht der linksorientierte Popu-
list Meöiar, der leichtes Spiel unter den
hart geprüften Slowaken hatte. Die Slowa-
kei befindet sich in einem Teufelskreis, der
bei den denkbar schlechtesten Bedingun-
gen für die Marktwirtschaft beginnt. So
hat die Schließung vieler Rüstungsfabri-
ken die Arbeitsplätze vieler tausend Men-
schen zerstört und Unzufriedenheit mit
den Reformen geschaffen... Die Slowakei
kann nun die zentraleuropäische Ausgabe
des unterentwickelten Mezzogiorno in
Italien werden, aber die Lösung kann nicht
sein, sich aus der Gemeinschaft abzumel-
den. Wie in allen anderen Gemeinschaf-
ten, geht es um Nehmen und Geben. Die
Chancen der Slowakei, eine günstige wirt-
schaftliche Entwicklung zu nehmen, sind
besser mit der Tschechei als allein. Und
Europa benötigt alles andere als neue
Zersplitterungstendenzen."

Ein Scheck
für Europa

Die Turiner Zeitung „La Stampa" kom-
mentiert die Entwicklung in der Tsche-
choslowakei: „Die Tschechoslowakei spal-
tet sich in zwei Teile, Nationalismus und
Wirtschaftskrise teilen das Land: Wieder
ein Schock für Europa. Das Treffen der
beiden Sieger der jüngsten Wahlen, Vac-
lav Klaus und Vladimir Meöiar... sollte
dazu dienen, den Grundstein für eine
neue Regierung zu legen, für die Präsi-
dent Havel Klaus das Mandat erteilt hatte,
aber nach dem Ende der Gespräche ging
es vor allem um die Modalitäten einer
Spaltung... Die Möglichkeiten scheinen
gering, in diesem Teil Europas einen tie-
fen Bruch noch zu verhindern, der auch
ökonomischer Art wäre, sich aber nicht
unbedingt so gewalttätig wie das Ausein-
anderbrechen Jugoslawiens entwickeln
müßte."

Notwendige
Aufklärung

Zum Bericht „Ein Wahnsinn in Mittel-
europa" von Herrn Magenschab im
„Kurier" vom 27 5. 1992, schrieb Ing. Pitt-
ner: Ob nun ein Herr Heydrich, oder
irgendein anderer Mensch ermordet
wurde, Mord bleibt immer Mord! Die aus
Rache resultierenden Maßnahmen, wie
immer sie erfolgen, sind zweifelsohne zu
verurteilen und sind auch nicht zu ent-
schuldigen! Als ehemaliger Sudetendeut-
scher sind mir die damaligen Vorkomm-
nisse bekannt. Es muß dazu gesagt wer-
den, daß es den Tschechen — außer, daß
sie ihre Souveränität verloren hatten —
verhältnismäßig gut ging, besser als den
Deutschen selbst. Wer sich nicht gegen
die Besatzungstruppen stellte, der hatte
nichts zu befürchten. Im Kriege gelten
andere Gesetze als in Friedenszeiten, bei
allen Völkern der Welt. Die Besatzungs-
truppen anderer Völker haben erst nach
dem Kriege tausende von Menschen
umgebracht, die sich nicht ihren „Verord-
nungen" beugten, oft nur wegen Kleinig-
keiten und vor allem aus Rache! Da wären
die Verbrechen der Russen, der heute
soviel „bemitleideten" Jugoslawen und
insbesondere der Tschechen anzuführen.
Auch sie wüteten im „Rausch des Sieges"
unter der deutschen Bevölkerung. Wenn
Sie schon mit Zahlen von Getöteten auf-
warten, dann frage ich Sie, warum führen
Sie die 240.000 Sudetendeutschen nicht
an, die direkt oder indirekt durch die Ver-
treibung, oft auf bestialische Weise, um
ihr Leben kamen? Ich würde Ihnen raten
das Buch „Rache, nicht Gerechtigkeit"
von Franz Schattauer, zu lesen. Danach
würden Sie wohl anders zum Thema
Sudetendeutsche denken und schreiben.
— Wir können das „Rad der Geschichte"
nicht zurückdrehen, eines steht jedoch
fest: Das Sudetenproblem ist offen und
wird, wenn es auch noch länger dauern
wird, „ausgekämpft" werden müssen,
allerdings mit friedlichen Mitteln, wie es
die Sudetendeutschen schon mehrmals
betonten. Durch den Schandvertrag von
St. Germain, in dem den Sudetendeut-
schen im Jahr 1919 das Selbstbestim-
mungsrecht verweigert wurde, kam das
gesamte Sudetenland zu Unrecht an die
Tschechen. Das war die Ursache all jener
Ereignisse, die sich später abspielten.
Übrigens muß ich Sie geschichtlich beleh-
ren! Sie schreiben: „Hitler hat den Sude-
tendeutschen den richtigen Namen
gestohlen!" Das stimmt nicht! Alles hat
Hitler nicht getan! Das Wort „Sudeten-
deutsche" gab es schon im Jahre 1902,
erwähnt von Franz Jésser, Schriftsteller
und Politiker, es galt als Sammelname für
die Randgebiete der CSFR. Damals war
Hitler noch ein „unschuldiger Knabe"! Der
amtliche Gebrauch des Namens erfolgte
bereits bei den Friedensverhandlungen in
St. Germain unter Karl Renner.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Trauriges Gedenken
Zum Sudetendeutschen Tag 1992 eine

Erinnerung an den Brünner Todesmarsch
vom 30. 5. 1945: Vor 47 Jahren, fast auf
den Tag genau, kamen wir nach Wien an
der Donau. Wir kamen aus Brunn mar-
schiert, vertrieben, gejagt und malträtiert.
Am 30. 5. 1945 wurden Abertausende
Brünner Frauen, Kinder, kranke und
Greise, abends auf den Straßen in Reihen
aufgestellt. Die ganze Nacht am Boden
sitzend, stehend, jeder auf seine Weise,
und zeitig in der Frühe, kaum daß es sich
aufgehellt, alle zehn Reihen zwei Partisa-
nen, brachten den wohl traurigsten Fron-
leichnamszug mit Gummiknüppeln und
Gewehren in Bewegung. Sie jagten uns
wie räudige Hunde und duldeten kein
Sprechen und außer Laufen keine andere
Regung. Wer schlapp machte wurde
geschlagen, um entweder aufzustehen
oder für immer liegen zu bleiben. Trotz
Toter und Kranker hörten sie nicht auf zu
treiben. Bis zum Abend mußten wir in

Pohrlitz sein. Dort in Lagerhallen, auf
Betonboden, in Papiersäcke gehüllt, ver-
brachten wir die zweite Nacht wie gejag-
tes Wild. Früh ging es weiter bis ins Nie-
mandsland, immer noch mit bewaffneter
Begleitung. Dann überließ man uns unse-
rem Schicksal ohne Vorbereitung. Von
nun an lief jeder ums Überleben und nur
der Selbsterhaltungstrieb verhalf uns, die
Strapazen, den Hunger und die Kälte zu
ertragen. Für die Kinder lernten wir das
Betteln um Nahrung, wir schliefen im
Freien, in Ställen und auch mal in einer
leeren Wohnung, und so manche Frau
mußte daran glauben, daß die Russen
auch vergewaltigen und nicht nur rauben.
Zerschunden, barfuß und zerlumpt
erreichten wir endlich Wien, über eine zer-
bombte Brücke gelangten wir dorthin. Die
Stadt empfing uns mit roten Plakaten: „Wir
danken der Rten Armee, daß sie uns vom
deutschen Joch befreit hat." Aber alle Wie-
ner, die wir um Unterkunft baten, sie hal-
fen ausnahmslos, obwohl sie selbst nichts
hatten. Nach 47 Jahren noch posthum
eine Danksagung an Kardinal Innitzer für
seine Suppenspeisung, die so manchem
noch das Leben rettete, obwohl sie zur
gleichen Zeit ausgeteilt wurde, als man
die Leichen aus dem Lager in Papier-
säcken auf Lastwagen bettete. Ca. 15.000
sollen Opfer des Todesmarsches gewor-
den sein. Sie sind nicht vergessen!

Wilhelmine Buchberger, Apothekerin

Wichtige oder
weniger wichtige

Ereignisse
Wie nicht anders zu erwarten, blieb

auch der Sudetendeutsche Tag in Mün-
chen ohne Erwähnung im Fernsehen. Das
hat verschiedene Gründe. Nach einem
journalistischen Grundsatz sind nur
„schlechte" (d. h. unangenehme) Nach-
richten „gute" Nachrichten, weil ihnen das
Sensationelle anhaftet. Ein friedliches
Zusammenkommen von 100.000 heimat-
vertriebenen Sudetendeutschen schafft
keinen Nervenkitzel, obwohl dieses all-
jährliche Treffen einer Schicksalsgemein-
schaft, die wesentlich zum Wiederaufbau
in Deutschland und in Österreich beige-
tragen hat, auch nicht Heimatvertriebene
interessieren könnte, besonders, wenn
sich die Presse seit Wochen um das
Schicksal der Heimatvertriebenen aus
den verschiedensten Völkern Jugosla-
wiens sorgt, die Öffentlichkeit tagtäglich
mehrmals auf das Los dieser Kriegsopfer
hinweist und Hunderte Lastkraftwagen mit
Hilfssendungen organisiert. Wir sudeten-
deutschen Heimatvertriebenen haben
dies alles auch schon mitgemacht, nur
waren wir damals absolut wehrlos, hatten
keine Chance, jemals wieder in die Hei-
mat zurückzukehren und Hilfslieferungen
gab es damals schon gar nicht. Der aus
der zerbrochenen Donaumonarchie
gezimmerte Staat Jugoslawien war von
vornherein zum Scheitern verurteilt, auch
wenn er 75 Jahre überdauert hat und dem
vielen Österreichern so sympathischen
Tschechenstaat droht demnächst der ent-
gültige Bruch zwischen Tschechen und
Slowaken. Die Mährer hätten am liebsten
auch ein eigenes Land, die Sowjetunion
ist zerbrochen und so beweist sich einmal
mehr die Unfähigkeit der früheren Macht-
politiker, die ihrem Haß die Zügel schießen
ließen, ohne an die Zukunft zu denken.
Weltweit hat menschlich sogar die USA an
Führungsrolle verloren, wenn sie sich aus
egoistischen Gründen bei dringenden
Maßnahmen gegen die Umweltver-
schmutzung querlegt. The American Way
Of Life ist letztlich auch nicht besser als
die Segnungen des Marxismus-Leninis-
mus. Eine tonangebende Ordnungsmacht
sollte eigentlich Spitzenreiter sein, wenn
es um das Wohl und Weh der zukünftigen
Welt geht. Rücksichtnahmen auf Präsi-
dentschaftswahlen oder persönlich be-
dingte Sympathien für den Aggressor Ser-
bien werden auch künftig jede sinnvolle
Einflußnahme verhindern.

Dr. F. P., Krems

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Begegnung mit einem Hochbegabten
Der junge Trompeter Jaroslav Halif spielte in München

Als Zwölfjähriger gewann er bereits den
staatlichen Wettbewerb junger tschechischer
Trompeter und machte seine ersten Rund-
funkaufnahmen. Mit vierzehn Jahren wurde er
als Student des traditionsreichen Prager Kon-
servatoriums Schüler von Professor Jifi Jaro-
nèk und heute gilt er dort als der Beste seines
Fachs. Und dies sicher mit Recht:

Wie der 1975 in Tetschen-Bodenbach gebo-
rene Jaroslav Halír die Variationen in F von
Friedrich Dionys Weber (1766 Welchau/1842
Prag) spielte, war äußerst eindrucksvoll. Er ver-
fügt schon über eine enorme technische
Sicherheit, hat einen sehr schönen Ton in allen
Lagen der Trompete und eine für sein Alter
außergewöhnliche Gestaltungskraft, die Vir-
tuoses ebenso einschließt wie Kantables und
Lyrisches, das ihm in großer Natürlichkeit
gelingt. Das einfallsreiche und originelle Werk
Webers, des aus dem Egerland stammenden

Gründungsdirektors des Prager Konservatori-
ums, gab Halif vielfältige Möglichkeiten, die
reichhaltige Palette seiner Kunst zu demon-
strieren. Halif ist ohne Zweifel eine überra-
gende Bläserbegabung und berechtigt zu den
schönsten Hoffnungen.

Begleitet wurde Jaroslav Halif vom Orche-
ster der 15. Sudetendeutschen Musiktage
unter Leitung von Widmar Hader, das bei
diesem Konzert am Pfingstsonntag 1992
außerdem noch die Toccatina von Theodor
Hlouschek (geboren 1923 Brunn) und die
C-Dur-Sinfonie von Franz Christoph Neubauer
(1760 Horschin/1795 Bückeburg) spielte, sowie
'weitere Werke von Werke von Josef Ratka (1879
Neumarkt bei Tepl/1952 Höchstadt), Josef
Bönisch (geb. 1935 Saubernitz bei Saaz),
Rudolf Leberl (1884 Hochsemlowitz/1952 Sulz-
bach bei Regensburg) und Felix Petyrek (1892
Brünn/1951 Wien).

Budweiser-Treffen in Freilassing
Am 19. und 20. September (Samstag und

Sonntag) findet das Treffen in Freilassing,
Hotel-Restaurant „Zum Zollhäusl", statt. Herz-
lich eingeladen sind alle Landsleute aus Bud-
weis, der Budweiser und Stritschitzer Sprach-
insel. Das Hotel-Restaurant „Zum Zollhäusl" in
derZollhäusIstraße 11 (W-8228 Freilassing) mit
schattigem Gastgarten und Terrasse, nicht weit
vom Bahnhof entfernt und trotzdem in ruhiger
Lage, bietet ausreichende Parkmöglichkeiten.

Freilassing ist ein staatlich anerkannter
Erholungsort mit modernen Erholungseinrich-
tungen vor der Mozartstadt Salzburg in Ober-
bayerns gemütlicher Ecke, dem Rupertiwinkel
im Berchtesgadener Land. Es empfiehlt sich
deshalb, den Besuch des Treffens mit einem
längeren Aufenthalt in Freilassing zu verbin-
den.

Programm: Samstag, den 19. 9., 16 Uhr,
Beginn des Treffens im Saal. Die übrigen
Gasträume, der Garten und auch der Saal, ste-
hen den Teilnehmern des Treffens natürlich
bereits vorher zur Verfügung. 17 Uhr, Begrü-
ßung der Teilnehmer und Bericht des Heimat-
kreisbetreuers. Danach Abendessen. Sonn-
tag, den 20. 9., ab 8 Uhr, Gelegenheit an Got-
tesdiensten der beiden christlichen Konfes-

sionen teilzunehmen (katholische Hauptkirche
St. Rupert an der MünchenerStraße, 8 Uhr und
10 Uhr, katholische Marienkirche im alten
Friedhof 8.45 Uhr, evangelische Kirche an der
Schulstraße 10 Uhr. Ab 10 Uhr Ausklang des
Treffens mit einem Frühschoppen im „Zoll-
häusl". Wer noch über Mittag bleibt, hat Gele-
genheit, das Mittagessen in den Gasträumen
des „Zollhäusl" einzunehmen.

Quartierbestellungen nehmen Sie bitte
selbst vor, gegebenenfalls über den Fremden-
verkehrsverein Freilassing e.V., Münchener
Straße 15, W-8228 Freilassing, Telefon:
(0 86 54) 23 12 (Verkehrsbüro am Bahnhof,
geöffnet Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr).
Von dort können auch Prospekte mit Hotel-,
Gasthof- und Pensionsverzeichnis zusammen
mit Stadtplan und Wanderkarte angefordert
werden.

Anfragen bezüglich des Treffens beantwortet
Eduard Kneissl, Sudetenstraße 13, W-8034
Germering, Telefon: (0 89) 84 12 464. Auf ein
frohes Wiedersehen in Freilassing.

Für den Heimatkreis Budweis: Eduard
Kneissl, Heinz Stegmann, Karlhans Wagner.

