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Willkommen in Nürnberg!

In der einstigen Kaiserstadt Nürnberg, in der schon vor Jahrhunderten wirtschaftliche und politische Kontakte zwischen Bayern,
Deutschland und Böhmen geknüpft wurden, findet heuer zu Pfingsten der Sudetendeutsche Tag statt. Er steht auch im Zeichen der
40jährigen Schirmherrschaft Bayerns über die Sudetendeutschen. Unser Bild zeigt die Kulisse von Nürnberg mit der alten Kaiser-
pfalz. Nähere Details zum Sudetendeutschen Tag finden Sie auf den Seiten 3 und 7.

Prag: Schlußstrich
unter die

Eigentumsrückgabe?
Die Demokratische Bürgerpartei (ODS) des

tschechischen Ministerpräsidenten Vaclav
Klaus will mit einem entsprechenden Gesetz
einen endgültigen Schlußstrich unter die
Eigentumsrückgabe und Rehabilitation ziehen.
Dies bestätigte die ODS auf ihrer Vorstandssit-
zung. Den Presseberichten zufolge erklärte
Klaus nach der Tagung in Teplitz, der ODS-
Vorstand habe empfohlen, „ein Gesetz mit
klarer Formulierung eines Restitutions- und
Rehabilitationsschlußpunktes zu verabschie-
den".

Die letzte gesetzliche Regelung bezüglich
der Eigentumsrückgaben sei die Ende April
beschlossene Novelle des Restitutionsgeset-
zes gewesen, durch die das von den Nazis
beschlagnahmte Vermögen an die Juden und
jüdischen Gemeinden zurückgegeben werden
solle, erklärte Klaus, Chef der stärksten tsche-
chischen Partei.

Parlamentspräsident und ODS-Vorstands-
mitglied Milan Uhde sagte in diesem Zusam-

menhang, das Restitutionsschlußgesetz solle
klar definieren, daß es mehr Unrecht und Ver-
brechen an Menschenleben und Eigentum
gegeben hatte, als man gesetzlich wiedergut-
machen könnte. „Dies bedeutet aber nicht, daß
der Staat lebenslang eine definitive und abso-
lute Gerechtigkeit suchen sollte," betonte Uhde.

Die ODS reagiert mit ihrem Beschluß auf die
vor mehreren Monaten ausgelöste öffentliche
Diskussion über die Rückgabe des Eigentums,
das noch vor dem kommunistischen Umsturz
1948 enteignet worden war. Das betrifft einsti-
ges Kircheneigentum, das aufgrund der Bo-
denreform des ersten tschechoslowakischen
Präsidenten Tomas Garrigue Masaryk aus
dem Jahr 1919 verstaatlicht worden war, sowie
auch das Eigentum der Sudetendeutschen.
Auch einige strittige Fälle von Adeligen, die
nach dem Zweiten Weltkrieg als Nazi-Kollabo-
ranten bezeichnet worden waren und die heute
ihr einstiges Eigentum in Tschechien bean-
spruchen, sind im Gespräch.

Die tschechische Gesetzgebung läßt
grundsätzlich jedoch nur die Rückgabe jenes
Eigentums zu, das erst nach der Über-
nahme der Macht durch die Kommunisten am
25. Februar 1948 enteignet worden war. Die
ODS und Vaclav Klaus gelten als rigorose
Befürworter der Einhaltung dieser Zeitgrenze
und lehnen jegliche Rückgabe des einst sude-
tendeutschen Eigentums kategorisch ab. Im
Bereich des Kircheneigentums will die ODS
eine Kompromißlösung - eine exekutive Rück-
gabeentscheidung - durchsetzen.

Klaus wies kürzlich die Aussage seines Kul-
turministers Pavel Tigrid zurück, wonach bei
der Rückgabe der tschechischen Schlösser
und Burgen die Nationalität der einstigen Inha-
ber nicht in Betracht gezogen werden sollte.
„Ich bin durch die Erklärung von Herrn Minister
Tigrid sehr überrascht. Das ist nicht im Ein-
klang ... mit unserem Restitutionsschlußpunkt,"
so Klaus.
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Brückenschlag
VON WOLFGANG SPERNER

NÜRNBERG ist in ganz besonderem
Maß als Stadt des Brückenschlags zwi-
schen Sudetendeutschen, Bayern und
Böhmen geprägt. Wer am Schönen Brun-
nen auf dem Nürnberger Hauptmarkt vor-
beikommt, wird in einer der Darstellungen
Karl IV. als König von Böhmen erkennen.
Unter ihm, der von 1346 bis 1378 regierte,
erreichten die bis in das frühe Mittelalter
zurückreichenden Beziehungen zwischen
Deutschland und Böhmen ihren ersten
Höhepunkt. Unter diesem römisch-deut-
schen Kaiser wuchsen Böhmen und
Deutschland weiter zusammen, er verlieh
der Reichsstadt Nürnberg wichtige Han-
delsprivilegien und über die Straßen von
Eger und Pilsen gedieh der Handel als
Brücke für das Zusammenwachsen der
Menschen beider Völker. , ( , ; j .

HIER IST ALSO der historische Boden,
der gerade in unserer Zeit so symbolhaft
für die weitere Entwicklung des Zusam-
menlebens von Deutschen und Tsche-
chen sein könnte. Mit dem Sudetendeut-
schen Tag, den wir diesmal hier in dieser
prächtigen fränkischen Stadt in Bayern
begehen, gewinnt das Motto: „Gemein-
sam für Europa" eine besonders fundierte
Basis. Großereignisse wie dieser Sude-
tendeutsche Tag lassen die Sicht in eine
größere historische Dimension erweitern.
Da rücken zwei bedeutende Entwicklun-
gen unserer Tage in den Vordergrund.
Zum einen ist eé die durch die neue politi-
sche Szene in Tschechien aufkeimende
Hoffnung nach einer besseren grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit und da
kommt dann als zweite historische Kom-
ponente die europäische Aufgabe eines
Zusammenrückens aller Menschen in
Europa hinzu.

AUS UNSERER SICHT sind die Sude-
tendeutschen mit zu Hauptträgern des
Brückenschlags mit dem Osten gewor-
den. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der
grausamen und schier nie endenwollen-
den Gemetzel im früheren Jugoslawien
hebt sich die Haltung der aus ihrer Heimat
vertriebenen Sudetendeutschen durch
ihre beispielhaft geduldige, ruhige Aufbau-
arbeit positiv ab. Die Sensation des Guten
mag zwar heute nicht mehr so gefragt
sein, es wird - leider-heute mehr beach-
tet, wenn auf Vertreibung mit Mord rea-
giert wird. Aber nach nun fast fünfzig Jah-
ren vorgelebter Bewältigung der Vertrei-
bung werden uns auch noch so fragwürdi-
ge, hinterlistige und schäbige Versuche,
die Vertreibung ins Vergessen abzudrän-
gen, nicht in unserem Bemühen um die
Rückgewinnung des Rechtes auf die Hei-
mat aufgeben. Im Gegenteil, wir sind zu
einem dauerhaften Frieden bereit wie eh
undje.

DEN WEG NACH EUROPA, zu dem
„neuen Europa", wollen auch die Tsche-
chen gehen. Aber um wirklich Europäer zu
werden, müssen sie auch die Grundsätze
des freien Europa nach Gerechtigkeit, für
das Recht auf Heimat und die Aufarbei-
tung begangener politischer Fehler einhal-
ten. Die Sudetendeutschen haben „eu-
ropäischen Geist nicht nur erklärt, son-
dern auch fünfzig Jahre - trotz ihrer Ver-
treibung - vorgelebt. Nicht nur in ihrer Hal-
tung gegenüber den Tschechen, sondern
weltweit. Es gibt Stimmen, die eigentlich
den Sudetendeutschen den Friedensno-
belpreis zuerkennen wollen. Und wenn
man bedenkt, daß im westlichen Europa
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
Frieden herrscht - die kriegerischen Men-
schen im einstigen Jugoslawien haben
sich da selbst ausgegrenzt - wenn wir in
der Rückschau Freude haben über ein
Europa in Frieden, dann haben die Sude-
tendeutschen viel dazu beigetragen. Eine
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üble Politik hätte sie ja als Sprengstoff in
Europa geplant.