Nikolsburg — Patenstadt Poysdorf
Liebe Landsleute und Freunde unserer Hei-

mat, es ergeht die herzliche Einladung zur
Weihe der Gedenkstätte für die Toten unserer
Heimat, der Gefallenen der Kriege, den Opfern
der Vertreibung sowie aller Landsleute, die in
fremder Erde ruhen. Die Weihe der Gedenk-
stätte findet am Samstag, den 20. Juni, um
15 Uhr, auf dem Friedhof Poysdorf statt. Der
Kreisrat des Heimatkreises Nikolsburg in Süd-

Fahrt der
Böhmerwäldler

So wie in den vergangenen Jahren
unternimmt der Verband der Böhmerwäld-
ler auch heuer am 5. Juli die traditionelle
Fahrt nach Schöneben. Wir wollen nicht
nur die Gedenkstätten in der alten Heimat
aufsuchen, sondern auch die bisher
besuchten Gedenkstätten entlang der
Grenze nicht in Vergessenheit geraten
lassen. Alle Landsleute, auch jene aus
Deutschland, die sich in Oberösterreich
auf Urlaub befinden, sind herzlich zur Teil-
nahme eingeladen. Das Programm:
Abfahrt: 6.30 Uhr, Böhmerwaldblock, Linz,
Neue Heimat; 7 Uhr, Hauptplatz Linz,
9 Uhr: Messe in der Vertriebenenkirche
Schöneben. Zelebrant: Kons.-Rat. Dir.
Kindermann unter Mitwirkung des Sude-
tendeutschen Singkreises, Leitung Frau
Kons. Lilo Sofka-Wollner. Anschließend
Kranzniederlegung vor dem Vertriebe-
nenkreuz vor der Kirche. Danach Wande-
rung nach Glöckelberg. Mittagessen in
Ulrichsberg, Hotel „Böhmerwald". Auf der
Rückfahrt Besuch der Ausstellung „Sude-
tenland — Heimat — Kultur — Erbe — im
Herzen Europas" Kulturhaus Aigen (alte
Volksschule hinter der Kirche).

Anmeldung zur Busfahrt schriftlich an
den Verband der Böhmerwäldler, Hein-
rich-Gleißner-Haus, Obere Donaulände 7,
A-4020 Linz, Donau.

mähren hat in seiner Sitzung am 21. Oktober
1989 in Stuttgart den Beschluß gefaßt, in unse-
rer Patenstadt Poysdorf diese Gedenkstätte zu
errichten. Sie soll unseren Landsleuten die
Möglichkeit bieten, hier ihrer Toten zu geden-
ken, wo auch immer diese in der Heimat oder
fern von ihr ruhen. Unsere Patenstadt soll an
die menschenverachtende Vertreibung ihrer
Patenkinder erinnert werden, die heute ver-
streut in aller Welt leben und dort ihre letzte
Ruhe finden. Es soll für uns alle eine Mahnung
sein, daß sich solche schrecklichen Ereignisse
nie mehr wiederholen dürfen. Der Weiheakt
wird im Anschluß an eine Feldmesse am Fried-
hof vollzogen. Die musikalische Gestaltung
übernimmt die Stadtkapelle Poysdorf, wofür
wir herzlich danken.

Es ergeht daher der Aufruf an alle Lands-
leute in Deutschland und im besonderen an
alle Landsleute in Österreich sowie an die Bür-
gerinnen und Bürger unserer Patenstadt, an
dieser Feierstunde teilzunehmen. Die Teil-
nahme an der Feierstunde stellt für uns Süd-
mährer ein Bekenntnis zg unserer Heimat dar.
Für die Stadt Poysdorf soll es ein Bekenntnis
zu dieser Patenschaft sein, auf daß wir Süd-
mährer uns in ihr stets wohlfühlen und Gebor-
genheit erleben können.

Über eine zahlreiche Teilnahme an diesem
Festakt würden sich der Kreisrat des Heimat-
kreises Nikolsburg und der Patenschaftsrat der
Stadt Poysdorf sehr freuen.

Aktuelle Themen der Gegenwart

Der Präsident der Universität Boston legt
den Finger auf die wunden Punkte der
amerikanischen Gesellschaft und entwik-
kelt eine Strategie zur Überwindung der
dringendsten Probleme. »Herausfordernd,
provokant und wahrhaft brillant.«

(Elie Wiesel)
John Silber - Ist tawrtki n ratta«?
Moral und Ethik einer Weltmacht
282 Seiten - DM 39,80 - Ullstein

KARIN STRUCK
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MEIN KIND
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GARRÌ TABÀTSCHNIK

STALINS
ERBEN

DER ABSTIEG
DER SOWJETMACHT

ULLSTEIN

Ausgehend von den Biographien der letz-
ten Kreml-Herren -Breschnew, Andropow,
Tschernenko und Gorbatschow-, zieht der
russische Publizist eine brillant geschrie-
bene, erschütternde Bilanz der 74jährigen
Geschichte des sozialistischen Experi-
ments Sowjetunion.
Garrí Tabatschnik - StaHm Erta«

Der Abstieg der Sowjetunion

640 Seiten - DM 68.— - Ullstein

Warum und wie sie zur kompromißlo-
sen Abtreibungsgegnerin wurde, das be-
schreibt Karin Struck in ihrem neuen Buch.
Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer
gegen die Ausbeutung der Frauen durch
Abtreibung und für das Recht auf Leben.
Karin Struck Ich st*« Min K M I M Trata
Plädoyer gegen die Abtreibung
296 Seiten - DM 3 4 , - - Ullstein

Eine Analyse rechten Be-
wußtseins, rechter Kultur
und rechter politischer Phi-
losophie im Lichte aktueller
Entwicklungen in Rußland
und Westeuropa.
Anatolij Frenkin Was ist Rechts?
Standortbestimmung für das
kommende Europa
280 Seiten • DM 48,—
Universitas

War das Ende der DDR wirklich unvorher-
sehbar? Hätten nicht Politik, Wirtschaft,
Publizistik und Wissenschaft darauf vorbe-
reitet sein müssen? Der Politikwissen-
schaftler Jens Hacker zieht die Bilanz einer
gigantischen Fehlorientierung.
Jens Hacker - D t a t t d w I n t i m r Schönfärber

und HeHershellet der SED-Diktatur im Westen

432 Seiten - DM 58,— - Ullstein

VIKTORIA LUISE
IM GLANZ DER

KAISERZEIT

IAV.IA \1( 111 K

»Mein Wunsch geht dahin, daß
dieses Buch dazu dienen möge,
den Älteren unter uns die Erinne-
rung zu erhalten und der jungen
Generation ein getreues Bild
aus schicksalsschweren Zeiten
unseres Volkes zu vermitteln.«

Viktoria Luise

Viktoria Luise
Im Glanz der Kaiserzert
390 Seiten mit zahlr. Abb.
Bildband - Neuauflage
DM 78,— - Langen Müller
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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 Platzkon-
zert 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
Gemeinschaftsgrab im neuen Friedhof
eingeweiht. 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
Aigen. Abends, 19.30 Uhr, Konzert auf
dem Marktplatz Haslach und anschlie-
ßend Abmarsch zum Heimatabend im
Volksheim. Sonntag, 21. Juni: 10 Uhr,
Abschlußgottesdienst gemeinsam mit den
Haslachern in der Kirche zu Haslach.

Das Kaplitzer
Heimattreffen

findet im Rahmen des Böhmerwaldtreffens
am 1. und 2. August in Linz statt. Programm:
Samstag, 1. 8.: 15 Uhr — Gedenkfeier mit
Kranzniederlegung beim Stifterdenkmal auf
der Promenade. 16 Uhr — Festveranstaltung
im Kongreßsaal im Ursulinenhof, Landstraße;
anschließend Treffen im Großen Festsaal im
Ursulinenhof. Sonntag, 2. 8.: Festmesse in der
Ursulinenkirche, Landstraße; anschließend
Treffen im Klosterhof (gegenüber der Ursuli-
nenkirche). Montag, 3.8.: Fahrt nach Kaplitz —
10 Uhr hl. Messe in der Pfarrkirche in Kaplitz,
zelebriert von Hw. Pfarrer R Fritz Sailer. Fahrt-
kostenbeitrag für die Busfahrt nach Kaplitz
S 50.—. Abfahrt am Montag, 3. 8., um 8 Uhr,
Hauptplatz Linz, vor dem Schuhgeschäft
Mayer, gegenüber dem OÖ. Landesreisebüro.
Anmeldungen für diese Fahrt bei Frau Elfriede
Weismann, Finkstraße 2/E, A-4040 Linz, Tele-
fonnummer: 0 73 2/23 34 565.

Neues aus der
sudetendeutschen Heimat

F rain
Der auf dem Gebiet der Tschechoslowa-

kei beheimatete Adel, der durch die Be-
nes-Dekrete 1945 um seinen Besitz ge-
kommen ist, macht große Anstrengungen,
um das frühere Eigentum wieder zurück-
zuerhalten. So hat eine Seitenlinie der
Liechtenstein die Podstatzky-Liechten-
stein, die in Südmähren große Lände-

reien, Schlösser und umfangreiche Wal-
dungen und andere Besitztümer ihr Eigen
nannten, Ansuchen um Rückgabe ge-
stellt. U. a. will sie auch das nun in Frain
a. d. Thaya befindliche Familiensilber. Ihr
Porzellan befindet sich ebenfalls dort.
Man kann daraus ersehen, daß diese ade-
ligen Familien ganz genau Bescheid wis-
sen, wohin sich ihr Besitz verirrt hat. Be-
mühungen um Eigentumsrückgabe gibt
es auch bei der Familie Rohan auf Sych-
rov in Nordböhmen.

Ausstellung

Sudetenland
Heimat - Kultur - Erbe
im Herzen Europas

Aigen i. Mkr., Kulturhaus
(alle Volksschule hinier der Pfarrkrrdit)

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

Sudetendeutschc Landsmannschaft in Österreich
Landesverband Oberösterreich
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Die Muttertagsfeier in Iglau
Samstag, den 16. Mai, fand im Restaurant

„Keller" in Iglau nach 46 Jahren die erste Mut-
tertagsfeier für unsere Landsleute statt. Stadt-
rat Ldm. Habermann, Obmann des Regional-
kulturverbandes Iglau und Umgebung, be-
grüßte die Besucher (darunter über 40 Omis
und Mütter) recht herzlich. Ldm. Willy Höfer
(München) führte im Rahmen einer Lesung
(aus seinem Buch: B/ätter im Wind) durch das
Programm. „Muttertag in Iglau", „In memoriam
meiner Mutter" sowie Gedichte wurden aufge-
lockert durch die gemeinsam gesungenen und
von Herrn Dr. Kredl mit der Klampfe begleiteten
Iglauer Liedein: „Dej mit dej blauea Bändla",
„Zwa schneeweiße Däubla", „Ich bin ein
Fischersjunge" und „Wahre Freundschaft".

Der ältesten Mutter, 91 Jahre, Frau Maisa
aus Otten, wurde stellvertretend für alle Mütter
ein Blumenstrauß überreicht. Als Erinnerungs-

gabe erhielten alle Muttis und Omis das Buch
„Blätter im Wind". Die anschließende Bewir-
tung mit Kaffee und Gebäck sowie die Buch-
spende ermöglichten ungenannte Landsleute.

Nach einer Pause fand die Hauptversamm-
lung des Regionalkulturverbandes Iglau und
Umgebung statt. Ldm. Stadtrat Habermann
berichtete nach der Eröffnung über die Regi-
strierung des Verbandes in Prag und verlas in
Deutsch und Tschechisch das Protokoll. Der
Verband ist überparteilich und dient der
Betreuung unserer Landsleute im kulturellen
und sozialen Bereich. Unter der Wahlleitung
von Ldm. Hans Brinek, Leimen/Bad Ischi,
wurde einstimmig der Gesamtvorstand unter
dem Vorsitz von Ldm. Stadtrat Habermann und
seinem Stellvertreter Ldm. Marius Neuwirth
gewählt. Herzlichen Glückwunsch unseren in
der Heimat verbliebenen Landsleuten.

Am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth ist kommendes

Wochenende viel los!
Kommendes Wochenende — 20./21. Juni —

muß man ganz einfach nach Klein Schwein-
barth ins nördliche Niederösterreich (bei Dra-
senhofen, gegenüber Nikolsburg gelegen)
kommen — ob man will oder nicht, denn dort
ist viel los!

Am Samstag, dem 20. Juni, findet um ca.
21.30 Uhr, im alten Steinbruch am Kreuzberg,
die große Südmährische Sonnnwendfeier statt
— gestaltet vom Arbeitskreis Südmähren und
dem örtlichen Verschönerungsverein!

Sonntag, dem 21. Juni, ist dann beim Süd-
mährerkreuz am Kreuzberg das Kreuzbergtref-
fen der Südmährer und aller Sudetendeut-
schen sowie all unserer Freunde. Um 9.30 Uhr
erfolgt der Festzug beim Ortsausgang in Rich-
tung Kreuzberg. Die Feldmesse um 10 Uhr

wird von Sr. Exz. Weihbischof Dr. Christoph
Schönborn gehalten. Anschließend Totenge-
denken und Festkundgebung. Am Nachmittag
beginnt dann um 14 Uhr der volkstümliche
Südmährer-Kirtag im Ortsgasthof Schleining in
Klein Schweinbarth, wo auch Ortstreffen statt-
finden werden. Eröffnung nach heimatlichem
Brauch (Altbursch usw.), es spielt die beliebte
Ortsbauemkapelle!

Bei diesem Programm muß man ganz ein-
fach dabeisein — nehmt auch die Kinder und
jungen Leute, sowie die mittlere Generation
mit! Schon jetzt danken Ihnen die Veranstalter
— der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich — für einen überaus zahlreichen Besuch!
Übrigens: Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt!

Schulbücher bitte nicht wegwerfen

Foto von der Muttertagsfeier in iglau

Eine interessante
Erinnerung

Zu der Frage, ob Krummau mit einem
„m" geschrieben wird, einen Beitrag. Mein
Vater und mein Bruder waren Apotheker
und im Besitz der Stadtapotheke. Alles
eine sehr traurige Angelegenheit. Die Po-
litiker wissen meist gar nichts von Ge-
schichte, wie ich mich überzeugen konn-

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
Orten im Sudetenland in der CSFR gibt es etli-
che Kindergärten und auch deutsche Schulen
bzw. Klassen mit Deutschunterricht. Und
Schulbücher können auch zum Lesen herum-
gereicht werden.

Wir — das sind „Sudetenland 2000", der
VDSt SUDETIA und die SDJÖ — sammeln sol-

te. Eines anderen Sache kann man ja
großzügig herschenken. Der Bundesprä-
sident ist eine der wenigen Freuden, die
man auf diesem Gebiet erlebt. Unsere
Apotheke soll eine der ältesten Apotheken
Böhmens sein. Die schöne Einrichtung
verschwunden und durch eine weiße Kü-
cheneinrichtung ersetzt.

Irma Kosch-Herschel, Wiener Neustadt
im 90. Lebensjahr

Die Deutschen in Westböhmen
Ergebnisse der Volkszählung vom März 1991

Bezirk
DEUTSCHE

Gezählt Prozent

Falkenau a. d. Eger
Karlsbad
Eger
Pilsen-Nord
Pilsen-Süd
Tachau
Taus
Pilsen-Stadt
Klattau
Rokitzan

5572
3719
1981
707
398
382
269
264
260

74

6,02
3,04
2,28
0,98
0,58
0,76
0,46
0,15
0,29
0,16

Gesamtzahl 13.626 1,58

Gemeinden mit mehr als 100 Deutschen:
Karlsbad 1118, Falkenau a. d. Eger 1075,

Chodau 617, Graslitz 499, Eger 498, Asch 492,
Neudek 464, Habersbirk 381, Schlackenwerth
381, Neusattl bei Elbogen 366, Schlaggenwald
284, Pilsen 264, Königsberg a. d. Eger 257,
Prösau 218, Abertham 211, Elbogen 205,
Schönbach 194, St. Joachimsthal 186, Neu-
Rohlau 183, Bleistadt 179, Chotieschau 161,
Wildstein 146, Hermannshütte 138, Bärringen
137, Zwodau 132, Marienbad 124, Nürschan
122, Bukwa 120, Unter-Reichenau 118, Berg-
stadt Platten 110, Rothau 102, Rossbach 138.