DIESER SCHÄBIGE PLAN MISSLANG.
Daß mitten in Europa nach 1945 kein Ex-
plosionsherd in Deutschland und Öster-
reich entstand und daß beide Länder fried-
lich ihren Wiederaufbau bewältigen konn-
ten, ist auch mit der vernünftigen Haltung
der Vertriebenen und der in Deutschland
und Österreich aufgenommenen Sudeten-
deutschen zu danken. Das sollte man
auch einmal sagen und das sollte gerade
heute nicht vergessen werden! Daher die
immer stärker gewordene Position der
Sudetendeutschen in ihrer neuen Heimat
und im Dialog mit den Tschechen. Die

! Sudetendeutschen haben ein Leben voll
Frieden und guter Leistung in das wer-
dende neue Europa eingebracht. Das
kann eine gute, stolze Basis für diesen
neuen Sudetendeutschen Tag und sein
Motto „Gemeinsam für Europa" sein.

1 Seff Heil 65 Jahre
Der Bundesvorsteher der Egerländer Gmoin,

Seff Heil, der am 29. April 1929 in Altsattl bei
Elbogen geboren wurde, feierte in Wiesbaden
seinen 65. Geburtstag. Heil hat viele hohe
Ehrenämter, so ist er im Bundesvorstand der
SL und im Präsidium der Euregio Egrensis.

Kreuzbergtreffen
am 5. Juni

Das Kreuzbergtreffen der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie unserer Freun-
de findet heuer am Sonntag, dem 5. Juni, in
Klein Schweinbarth, Gemeinde Drasenhofen,
gegenüber von Nikolsburg gelegen, statt. Wir
beginnen um 9.30 Uhr mit einem Festzug vom
Ort zum Kreuzberg (ca. 15 Minuten bequemer
Gehweg), um 10 Uhr beginnt die Festmesse.
Anschließend ist eine Kundgebung vorgese-
hen. Ab 15 Uhr findet im Dorfgasthaus der tra-
ditionelle Südmährer-Kirtag1 nach heimatli-
chem Brauch statt (mit Aufzug, Altbursch
usw.). Bitte unbedingt vormerken und hinkom-
men! Die Landsmannschaft „Thaya" führt ab
Wien Autobusse (Anmeldungen jeden Diens-
tag und Donherstag, von 9 bis 11.30 Uhr, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Telefon
81 23 953), auch ab Oberösterreich wird ein
Bus geführt (Anfragen bei Reg.-Rat Ludwig
Deutsch, Lessingstraße 5, 4020 Linz. Alle
Landsleute und Freunde sind herzlichst zur
Teilnahme aufgerufen!

Sudetendeutsche
Wallfahrt

Die traditionelle Wallfahrt der Sudetendeut-
schen nach Altötting findet wie gewohnt am 1.
Juli-Wochenende, heuer also am 2. und 3. Juli,
statt. Samstag, 2. Juli: 20 Uhr: Vorabendmes-
se in der Basilika, anschließend Lichterprozes-
sion. Sonntag, 3. Juli: 10 Uhr: Festgottesdienst
in der Basilika, Zelebrant und Prediger: Pater
Jordan Fenzl, OSA, Günzburg. Grußwort: Ilse
Estermaier. 14 Uhr: Totengedenken in der
Friedhofskirche St. Michael, Neuöttinger
Straße. 14.30 Uhr: Marienfeier vor der Gna-
denkapelle, Offiziator und Prediger: Pater Vic-
tricius Berndt, OFMCap., München. Zu dieser
Wallfahrt laden herzlich ein: Ackermann-
Gemeinde München, Sudetendeutsche Prie-
sterwerk, Arbeitsstelle für Heimatvertriebene
(Süd) der Deutschen Bischofskonferenz.

Geschäftsführer des
Sudetendeutschen
Archives berufen

Die Mitgliederversammlung des Sudeten-
deutschen Archives hat am 15. April den Histo-
riker Dr. Roland J. Hoffmann als Geschäftsfüh-
rer und wissenschaftlichen Leiter des Sudeten-
deutschen Archives berufen.

Er übernimmt seine Funktion Ende 1994 und
folgt Frau Prof. Dr. Monika Glettler nach, die
einen Ruf auf eine C-4-Professur an der Uni-
versität Freiburg (Lehrstuhl für Osteuropäische
und Neuere Geschichte) erhielt.

Dr. Hoffmann stammt aus Georgswalde/
Kreis Rumburg in Nordböhmen. Er ist u. a. Ver-
fasser der Veröffentlichung „T. G. Masaryk und
die tschechische Frage. Nationale Ideologie
und politische Tätigkeit bis zum Scheitern des
deutsch-tschechischen Ausgleichsversuches
im Februar 1909."

Seff Heil sprach in Prag
über Euroregio

Trotz tschechischer Widerstände zuversicht-
lich über die Zukunft der Regio Egrensis. Der
Bundesvorsteher der Egerländer Gmoin, Seff
Heil, hat im Prager Peter-Parler-Haus ausführ-
lich über die Bedeutung der Euroregionen refe-
riert. Heil sprach auf Einladung der tschechi-
schen Union für gute Nachbarschaft mit den
deutschsprachigen Ländern. Besonders erläu-
terte Seff Heil den Werdegang und die Chan-
cen der „Euregio Egrensis"; dies vor allem vor
dem Hintergrund tschechischer Widerstände
gegen diese erweiterte Form grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit.

Wie Heil sagte, wurde die Initiative von
Rudolf Hilf zur Gründung einer Regio Egrensis
schon im Mai 1991 tschechischerseits aufge-
griffen, und zwar in Tachau. Vertreter der vier
Landkreise Eger, Karlsbad, Falkenau und Ta-
chau gründeten ein „Euregio-Egrensis-Parla-
ment", das mit jeweils fünfzehn Personen aus
den genannten Kreisen besetzt war. Im jährli-
chen Wechsel sollte, wie die „Sudetendeut-
sche Zeitung" berichtet, der Vorsitz von einem
Oberbürgermeister der vier Städte übernom-
men werden. Erster Vorsitzender wurde das
Stadtoberhaupt Egers, Frantiàek Linda. Schon
im Juni 1991 sei in Anwesenheit des damali-
gen tschechischen Ministerpräsidenten Pithart
und des CSFR-Außenministers Dienstbier ein
Informationszentrum in Eger eröffnet worden.

Auf bayerischer Seite habe die Entwicklung
etwas länger gedauert, sei aber dann umso
gründlicher erfolgt. Die Verhandlungen mit den
betroffenen regionalen Planungsverbänden
Oberfranken-Ost und Oberpfalz-Nord, aber
auch mit den Landkreisen, Städten sowie der
bayerischen Staatsregierung hätten zunächst
ihre Zeit gebraucht. Bereits am 13. September
1991 habe die Koordinierungs- und Informati-
onsstelle der Euregio Egrensis Bayern im
Marktredwitzer Egerland-Kulturhaus ihre Ar-
beit aufnehmen können. Am 27. Jänner 1992
sei die Gründung des Vereins „Euregio Egren-
sis-Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V." gefolgt,
mit Sitz ebenfalls im Egerland-Kulturhaus zu
Marktredwitz. Im März 1992 wurde die Euregio
Egrensis-A.rJbeitsgemeinschaft Vogtland/West-
erzgebirge gegründet. Deren Geschäftsstelle
war zunächst in OelsnitzA/ogtland und ist jetzt
in Plauen.

„Leider", sagte Seff Heil, „hat sich sehr bald
erwiesen, daß das schon frühzeitig gegründe-
te Euregio-Egrensis-Parlament auf tschechi-
scher Seite keinerlei Initiativen zeigte". Eine
Zusammenarbeit habe es nur mit einzelnen
Personen gegeben. Auf Initiative des Egerer
Archivdirektors Dr. Jaromir Bohaö und des Ga-
leriedirektors Dr. Jifi Vykoukal sei daraufhin
eine „Kulturkammer Euregio Egrensis" gegrün-
det worden. Sie wurde in Prag im Innenmini-
sterium registriert. Danach hätten sich auch
einige Gemeinden des Landkreises Eger zu
einer kommunalen Kammer zusammengefun-
den, um gemeinsam mit der Kulturkammer die
tschechischen Interessen in der Regio Egren-
sis wahrzunehmen. Das 1991 gegründete
„Euregio-Egrensis-Parlament" habe sich inzwi-
schen wieder aufgelöst. Gemeinsam mit der
Vereinigung der tschechischen Kammern sei
dann am 3. Februar 1993 in Eger ein Dachver-

band der Euregio Egrensis gebildet worden.
Nun erst habe die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit beginnen können.

Wie Seff Heil sagte, gehören zur Euregio
Egrensis auf bayerischer Seite die Planungs-
regionen Oberfranken-Ost und Oberpfalz-
Nord. In Sachsen umfaßt sie die Landkreise
Aue, Auerbach, Klingenthal, Oelsnitz, Plauen,
Reichenbach, Schwarzenberg und die kreis-
freie Stadt Plauen. In Thüringen die histori-
schen vogtländischen Bereiche der Landkreise
Greiz, Zeulenroda, Schleiz und Lobenstein.
Und in Böhmen die Landkreise Karlsbad, Fal-
kenau, Eger und Tachau. Das Gebiet der Eu-
regio Egrensis umfasse damit eine Fläche von
rund 17.000 Quadratkilometern mit fast zwei
Millionen Einwohnern.

Im Unterschied zur früheren tschechischen
Regierung sei die jetzige unter Ministelpräsi-
dent Klaus den Euroregionen gegenüber ab-
lehnend eingestellt, bedauerte Heil. „Den
Schaden haben nicht die Bayern und Sachsen,
sondern die Tschechen", zitierte er dazu
Rudolf Hilf. Letzter habe auch darauf hinge-
wiesen, daß er tschechische Bürgermeister
kenne, die durchaus bei der Euregio Egrensis
mitmachen wollten. Heil erklärte, Grenzregio-
nen seien seit je in einem Europa der National-
staaten benachteiligt. Ihre Randlage wirke sich
für sie auf fast allen Gebieten negativ aus.
Daran habe auch die bisherige europäische
Integration nicht viel geändert. Daraus ergebe
sich die Notwendigkeit einer direkten Zusam-
menarbeit der Bevölkerung auf beiden Seiten

Heil wies auf die bereits bestehenden Euro-
regionen im Westen hin und zitierte dazu wie-
derum Hilf: „Nirgendwo, außer in der tschechi-
schen Regierung, ist bisher das Argument ver-
wendet worden, daß hier ein Ungleichgewicht
zugunsten der Deutschen wäre. Das ist allein
schon deshalb Unsinn, weil die ganze Kon-
struktion einer Euregio nicht auf Zahlenverhält-
nissen und Mehrheitsabstimmung basiert, son-
dern auf Konsensus". Heil verwies ferner auf
die Bedeutung der Euroregionen im Finanz-
budget und in der Planung der Europäischen
UnioQ,;in die dia Tschechische Republik auf-
genommen werden wolle. Während letztes
Jahr die bayerischen und vogtländisch-sächsi-
schen Kommunen ein sogenanntes Aktions-
programm in Brüssel zur Finanzierung einge-
reicht hätten, habe sich tschechischerseits
nichts gerührt.

Seff Heil erinnerte auch an die positiven Aus-
sagen des SPD-Kanzlerkandidaten Rudolf
Scharping bei dessen jüngstem Prag-Besuch
zu den Euroregionen. Wer in der Tschechi-
schen Republik glaube, nach einem SPD-
Wahlsieg werde sich das Problem der Sude-
tendeutschen von selbst erledigen, müsse
nach der Rede Scharpings im Rudolfinum
diese Ansicht jetzt wohl revidieren. Die Euregio
Egrensis könne dabei auch ein Beispiel „ethni-
schen Friedens" in der Mitte Europas geben.
„Ich bin zuversichtlich", sagte Bundesvorsteher
der Egerländer Gmoin, Seff Heil, „daß die
Euroregionen einen wertvollen Beitrag zur
Aussöhnung zwischen Deutschen und Tsche-
chen und zur gegenseitigen Hilfestellung, lei-
sten können und werden."

25. Facharbeitstagung des
Sudetendeutschen Archivs vom

24. bis 25. Juni in Bamberg
Die 25. Facharbeitstagung des Sudeten-

deutschen Archivs in Bamberg sieht folgendes
Tagungsprogramm vor

Freitag, 24. Juni: 16 Uhr - 36. Sitzung des
Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeits-
gemeinschaft für kulturelle Heimatsammlun-
gen im Gasthof Fässla, Obere Königsstraße
19-21 (nur für Mitglieder des Ausschusses).

Samstag, 25. Juni: Tagungsort Bayerisches
Staatsarchiv Bamberg, Im Hain 39. 10 Uhr -
20. Mitgliederversammlung der Arbeitsge-
meinschaft für kulturelle Heimatsammlungen
bei dem Sudetendeutschen Archiv mit folgen-
der Tagesordnung: 1. Genehmigung des Pro-
tokolls der 19. Mitgliederversammlung, 2. Fi-
nanz- und Tätigkeitsbericht, 3. Neuwahl des
Geschäftsführenden Ausschusses, 4. Anträge,
5. Gemeinsame Arbeitsvorhaben 6. Verschie-
denes. 11.30 Uhr - Bericht von Dr. Martin
Posselt (München) über die Fortschritte bei

der Verwirklichung der sudetendeutschen Mu-
seumskonzeption. 14 Uhr - Führung von Ar-
chivdirektor Prof. Dr. Franz Machilek durch die
Bestände und Einrichtungen des Staatsarchivs
Bamberg. 15.15 Uhr - Vortrag von Dr. Gert
Reiprich (München) „Fragen und Probleme bei
der Zusammenarbeit mit Archiven in der
Tschechischen Republik". 16.15 Uhr- Vortrag
von Frau Wally Richter (München) „Trachten
der Sudetendeutschen. Zuordnung, Siche-
rung und Präsentation in den Heimatstuben"
17.15 Uhr-Vortrag von Alexander Wießmann
M. A. (München) „Erhalten und Bewahren von
Papier in Museen". 20 Uhr - Teilnahme-
möglichkeit an der öffentlichen Veranstaltung
der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen:
„Trachten und Volkslieder der Sudetendeut-
schen".

Sonntag, 26. Juni: 10 Uhr - Besuch der
Troppauer Heimatstube (Hauptwachstraße
Nr. 16). -11.30 Uhr - Abschlußdiskussion.

Gedanken des
Bundesobmannes
Die meisten Menschen haben Ziele

und Vorstellungen, die sie in die Tat
umsetzen wollen. So wares für einen
Obmann eine Herzensangelegenheit,
in seinem Wirkungsbereich die Be-
zeichnung „Sudetendeutsche", die
dort anscheinend so weit wie möglich
vermieden wurde, wieder populär zu
machen. Er ließ keine Gelegenheit
aus, um dies zu erreichen und plötz-
lich, nach einer Veranstaltung, stell-
ten sich sehr erfreuliche Erfolge ein.