Kinder- und Jugendferien
Beim Sommerlager

Metzenseifen
Westlich von Kaschau liegt das frühere

ungarische Zentrum der Hammerschmie-
dekunst, das karpatendeutsche Gegen-
stück zu Solingen. Diese deutsche Grün-
dung, in der auch heute noch die Bevölke-
rung mehrheitlich deutsch ist, mußte kurz
vor Weihnachten erleben, daß man auf
dem dortigen Friedhof ein halbes Hundert
Grabsteine, die deutsche Aufschriften auf-
wiesen, umwarf oder beschädigte. Dekla-
rationen über Menschen- und Minderhei-
tenrechte sind zwar sehr schön, maßgeb-
lich ist aber die Wirklichkeit. Seit Jahren
haben die Deutschen Metzenseifens Pro-
bleme mit ihrem r. k. Gottesdienst, mit
dem Singen deutscher Kirchenlieder und
ähnlichem. Weder Behörden, noch der
zuständige Bischof Tkáó in Kaschau zei-
gen sich bisher bereit, etwas gegen die
dortigen Mißstände zu unternehmen.

Werte Landsleute und liebe Eltern! Sie
suchen eine gute Möglichkeit, um Ihr Kind oder
Ihre Kinder während der Sommerferien gut
unterzubringen, Sie haben Urlaubsschwierig-
keiten, sind es doch neun Wochen Ferien, die
man überbrücken muß!

Nun — wir bieten Ihnen eine günstige Mög-
lichkeit an: Nämlich das Sommerlager der
SDJÖ, welches vom 18. bis 25. Juli in Obern-
dorf an der Melk in Niederösterreich (südlich
von Ybbs, nächst Purgstall gelegen) für Kinder
und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre
aus ganz Österreich stattfindet! Die Unterbrin-
gung erfolgt in der einzigen Bauernjugendher-
berge Österreichs, dem „Rauschhof". Die Mäd-
chen schlafen in Betten, die Burschen in
modernen Zelten — für Romantik und Erlebnis
ist bestens gesorgt. Wir haben einen eigenen
Sportplatz, es gibt einen Grillabend, wir gehen
wandern und baden, Spiel und Sport stehen
am Programm, es gibt eine Autobusfahrt,
Lagerfeuer und und und!!! Was will man also
mehr — werte Eltern, da muñ man ganz ein-
fach mitmachen, ob man will oder nicht! Der
Lagerbeitrag beträgt nur S 1400.— (inklusive
Verpflegung, Ausflüge usw.) die Fahrtkosten
werden ersetzt! Dies ist wirklich ein Sozial-
betrag. Natürlich können auch die Freunde
Ihrer Kinder mitmachen — man braucht sich
nur rechtzeitig anzumelden!

Aus einigen Bundesländern liegen schon
Anmeldungen vor, einige fehlen noch — auch
aus vielen sudetendeutschen Gliederungen

liegen keine Anmeldungen vor. Woran mag
dies liegen, muß man sich da fragen? Doch
besteht noch eine Anmeldemöglichkeit, werte
Landsleute und Amtswalter der sudetendeut-
schen Volksgruppe in Österreich. Wenden Sie
sich bitte sofort an die Lagerleitung, senden
Sie die Teilnehmermeldungen (mit Geburts-
daten und Angabe einer telefonischen Erreich-
barkeit) an Frau Martina Grohmann, Frauen-
gasse 16, 1170 Wien! Es liegt an uns allen,
werte Landsleute, um auch diesem Sommerla-
ger zum Erfolg zu verhelfen — helfen auch Sie
mit und melden Sie die eigenen Kinder und
Enkelkinder rechtzeitig an! Lesen Sie nicht
darüber hinweg, überlassen Sie es nicht ande-
ren Landsleuten, Anmeldungen durchzufüh-
ren.

Und sollten Sie tatsächlich keine Anmeldun-
gen tätigen können, so können Sie auch mit
einer kleinen Spende zum Gelingen beitragen.
Auch heuer haben wir wieder sudetendeut-
sche Kinder aus der alten Heimat am Sommer-
lager zu Gast, für deren Kosten wir aufkommen
müssen (und diese sind nicht unerheblich).
Hier unsere Konto-Nummer: 002-31266, sude-
tendeutsche Jugend, bei der Ersten Österrei-
chischen Spar-Casse — bitte vermerken: Som-
merlager-Spende (geben Sie bitte an, ob Sie
ein Dankschreiben wünschen oder nicht —
auch hier soll gespart werden). Wir danken
Ihnen für Ihre Mithilfe und für Ihre Unterstüt-
zung schon jetzt recht herzlich und freuen uns
auf zahlreiche Anmeldungen!

ehe 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 kön-
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
sehen — nicht mehr gebrauchte Schulbücher
werden bei uns noch benötigt!

Wir haben gelesen
Das Rechtsgutachten von Univ.-Prof.

Dr. Felix Ermacora über die sudetendeut-
schen Fragen ist von der bayerischen
Staatsregierung in Auftrag gegeben wor-
den. Es sollte als Orientierung für die
deutsch-tschechischen Verhandlungen,
die nach dem deutschen Einigungswerk
stattfanden, dienen. Es befaßt sich mit der
Entwicklung des Selbstbestimmungs-
rechtes der Sudetendeutschen, ihrem
Recht auf die Heimat und mit den Folge-
rungen aus der Vertreibung ab 1945.
Dabei geht es vor allem um die rechtliche
Beurteilung der im Zuge der Vertreibung
erfolgten Globalkonfiskation des Vermö-
gens. Da die Tschechoslowakei Mitglied
des Europarates ist und die europäische
Menschenrechtskonvention das Eigen-
tum sichert, ist das Buch zeitnah. Vor
allem deshalb, weil der deutsch-tschechi-
sche Freundschaftsvertrag die Vermö-
gensfrage offenhält. Das Gutachten
nimmt keine Rücksicht auf Tabus, son-
dern stellt im Sinne der rechtstheoreti-
setten Forderung, um das Recht zu kämp-
fen und dieses nicht in der Versenkung
verschwinden zu lassen, die Rechtslage
so dar, wie Gewissen und Sachwahrheit
dies gebieten. Dem Buch ist der Text des
paraphierten Freundschafts- und Nach-
barschaftsvertrages angeschlossen. Ein
Buch für Fachleute, aber auch jeden
Sudetendeutschen. 285 Seiten, 4 Karten,
Geb. öS 220.—. Langen Müller Verlag.

(PREISWERT informieren Sie
ihre Freunde w\ü Brannten
mit einem Inserat în der SUDE*
TENPOST über alle wichtigen
Ereignisse In ihrer Familie.
Der Preis für eine Anzeige in
dieser Größe beträgt s 443.52
inkl. aller Abgaben,
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Die Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft erklärt an-
läßlich ihrer Sitzung während des 43.
Sudetendeutschen Tages am 6. Juni 1992
in München:

1. Wir danken dem Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe und den Füh-
rungsgremien der Sudçtendeutschen
Landsmannschaft und des Sudetendeut-
schen Rates für ihre Bemühungen bei der
Vertretung der Rechtspositionen der
sudetendeutschen Volksgruppe gegen-
über den Regierungen der Bundesrepu-
blik Deutschland und des Freistaates Ba-
yern, den Parteien und den Medien, um
Einfluß auf den Inhalt und die Beurteilung
des Vertrages zu nehmen. Wir sind ent-
täuscht darüber, in welch geringem Aus-
maß — trotz der Obhutserklärung des
Deutschen Bundestages und der Schirm-
herrschaft des Freistaates Bayern — die
Bedenken und konstruktiven Vorschläge
aus der sudetendeutschen Volksgruppe in
die Vertragsverhandlungen und die Ver-
tragsformulierungen Eingang gefunden
haben.

2. Wir sehen uns in unserer kritischen
Beurteilung sowohl der positiven als auch
der problematischen Passagen in dem
Vertrag mit der CSFR und in dem beglei-
tenden Briefwechsel durch die unter-
schiedlichen Aussagen im „Motivenbe-
richt" der Regierung der CSFR und in der
„Denkschrift" der Bundesregierung bestä-
tigt. Nachdrücklich weisen wir insbeson-
dere den Versuch der CSFR-Regierung in
ihrem „Motivenbericht" zurück, a) die Ver-

Der Wortlaut der Resolution
treibung von 3,5 Millionen Sudeten- und
Karpatendeutschen aus ihrer Heimat als
„Aussiedlung" umzudeuten und als „in
dieser Form völlig legitim" zu bezeichnen
und b) die Konsfiskation des sudetendeut-
schen Eigentums als „im Einklang mit
internationalem Recht und auf der Grund-
lage der tschechoslowakischen Rechts-
vorschriften ohne Anspruch auf Entschä-
digung vorgenommen" zu rechtfertigen.
Demgegenüber unterstreichen wir den
Standpunkt der Bundesregierung in ihrer
Denkschrift zum deutsch-tschechoslowa-
kischen Vertrag „daß sie die Vertreibung
der Deutschen aus der Tschechoslowakei
und die entschädigungslose Einziehung
deutschen Vermögens als völkerrechts-
widrig betrachtet" (Bundestags-Drucksa-
che 12/2468).

3. Wir danken jenen Parlamentariern,
die im Deutschen Bundestag durch ihre
Ablehnung des Vertrags, durch kritische
Redebeiträge bzw. durch Erklärungen zur
Abstimmung ihre Solidarität mit der sude-
tendeutschen Volksgruppe dokumentiert
haben. Wir erwarten, daß bei der Abstim-
mung im Bundesrat mindestens der Frei-
staat Bayern — wie in Zeitungsberichten
angekündigt — aufgrund seiner Schirm-
herrschaftspflicht gegenüber der sudeten-
deutschen Volksgruppe dem Vertrag mit
der CSFR seine Zustimmung verweigert.

4. Wir erneuern die Rechtsverwahrung
der sudetendeutschen Volksgruppe ge-

genüber den Vereinten Nationen aus dem
Jahr 1975 und betrachten auch nach der
Ratifikation des Vertrages mit der CSFR
das Recht auf die Heimat und das Selbst-
bestimmungsrecht, die allgemeinen Men-
schen- und Volksgruppenrechte sowie
das Recht auf Eigentum für die sudeten-
deutsche Volksgruppe außerhalb und in
der angestammten Heimat als unverrück-
bare Grundsätze unserer Heimatpolitik.
Wer die Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe verurteilt, muß auch
zur friedlichen Wiedergutmachung der
Vertreibung und der damit verbundenen
Unrechtsfolgen bereit sein.

5. Für die Deutschen in der CSFR sind
ausgereifte innerstaatliche Minderheiten-
Gesetze mit einklagbaren Individual- und
Volksgruppenrechten notwendig. Die
Wahrung der Identität dieses Teils der
sudetendeutschen Volksgruppe und die
Schaffung dauerhafter Lebensperspekti-
ven mit ausreichender Kultursicherung
als Voraussetzung für ihr Verbleiben und
Überleben in der angestammten Heimat
gehören zu den größten praktischen Her-
ausforderungen für die Verständigung
zwischen Deutschen und Tschechen bzw.
Slowaken. Die sudetendeutsche Volks-
gruppe und ihre Verbände werden sich
weiterhin an dieser großen Aufgabe betei-
ligen. Wir fordern die Regierungen der
Vertragspartner auf, dazu umgehend

ihren rechtlichen und angemessenen
materiellen Beitrag zu leisten.

6. Wir appellieren eindringlich an
die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, des Freistaates Bayern, der
CSFR und insbesondere der Tschechi-
schen Republik, die Repräsentanten der
sudetendeutschen Volksgruppe als die
Betroffenen in die verschiedenen bilatera-
len Kontakte und Projekte einzubeziehen.
Wir fordern die Aufnahme von legiti-
mierten Vertretern der sudetendeutschen
Volksgruppe in die — im Vertrag mit der
CSFR in Artikel 13, Abs. 2 vorgesehene —
„gemischte Kommission" und die Einbe-
ziehung der Sudetendeutschen Jugend in
das — bereits 1986 von ihr vorgeschla-
gene und nun in Planung befindliche —
Deutsch-Tschechisch-Slowakische Ju-
gendwerk.

Darüber hinaus fordern wir, eine unab-
hängige Kommission aus Vertretern der
Bundesregierung, der Freistaates Bayern,
der Regierung der ÓSFR, der Regierung
der Tschechischen Republik, der Vertreter
der sudetendeutschen Volksgruppe in der
Heimat und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft zu bilden, in der die
Lage und Entwicklung der deutschen
Volksgruppe in Böhmen, Mähren und
Sudeten-Schlesien beobachtet, die Ver-
ständigungsbemühungen zwischen Deut-
schen und Tschechen begleitet und recht-
liche und praktische Vorschläge für die
bilaterale Entwicklung des Volksgruppen-
schutzes und der Volksgruppenselbstver-
waltung erarbeitet werden sollen.

Auseinandersetzungen Tschechen und
Slowaken seit der Gründung

„Die Föderation ist hin, und in den
Augen der HZDS ist sogar der gemein-
same Staat verloren", sagt ein müder und
enttäuschter Finanzminister Klaus in
Brunn morgens um drei, nach sechs Stun-
den dauernden ergebnislosen Verhand-
lungen mit dem Slowaken und HZDS-Vor-
sitzenden Meöiar. Die Bewegung für eine
Demokratische Slowakei (HZDS) — sie ist
seit den Parlamentswahlen am Wochen-
ende die führende Partei in der östlichen
Teilrepublik der Tschechoslowakei —
wolle aus der Slowakei einen souveränen
Staat mit internationaler Anerkennung
machen, der nur lose mit den böhmischen
Ländern verbunden sei, berichtet Klaus,
Vorsitzender der stärksten politischen
Kraft in Böhmen, der Demokratischen
Bürgerpartei (ODS). Für die Zustimmung
zu einem solchen Schritt habe er, Klaus,
von seinen Wählern kein Mandat erhalten,
schreibt Berthold Kohler in der „Frankfur-
ter Allgemeinen" und gibt eine interes-
sante Darstellung der Situation:

Was am Morgen nach den ersten Ver-
handlungen, die über die Zukunft der
Tschechoslowakei entscheiden sollen,
fast wie der Anfang vom Ende dieses
Staates aussieht, ist das Ergebnis lang-
anhaltender Auseinandersetzungen über
Natur und Form der jetzigen „Tschechi-
schen und Slowakischen Föderativen
Republik". Am 28. Oktober 1918 gegrün-
det, wurde die Tschechoslowakei erst mit
der Verfassung von 1968 zu einem Staat
mit zwei wenigstens formell gleichgestell-
ten Republiken. Um die weitgehende
Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung sahen sich die Slowaken im Zuge
der „Normalisierungspolitik" nach der
Niederschlagung des „Prager Frühlings"
jedoch genauso betrogen wie schon in
der Ersten Republik. Nach dem Zusam-
menbruch des Habsburgerreiches hatte
sich die damalige Provinz „Oberungarn",
eine Fortsetzung der Magyarisierung
durch die Ungarn befürchtend und dem
(auch militärischen) Drängen des späte-
ren ersten tschechoslowakischen Präsi-
denten Masaryk nachgebend, der tsche-
chischen Staatsneugründung ange-
schlossen. Die Tschechen erhofften sich
von der Ausweitung „ihres Territoriums"
(so verstand man in Prag den Anschluß
der Slowakei) Sicherheit gegen die gro-
ßen Nachbarn und slawisches Überge-
wicht über die mehr als drei Millionen

Deutschen im Land. Die ländlich geprägte
Slowakei versprach sich vom Zusammen-
gehen mit den hochindustrialisierten böh-
mischen Ländern Entwicklung und Förde-
rung. Tatsächlich strömten nach dem
Krieg viele tschechische Lehrer und
Beamte in das Land ohne große geistige
Mittelschicht und halfen beim Aufbau. Zu
der im Pittsburgh-Abkommen versproche-
nen Verwaltungsautonomie kam es
jedoch nicht. Die Verwirklichung des
„Schweizer Modells" in der Tschechoslo-
wakei scheiterte nicht nur bei der deut-
schen Minderheit.