Warum ich darüber schreibe? Viel-
leicht haben auch Sie ähnliche Erfah-
rungen? Vielleicht konnten auch Sie
nach langen Bemühungen Dinge
positiv in Bewegung bringen? Darauf
kommt es nämlich an. Stillstand läßt
Rost in jeder Art ansetzen und das ist
auf alle Fälle schlecht, ebenso wie
monotones Agieren. Wer sich mit
gegenwärtigen Zuständen zufrieden
gibt, ist entweder in einer sehr glück-
lichen Position, hat resigniert oder hat
Angst vor Veränderungen. Vielleicht
sogar vor positiven und will nur noch
im altgewohnten Kreis bleiben.

Manchmal drängt es mich, Lands-
leute zu fragen, ob sie denn Angst
haben, ihre Aktivitäten und den Na-
men ihrer Heimatgruppe öffentlich
bekannt zu machen?

Ob sie denn keine neuen Mitglieder
wollen? Warum sie denn nicht die
Möglichkeit nützen, ihre Veranstal-
tungen kostenlos in drei Tageszeitun-
gen (Krone, Kurier, Täglich Alles)
bekannt zu machen?

Als Beispiel kann ich mangels mög-
licher Einsichtnahme (Lokalausga-
ben) nur den Bereich Wien anführen-
Von fast 30 Gruppen, die in diesem
Bereich tätig sind, ist in letzter Zeit nur
von einer Gruppe laufend und in meh-
reren Zeitungen der Name und das
gebotene Programm aufgeschienen.
Eigentlich traurig, wenn man weiß,
was die einzelnen Gruppen zu bieten
haben und auch bieten. Die „Sude-
tenpost" liest nur ein Teil unserer
Landsleute und die Meinung, wir ste-
hen doch dort mit den Veranstaltun-
gen drinnen und das muß genügen,
ist ein großer Irrtum. Wir wissen wer
wir sind und was wir tun, aber das ist
zu wenig.

Einige Landsleute beklagen immer
wieder, daß man uns zu wenig zur
Kenntnis nimmt. Wenn wir uns un-
verständlicherweise beinahe ver-
stecken, ist dies doch kein Wunder.
Selbst die beste Ware bleibt unver-
kauft, wenn sie nicht bekannt ist oder
bekannt gemacht wird. Dort, wo wir in
der Öffentlichkeit präsent sind, dort
kennt man uns, wie viele Landsleute
bestätigen können, dort, wo wir diese
meiden, kennt man uns kaum bis gar
nicht

Wir haben uns bei der Informations-
tagung in St. Polten mit diesem
Thema eingehend beschäftigt und
sind diesbezüglich zu guten Ergeb-
nissen gekommen. Setzen wir doch
diese Erkenntnisse in die Tat um,
besonders wenn wir es bisher kaum
taten. Ein Erfolg wird sich nicht von
heute auf morgen einstellen, aber er
kommt, wenn wir nur beharrlich und
vernünftig diesen Weg beschreiten,
wie ich anfangs anführte.

Neue Wege sind manchmal unge-
wohnt, führen aber manchmal auch
schneller zum Ziel,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder
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Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Die bereits zur Tradition gewordene Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth
(Gemeinde Drasenhofen, gegenüber von
Nikolsburg gelegen) findet am Samstag, dem
18. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit (zirka
21.30 Uhr) am Kreuzberg beim Steinbruch
statt! Dazu laden recht herzlich ein: die
Gemeinde Drasenhofen, der Verschönerungs-
verein Klein Schweinbarth, der Arbeitskreis
Südmähren in Österreich, der Dachverband
der Südmährer in Österreich und die Lands-
mannschaft Thaya in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs! Merken Sie
sich diesen Termin unbedingt vor und kommen
auch Sie nach Klein Schweinbarth.

Fachtagung des
Sudetendeutschen

Archivs
Die 25. Fachtagung des Sudetendeutschen

Archivs e. V. findet vom 24. bis 26. Juni in Bam-
berg im Bayerischen Staatsarchiv statt. Dabei
wird unter anderem am 25. Juni Dr. Martin Pos-
selt (München) über die Fortschritte bei der
Verwirklichung der sudetendeutschen Mu-
seumskonzeption sprechen. Wally Richter
spricht über Trachten der Sudetendeutschen.
Sonntag, dem 26. Juni, ist ein Besuch der
Troppauer Heimatstube vorgesehen.

Ein Leben mit Musik
Die aus Znaim stammende Musikpädagogin

Oberstudien rat Mag. Frida' Reingruber, geb.
Peschel, in Altmünster wurde vom Club der
Wiener Musikerinnen in Anerkennung ihrer
Verdienste um die Musik zum Ehrenmitglied
ernannt. Der Club der Wiener Musikerinnen ist
Teil des Österreichischen Frauenbundes. Die
Pianistin Mag. Reingruber war nach Studien an
der Akademie für Musik in Wien auch im Rund-
funk zu hören. Die hohe Auszeichnung der
Ehrenmitgliedschaft im Club war mit einem
Vortrag von Frida Reingruber über „Ein Leben
mit Musik" verbunden. Dabei berichtete die
Refèrentiri auch über ihre Vorliebe für szeni-
sche Schüleraufführungen und ihre Verbin-
dung zu dem Komponisten Cesar Bresgen und
die Darstellung seines Singspiels „Hafis".

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Reichenberg
Um den aus Reichenberg stammenden

und am 27. Mai 1948 in Prag erschosse-
nen sudetendeutschen Altkommunisten
AugustSchramm/Ôram ranken sich viele
Legenden über seine Zeit als Ausbildner
von Partisanen in der Ukraine bzw. um
seine einflußreiche politische Funktion
nach Kriegsende, wie um seinen geheim-
nisvollen Tod. Schramm war eine ähnlich
dubiose Person wie Bedrich Reicin oder
Rudolf Slansky oder Bruno Köhler, die zur
Erreichung ihres ideologischen Zieles,
der Beherrschung durch den Kommunis-
mus, vor keiner Tat zurückschreckten und
viele Menschen auf dem Gewissen
haben. Kurz vor dem Niederbruch des
Kommunismus wurde Schramm 1988 in
Prag durch eine Gedenktafel geehrt.

Falkenau
Im Rahmen der Reprivatisierung der

Falkenauer Chemischen Werke wird der
US-Konzern DOW mit einer Gesamtinve-
stition von 100 Millionen Dollar einsteigen.
Die 1917 gegründete „Chemische" gehör-
te zu den ältesten chemischen Fabriken
des seinerzeitigen Österreich-Ungarn.
Vor über zehn Jahren spezialisierte sie
sich auf Acrylprodukte. Diese Umstruktu-
rierung erfolgte nach einer Lizenz der
japanischen Firma Mitsubishi. Der ameri-
kanische Chemiekonzern will Halbfabri-
kate, die in Falkenau hergestellt werden,
in seinem Werk Rheinhausen in Deutsch-
land weiterverarbeiten. DOW ist der
sechstgrößte Chemiebetrieb der Welt.

Aufgeschlossen für die
Anliegen der Volksgruppe

Von Dr. Alois Mock, Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich

Als Außenminister Österreichs entbiete
ich allen Teilnehmern des 45. Sudeten-
deutschen Tages einen besonders herzli-
chen Gruß! Ich tue dies im Bewußtsein
unserer gemeinsamen altösterreichi-
schen Vergangenheit - und im Wissen
um den gewaltigen Beitrag, den die über
160.000 Sudetendeutschen, die in Öster-
reich nach 1945 eine neue Heimat fanden
sowie auch deren Nachkommen zum
Wiederaufbau unserer Heimat geleistet
haben.

Für die Sudetendeutschen ist der Blick
in die Geschichte noch immer durch die
Erinnerung an erlittenes Unrecht verdun-
kelt. Ich meine, daß wir die Verpflichtung
zu einer ehrlichen Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit gerade auch in die-
ser Frage ernst nehmen müssen - schon
deshalb, weil uns dies der Respekt vor
den Hundertausenden unschuldigen
Opfern der Vertreibung gebietet.

Eines ist uns allen freilich klar: Die Aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit
darf niemals dazu mißbraucht werden,
neuerlich Gefühle des Hasses zu kultivie-
ren.

Für mich gilt diesbezüglich das große
Wort des ersten österreichischen Bun-
deskanzlers nach 1945, Leopold Figl, der
seinerseits in den Konzentrationslagern
des Nationalsozialismus gelitten hatte,
nach der Befreiung aber dennoch meinte:
„Nie vergessen, aber vergeben!"

Ich weiß, daß dies auch die Haltung der
Sudetendeutschen ist: findet sich doch
schon in der - 1950 beschlossenen -
„Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen" der folgende bewegende Passus:

„Wir Heimatvertriebenen verzichten auf
Rache und Vergeltung. Dieser Beschluß
ist uns ernst und heilig im Gedenken an
das unendliche Leid, welches im beson-
deren das letzte Jahrzehnt (das heißt also
die Zeit von 1940 bis 1950) über die
Menschheit gebracht hat."

Als diese Charta verfaßt wurde, konnte
man noch hoffen, daß Europa endgültig
ein neues Kapitel seiner Geschichte auf-
geschlagen habe. Heute erleben wir, daß
unser Kontinent abermals vom Verbre-
chen der Massenaussiedlung heimge-
sucht wird.

Wenige haben die Zusammenhänge
zwischen dem .Geschick der Sudeten-
deutschen und manchem, was heute ge-
schieht, so klar und eindrucksvoll ange-
sprochen wie der tschechische Staatsprä-
sident Vaclav Havel:

Er hat bekanntlich gemeint, daß jeder,
der die Umsiedlung der Volksdeutschen
billige, letztlich auch die ethnischen Säu-
berungen in Bosnien und Herzegowina
gutheiße.

Ich bin jedenfalls überzeugt, daß es ver-
hängnisvoll wäre, wenn Europa noch ein-
mal die gleichen Fehler beginge, die es
schon 1945 begangen hat.

Wir dürfen es einfach nicht zulassen,
daß sich die nackte Gewalt in Europa
abermals gegen das Recht durchsetzt!
Wir dürfen es nicht akzeptieren, daß eine
zynische Politik der „ethnischen Säube-
rungen" zum zweiten Mal in weniger als
50 Jahren in Europa Tatsachen schaffen
kann, die sich nicht mehr rückgängig
machen lassen, ohne immer neues Un-
recht zu verursachen!

Das Schicksal der Sudetendeutschen
und die aktuellen Ereignisse im Südosten
Europas vor Augen, müssen wir uns über-
dies vordringlich um ein funktionierendes
europäisches Volksgruppen- und Minder-
heitenrecht bemühen.

Es ist dies ein Ziel, für welches sich die
österreichische Außenpolitik - genauso
wie die Heimatvertriebenenverbände -
seit langem aktiv einsetzt.

Deshalb messen wir dem Auftrag des
Wiener Gipfeltreffens der Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten des
Europarates, den Minderheitenschutz
zum Gegenstand einer eigenen Rahmen-
konvention sowie eines Zusatzprotokolls
zur Europäischen Menschenrechtskon-

Österreichs Außenminister Dr. Alois Mock, Karlspreistrâger der SL 1994

vention zu machen, absolut prioritäre
Bedeutung bei.

Die Sudetendeutschen waren nach
1945 gezwungen, sich völlig neue Exi-
stenzen aufzubauen. Sie haben dies in
bewundernswerter Weise getan.

Die Hoffnung, mit der alten Heimat je
wieder in Verbindung zu treten, hatten sie
in den meisten Fällen wohl schon aufge-
geben. Der Eiserne Vorhang und die kom-
munistische Diktatur schienen das Ge-
schehene unwiderruflich gemacht zu
haben.

Es ist nur verständlich, daß sie sich
jetzt, wo die Tschechische Republik und
die Slowakei zur Demokratie, zum
Rechtsstaat und zum Respekt vor den
Menschenrechten zurückgefunden ha-
ben, die Frage stellen, ob nicht auch der
Zeitpunkt gekommen sei, ein neues Kapi-
tel im Verhältnis zur alten Heimat aufzu-
schlagen.

Ich habe es mir auf alle Fälle zum
Grundsatz gemacht, jede sich bietende
Gelegenheit zu nutzen, um unsere tsche-
chischen und slowakischen Gesprächs-
partner auf die Anliegen der Sudeten-
deutschen hinzuweisen und unser Inter-
esse an einer zukunftsorientierten Lösung
im Geiste guter Nachbarschaft hervorzu-
heben.

Ich bin insbesondere der Meinung, daß
die Sudetendeutschen verstärkt in die
Bemühungen zum wirtschaftlichen Auf-
bau der Tschechischen Republik und der
Slowakei eingebunden werden könnten.

Wie erste Präzedenzfälle zeigen, ist die
Bereitschaft zum wirtschaftlichen Enga-
gement in der alten Heimat seitens der
Sudetendeutschen durchaus gegeben.
Ganz allgemein wäre dieser Personen-
kreis - dank seiner gewachsenen Nahe-
beziehung zum Land - oft wohl eher zu
einer Mobilisierung vorhandener Res-
sourcen bereit als andere (ausschließlich
gewinnorientierte) ausländische Investo-
ren.

Für umfassende Konzepte dieser Art ist
die Zeit wohl noch nicht reif.

Ich werde meine Bemühungen in diese

Richtung trotzdem fortsetzen. Ich werde
dies schon deshalb tun, weil ich die Bezie-
hungen Österreichs zur Tschechischen
Republik, zur Slowakei und zu unseren
anderen Nachbarn im Donauraum - gera-
de unter den neuen Verhältnissen - für
einen notwendigen Schwerpunkt unserer
Außenpolitik halte.

Heute haben wir die Chance, im Ver-
hältnis zu diesen Staaten zu einer umfas-
senden praktischen Zusammenarbeit zu
gelangen; zwischen den Regierungen,
Parlamenten, Gebietskörperschaften,
Interessenvertretungen und politischen
Parteien, aber auch im nichtstaatlichen
Sektor; in Fragen der Außen- und Sicher-
heitspolitik genauso wie in der Wirtschaft,
der Kultur oder im Umweltschutz.

Ich bin überzeugt, daß gerade Sude-
tendeutsche mithelfen können, eine sol-
che Politik mit Leben zu erfüllen.

Ich spreche diese Hoffnung auch des-
halb aus, weil ich weiß, daß die Heimat-
vertriebenen durch ihr leidvolles Schick-
sal zu besonders überzeugten Europäern
geworden sind.

Schon im August 1950 hieß es in der -
von mir vorhin zitierten - Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen:

„Wir werden jedes Beginnen unterstüt-
zen, das auf die Schaffung eines geeinten
Europas gerichtet ist, in dem die Völker
ohne Furcht und Zwang leben können."

Österreich steht heute an der Schwelle
des gemeinsamen Europas. Wenn sich
das österreichische Volk am 12. Juni für
die Mitgliedschaft unseres Landes in der
Europäischen Union entscheidet, dann
wird Österreich dieses bedeutendste
praktische Friedenswerk der europäi-
schen Geschichte aktiv und solidarisch
mitgestalten können.

Wir werden mithelfen können, ein Euro-
pa des Friedens und des wachsenden
Miteinander zu schaffen. Wir werden dies
auch deshalb tun, weil ein einiges Europa
die beste Gewähr bietet, daß sich jenes
furchtbare Schicksal, das den Sudeten-
deutschen 1945 widerfahren ist, unter sei-
nem Dach nie mehr wiederholen kann.
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Wir haben gelesen
Barbara Suchner, Lieber gut gelebt

und dafür länger (Schlesische Redens-
arten), Husum Druck- und Verlagsge-
sellschaft, Postfach 1480, D-25804
Husum, 1994.