Gegen den „Pragozentrismus" der böh-
mischen Länder, auch „Tschechoslowakis-
mus" genannt, erhob sich rasch Opposi-
tion in der Slowakei, die von Hlinkas Slo-
wakischer Volkspartei angeführt wurde
und znächst nur die alten Forderungen
nach kultureller und politischer Autono-
mie stellte. Von allzu vielen tschechischen
Versprechungen enttäuscht und von Hit-
ler „gedrängt", riefen die Slowaken am
14. März 1939, zwei Tage vor der Prokla-
mation des „Protektorats Böhmen und
Mähren", die Slowakei als „Schutzstaat"
des Deutschen Reiches aus. Der erste
eigenständige slowakische Staat gilt vie-
len heute noch als Höhepunkt der eige-
nen Geschichte, auch wenn das Tiso-
Regime von den meisten als „Schand-
fleck" bezeichnet wird. 1943, als Hitlers
Niederlage schon absehbar war, forderte
ein von Kommunisten dominierter „Slowa-
kischer Nationalrat" die Erneuerung des
gemeinsamen Staates mit den Tsche-
chen.

Im April 1945 ernannte Präsident Benes
im ostslowakischen Kosice die erste
Nachkriegsregierung der Tschechoslowa-
kei. Abermalige Unmutsäußerungen ge-
gen Prag, vor allem nach der Hinrichtung
Tisos, wurden von den Kommunisten mit
eiserner Faust niedergehalten. Nach dem
Krieg wurde in der Slowakei mit dem Auf-
bau einer gigantischen Schwer- und
Rüstungsindustrie begonnen, die dem
Land Arbeit, aber auch Umweltzerstörung
brachte. Zwar förderte die Industrialisie-
rung den Aufbau der Slowakei, doch
diente sie nicht allein der Entwicklung im
Osten. Die böhmischen Länder fuhren mit
der Fertigstellung der slowakischen Vor-
produkte wesentlich besser als die Slowa-
ken mit ihrer Urproduktion. 16 Milliarden
Kronen (fast 7 Milliarden Schilling) sollen

die Tschechen bis zur Revolution jährlich
aus der Slowakei „gezogen" haben,
behaupten slowakische Nationalökono-
men. Das sei „Unsinn", sagen tschechi-
sche Volkswirtschaftler, die auf die heuti-
gen massiven Zahlungsströme von West
nach Ost verweisen.

Nach dem „Prager Frühling" des Slowa-
ken Dubcek, der mit der Verfassung von
1968 auch Hoffnung auf eine wirkliche
Föderalisierung der Tschechoslowakei
geweckt hatte, begann das alte Spiel wie-
der von vorn: Prag regierte, Preßburg
gehorchte. Erst mit der Abschüttelung der
kommunistischen Diktatur im November
1989 sahen sich die gut fünf Millionen Slo-
waken in der Lage, ihre Forderungen nach
Selbstbestimmung durchzusetzen. Seit-
dem gärt der Streit um die Zukunft der
Föderation, der in wiederkehrenden Wel-
len das politische Leben der jungen
Demokratie paralysiert. Die erheblich
schlechtere Wirtschaftslage in der Slowa-
kei dient vielen der dortigen Bürger als
Beweis, daß Prag weiterhin die östliche
Republik benachteilige. Auch sieht man
das tschechische Widerstreben, einen
lockeren Staatenbund als Organisations-
form zu akzeptieren, als Indiz dafür an,
daß der tschechische „Kolonialismus"
noch nicht aus allen Häuptern gewichen
sei. Umfragen zufolge ist zwar die Mehr-
heit der Slowaken weiter für ein Zusam-
menleben mit den Tschechen, konkrete
Vorstellungen über das Wie haben jedoch
die allerwenigsten. Meöiar werde das
schon richten, ist vor allem in der mittleren
Slowakei oft zu hören.

Der Preis einer Trennung von den böh-
mischen Ländern scheint dabei den mei-
sten Slowaken, von Männern wie Meöiar
umschmeichelt, nicht bewußt zu sein. Von
den Prager Subventionen abgeschnitten
und von wirtschaftlich schwachen Län-
dern umgeben, geriete die Slowakei in
eine noch tiefere ökonomische Rezes-
sion, als sie jetzt schon aufweist. Das
Argument, die Slowakei könne als eigener
Staat wesentlich mehr ausländische Inve-
stitionen anlocken, ist eine Illusion. Unge-
wiß ist auch, wie sich die 600.000 ethni-
schen Ungarn verhalten würden, die bis-
her entschieden für den Fortbestand der
Föderation mit den Tschechen eintreten,
aber jetzt schon Befürchtungen über
einen wiedererstarkten slowakischen Na-
tionalismus äußern.

10 Jahre Paten-
schaft Freistadt —

Rosenberg
Am 12. Juni 1982 hat die Stadt Freistadt

die Patenschaft über die Vertriebenen aus
der Stadt Rosenberg und den zugehöri-
gen Pfarrdörfern übernommen. Seither
hat die Patenstadt in vielfältiger Weise die
Rosenberger unterstützt. Dafür dankt der
Ortsausschuß im Namen der Vertriebe-
nengemeinschaft. Aus Anlaß des Jubi-
läums finden vom 18. bis 21. Juni 1992 die
Rosenberger-Tage statt. In den Fluren des
Rathauses in Freistadt wird eine Fotoaus-
stellung „Rosenberg im Böhmerwald —
Bilder erzählen" veranstaltet, die täglich
geöffnet ist. Am 19. Juni nachmittag
gedenken die Rosenberger auf dem
Friedhof ihrer Heimatstadt ihrer Toten. Am
Samstag, 20. Juni, ganztägiges Treffen in
derÖTB-Turnhalle Freistadt. Heimatabend
um 20 Uhr. Mitwirkende: Stadtkapelle
Freistadt, Singkreis Freistadt, Volkstanz-
gruppe Freistadt, „Donautaler-Dirndln"
aus Passau. Zu den „Rosenberger-Tagen"
ladet herzlich der Ortsausschuß Rosen-
berg im Böhmerwald ein.

Volkstanz-
Übungsabend

Seit mehr als eineinhalb Jahren bieten wir
für alle Landsleute jedweder Altersstufe (auch
über 80 Jahre!), für die mittlere und jüngere
Generation diese bestimmt sehr netten Volks-
tanzübungsabende an. Die SDJ-Wien macht
diese sogenannte „Service-Leistung" in
Sachen sudetendeutscher Kultur- und Brauch-
tum völlig uneigennützig (ein Mitmachen ist
vollkommen gratis!) — leider wird dieses von
den Landsleuten (und den mitzunehmenden
jüngeren Leuten) überhaupt nicht in Anspruch
(bis auf wenige Ausnahmen) genommen. Dies
ist sehr betrüblich, da wir meinen, daß man von
den Kindesbeinen bis ins hohe Alter Volkstän-
zen kann. Bei der Einführung dieser Übungs-
abende hatten wir mit einem großen Echo
gerechnet und eine gute Beteiligung erhofft —
die Enttäuschung war umso größer, das müs-
sen wir betonen. Wir wissen nicht, woran es
liegt, daß man dieses günstige Angebot über-
haupt nicht annimmt. Doch wir geben die Hoff-
nung noch nicht auf und laden zum nächsten
Übungsabend am Mittwoch, dem 24 Juni, ins
SDJ-Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwi-
schen Hormayr- und Kalvarienberggasse,
nächst einer Haltestelle der Linie 9 — Beheim-
gasse, gelegen) alle Interessierten herzlichst
ein!
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Wien

= Böhmerwaldbund in Wien =
Unser letzter Heimatabend im Vereinsjahr 1991/92

fand im Anschluß an die Hauptversammlung des Böh-
merwaldmuseums am 24. Mai statt. Herzlich begrüß-
ten wir den wiedergewählten Obmann des Museums,
Herrn Mag. Engelbert Steinwender, ebenso Frau Prof.
Hilde Maschek, Landesobmann Adalbert Schmidl mit
Gattin, Frau Prof. Klement mit Begleitung sowie Frau
Prof. Teufelsbauer, eine engagierte Verfechterin der
Rechte der Sudetendeutschen. Zu ihren Geburtstagen
im Juli gratulierten wir folgenden Mitgliedern: August
Sassmann (3. 7.), Anni Heidecker (5. 7.), Heinrich
Kowar (5. 7.), Dipl.-lng. Herwig Kufner (6. 7.), Hans
Svec (7. 7.), Romana Budik (8. 7.), Fritz Schattauer
(10. 7.), Johann Fassl (10. 7.) und Rainer Jaksch (15. 7.).
Anschließend gedachten wir in einer Trauerminute
unseres am 1. Mai verstorbenen langjährigen Mitglie-
des Josef Czermak aus Strobnitz. Der Verstorbene
stand im 82. Lebensjahr. Das Begräbnis fand am 12. 5.
auf dem Wiener Südwestfriedhof statt. Vertreter unse-
rer Heimatgruppe erwiesen ihm die letzte Ehre. Der
Witwe, die seit Jahren im Pensionistenheim Hetzendorf
lebt sowie allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige
Anteilnahme. — Der vom Obmann des Nikolsburger
Kulturverbandes, Ing. Reiner Elsinger, gemeinsam mit
einem Völkerrechfsjuristen und dem Landesverband
für Wien, NÖ. und Bgid. ausgearbeitete Antrag an die
CSFR auf „Naturalrestitution oder Entschädigung"
(samt Beilagen) fand regen Absatz. Wer noch Formu-
lare (zum Preis von S 50.—) benötigt, erhält sie bei Frau
Gertrude Sassmann, 1160 Wien, Weinheimergasse
12/4/2/8 oder in der Hegelgasse 19 a, 1010 Wien. Ein
Beratungsdienst in der Hegelgasse bietet jeden Montag
und Freitag im Juni von 16 bis 18 Uhr seine Hilfe beim
Ausfüllen der Formulare an. Nach einer regen Debatte
wurde sodann auf die Bedeutung der Klosterneuburger
Kulturtage im September hingewiesen, ebenso auf die
„Sudetenland-Ausstellung" in Aigen im Mühlviertel, die
bis 26. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr, zum Besuch
einlädt. Auch auf die Brünnler Wallfahrt am 14. und
15. August wurde aufmerksam gemacht. Über das
Mandelstein-Treffen konnte bisher nichts Näheres in
Erfahrung gebracht werden. Es gibt noch keine Hin-
weise darauf, wann oder ob es heuer stattfindet. — Der
zweite Teil des Heimatabends war den Müttern gewid-
met, die anläßlich des Muttertages geehrt und bewirtet
wurden. Den zwei ältesten Müttern unserer Heimat-
gruppe, Frau Prof. Hilde Maschek, 92 Jahre, und Frau
Romana Budik, 88 Jahre, wurden Ehrengeschenke
überreicht. Besinnliche und heitere Gedichte, von Frau
Prof. Maschek und dem Verfasser des Berichtes vorge-
tragen, rundeten den Heimatabend ab. Mit den besten
Wünschen für einen erholsamen Urlaub und herzlichen
Grüßen an die Kranken und Gehbehinderten sowie
dem innigen Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen im
Herbst grüßt in heimatlicher Verbundenheit

Euer Fritz Schattauer

= Iglauer Landsmannschaft W i e n =
Allen unseren Landsleuten wünscht der Vorstand für
die kommende Urlaubszeit recht gute Erholung. Allen
Geburtstagskindern viel Glück und Gesundheit! Wir
laden Sie, liebe Landsleute,zu unseren Stüberlabenden
nein, die an folgenden Tagen (jeden 4. Dienstag im
Monat), jeweils ab 16 Uhr, im Gasthaus Diem, 15.,
Neubaugürtel 33, stattfinden: Dienstag, den 23. Juni.
Liebe Landsleute! Es geht alle in Österreich, außer den-
jenigen, die in Linz organisiert sind, an! Wir möchten
mit Ihnen über Vermögensfragen sprechen. Auch tele-
fonisch unter der Wiener Telefonnumer: 0 222/
43 30 144. In den Monaten Juli und August machen wir
Ferien und hoffen auf einen schönen, erholsamen
Urlaub. Wir treffen uns wieder am Dienstag, den
22. September — Stüberlabend! Am 27. September fin-
det der Sudetendeutsche Heimattag in Klosterneuburg
statt. Alle Landsleute sind dazu herzlich eingeladen!
Am 4. Oktober haben wir bei genügender Teilnehmer-
zahl, eine Erdäpfelbratpartie in Klein-Schweinbart vor-
gesehen. Dazu bitten wir Sie, sich rechtzeitig und zahl-
reich anzumelden! Dienstag, den 27. Oktober — Stü-
berlabend! Dienstag, den 24. November — Stüberl-
abend, Dia-Vortrag über Iglau. Dienstag, den 22. De-
zember — Unsere alljährliche vorweihnachtliche Feier
findet im Rahmen unseres Stüberlabends statt. Mit
Beginn 16 Uhr ist sicher auch für unsere Kinder der
Zeitpunkt günstig und so hoffen und bitten wir Sie,
liebe Landsleute, um zahlreichen Besuch. Auskünfte
über alle Fragen und Veranstaltungen erteilt Ldm. Otto
Handl, Tel.: 43 30 144. Wir möchten das auslaufende
Vereinsjahr zum Anlaß nehmen, Ihnen, liebe Lands-
leute, für Ihre Treue zu danken. Wir danken Ihnen, daß
Sie unsere regelmäßigen Stüberlabende und unsere Ver-
anstaltungen besuchen und bitten Sie, dies auch weiter-

hin zu tun! Allen unseren Spendern dankt der Vorstand
auf diesem Wege mit einem herzlichen Danke!

= Mährisch-Träbauer in Wien
Zu unserem Mai-Heimatabend trafen wir einander

am 21. d. M. Der Obmann OPrk. Franz Grolig sprach
würdige Worte zum Ehrentag unserer Mütter. Beson-
ders aber freuten wir uns, daß nach längerer Erkran-
kung Lm. Baumeister Hubert Hedrich mit seiner Gattin
LiesI wieder in unserer Mitte weilte. Allen Geburtstags-
kindern des Monats wurden die besten Glückwünsche
übermittelt, namentlich jedoch unserem Brodeker
Landsmann Kurt Schlesinger, der seinen 70iger feiern
durfte. Ausführlich sprach dann der Obmann über den
Antrag auf Naturalrestitution oder Entschädigung, zu
dem die SLÖ entsprechende Formulare aufgelegt hatte.
Die Landsleute wurden zu deren einzelnen Punkte
genau informiert. Nach Bekanntgabe der Vereinsnach-
richten besprachen wir die letzten Einzelheiten zu unse-
rer Frühlingsfahrt in die Südsteiermark, über deren
Verlauf Lm. Prof. Franz Negrin folgendes zu berichten
wußte: Unsere Frühlingsfahrt erstreckte sich diesmal
über zwei Tage und führte uns in die Südsteiermark.
Pünktlich starteten 26 unentwegte Landsleute bei guter
Laune und schönem Wetter auf der Südautobahn ent-
lang der Thermenlinie bis in die Bucklige Welt. Über
die Wechselbundesstraße setzten wir die Fahrt nach
einer kurzen Rast auf der Paßhöhe in Mönichkirchen
durch die saftige grüne Wald- und Wiesenlandschaft
des steirischen Jogel- und des oststeirischen Hügellan-
des fort. Auf besondere Sehenswürdigkeiten wurden
wir jeweils von unserem Reiseleiter OPkr. Franz Grolig
aufmerksam gemacht. Bei einer Besichtigung in
Seggauberg wirkten auf uns neben den neuen Fremden-
verkehrseinrichtungen die eingemauerten Römersteine
in den Arkaden des Schloßhofes, die Fürstenzimmer
und die gotisch erbaute, später barockisierte Kapelle,
die mit reichem Figurenstuck versehen ist. Zum Mittag-
essen erklommen wir das höchstgelegene Weinbaudorf
Europas, Kitzeck am Sausal. Unser Quartier war im
Weinlandhof Gamlitz. Der Spätnachmittag galt einer
Fahrt auf der südsteirischen Weinstraße, die uns
streckenweise knapp entlang der slowenischen Grenze,
ja sogar zu einem Zollhaus führte. Es sollte aber nicht
die einzige Weinstraße während unseres Ausfluges sein,
wir benutzten noch die Schilcher-, Sausaler- und
Rebenlandweinstraße, desweiteren die Apfel- und
Hopfenstraße. Im Buschenschank Repolusk, dem
ersten Weinbaumeister Österreichs, kehrten wir am
Abend zum Weinverkosten und einer Bretteljause ein.
Am Christihimmelfahrtstag führte uns die Fahrt auf
der Panoramastraße zum Grenzort Großwalz. Der
österreichische Zöllner erwirkte bei einem sloweni-
schen Kollegen, daß wir ohne Grenzformalitäten die
Viertelstunde Fußmarsch entfernt gelegene Heiligen-
Geist-Wallfahrtskirche am Osterberg besuchen konn-
ten. Vor geraumer Zeit wäre dies undenkbar gewesen
und der slowenische Pfarrer gab bereitwillig Auskunft
zur Baugeschichte und erklärte uns das Blickfeld bis zu
den Karawanken. Den Weg nach Wien zurück nahmen
wir fast ausschließlich über die Südautobahn. Wir
sagen auf diesem Weg unserem Obmann für die Orga-
nisationsmühen herzlichen Dank. Wir alle freuen uns
schon auf den nächsten Ausflug!

== Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Unser Heimatabend am Freitag, 22. Mai, galt ganz
besonders unseren lieben Müttern. Obmann Dir. Karl
Fordinal konnte wieder eine große Anzahl Landsleute
herzlich willkommen heißen. Einen ganz besonders lie-
ben Gruß entbot er Geistlichen Rat Josef Huschka
(Zwittau), der für den verhinderten Kons.-Rat Josef
Klodner die Ansprache gehalten hat, sowie Frau OSR.
Waltraud Herwei, die das Programm für die Mutter-
tagsfeier zusammenstellte und Frau Musiklehrerin
Monika Werner mit ihren musizierenden Kindern, die
uns schon des öfteren mit ihren Gitarren- und Flöten-
spielen aus gegebenen Anlässen erfreuten. Obmann
Fordinal erinnerte an unseren nächsten und letzten Hei-
matabend vor den Sommerferien, am Freitag, 26. Juni,
da ja bekanntlich im Juli, August und September keine
Heimatabende stattfinden. Frau OSR. Waltraud Her-
wei sprach einleitend über die vielen Geschichten,
Gedichte, Sprüche und Lieder, die über Mütter
geschrieben wurden. Dann wechselten Sprüche,
Gedichte, vorgetragen von Landsleuten und Lieder,
begleitet mit Gitarre (Musiklehrerin Monika Werner)
und Flöte (vorgespielt von ihren Kindern). In zu Herzen
gehenden Ansprachen brachte Geistlicher Rat Josef
Huschka das Bild unserer Schönhengster Mutter von
einst in Erinnerung. — Berichtigung: Unser Ehrenob-
mann Franz Haberhauer verstarb im Jahre 1974 nicht
wie irrtümlich angegeben 1947. Ldm. Herbert Schwab
(Rothmühl) feierte am 29. 4. d. J. seinen 83. Geburtstag
und nicht wie irrtümlich angegeben den 89. Wir bitten
um Entschuldigung.

— Znaim
Am 29. Mai verstarb im Alter von 67 Jahren die

geschätzte Betreuerin des Heimatkreises Znaim, Frau
Margarete Haberzettel, geb. Weißborn. Die Nachricht
von ihrem Tod hat in der Landsmannschaft der Süd-
mährer und weit darüber hinaus tiefe Betroffenheit und
Trauer ausgelöst. Margarete Haberzettel, 1924 in
Znaim geboren, besuchte das Gymnasium. Ihr
anschließendes Studium für Anglistik und Germanistik
an der Universität in Wien erfuhr durch das Kriegsende
eine jähe Unterbrechung. Nach der Vertreibung setzte
sie ihr Studium an der TH in Stuttgart fort und schloß
es mit der Staatsprüfung als Diplom-Dolmetscherin ab.
In diesem Beruf war sie ein knappes Jahrzehnt tätig.
1964 wurde sie in den Schuldienst des Landes Baden-
Württemberg übernommen. Nach der Versetzung in
den Ruhestand (1982) fand sie die Zeit, sich ihrem
besonderen Anliegen, der heimatpolitischen Arbeit,
zuzuwenden. 1985 folgte sie einer Berufung zur Ortsbe-
treuerin ihrer Heimatstadt Znaim, und im Juli 1988
wurde sie mit deutlicher Stimmenmehrheit zum Nach-
folger des sich nicht mehr zur Wahl stellenden seitheri-
gen Kreisbetreuers Rudolf Bar gewählt. Die anfängliche
Skepsis gegenüber einer Frau in diesem Amt wich bald
einer uneingeschränkten Anerkennung. Die Pflege und
Vertiefung der Kontakte zu unserem Partnerort Unter-
retzbach in Niederösterreich, die Restaurierung und
Erhaltung wertvoller Kulturdenkmäler in der Heimat
lagen ihr ebenso am Herzen, wie die Fertigstellung des
Heimatbuches der Stadt Znaim. Für ihre außerge-
wöhnlichen Verdienste erfuhr Margarete Haberzettel
mehrfach hohe Auszeichnungen und Ehrungen, von
denen nur das Ehrenzeichen in Gold des Südmähri-

schen Landschaftsrates, das große goldene Ehrenzei-
chen der Landsmannschaft „Thaya" und mehrere
Ehrenurkunden der SL genannt werden sollen. Beim
Bundestreffen 1992 sollte sie mit dem großen goldenen
Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ausgezeichnet werden.

Oberösterreich
Bezirksgruppe Linz

Auf Grund der Erfahrungen, daß der Muttertag fast
ausschließlich im Kreise der Familie gefeiert wird,
haben wir dem Rechnung getragen und unseren dies-
jährigen Muttertagsausflug für den 17. Mai angesetzt.
Für die Fahrt, bestens organisiert von unserem Kassier
Lm. Löffler, war dann auch der von der Fa. Gusenbauer
beigestellte Autobus bis auf den letzten Platz gefüllt.
Dieser Ausflug, eine Fahrt ins Grüne, sollte unseren
Müttern einige gemütliche Stunden im Kreise von
Gleichgesinnten bescheren. So fuhren wir bei schönem
Wetter und guter Laune durch das f rühlingshaf te Mühl-
viertel nach Neudorf, wo bereits im Gasthof Diendor-
fer das Mittagessen auf uns wartete. Dort hatten die
Mütter Gelegenheit, die vom Kassier erhaltenen Wert-
marken in kulinarische Genüsse umzusetzen. Zur guten
Laune aller gesellte sich auch bald die leibliche Zufrie-
denheit und so ging es anschließend dann über Haslach
nach Aigen im Mühlkreis, wo unserer Ausstellung in
der alten Schule, hinter der etwas eigenartg wirkenden
Außenfassade der Kirche, ein Besuch abgestattet
wurde. Diese vom Landesverband Oberösterreich auf-
gebaute Ausstellung mit dem Titel „Heimat — Kultur
— Erbe im Herzen Europas" zeigt an Hand von Schau-
tafeln die Geschichte unserer Volksgruppe im Wandel
der Zeiten bis hin zur Vertreibung. Niemand sollte sich
daher die Gelegenheit entgehen lassen, diese bestimmt
sehr lehrreiche Ausstellung, welche noch bis Ende
Oktober läuft, zu besuchen. Nach der Besichtigung der
Ausstellung und kleineren Spaziergängen ging dann die
Fahrt über St. Stefan und Guglwald zur nächsten Sta-
tion unserer Rundfahrt, nach Bad Leonfelden. Dort
wurden dann in einem gemütlichen Gasthaus auch
noch die Jausenbons eingelöst. Wer Lust hatte, konnte
sich auch noch die Füße vertreten. Pünktlich zur vorge-
sehenen Zeit landeten wir wohlbehalten wieder in Linz.
Das schöne Wetter und die gute Stimmung ließen auch
diesen Muttertagsausflug zu einem schönen Erlebnis
werden. — Voranzeige: Besichtigungsfahrt nach Frau-
enberg mit Schloßbesichtigung am 15. Jli. Anmeldun-
gen hiezu bei Lm. Löffler, Telefonnummer: 83 74 02.

Lausecker

= „Bruna" - Linz = = = = = = =
Das Gedenken an die Opfer des Brünner Todesmar-

sches Ende Mai 1945 war Anlaß zu Gottesdiensten und
Segnungen von Gedenkstätten in Brunn und Pohrlitz.
Zusammen mit Brünner Landsleuten aus Wien, NÖ.
und aus Deutschland, heute in Brunn lebenden Tsche-
chen und Deutschen feierten voll Dankbarkeit und
Bewegung auch einige von uns im Dom St. Peter und
Paul die erste deutsche Messe und eine Maiandacht seit
der Vertreibung, zelebriert vom Brünner ßfscrrof
Cicele. Prälat Horky von St. Jakob — er begleitete uns
übrigens auf allen unseren Gebets- und Gedenkstatio-
nen — führte uns in seiner Predigt den Weg der Liebe
vor Augen. In der Messe zu St. Jakob standen die Ent-
scheidung für das Gute, die Hilfe des Glaubens, durch
böse Zeiten hindurchzukommen, und Versöhnung im
Mittelpunkt. Eine Lawine menschlicher Bosheit hatte
sich zum Kriegsende an unschuldigen Menschen, die
sich auf ein neues Leben in Frieden und Freiheit freuten,
entfesselt — eine böse Tat, die einen hohen Preis, die
Freiheit, forderte. Der Vorsitzende der Bruna Deutsch-
land, Karl W. Ziegler, wertete die Messe auch als
Gedenken der gemeinsamen Opfer von Deutschen,
Tschechen und Juden in den Jahren 1939 bis 1945. Er
erinnerte an den Mährischen Ausgleich, der Vorbild
sein könnte, und erbat den Schutz und Segen Gottes für
die Heimatstadt Brunn. Anschließend wurden in der
Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes Gedenktafeln
gesegnet. Der Aufenthalt in Brunn gab jedem von uns
genug Zeit und Gelegenheit, sich in der Heimatstadt
umzusehen. So wie's „damals" war, so möchte es in
Erinnerung bleiben, aber manches erfüllte auch mit
Befriedigung, weil es gepflegt und erneuert wird. Auf
dem Weg in die neue Heimat liegt Pohrlitz. Dort wurde
nach einer Gedächtnismesse ein an der Brünner Straße
errichtetes „Mahnmal" in Form eines Kreuzes mit Dor-
nenkrone — Zeichen des Leides und der Hoffnung —
von Prälat Horky gesegnet. In den Grußbotschaften
der Vertreter der Bruna Deutschland (Ziegler), Bruna
Österreich und Sprachinselorte (Lochmann), der SLÖ
(Eder), der Gemeinde Pohrlitz und des Schwarzen
Kreuzes kamen die Dankbarkeit über die Entwicklung
der Lage, die eine solche Gedenkstätte ermöglichte, und
der dringende Wunsch nach einem Zusammenleben in
Frieden und Gerechtigkeit, ohne Haß und Gewalt, zum
Ausdruck. In der Gedenkrede zeigte der Vizepräsident
des Schwarzen Kreuzes, Dr. Scholl, u. a. die Ursachen
auf, die immer wieder zu Auswüchsen des Hasses und
zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Verlust
des abendländisch-christlichen Glaubens, der Rechts-
idee (Gerechtigkeit) und der Nationalismus, der den
anderen nicht anerkennt... Kranzniederlegungen been-
deten die Feier in Pohrlitz.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Bei der Monatsrunde im Juni bildete den Haupt-Pro-
grammpunkt der Bericht von Obmann Konsulent
Lasslob und Obmann-Stellv. Thilde Mayr betreffend
die Anmeldung des von unseren Landsleuten in der
alten Heimat zurückgelassenen unbeweglichen Vermö-
gens; es war dies zur Erläuterung und Ergänzung der
Information im Rundschreiben, das an alle Mitglieder
unserer Landsmannschaft ergangen ist. — Es wurde
auch aller Landsleute gedacht, die im Juni ihren
Geburtstag begehen: Am 1. 6. unsere Obmann-Stellv.
Thilde Mayr in Ansfelden (65), ebenfalls am 1. 6. voll-
endete Frau Olga Fiala im Altenheim der Borromäerin-
nen das 93. Lebensjahr, am 4¿ 6. Frau Helene Münnich
in Linz das 80., Frau Lilly Gesierich in Linz das 83. und
der Schriftführer unserer Landsmannschaft, Herr
Johannes Gally, das 80. Lebensjahr. Am 6. 6. unser Vor-
standsmitglied Frau Emma Köhler in Linz das 69., am
10. 6. unser Obmann, Konsulent Johann Lasslob, das
77., am 11. 6. unser Vorstandsmitglied Margarete Titze
das 68., Frau Friederike von Schnörch in Ried/I, das
83., am 20. 6. Herr Wilhelm Roth in Molln das 77. und

am 24. 6. in Linz Frau Prof. Clara Hahmann das 81.
Lebensjahr. Viele der Geburtstagskinder waren anwe-
send, diesen konnte persönlich besonders herzlich gra-
tuliert werden. Für den Terminkalender gab es auch
einige Notizen: Am 17. Juni fahren wir mit einem Auto-
bus zur OÖ. Landesausstellung nach Aigen-Schlägl,
wie es inzwischen schon Brauch ist, gemeinsam mit
unseren Landsleuten aus dem Wiener Raum. Unser
nächstes Zusammentreffen zur Juli-Monatsrunde fällt
auf den 1. Juli (14.30 Uhr — Gasthof „Zum Wilden
Mann"). Ferner besteht die Absicht, im Herbst gegebe-
nenfalls eine Reise in die Slowakei zu unternehmen;
unser gew. Obmann — jetzt Pensionist — hat bei dieser
fünftägigen Fahrt eines Linzer Reisebüros die Reiselei-
tung übernommen, was für uns sicher viel Positives
bringen kann. Sollte eine so große Zahl an Interessen-
ten zusammenkommen, daß wir einen Bus füllen,
könnte eine Sonderfahrt für unsere Lansleute arrangiert
werden. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne bereit.

G.T.