Gewissermaßen in Ergänzung des
Schlesischen Wörterbuchs hat die litera-
risch vielseitige Schlesierin Barbara
Suchner nun auch eine Sammlung schle-
sischer Sprichwörter und Redensarten
herausgebracht. Dieses 214 Seiten
umfassende Taschenbuch läßt bereits in
seinem Geleitwort Gefühle der Dankbar-
keit auftreten im Bewußtsein, was an
deutschem Sprachgut unbemerkt, uner-
kannt und unerfaßt abhanden kommen
könnte, hätte es unsere schlesische Erb-
schatzhüterin und -bewahrerin nicht sach-
kundig und liebevoll der Mit- und Nach-
welt überliefert. Der anheimelnde Band
enthält in seinem ersten, größeren Teil in
alphabetischer Reihung eine Überfülle all-
gemeingültiger Aussprüche: Urwüchsige
Anschaulichkeit wetteifert mit heiterm
Mutterwitz, treffsichere Unmittelbarkeit
mit launig verschlüsselter Anspielung,
bildkräftig Derbes wechselt mit gehoben
Sachlichem und gibt verschiedene Bil-
dungs- und Standesebenen zu erkennen.
Der erstaunliche Reichtum an sinnver-
wandten Ausdrücken beeindruckt im
zweiten Teil, in dem der Vorrat bedeu-
tungsähnlicher Benennungen und Rede-
wendungen nach einzelnen Gesichts-
punkten gegliedert ist wie z. B.: Arbeit,
Geld, Nahrung, Kleidung, körperliche und
seelische Merkmale, Zustände und Tätig-
keiten u. dgl. m. Sprichwörter und Le-
bensweisheit im besondern, rhythmisch
und gereimt, Bauern- und Wetterregeln
wie auch Spottverse vervollständigen die
Unmenge dieser teils hochsprachlich,
teils mundartlich geformten parömiologi-
schen Bestandsaufnahme, in der es auch
an Hinweisen auf sprachliche Erschei-
nungen wie Bekräftigungsformeln, dop-
pelte Verneinung und typische Vorsilben
nicht fehlt. Da Sprache bekanntlich weder
von Staats- noch von Landesgrenzen ein-
geschränkt werden kann und auch ethni-
sche Gemarkungen überschreitet, begeg-
net nicht nur eine autochthon schlesische
Leserschaft in dieser Fundgrube formel-
haft angewandten sprachlichen Gemein-
gutes Wohlbekanntem und Geläufigem,
denn viel Dargebotenes hat über seine
Ursprungsheimat hinaus Aufnahme ge-
funden und ist in weithin üblichem Ge-
brauch vertraut geworden, wenngleich
mitunter in abgewandelter Bedeutung.
Aber wer möchte da allzu streng nach
Herkunftsmerkmalen forschen, anstatt
sich am holden Überfluß zu erfreuen und
heiß zu wünschen, daß er in unserer
sprachlich leider sehr verarmenden und
vielfach fremdzüngig durchsetzten Welt
erhalten bleibt? Möge Barbara Suchners
Buch, freundlich aufgenommen und uns
anregend bereichernd, dazu einen wert-
vollen Beitrag leisten!

Dr. Jolande Zellner

Kulturfahrt des Verbandes
der Böhmerwäldler ging

in die alte Heimat
Wie im Rundschreiben und im Jahrespro-

gramm angekündigt, führte der Verband am
24. April seine Frühlingsfahrt durch. Der voll-
besetzte Reisebus führte von Linz in Richtung
Aigen - Ulrichsberg - Schöneben. Ein Klein-
bus und einige PKWs nahmen ebenfalls an der
Fahrt teil.

In Schöneben wurde in der Vertriebenen-
kirche eine Gedächtnismesse gefeiert. Ob-
mann Josef Wiltschko begrüßte alle Teilneh-
mer; besondere Grüße galten Bürgermeister
Natschläger aus Ulrichsberg, Altbürgermeister
Proli mit Gattin, Gendarmerie-Postenkomman-
dant i. R. Frattner, Bürgermeister Greindl von
Schwarzenberg und Altbürgermeister Lm.
Obermüller, dem Sudetendeutschen Singkreis
unter Leitung von Konsulent Lilo Sofka-Wollner
sowie dem Zelebranten, Heimatpriester Pater
Fritz Sailer.

Der Sudetendeutsche Singkreis und die
„Mühlviertier Hausmusi" gestalteten mit der
„Waldler-Messe" eine würdige Meßfeier. An-
schließend folgte eine Kranzniederlegung und
eine Totenehrung beim Vertriebenenkreuz. Die
Fahrt wurde in Richtung bayerische Grenze
fortgesetzt. In Schwarzenberg gab es das
gemeinsame Mittagessen. Danach brachen
wir nach Lackenhäuser (Bayern) auf. Beim
Böhmerwald-Mahnmal „Und immer rettet die
Güte" fand eine kurze Feier statt. Wir gedach-
ten der Opfer von Gewalt und Lüge. Auch hier
- wie in der Kirche Schöneben und beim Ver-

triebenenkreuz - trug der Sudetendeutsche
Singkreis mit den Liedern „Heimat, dir ferne..."
und dem „Wulda-Lied" zur würdigen Gestal-
tung der Feier bei.

Die weitere Fahrt führte über Neu- und Alt-
reichenau, Haidermühle, Phillipsreuth, Eleo-
norenhain, Wallern nach Salnau, wo wir den
Moldaustausee überquerten. Auf der West-
seite des Sees ging es weiter nach Hinterstift
und Glöckelberg. Hier besichtigten wir die
renovierte Kirche und den wieder instandge-
setzten Friedhof. In Stögenwald fuhren wir
unmittelbar am Stausee entlang, dort wo die
Ortschaften Fleißheim und Mayerbach und die
„Schachlau" im See versunken sind. Bei der
Weiterfahrt über die Gebiete der ehemaligen
Ortschaften Geißleiten, Sarau, Rosenhügel,
Ottenschlag, Reichenau bei Friedberg, Reiter-
schlag nach Heuraffl, erläuterte Lm. Erich Mül-
ler die Gegend und die früheren Verhältnisse.
Dabei passierten wir am Rosenhügel auch
jene Örtlichkeit, wo der Schwarzenbergische
Schwemmkanal die Wasserscheide zwischen
Nordsee und Schwarzem Meer überschreitet.

Über Bad Leonfelden ging die Fahrt zurück
nach Linz. Es war eine gelungene Veranstal-
tung, die alle Teilnehmer beeindruckt hat und
zu einem schönen Erlebnis wurde. Der Ver-
band dankt noch Frau Anna Janko, einer
Landsmännin aus Glöckelberg, die in Schön-
eben seßhaft geworden ist, für die Betreuung
und Pflege der Vertriebenenkirche.

Beim Toni-Schicho-
Gedenk-Bowlingturnier gab es

packende „Kämpfe"
„In memoriam Anton Schicho" wurde am

Sonntag, dem 10. April, in der Engelmann-
Bowlinghalle in Wien, ein von jung und alt gut
angenommenes Bowlingturnier abgehalten.
Alle Freunde der „runden Kugel" waren dazu
sehr herzlich eingeladen und sehr viele wurden
vom Obmann des Arbeitskreises Südmähren,
Josef Mord, und vom Bundesjugendführer
Anton Dzikowski begrüßt.

Erfreulich viele jüngere Semester nahmen
beim Arbeitskreis Südmähren am Turnier teil.
Marianne Brunner hatte wieder bestens für
Pokale, Preise und Blumen (für alle Damen)
gesorgt. Kurz vorher waren noch auf densel-
ben Bahnen die Europameisterschaften zu
Ende gegangen. Gleich nach dem Erklingen
der Bundeshymne für die erfolgreiche öster-
reichische Mannschaft begann unter starker
Beteiligung das 2. Toni-Schicho-Gedenk-Tur-
nier.

Bei guter und fröhlicher Stimmung wurde
aber auch beinhart um jeden Pint gekämpft.
Auch die „Neulinge" hatten bald herausgefun-
den, worauf es ankommt, wie man „es" am
besten anpackt und sie hatten auch bald Spaß
am Spiel. Vor der Siegerehrung gedachte man
in einer Gedenkminute des vorbildlichen
Kameraden, Sportlers und Menschen Toni
Schicho aus Znaim in Südmähren. Diesmal

stellte die durch den ehemaligen Obmann der
Landsmannschaft „Thaya", Dir. Hans Stein-
hauer, verstärkte Mannschaft des Arbeitskrei-
ses Südmahren sämtliche Sieger (Frauen,
Männer und höchstes Spiel). Aber schon näch-
stes Mal beim Turnier am 2. Oktober 1994
könnte es wieder umgekehrt sein.

Die Ergebnisse: Herren: 1. Platz: Hartwig
Schmied (ASÖ), 478 Pints; 2. Platz: Anton Dzi-
kowski (SDJÖ), 463 Pints; 3. Platz: Johannes
Müller (SDJÖ), 456 Pints. - Damen: 1. Platz:
Anna Schmied (ASÖ), 381 Pints; 2. Platz: Mar-
tina Grohmann (SDJÖ), 323 Pints; 3. Platz:
Gerlinde Seidler (SDJÖ), 298 Pints. - Höch-
stes Spiel: Gerhard Peichl (ASÖ), 197 Pints.
Jeder Teilnehmer erhielt einen Preis.

Josef Mord, Obmann

Sudetendeutsches Sozialwerk:
Neuer Bundesvorstand nahm

seine Arbeit auf
Am 12. März wurde auf Burg Hohenberg

nach der einjährigen erfolgreichen Tätigkeit
eines Notvorstandes ein neuer Bundesvor-
stand gewählt. Er setzt sich folgendermaßen
zusammen: Bundesvorsitzender: Wolfgang
Egerter (Hessen); Stellvertreter: Reinfried Vog-
ler (Hessen), Arnulf Tobiasch (Bayern); Ver-
mögensverwalter: Peter Hucker (Nordrhein-
Westfalen); Schriftführerin: Helga Oehl (Ba-
den-Württemberg); Geschäftsführerin bleibt
weiterhin Rosemarie Streit (Bayern); Kassen-
prüfer: Heinrich Mader (Baden-Württemberg),
Helmut Bungart (Bayern).

Am 25. April konstituierte sich auf dem Heili-
genhof der Bundesvorstand, dem neben den
Gewählten auch die Vorsitzenden der Landes-
verbände des SSW angehören. Schwerpunkte
der umfangreichen Tagesordnung waren eine
Neukonzeption, soweit eine solche aufgrund
der Veränderungen in Europa notwendig ist,

die aktuelle Finanzlage und die Situation der
Häuser.

Mit Bedauern wurde festgestellt, daß es
unumgänglich ist, „Haus Böhmerwald" in Stad-
lern zu verkaufen, um die beiden anderen Häu-
ser - den Heiligenhof und Burg Hohenberg -
für die Volksgruppe zu erhalten. Es bestand
Einigkeit darüber, daß dem Heiligenhof als
einem wesentlichen Zentrum der Sudetendeut-
schen, und Burg Hohenberg vor dem Hinter-
grund der Verstärkung und Intensivierung
grenzüberschreitender Maßnahmen Priorität
einzuräumen ist.

Das Sudetendeutsche Sozialwerk wird auch
in diesem Jahr beim Sudetendeutschen Tag im
Rahmen der Ausstellung „Einheit in der Viel-
falt" mit einem Informationsstand vertreten
sein, an welchem mehrere Vorstandsmitglie-
der abwechselnd für Fragen und Auskünfte zur
Verfügung stehen werden.

Bücherangebot
Bei der Geschäftsstelle Wien sind wie-

der folgende Bücher erhältlich und die
Landsleute werden gebeten, von diesem
Angebot reichlich Gebrauch zu machen:
1. Das lange vergriffen gewesene Buch
„Die Tschechoslowakei - das Ende einer
Fehlkonstruktion" von Rolf J. Eibicht, zum
Preis von S175.-. 2. Besonders aktuell ist
die Neuerscheinung unseres Landsman-
nes Fred Borth: „Aus der Heimat vertrie-
ben", zum Preis von S176.-. Neben histo-
rischen Daten aus unserer Heimat bringt
dieses Buch auch Augenzeugenberichte
noch in Österreich lebender Landsleute.
3. Von Prof. DDr. Felix Ermacora: „Die
Sudetendeutschen Fragen", Rechtsgut-
achten mit dem Text des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit. Der Preis beträgt S 220.-.
4. „Dokumente zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen", herausgegeben vom Su-
detendeutschen Rat. Diese Broschüre
enthält die gesamten berüchtigten „Be-
nes-Dekrete" und sonstige Gesetze und
Verordnungen über die Rechtlosmachung
unserer Volksgruppe. Diese Broschüre ist
um S 42.- erhältlich. Obgenannte Bücher
können entweder direkt in der Geschäfts-
stelle 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tele-
fon 0 222/512 29 62, abgeholt oder schrift-
lich bzw. telefonisch bestellt werden.

Heimattreffen
der Pfarre Zettwing und

Umgebung
am 13. und 14. August

in Leopoldschlag

Seminar des
Witikobundes

Der vom neugewählten Vorsitzenden des
Witikobundes in Österreich, Mag. Klaus Otto
Burgholzer, am 7. Mai in den Räumen der Aka-
demischen Sängerschaft Nibelungen in Linz
gehaltene Vortrag zum Thema „Historischer
Aufriß und völkerrechtliche Betrachtung der
sudetendeutschen Probleme" wurde von den
Zuhörern, bei welchen sich die Jungen und die
ältere Generation ungefähr die Waage hielten,
- auch ein Vorstandmitglied der SLOÖ war als
Gast erschienen - mit großem Interesse und
mit Zustimmung aufgenommen. Der Jurist
Mag. Burgholzer beleuchtete die Vertreibung
der Sudetendeutschen bzw. die Sudetendeut-
sche Frage sowohl unter Berücksichtigung des
Völkerrechtes als auch der Geschichte, er
befaßte sich mit den Aussagen von Univ.-Prof.
Dr. Ermacora, denen des Bundesvorstandes
des Witikobundes Deutschland, Dr. W. Staffa,
im Witikobrief und des stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden und Vorsitzenden des Witiko-
bundes Bayern, Horst R. Übelacker in der
Schriftenreihe des Witikobundes. Auch zu den
verbrecherischen Benee-Dekreten wurde aus-
führlich Stellung bezogen. Die anschließende
angeregte Diskussion bewies das große Inter-
esse der Teilnehmer und man kann sagen, daß
dieses ca. vier Stunden dauernde Seminar
eine wichtige sudetendeutsche Veranstaltung
in Oberösterreich war, die dem jungen Vorsit-
zenden des Witikobundes große Anerkennung
brachte.

Musiktage in Pilsen
Die 17. Sudetendeutschen Musiktage

den nach Ostern in Rohr (Niederbayern) und in
Pilsen statt. Musik führte Sudetendeutsche
und Tschechen zusammen. Im Rahmen eines
Kammerkonzertes überreichte Frau Gertraude
Schuller, die eigens dazu aus Wien angereist
kam, dem Sudetendeutschen Musikinstitut ein
schön gebundenes Typoskript und das Auto-
graph der Lebenserinnerungen ihres Großva-
ters Hans Gerstner (1851 Luditz/1939 Lai-
bach), der als Violinvirtouse und Direktor der
Deutschen Philharmonischen Gesellschaft in
Laibach eine bedeutende Musikerpersönlich-
keit darstellte, sowie originale Zeugnisse und
Dokumente aus dessen Nachlaß. Eines davon,
eine Verständigung über Zulassung zur Auf-
nahmeprüfung aus dem Jahre 1864, trägt z. B.
die Unterschrift von Johann Friedrich Kittl, dem
damaligen Direktor des Prager utraquistischen
Konversatoriums für Musik.