= Rohrbach •
Frühlingsfahrt nach Südböhmen: Bei herrlichem

Maienwetter starteten Mitglieder der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Bez.-Gruppe Rohrbach, und
Freunde und Bekannte derselben am 20. Mai von
Haslach aus zu einer Busfahrt nach Südböhmen. Vor-
bereitet wurde die Fahrt von unserem Bezirksobmann
Ernst Kastner and Lm. Gabriel aus Aigen-Schlägl. Mit
dem vollbesetzten Bus der Firma Leitner aus Arnreit
ging vorerst die Fahrt über Bad Leonfelden zu den
Grenzübergängen Weigetschlag bzw. Studanky. Die
Zollkontrollen waren bald erledigt und nach einigen
Straßenkehren sahen wir schon den schlanken Kirch-
turm des Stiftes Hohenfurth. Hier bogen wir rechts in
die Straße nach Krummau ein. Im Schatten von alten
Alleebäumen, links von uns die Moldau, gelangten wir
bald nach Rosenberg, überragt von der Burg bzw. dem
Schloß. Das einstige kleine Städtchen wirkte wie ausge-
storben. Weiter ging es im schönen Moldautal bei sehr
wenig Verkehr. Rechts von der Moldau grüßte dann zu
uns herüber das Kirchlein von Ottau. Es dauerte nicht
lange, dann erblickten wir die Abfallhalden der Pötsch-
mühle; wahrlich kein schöner Anblick! Bald wurde
dann auch der Fabriksschlot und wurden die Werkshal-
len der Pötschmühle sichtbar. (Die Pötschmühle war
vor 1938 die größte Papierfabrik im Böhmerwald:)
Moldauabwärts hieß es nun bald Abschied nehmen
von diesem idyllischen Flußtal, denn schon tauchten
die ersten Häuser von Krummau auf, und es begrüßten
uns der Schloßturm und der schlanke Turm der
Dechanteikirche St. Veit. Nachdem wir den Bus nahe
dem Schloß abgestellt hatten, gingen wir hinauf. Bei
dieser Gelegenheit zeigte uns Lm. Kilian Gabriel seine
ehemalige Arbeitsstätte. Bevor wir das Schloßtor
durchschritten, hielten wir vergeblich Ausschau nach
den Bären. Lm. Gabriel führte uns dann durch die Höfe
des Schlosses, erklärte uns dieses und jenes, wir gingen
über den Gardeplatz und über die Mantelbrücke und
schauten dann hinunter auf Krummau, auf die „Perle
des Böhmerwaldes". Unser nächstes Reiseziel war
sodann Maria Gojau. Zählte doch Maria Gojau vor
1938 zu den berühmtesten Wallfahrtsorten in Südböh-
men. Die Wallfahrtskirche ist außen eingerüstet, wir
strebten hm zur Kirchentür;: sie vvar iedocrrverscnfos-
sén. Nach längerem Bemühen konnte unser Lrri.
Gabriel den Schlüssel zur Kirchentür auftreiben. Gott
sei Dank! Das Kircheninnere hat gottlob die 40jährige
Herrschaft der Kommunisten relativ gut überstanden.
Vor der Gnadenmutter zu Maria Gojau hielten wir
sodann eine kurze Andacht mit Gebeten und Marien-
liedern. Anschließend ging die Fahrt über Kalsching
weiter nach Prachatitz. Auch auf dieser landschaftlich
schönen Strecke kamen uns die guten Ortskenntnisse
unseres Lm. Gabriel sehr gelegen. In Prachatitz selbst
war der Rundgang durch die Altstadt eine Augenweide:
der Stadtplatz mit dem schönen Rathaus und den alten
Bürgerhäusern, die Fassade der Literatenschule mit dem
danebenliegenden Rosenberger-Tor und nicht zuletzt
die gotische Jakobskirche, die oftmals während der
Hussitenstürme die letzte Zufluchtsstätte für die Katho-
liken dieser einst so reichen Stadt am „Goldenen Steig"
gewesen war. Nach diesem interessanten Aufenthalt in
Prachatitz machten wir auf der Rückfahrt über Wallern
und Oberplan noch eine Rastpause in einem Hotel bei
Schwarzbach. Hier stärkten wir uns noch mit Speise
und Trank für den Rest der Heimfahrt. Rechts von uns
der Moldaustausee, vorbe an Friedberg, über die
Brücke der Staumauer in Lippen, weiter durch Kien-
berg und Hohenfurth gelangten wir wieder zu den
Grenzübergängen Studanky und Weigetschlag. Die
Zollabfertigung ging wieder rasch und reibungslos vor
sich, und wir waren wieder heil in unserem schönen
Mühlviertel, wieder „zuhause". Abschließend noch
einige Bemerkungen zur vorhin geschilderten Fahrt:
Das Wetter war herrlich, es herrschte ein angenehmes
Reiseklima. Die Fahrt war von unserem Obmann Ernst
Kastner gemeinsam mit Lm. Kilian Gabriel recht gut
organisiert. Daher dem Obmann Kastner und Lm.
Gabriel für all ihre Bemühen ein herzliches „Danke
schön"! Emka

Steiermark

Brück a. d. Mur
Der letzte Heimat-Nachmittag am 5. Juni, vor der

Sommerpause, war überraschenderweise sehr gut
besucht. Nach der Begrüßung und der Verlesung sude-
tendeutscher Gedenktage, sprach die Obfrau über den
letzten Artikel „Schiefe Optik", des Journalisten Hum-
bert Fink, den er zwei Tage vor seinem plötzliche Tod,
in der Kronenzeitung veröffentlicht hatte. Humbert
Fink war ein Mensch, der die Vertreibung der Sudeten-
deutschen als unmenschlich und die Enteignung als rie-
sigen Raubzug bezeichnete. Mit Humbert Fink verlie-
ren wir einen Journalisten, der den Mut zur Wahrheit
und das Schicksal der Sudetendeutschen immer wieder
aufgriff. Wir werden ihn nicht vergessen. Anschließend
sprach die Obfrau über die wichtigsten Tage des
Monats Juni. So das Pfingstfest, seit Jahrzehnten Tref-
fen lausender Sudetendeutscher, die Sommersonnen-
wende und Fronleichnam. Mit der Erzählung „Fron-
leichnam in Jägerndorf" von Erwin Ott führte uns die
Obfrau wieder in die alte Heimat. Danach wurden wie
immer Erinnerungen ausgetauscht. Leider verging die
Zeit viel zu schnell und mit den gegenseitigen Wün-
schen für eine schöne Urlaubszeit und ein gesundes
Wiedersehen im Herbst gingen wir auseinander. —
Geburtstag feiern im Monat Juni: Ing. Josef Beigi (71),
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Dünnholz bei Nikolsburg; Johanna Kummer (84), Ro-
thau und Emma Pospischil (80), aus Sochore. Im
Monat Juli: Maria Baritsch (85), Kupferschlag; Maria
Schulz (82), Weißkirchen; Anna Sveska (83), Kindberg
und Anna Wasserrab (78), aus Roßwald. Allen Ge-
burtstagskindern viel Glück und Gesundheit für das
kommende Lebensjahr.

r=Graz
Wieder wurde der Sudetendeutsche Tag für die Reise-

gruppe unserer 24 Landsleute aus Graz, Leoben und
Mürzzuschlag zu einem besonders eindrucksvollen
Erlebnis, und zwar nicht bloß wegen der wie immer
erfreulich anregenden Veranstaltungen am Zielort,
über die ja außerhalb dieses Berichts ausführlich zu
lesen steht, sondern auch infolge der von unserer Reise-
leiterin, Lmn. Gusti Tschetschounik, höchst dankens-
wert geplanten und betreuten Fahrt nach und von Mün-
chen. Pünktlich um 8 Uhr bestiegen wir unseren in
jeder Weise bequemen Autobus, nahmen in Leoben die
restlichen Reiseteilnehmer auf, kamen flott bis Eben im
Pongau, wo wir eine bekömmliche Mittagspause hiel-
ten, und erreichten gegen 15 Uhr Vaterstetten, wo wir
— wie bereits in vergangenen Jahren — im Hotel
Cosima eine angenehme Unterkunft fanden. Die Heim-
reise übertraf erst recht alle Erwartungen. Bei idealem
Wetter bot sich die Landschaft Bayerns und Tirols —
wir hatten einen bezaubernden Umweg gewählt — in
ihrer vollen jahreszeitlichen Schönheit dar: Das leuch-
tende Grün der Wälder und Matten und die blumen-
bunt geschmückten Wohnhäuser im Rahmen einer
majestätischen Bergwelt lösten andauernd reinstes Ent-
zücken aus. Innerlich bewegt standen wir zwischen-
durch vor dem Grabmal unseres unvergessenen Lands-
manns Leo Slezak und an den letzten Ruhestätten Lud-
wig Ganghofers und Ludwig Thomas, bestaunten die
Wucht der Krimmler Wasserfälle, labten uns zu Mittag
in Zeil am Ziller und genossen die Ausblicke auf reiz-
volle Gegenden, die freilich in ihrer verkehrstechni-
schen Aufgeschlossenheit mit vielen befremdenden
Umbauten entlang der sogenannten Gastarbeiter-
strecke manche Enttäuschung verursachten. So war
auch die Ankunft in Graz bei strömendem Gewitter-
regen kein willkommener Abschluß unserer vorsom-
merlichen Fahrt, deren positiv einprägsame Erinnerun-
gen jedoch überwiegend nachwirken werden.

Dr. Jolande Zellner

Kernten
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der SL in

Kärnten fand am Sonntag, dem 31. Mai, im Gasthof
„Müller" in Klagenfurt-St.Martin, statt. Landesobr
mann Prof. Dr. Gerlich begrüßte zahlreiche Mitglieder
und Gäste, und ganz besonders den Ehrengast, OStR.
i. R. Lmn. Dr. Jolande Zellner aus Graz. Aus dem
Bericht des Landesgeschäftsführers Lm, Puff ging her-
vor, daß die Zusammenarbeit mit den Bezirksgruppen
sehr gut ist, ebenfalls das Verhältnis zu den anderen
Verbänden. Lm. Katzer, St. Veit/Glän —. als Verbin-
dungsmann zwischen Kärnten und Wien — wird für
seine Einsatzbereitschaft gedankt. In Ermangelung
einer ordentlichen Kanzlei übt Lm. Puff seine Tätigkeit
in seiner Wohnung aus, von einer Kanzlei wurde von
den zuständigen Stellen (sprich Magistrat und Regie-
rung) schon viel versprochen, aber nichts gehalten. Der
Kassabericht des Landeskassiers, Lm. Dipl.-Ing.
Anderwald, der zur Zeit im Ausland weilt, wurde ver-
tretungsweise von Lm. Schubert verlesen. Nachdem die
Kassaprüfer, Lm. Bund undLm. Schubert, die Kassage-
barung überprüft und für richtig befunden hatten.
Wurde dem Kassier über Antrag von Dr. Dreier für
seine Tätigkeit der Dank ausgesprochen und ihm die
Entlastung erteilt. Lm. Puff berichtete in der Folge über
eine rege Tätigkeit der Bezirksgruppe Klagenfurt, mit
ihren 223 Mitgliedern, von denen 59 Landsleute kürz-
lich mit dem Goldenen Ehrenzeichen bzw. Brosche oder
Nadel, und Urkunden für 40jährige Mitgliedschaft aus-
gezeichnet wurden. Lm. Katzer, Obmann von St.
Veit/Glan, berichtete über seine vielseitige Tätigkeit,
über den Besuch einer Gruppe von 44 Landsleuten aus
Mährisch-Schönberg und Grulich, über seine Kontakt-
nahme mit den Ungarndeutschen und seinen Besuch in
Brunn, mit der Enthüllung einer Gedenktafel zum
Brünner Todesmarsch 1945, in Deutsch und Tsche-
chisch. Er bemängelte wiederholt die geringe Beteili-
gung der Sudetendeutschen Jugend (Mitgliederstand:
90 Landsleute). Lm. Thiel, Villach, berichtete in Vertre-
tung des verhinderten Obmannes Dipl.-Ing. Ander-
wald über die Tätigkeit in der Bezirksgruppe, die der-
zeit nur noch 62 Mitglieder hat. Es findet jeden Monat,
am ersten Montag, ein Frauennachmittag statt, aber
sonst ist die Beteiligung an Veranstaltungen und dgl.
nicht zufriedenstellend. Lm. Katzer berichtete in Ver-
tretung der Landes-Jugendrefèrentin, Lmn. Spendier,
über die Jugendgruppe mit derzeit 20 Mitgliedern,
deren Veranstaltungen gemeinsam mit der Bezirks-
gruppe St. Veit abgehalten werden. Er gab auch be-
kannt, daß Lmn. Spendier kürzlich zur Kärntner Lan-
desregierung vorgeladen worden war, um dort über die
Tätigkeit, sowie Sinn und Zweck der Jugendgruppe
auszusagen. Das Gespräch verlief zufriedenstellend
und es wurde sogar eine Verdoppelung der Subvention
zugesagt. Die Landes-Frauenreferentin Lmn. Dreier
berichtete über eine erfreuliche Tätigkeit bei den
monatlichen Frauen-Nachmittagen in Klagenfurt und
Villach und über die Vermögensanmeldungen. Ohne
„Neuwahl" wurde der bisherige Ausschuß für ein weite-
res Vereinsjahr, mit Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm
Gerlich an der Spitze, bestätigt. Die Namen der Aus-
schußmitglieder wurden verlesen. Nach einer kurzen
Pause folgte das Referat des Ehrengastes. Sie begrüßte
die Anwesenden und übermittelte Grüße aus der Steier-
mark. Sie freut sich ganz besonders — sagte sie — über
die rege Tätigkeit in Kärnten und gab der Sorge um den
Nachwuchs und somit auch den Bestand der Lands-
mannschaft Ausdruck. Die infolge des Umbruchs in
Europa gestellte Frage einer eventuellen Rückkehr in die
alte Heimat ist mehr als problematisch und sollte jedem
selbst überlassen bleiben. Nicht zu rütteln ist jedoch am
Anspruch auf Heimatrecht und Rückerstattung des
geraubten Vermögens. Ansprüche sollten geltend ge-
macht werden, denn die Vertreibung ist laut UNO-
Resolution ein Verbrechen und kann nicht verjährt
werden, betonte Lmn. Dr. Zellner. Die Vortragende las
zum Abschluß Kurzgeschichten aus eigener Dichtung
und stellte es den Anwesenden anheim, die kleinen
Druckwerke zu erwerben. Nachdem keine Anträge ein-
gebracht wurden, wurde gleich der Punkt 9 der Tages-
ordnung - Allfälliges — behandelt. Hier meldete sich

Lm. Häusler aus St. Veit/Glan zu Wort und wies auf
den kürzlich verstorbenen Schriftsteller Humbert Fink
und dessen Engagement für unsere Sache hin, sowie auf
die Schriften des Redakteurs Ingomar Pust, der sich
ebenfalls für uns einsetzt. Mit einer Debatte über Ver-
mögensfragen und Fragebögen ging die Hauptver-
sammlung zu Ende. Landesobmann Dr. Gerlich sprach
die Schlußworte. Ende der Hauptversammlung um
18 Uhr.

= Klagenfurt
Lm. Ing. Josef Wünsch ist nicht mehr. Am 24. Mai ist

unser langjähriger Landesausschußreferent, OAR. i. R.
Ing. Josef Wünsch, nach langem, schwerem Leiden, im
87. Lebensjahr verstorben. Er wurde seinem ausdrück-
lichen Wunsche entsprechend, in aller Stille, so
bescheiden und ruhig wie er gelebt hat, am Zentral-
friedhof in Klagenfurt-Annabichl, verabschiedet. Lm.
Otto Schubert sprach Worte des Dankes namens der
Sudetendeutschen Landsmannschaft für seine jahre-
lange Tätigkeit zum Wohle unserer Volksgruppe und

versicherte, dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken
zu bewahren. Der gesamte Landes- und Bezirksaus-
schuß und die Landsleute der Bezirksgruppe Klagen-
furt trauern neben der Witwe Anni Wünsch um den
Verstorbenen.

= Bezirksgruppe Villach = =
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 1. Juni,

trafen wir uns im Hotel Post und verbrachten einen net-
ten Nachmittag. Auch die Landesfrauenreferentin
Gerda Dreier aus Klagenfurt war gekommen und
berichtete uns von einer interessanten Reise in die Hei-
mat (Aussiger Gegend). Auch andere Reise- und Erleb-
nisberichte der Anwesenden bereicherten den Nachmit-
tag. Es war diesmal das letzte Treffen vor der Sommer-
pause, weshalb ich allen Landsleuten einen schönen,
erholsamen Sommer bzw. Urlaub wünsche. Aber
sicher sehen wir uns ja noch beim Familienausflug am
28. Juni, zu dem wir uns eine Besucherzahl erwarten,
die es uns ermöglicht, diesmal den Ausflug auch wirk-
lich durchzuführen. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf iihrung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Der

Sudetendeutsche Tag 1992 gehört wieder der Vergan-
genheit an — und mit Recht können wir darauf stolz
sein, dabei gewesen zu sein! Wer diese Gelegenheit
nicht wahrgenommen hat, ist eigentlich selbst schuld,
denn da hat man etwas versäumt. Die vielen Landsleute
bei der Hauptkundgebung, die übervollen Messehal-
len, die überaus gute Stimmung und das geschlossene
Auftreten in bezug auf unsere Anliegen usw. — all dies
hat zum Gelingen beigetragen. Auch wir von der SDJ-
Österreich waren natürlich mit einer starken Mann-
schaft beim Pfingsttreffen der Jugend dabei, welches
heuer etwas schwächer besucht war als zuletzt in Nürn-
berg. Das Zeltlager fand wie immer am Campingplatz
Thalkirchen statt, wo man gute Bedingungen dafür
vorfindet. Einige Kameraden kamen bereits am Freitag
ins Lager, der Rest — die „Haupttruppe" — langte im
Laufe des Samstagvormittag ein. Das Wetter war gut,
es war leicht bewölkt und relativ warm. Nach der La-
gereröffnung fand das „Spiel ohne Grenzen" statt,
wobei zahlreiche Geschicklichkeitsspiele in verschiede-
nen Stationen durchzuführen waren und die Teilneh-
mer waren mit Feuereifer dabei. Unsere Teilnehmer, vor
allem Margit und Helmut, die beide mit der Sieger-
gruppe unterwegs waren, schlugen sich tapfer. Beson-
ders gut angekommen ist der samstägige Grillabend —
ein Dank der Küche! Am Abend fand dann in der
Halle 6 ein wirklich sehr schöner und lustiger Tanz-
abend statt — die Band war sehr gut und bot beste
Stimmung. Und wer da nicht dabei war, der ging eben
zum Großen Volkstumsabend in der ausverkauften
Bayernhalle. Die Leistungen aller Gruppen waren groß-
artig und zahlreicher Beifall.belohnte die hervorragen-
den Darbietungen, Die Zuseher waren begeistert und
die Teilnehmer mit viel Schwung und Elan dabei. Und
so soll es ja auch sein. Müde krochen wir gegen Mitter-
nacht in unsere Schlafsäcke. Am Sonntagmorgen
weckte uns die vom Himmel strahlende Sonne — es
war wolkenlos — und wieder hatten wir mit dem Wet-
ter Glück, man könnte meinen, daß der liebe Gott ein
Sudetendeutscher sein müßte. Bereits sehr zeitig ging es
zu den Messehallen, wo sich viele der jugendlichen Teil-
nehmer am Gottesdienst beteiligten. Der Einzug der
Sudetendeutschen Jugend und der Trachtengruppen
gestaltete sich wieder einmal zu einem sudetendeut-
schen Festzug. Immer wieder brauste großer Beifall auf,
wenn wir an den Menschenmassen mit der rotweiß-
roten Fahne Österreichs an diesen vorbeizogen —
damit konnte man sehen, wie stark die Verbundenheit
aller Sudetendeutschen mit Österreich ist (Kunststück
— handelt es sich doch um Altösterreicher!). Anschlie-
ßend gingen die jungen leute zum Sammeln. Gesam-
melt wurde für die sudetendeutsche Jugendarbeit —
gedankt sei von hier allen, die etwas gegeben haben!
Wir hatten in der Halle 6, welche sozusagen ganz der
jungen und mittleren Generation gehörte (mit Kinder-
land, Diskussionsstand, Verkaufsstand kleiner sude-
tendeutscher Spezialitäten usw.), ebenfalls einen Stand
aufgebaut, wo wir sudetendeutsche Städtewappen, die
Wimpel, die Kleber usw. anboten. Daneben gab es
auch eine „Tombola zugunsten der Teilnahme sudeten-
deutscher Kinder aus der CSFR am Sommerlager 1992".
Es gab kleine Preise zu gewinnen — natürlich keine
Flugreise! Die dortige Mannschaft war dort über fünf-
einhalb Stunden voll im Einsatz, ebenso wie die mei-
sten Sammler. In der Halle 1 spielte dann für junge
Leute eine Rock-Band (man muß mit einigen Dingen
auch mit der Zeit gehen und Alternativen anbieten), die
wirklich klassische Rockmusik spielte. Die Anwesen-
den waren sehr begeistert. Im Alten Hof in der Innen-
stadt von München fand eine schöne und beein-
druckende Feierstunde statt, und der anschließende
Fackelzug — als Schweigemarsch für das Bekenntnis zu
den Menschenrechten — durch die schöne Innenstadt
Münchens bildete den Abschluß eines schönen Pfingst-
treffens der sudetendeutschen Jugend im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages. Etwas abgespannt von den
Mühen des Tages ging es ins Zeltlager. Der Montag-
morgen war recht grauslich — es schüttete, was es zu
schütten gab. Dennoch haben wir uns davon nicht
abhalten lassen — bei der Siegerehrung in bezug auf die
Pfingstwettkämpfe waren alle dabei. Der Wissensnach-
weis ist nach über 16 Jahren weiterhin eine Domäne der
Teilnehmer aus Österreich — diesmal erreichten wir die
ersten 20 Plätze! So etwas hat es noch nie gegeben! Sie-
ger wurde wieder einmal unser Hubsi Rogelböck, der
den damit verbundenen Scheck über DM 150,— sofort
für das diesjährige Sommerlager zur Verfügung stellte.
Zweite wurden ex aequo Margit Richter, Helmut Wim-
mer und Hertha Kutschera, 3. Klaus Seidler, Helmut
Leopold und Heike Penk-Dzwikowski! Wir gratulieren
allen recht herzlich! Und bei den Sammlern war Toni
Dzikowski wieder einmal einsame Spitze, Hannes
wurde Dritter. Insgesamt haben die Österreicher gegen-
über den Sammlern aus Deutschland (und diese waren
ja weitaus mehr Leute) nur knapp weniger gesammelt
(etwa DM 100,—)! Wieder einmal hieß es Abschied
nehmen, auch von etlichen Freunden aus Deutschland.
Der Sudetendeutsche Tag ist wieder einmal vorbei —
der nächste 1993 steht uns wieder bevor. Wo dieser
stattfindet, ist noch nicht bekannt — dennoch: Wir
sind dabei — Du doch hoffentlich auch, neben viel-

leicht mehr Landsleuten aus Österreich, als es heuer
waren!

Nochmals bieten wir die Möglichkeit an, sich für das
Sommerlager, welches vom 18. bis 25. Juli in Obern-
dorf an der Melk, für Kinder und junge Leute im Alter
von ca. 9 bis 16 Jahre, aus ganz Österreich stattfindet,
anzumelden! Der Lagerbeitrag mit S 1400.— ist wirk-
lich sehr gering, noch dazu, wo die Fahrtkosten ersetzt
werden! Auf den vorderen Seiten dieser Nummer der
Sudetenpost findet man einen entsprechenden Artikel
— da können Sie noch mehr über diese Ferienmaß-
nahme erfahren. Anmeldungen sind sofort an die
Lagerleitung — Frau Martina Grohmann, Frauengasse
Nr. 16, 1170 Wien — zu richten (mit Geburtsdaten und
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit)! Kommen
Sie bitte nicht im letzten Augenblick — es könnte dann
vielleicht kein Lagerplatz mehr vorhanden sein!

Unsere Bergwoche, welche vom 15. bis 22. August
stattfinden wird, führt uns diesmal nach Südosteuropa
und zwar in das Banater Bergland und nach Siebenbür-
gen. Wir werden durch das Semenik-Gebirge wandern,
deutsche Dörfer besuchen und dort auch Unterkunft
finden! Eine wirklich sehr schöne Woche wird allen
Teilnehmern geboten werden. Tourenführer ist unser
Freund und Kamerad Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten! Bereits jetzt sind schon etliche Teilneh-
mer angemeldet. Jedermann kann mitmachen, das
Alter ist egal. Wichtig sind ein wenig Kondition, Kame-
radschaft und die Bereitschaft, einander beizustehen!
Interessenten werden gebeten, sich sofort bei Franz
Schaden zu melden, kommt bitte nicht im letzten
Augenblick, eine solche Fahrt erfordert eine gute Vor-
bereitung (wichtig ist auch ein gültiger Reisepaß —
gleich mal nachsehen).

= Landesgruppe Wien - .
HeifrisEünden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, im Heim
Wien 17, Weidmanngasse 9! Unsere Heimstunden wer-
den in sommerlicher Art und Weise auch über die Som-
mermonate geführt, mit Tischtennis, Minigolf, Baden
(daher bei Schönwetter Badezeug mitbringen!), Prater-
bummel usw. — ein schönes Ferienprogramm wird
damit geboten! Arn Mittwoch, dem 24. Juni, findet der
letzte Volkstanz-Übungsabend für jedermann vor den
Ferien im Heim statt — Beginn ist bereits um 19 Uhr.
Dazu laden wir alle Volkstanzbegeisterten jedweden
Alters recht herzlich ein! Lest dazu auch die Ankündi-
gung im Innern der Zeitung! — Der Sudetendeutsche
Tag gehört wieder einmal der Vergangenheit an — es
war wirklich ein sehr schönes Treffen aller Freunde und
Landsleute in München. Besonders darf auf die
Gemeinsamkeit über alle Grenzen hinweg hingewiesen
werden, was für so manche Gruppen als Vorbild dienen
könnte! — Noch besteht die Möglichkeit, sich zum
Sommerlager in Oberndorf an der Melk (18. bis 25.
Juli) anzumelden — auf den vorderen Seiten dieser
Sudetenpost findet Ihr einen entsprechenden Aufruf!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am Sudetendeutschen Tag haben wir uns mit einer

größeren Gruppe beteiligt und alle waren einhellig der
Meinung: es war super! Und so sollte es auch sein. —
Jeder, der diesmal nicht dabei sein konnte, hat da etwas
Besonderes versäumt! — Jetzt geht es bald in die Ferien
und wir wollen nochmals an die Jugendsprechtage in
folgenden Gemeinden erinnern: Montag, 22. Juni,
Horn; Dienstag, 23. Juni, Zwettl; Mittwoch, 24. Juni,
Waidhofen/Thaya; Donnerstag, 25. Juni, Gmünd; und
Freitag, 26. Juni, Krems! Dort erhält Ihr jedwede Aus-
kunft in bezug auf Arbeit, Pendler, Unterhaltung,
Arbeitsrecht, Bundesheer usw. usw. Beachtet dazu die
entsprechenden Ankündigungen in Eurer Heimatge-
meinde! — Letztmalig wollen wir Euch einladen, an der
Bergwoche, welche vom 15. bis 22. August stattfindet
und uns in den rumänischen Banat und nach Sieben-
bürgen führt. Unser Tourenführer Franz Schaden, Bir-
kengasse 6, 3100 St. Polten, steckt bis über beide Ohren
in den Vorbereitungen und freut sich schon jetzt über
jeden Teilnehmer! Es wird bestimmt sehr interessant
werden und es werden allen Teilnehmern schöne Tage
bevorstehen. Meldet Euch daher sofort bei Franz — er
wird Euch jede Auskunft geben!

= Landesgruppe Steiermark = = = = =
Werte Landsleute aus Graz und Umgebung! Nach den
Sommerferien wollen wir es wieder mit viel Schwung
und Elan angehen! Da müssen ganz einfach auch Ihre
jungen Leute mitmachen. Man braucht uns nur deren
Namen und Anschriften (wenn möglich auch das Alter)
bekanntgeben — wir setzen uns dann sofort mit diesen
ins Einvernehmen! Die sudetendeutsche Jugendarbeit
in Graz — die so eine große Tradition hat — muß unbe-
dingt einen neuen Aufschwung erhalten und weiterge-
führt werden! Sie sind da aufgerufen, Ihren kleinen
Anteil zu leisten — wenn man nur will, dann muß dies
doch leicht möglich sein! Schreiben Sie uns — per
Anschrift: SL-Graz, Beethovenstraße 23 a, 8010 Graz
— Kennwort: Sudetendeutsche Jugend Graz und
Umgebung!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Während diese Zeilen geschrieben werden, findet das

Kreuzbergtreffen statt. Wir werden in der nächsten

Folge darüber genau berichten. Vor uns liegt nunmehr
das Bundestreffen der Südmährer in Geislingen an der
Steige in Baden-Württemberg, welches am 4. und 5. Juli
stattfinden wird. Ab Wien (die Landsmannschaft
Thaya führt Autobusse — Anmeldung: 1120 Wien,
Spießhammergasse 1) und OÖ. werden Fahrtgelegen-
heiten angeboten! Alle Trachtenträger sowie alle süd-
mährischen Landsleute und unsere Freunde sind aufge-
rufen, nach Geislingen zu kommen!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 12 •

S 558.— Dipl.-Ing. J. Cernin, Sandl;
S 3 5 8 . - Dr. Rudolf Pollant, Wien;
S 300.— Maria Moser, Axams;
S 258.— Wilhelm Bednar, Kremsmünster; Ingeborg

Cuncel, Langenlois; Dr. Franz Kral, Wien;
Brundhilde Mair, Wallern/Tr.; Dipl.-Ing.
Günter Wallek, Kirchdorf; Dir. Franz
Zahorka, Linz;

S 208.— Stephanie Hübner, Wien;
S 1 5 8 . - Helene Bauer, Köflach; Helene Beierl, Wien;

MR. Dr. Wolfgang Falb, Wels; Wilhelm A.
Kinschner, Linz; Emmi Madritsch, Schwaz;
Greti Lukas, Salzburg; Anna Polzer, Wien;
Lore Stonawski, Baden;

S 111.— Fritz Kastl, Linz;
S 108.— Gustav Heinzmann, Wien; Farn. Walter

Schiesser, Wien; Gerda Hopfeld, Stockerau;
Hilde Kunzfeld, Wien; Josefine Peschke,
Leonding; OSR. Rita Rachbauer, Linz;

S 100 . - Rudolf Kießl, Linz; Elisabeth Liebl, Steyr;
S 80.— Adele Jerutka, Traun;
S 66.— Margarethe Hattinger-Lössl, St. Martin/L;
S 58.— Maria Barnreiter, Traun; Josefa Bauer, Linz;

Bruno Baumgartner, Wien; Walter Bernard,
Pasching; Hilde Biermaier, Wien; Harry
Bönisch, Linz; Alois Brock, Bad Hall; Leopol-
dine Buxbaum, Wien; Ing. Friedrich Deseyve,
Waidhofen/Ybb's; Maria Dick, Wien; Heinz
Fitschek sen., Steyr-Gleink; Franz Follner,
Wien; Rosa Floder, Schwechat; Kurt Foltyn,
Pressbaum; Wilma Frank, Graz; Ing. Rudolf
Frühauf, Schärding; Fanni Glaser, Judenburg;
Gerhardt Glaser, St. Polten; Anna Maria Got-
schi, Attnang-Puchheim; Maria Grill, Leon-
ding; Robert Granzer, Traun; Dr. Otto
Gschmeidler, Wien; Dr. Herbert Haas, Nie-
derneukirchen; Maria Hammer, Linz; Wolf-
gang Hanel, Wien; Gerlinde Heuml, Steyr;
Dr. Carl Hödl, Linz; Maria Hörfarter, St.
Johann/T; Gisela Hornischer, Graz; Prof.
Oskar Huemer, Wien; Maria Janda, Linz;
Hubert Kalteis, Kirchberg/P; Rudolf Kapel-
ler, Linz; Ernst und G. Kastner, Haslach;
Ernst Katzer, St. Veit/Glan; Walter Kettner,
Linz; Maria Kind, St. Ulrich/St.; Hans Kirch-
gatterer, Vöcklabruck; Rudolf Kirsch, Lie-
boch; Mag. Dr. Ludo Klubal, Perchtoldsdorf;
Johann Kollowrat, Wien; Ludwig Kraft,
Pasching; Maria Kretschim, Wels; Dipl.-Ing.
Herwig Kufner, Wien; Ingeborg Küschall,
Deutsch-Wagram; Heinrich Laube, GoIIing;
Hubert Lausecker, Linz; Maria Leimer, Wien;
Margarethe Lenz, Wien; Käthe Liebisch,
Traun; Wilhelm Lorenz, Retz; Franz Mandik,
Salzburg; Maria Molisch, Attnang-Puch-
heim; Franz Pawel, Linz; Liselotte Peloschek,
Wien; Albin Piffel, Neulengbach; Dr. Diet-
mar Polaczek. Graz; Prof. Friedrich Polzer,
Haugsdorf; Franz Potrusil, Reichersberg;
Annemarie Poznicek, Linz; Wilhelm Prosser,
Oberalm; Dr. Klaus Reeh, Innsbruck; Josef
Reichl, Stützenhofen; Lothar Riedel, Graz;
Dr. Elfriede Rotter, Wien; Maria Schedi,
Wien; Dr. Alfred Schmid, Judenau; Rudolf
Schneider, Weißkirchen; Günter Slanina,
Enns; Josef Stark, Wien; Franz Stefan, Wien;
Karl Stefanitsch, Horn; Anna Stöglehner,
Freistadt; Ing. Erwin Strecha, Gmunden;
Dkfm. Helmuth Tautermann, Wien; Greti
Traunmüller, Wels; Dietlinde Ulrich, Wien;
Dipl.-Ing. Giselbert Vietze, Wien; Renate
Watzlawik, Brückl; Ludmilla Weigl, Ottens-
heim; Theresia Weinberger, Wels; Emmi Wen-
zel, Linz; Helmuth Wess, Langenzersdorf;
Josef Wiltschko, Linz; Stefanie Wimmer,
Linz; Helga Wittula, Linz; Albin Zappe,
Ennsdorf; Gustav Zecha, Wien; Josef Zettl,
Leonding; Dipl.-Ing. Hans Ziebland, Salz-
burg; Margarete Ziegler, Treibach-Althofen;

S 50.— Agnes Grober, Allerheiligen; Rudolfine
Prantl, Oberalm.

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

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.

2. Juli Redaktionsschluß
6. August Redaktionsschluß
3. September Redaktionsschluß
17. September Redaktionsschluß
1. Oktober Redaktionsschluß
15. Oktober Redaktionsschluß
5. November Redaktionsschluß
19. November Redaktionsschluß
3. Dezember Redaktionsschluß
17. Dezember Redaktionsschluß

25. Juni
30. Juli

27. August
10. September
24. September

8. Oktober
29. Oktober

12. November
26. November
10. Dezember

Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

Eigentümer u. Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010 Linz,
Postfach 405, Obere Donaulände 7, Heinrich-Gleißner-Haus, Ruf
0 73 2 / 77 36 69, Obmann Prof. Dr. Rudolf Fochler, Geschäftsführer
Karl Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sperner.
Alle in Linz, Obere Donaulände 7. Druck: LANDESVERLAG Druck-
service, 4020 Linz, Hafenstraße 1—3. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis Inland S 242— incl. 10 % Mehr-
wertsteuer, Ausland S 294.— (DM 42,—), Einzelpreis S12.— Postspar-
kassenkonto 7734.939. Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto
0000-026.135.
Postanschrift und Anzeigenannahme
Postfach 405, 4010 Linz



12 SUDETENPOST Folge 12 vom 17. Juni 1992

C Das aktuelle Thema J
Eine zutiefst bewegende Erinnerung:

Der Todesmarsch der Brünner
Wenn ich, Paul Lochmann, geboren in

Mödritz bei Brunn, einen Bericht geben
soll über die Erinnerungstage aus Anlaß
der Segnung der Gedenktafeln in Brunn
und Weihe der Gedenkstätte in Pohriitz an
der Brünnerstraße, dann möchte ich
anfangs darauf hinweisen, daß dies für
mich als unmittelbar Betroffenen der
Erlebnisgeneration nicht ganz einfach ist.

Zunächst meine Erinnerungen an die
Austreibung:

Als am 8. Mai 1945 die Deutsche Wehr-
macht kapitulierte und die Russen bei uns
in der deutschen Marktgemeinde Mödritz
mit den wenigen Tschechen den Sieg des
Zweiten Weltkrieges feierten, begann sich
die Lage langsam einigermaßen zu nor-
malisieren. Mein Vater, Schmiedemeister
in der Friedhofgasse, begann wieder mit
einem tschechischen Gehilfen, der schon
Jahrzehnte bei uns gewohnt und gearbei-
tet hatte, zu arbeiten. Die Kunden waren
durchwegs Russen aus der Besatzung
und da gab's genug Arbeit, Roß und
Wagen zu betreuen. Ich selbst, 15 Jahre
jung, habe fest mitgearbeitet. Schließlich
war dies zum Überleben fürs erste die ein-
zige Möglichkeit. Von den Russen beka-
men wir, was sie anderswo erbeutet oder
gestohlen haben. Lebensmittel für die
Arbeit, von Geld war keine Rede. Durch
Mödritz zogen endlose Kolonnen deut-
sche Soldaten als Kriegsgefangene
durch.

Meine Mutter stellte einen Topf mit Kar-
toffeln und eine Wasserkanne zur freien
Entnahme am Straßenrand ab. Ich ver-
teilte Brot und wurde daraufhin von einem
jungen Tschechen verprügelt. Mein Vater
beobachtete dies vom Fenster der Werk-
stätte aus und wollte mir zu Hilfe eilen.
Doch meine Mutter hielt ihn „Gott sei
Dank" zurück, sonst wäre er wahrschein-
lich auch ins Lager gekommen, wo auch
Gastwirt Pohnitzer war, und die vielen
anderen, die später nach Mürau oder in
andere Zwangsarbeitslager gesteckt wur-
den. Dies wollte ich nur als Einleitung
schildern.

Am Abend des 30. Mai 1945 kam aus
Brunn die Nachricht, alle Deutschen müs-
sen sich beim Augustinerkloster sammeln
und in Richtung Wiener Straße beim Zen-
tralfriedhof vorbei Aufstellung nehmen. Es
darf nur mitgenommen werden, was man
selbst tragen kann. Organisiert von
„Narodny Vibor" und bewacht von jünge-
ren Tschechen, die sich so richtig den
Zorn an uns Deutschen ausließen. Dem
aufgebrachten Pöbel waren keine Gren-
zen gesetzt und die Deutschen wurden
behandelt wie eine Viehherde. Mein Vater
und der Nachbar Herr Ulbrich hatten
schon eine Vorahnung, daß auch bei uns
etwas kommen wird. Für meine Eltern war
dies sicher eine schlaflose Nacht. Um
4.45 Uhr morgens wurden durch einen
Trommler die Leute aus dem Schlaf geris-
sen. Ein Tscheche, bewaffnet, schrie mit
lauter Stimme: „Alle Deutschen müssen
sofort ihre Häuser verlassen und sich am
Marktplatz versammeln. Es darf nur
Handgepäck oder ein Handwagerl mit
dem Notdürftigsten mitgenommen wer-
den. Bargeld, Schmuck und Sparkassen-
bücher müssen auf dem Rathaus abgelie-
fert werden."

Ich mußte auf Geheiß von Vater das
Handwagerl richten, Mutter holte Decken
und Kleidungsstücke. Plötzlich standen
auch schon zwei unbekannte Tschechen
mit Gummiknüppeln vor uns. Mit einem
„Honem - Honem" mußten wir auf die
Straße. Da kam auch schon meine Groß-
mutter mit 83 Jahren aus dem oberen
Ortsteil zu uns — nur mit einer Tasche in
der Hand. Das Haus wurde mit unserem
Haustorschlüssel versperrt. Von da an
gab's kein Zurück mehr. Auf der Reichs-
straße, Richtung Wien, wälzte sich —
schon die ganze Nacht hindurch — eine
unüberschaubare Menschenmenge in
Richtung Pohriitz. Wir aus den deutschen
Sprachinselorten Mödritz, Schöllschitz,
Morbes, Priesenitz, Ober- und Unterger-

spitz, die Nenowitzer, die Gärtner aus
Kumrowitz und Maxdorf; mit einem Wort,
alle Deutschen, die gehen konnten, muß-
ten sich dem Menschenzug anschließen.

Wer nicht mehr gehen konnte, wurde so
weit es möglich war, von den noch rüsti-
gen Verwandten und Freunden getragen
oder auf dem Handwagen bzw. auf dem
Schubkarren mitgeführt. Kartons, leere
Koffer, Kleiderfetzen und Sonstiges lag
verstreut in den Straßengräben.

Es war ein trüber, regnerischer Tag, der
31. Mai, Fronleichnamstag. Ein Schwei-
gen in der Menge, nur Schmerzensaus-
sprüche und Gejammer war zu verneh-
men. Nicht zu überhören war das
Geschrei der Begleitpersonen mit beritte-
nen, bewaffneten jungen Männern.
Haßerfüllt und emotionsgeladen gegen
das Deutschtum. Mit Fahrrädern und
Motorrädern sausten sie unentwegt an
uns vorbei und schrien: „Richte, Jedeme"
usw. „Deutsche Schweine" und derglei-
chen. Wenn jemand eine Rast im Straßen-
graben wagte, wurde er mit Gummiknüp-
pel, Peitschen und Lederriemen zum Wei-
tergehen gezwungen. Mit Fußtritten und
Gewehkolben schlugen sie wahllos zu.
Bei vielen bis zum Umfallen! Für diese
war der Todesmarsch zu Ende! Brutal —
mit einem Genickschuß wurde liquidiert.
Mit dem eigenen Rock oder Jacke der
Kopf zugedeckt und liegengelassen. Ich
erinnere mich noch an einen alten Linden-
baum. Dort hat sich ein älterer Mann mit
dem Hosenriemen erhängt. Ein grausa-
mer Anblick, für mich unvergeßlich.
Immer wieder hörte man Geschrei von
Kindern. An den Straßenrändern standen
in den tschechischen Orten teilweise
Männer, die uns auslachten, demütigten
unä uns Deutschen noch das Letzte raub-
ten, das wir noch hatten.

Bei stärkerem Regen, durchnäßt,
kamen wir gegen Abend in Pohriitz an. Im
leerstehenden Maierhof, wo Tage vorher
noch die Kühe vorhanden waren, mußten
wir übernachten. Ein unerträglicher
Gestank von Kuhmist und Ammoniak. Ich
legte mich neben dem Handwagen, zwi-
schen Mutter und Großmutter hin und
schlief vor Müdigkeit ein. Gegen Morgen
merkte ich, wie einige Männer in Fetzen
gewickelte Körper aus den Stallungen tru-
gen. Meine Mutter sagte, daß diese Nacht
wieder einige verstorben sind.

Ein Gebrüll vom Begleitpersonal setzte
wieder ein und wir mußten weiter, viele
konnten nicht mehr und blieben im Maier-
hof zurück, wo ein provisorisches Lager
eingerichtet wurde. Durch Muschau
durch, in Richtung Nikolsburg. Wieder
das gleiche Los wie am Vortag. Das Wet-
terwar kühl, aber nicht regnerisch. Gegen
22 Uhr sind wir im Grenzgebiet von Nikols-
burg angekommen, von da an hat man
uns dem Schicksal überlassen. Mit eini-
gen Schimpfworten und Fußtritten hieß
es: „Nun geht in Euer Deutsches Reich".

Beim zerstörten Zollhaus auf einem rie-

sigen Kleefeld im Freien haben wir uns in
Decken gehüllt, und so gut es ging
geschlafen. Am Morgen wieder das Glei-
che, viele sind an Erschöpfung und Kälte
umgekommen. Das Massengrab am
Friedhof in Drasenhofen bestätigt dies.

Im ersten Ort Österreichs — in Drasen-
hofen — angekommen, hörten wir das
erste deutsche freundliche Wort. Man hat
uns gerne aufgenommen!

Warum habe ich meine Erlebnisse vom
Todesmarsch zu Papier gebracht? Damit
man mich besser versteht!

In Wolkersdorf an der Brünnerstraße
lebe ich nun mit meiner Familie. Ich habe
einen Stahlbaubetrieb und bin in ver-
schiedenen öffentlichen Stellen tätig, u. a.
auch im Kuratorium beim Österreichi-
schen Schwarzen Kreuz und bei der
Landsmannschaft der Heimatvertriebe-
nen. Mein Freund, Ing. Otto Jaus, Landes-
geschäftsführer für Niederösterreich beim
Schwarzen Kreuz, stammt selbst aus
Wisternitz bei Nikolsburg und ich haben
durch Zufall die Matrikblätter und Totenbü-
cher von den Verstorbenen aus Pohriitz
mit Namen und dem Lageplan der Mas-
sengräber bekommen.

Daraufhin hat das Präsidium vom
Schwarzen Kreuz 1991 den Beschluß
gefaßt, bei den Massengräbern an der
Brünnerstraße eine Gedenkstätte zu
errichten, nachdem auch der verstorbene
Bundesobmann Ernst Fuchs aus Stuttgart
schon immer ein Verfechter der Gerech-
tigkeit war, hatte auch er den Plan,
Gedenktafeln in der deutschen Pfarrkir-
che St. Jakob in Brunn und eine Gedenk-
stätte der Opfer des Brünner Todesmar-
sches in Pohriitz ins Auge gefaßt. Ernst
Fuchs hat mich beauftragt, die beiden
Projekte vorzuplanen und die Sache in die
Hand zu nehmen, da ich ja der Heimat am
nächsten bin. Durch die volle Unterstüt-
zung vom Österreichischen Schwarzen
Kreuz, den kirchlichen Stellen und öffent-
lichen Ämtern wurde es möglich, daß
nach 47 Jahren eine so freundschaftliche
humanitäre Aktion verwirklicht werden
konnte.

So kamen Unzählige aus der BRD und
Österreich angereist.

Auch Ernst Pokorny aus Linz war der
Weg nicht zu weit. Sie kamen mit Bussen
und Pkws, um an den Gedenktagen von
Freitag abend, bei der Maiandacht im
Brünner Dom zu Petrus und Paulus bis
Sonntag in Pohriitz teilzunehmen. Wie
Bischof Oricele in Brunn bei der Versöh-
nungsmesse ausführte — es mögen doch
die Menschen in Frieden leben und sich
gegenseitig die Hände reichen — so ver-
stand es Prälat Horky in der Jakobskirche
in Brunn, liebe Worte zu finden — ohne
Haß und ohne Rache. Man möge verzei-
hen und auf Gott vertrauen, auch er hat
gelitten am Kreuz! Bei der Segnung der
Gedenkstätte waren etwa 700 Personen
anwesend. Landsleute von überall her,

aus allen Orten der ehemaligen Heimat
Mähren mit seiner Hauptstadt Brunn und
Umgebung.

Die Tschechen sind ebenfalls gekom-
men, um zu dokumentieren, daß durch
Generationswechsel und den Drang nach
Freiheit ein Umdenken vorhanden ist. Wie
der Bundesobmann der Bruna, Herr Zieg-
ler bei seiner Rede sagte, ist die Zeit
gekommen, wo wir uns wieder an einen
Tsich setzen können, so wie zur Schulzeit
in jungen Jahren.

Oder der Vizebürgermeister von Pohr-
iitz anklingen ließ, daß es ein Unrecht war,
was damals geschehen ist. Er meinte
aber, die Schuldigen sind schon verstor-
ben.

Ing. Jaus konnte viel Prominenz begrü-
ßen. So Prälat Horky, der die Segnung der
Gedenkstätte vornahm. Seine Exzellenz
Botschafter Dr. Peterle aus Prag mit Gattin
ist gekommen. Auch er hat bei seinen
Grußworten die Europareife aller Länder
in friedlicher Vereinigung bekundet.

Für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft sprach Bundesobmann Karsten
Eder treffende Worte der Wahrheit wie:
Man möge der Öffentlichkeit nichts vor-
enthalten, und auch die Jugend informie-
ren, wie grauenhaft die Nachkriegszeit
war. Ich als Vertreter der Sprachinselorte
führte aus, daß ich als Zeitzeuge die Mär-
tyrer des Brünner Todesmarsches in Pohr-
iitz nie vergessen werde. Wir wurden ver-
trieben, weil wir die Muttersprache
Deutsch nicht verraten haben.

Und Vizepräsident Dr. Heinrich Scholl
vom Österreichischen Schwarzen Kreuz
sprach über die Völkerverständigung und
fand treffende Worte der gegenseitigen
Achtung und Anerkennung in Europa.
Das Mahnmal an der Brünnerstraße in
Pohriitz soll ein Zeichen sein, daß solch
Unrecht und Verbrechen nie mehr wieder
kommt!

Für alle Teilnehmer waren es erbau-
ende Erinnerungstage, die man lange
nicht vergessen wird und kann!

Als Organisator der Landsmannschaft
danke ich allen Teilnehmern, besonders
aber dem Österreichischen Schwarzen
Kreuz für die großzügige Unterstützung
und dem Ermöglichen zur Errichtung der
Gedenkstätte in Pohriitz.

Allen Spendern ein aufrichtiges Ver-
gelt's Gott! Der Bruna Deutschland, der
Bruna Wien, der Bruna Linz, den Süd-
mährern, den Kameradschaftsverbänden,
den Fahnenträgern, der Nikolsburger
Musik, der Presse und dem deutschen
Fernsehen mit dem ORF in Österreich,
allen Freunden und Helfern. Nicht zuletzt
der Stadt Pohriitz mit dem Bürgermeister
Vladimir Schovanek und dem Gemeinde-
rat ein Dankeschön für die Unterstützung.
Allen kirchlichen Stellen und Pfarrherren
ein Vergelt's Gott! Möge der gegenseitige
Friede allen immer erhalten bleiben.

Paul Lochmann
A 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel, NÖ.

Die Gedenkstätte Pohriitz an der Brünnerstraße in der CSFR