Kulturpreis
des Adalbert Stifter

Vereines
Professor Ferdinand Seibt und der Stellver-

tretende Chefredakteur der tschechischen
Wochenzeitung „Respekt", Zbynëk Petraöek,
wurden am 7. Mai in München mit einem „Kul-
turpreis zur deutsch-tschechischen Verständi-
gung" des Adalbert Stifter Vereins ausgezeich-
net.

Wie es in einer Mitteilung des Stifter Vereins
heißt, wird diese von ihm 1994 erstmals verge-
bene Auszeichnung „als Doppelpreis an eine
tschechische und deutsche Persönlichkeit ver-
liehen, die sich in ihren Ländern auf besonde-
re Weise für den Dialog zwischen Deutschen
und Tschechen engagieren". Die Preise stifte-
ten Künstler, und zwar dieses Jahr die Maler
und Bildhauer Ales Veseiy und Otto Herbert
Hajek. Die Jurys bildeten deutsche und tsche-
chische Schriftsteller und Journalisten. Die
deutsche Jury bestand aus den Korresponden-
ten in Prag Michael Frank (Süddeutsche Zei-
tung), Rainer Koch (Mitteldeutscher Rund-
funk), Berthold Kohler (Frankfurter Allgemeine
Zeitung) und Karl-Peter Schwarz (Die Presse,
Wien / Nürnberger Zeitung). Die tschechische
Jury setzte sich zusammen aus den Schrift-
stellern Ivan Binar, Ota Filip, Jan Koblasa und
Gabriel Laub (sie leben alle in Deutschland).
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Zentralrat der Juden
begrüßt Entscheidung über

Eigentumsrückgabe
Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in

Deutschland, Bubis, hat bei einem Besuch in
Prag auf die Gefahren des Rechtsextremismus
in Deutschland hingewiesen, gleichzeitig aber
auch vor Übertreibungen bei der Beschreibung
dieser Gefahr gewarnt. Bubis sagte, man
könne das heutige Deutschland „nicht einmal
in Ansätzen" mit dem Deutschland der dreißi-
ger Jahre vergleichen. Mehr als neunzig Pro-
zent der Deutschen wählten demokratische
Parteien. Mit den Gewalttaten werde die Poli-
zei fertig, und auch die Urteile der Gerichte fie-
len inzwischen härter aus. Bubis bezeichnete
die Republikaner und andere rechtsradikale
Parteien als die „geistigen Väter der Gewalt".

Bubis begrüßte die Entscheidung des Prager
Parlaments, die Rückgabe verstaatlichten
Eigentums an jüdische Privatpersonen oder
deren Erben zu ermöglichen. Es wäre neues
Unrecht, wenn sich der Staat an solchem Ver-
mögen bereichern würde. Die Gesetzesände-
rung, die vom Parlament vergangene Woche
gegen den Willen der Regierung beschlossen
worden war, betrifft das Eigentum natürlicher
Personen, das nach 1938 von den deutschen
Besatzern Böhmens und Mährens „arisiert"
worden war und das nach Kriegsende nicht an
die Eigentümer zurückgegeben wurde. Nach
der gültigen Restitutionsordnung in der Tsche-
chischen Republik wurde bisher generell nur
Besitz zurückgegeben, der nach dem Februar
1948 (der kommunistischen Machtübernahme)
(enteignet worden war.

Die Gesetzesänderung, die am 1. Juli in

Kraft tritt, eröffnet nur natürlichen Personen
einen Rückgabeanspruch, die zwischen 1938
und 1945 aus „rassischen Gründen" enteignet
worden waren und denen das kommunistische
Regime nach 1948 die Rückgabe verweigert
hatte. Diese Einschränkung hatte die Regie-
rungspartei ODS verlangt. Mehrere Abgeord-
nete protestierten gegen diese Klausel, die
einen Rückgriff auf die Nürnberger Rassenge-
setze erfordere. Die Deputierten kündigten an,
das Gesetz dem Verfassungsgericht zur Prü-
fung vorlegen zu wollen. Nach dem Gesetz
sind der Staat und unter Einschränkungen die
Kommunen rückgabepflichtig, nicht jedoch Pri-
vatbesitzer. Kann das Eigentum nicht zurück-
gegeben werden, dann soll es eine finanzielle
Kompensation geben. Der Kreis der An-
spruchsberechtigten soll nach Schätzungen
nicht mehr als 200 Personen umfassen. Für
das Eigentum der jüdischen Gemeinden in der
Tschechischen Republik gibt es keine gesetz-
liche Regelung.

Die tschechische Regierung, die so wenig
wie möglich an die jüdischen Gemeinden
zurückgeben will, hatte nach einem geschei-
terten Gesetzentwurf die Rückgabe von eini-
gen Immobilien für „religiöse Zwecke"
angekündigt die derzeit (noch) in Staatsbesitz
sind. Gleichzeitig forderte die Regierung die
Kommunen, auf die der Großteil des verstaat-
lichten jüdischen Besitzes nach 1989 übertra-
gen worden ist, dazu auf, dieses Eigentum
„freiwillig" an die jüdischen Gemeinden zurück-
zugeben.

Kunst im Böhmerwald und
Jubiläumsfeier der Böhmerwäldler

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
Österreich zeigt anläßlich seines 45jährigen
Bestandes in der Zeit vom 18. bis 26. Juni im
Ursulrnenhof in Linz die Ausstellung Kunst im
Böhtneiwald (vortPetra Rothe und Dieter
Raisch). Die Meisterwerke der Architektur, der
Malerei und der Plastik, die im Böhmerwald im
Laufe der Jahrhunderte entstanden, waren von
1945 bis Ende der achtziger Jahre kaum zu-
gänglich. Nur wenige veröffentlichte schwarz-
weiße Fotografien legten Zeugnis ab vom rei-
chen Kunstschaffen in dem deutschsprachigen
Landstrich. Diese Ausstellung gibt mit ihren
brillanten Farbfotografien einen einmaligen
Einblick in die Kunst- und Kulturlandschaft des
Böhmerwaldes.

Hier das Programm der Jubiläumsfeier:
25. Juni, 15 Uhr: Stifterehrung vor dem

Denkmat auf der Promenade (Landhaus).
Sprecher: Altbürgermeister Prof. Hugo Scha-

novsky. 16 Uhr: Festveranstaltung im Konfe-
renzsaal des Ursulinenhofes. Festvortrag
durch Lm. Horst Löffler, Bundesgeschäftsfüh-
rer der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Deutschland. Grußworte der Vertreter von
Land und Stadt. Ansprachen: Bundesvorsit-
zender des Deutschen Böhmerwaldbundes,
Landsmann Ingo Hans; Vorsitzender des Ver-
bandes der Deutschen in der CR, Herr Walter
Piverka. 18 Uhr: Heimatabend im großen Saal
des Ursulinenhofes.

26. Juni, 10 Uhr: Festmesse in der Ursuli-
nenkirche, Landstraße (Waldlermesse - Sude-
tendeutscher Singkreis, Leitung Kons. Lotte
Sofka-Wollner und die Mühlviertler Hausmusi).
Hauptzelebrant: DDr. Silvester Birngruber und
anwesende Heimatpriester.

Anschließend findet ein geselliges Treffen in
den Räumen des „Klosterhofes", Landstraße,
statt.

Ob im Sommer oder im Winter - ein Erlebnis, eine Erholung
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Maitanz der Jugend: International
Bei dem Volkstanzfest der Sudetendeut-

schen Jugend in Wels, am 7. Mai, fand heuer
eine Begegnung verschiedener Kulturkreise
statt. Es war eine junge Abordnung der Türki-
schen Volksgruppe anwesend, welche auch
eine musikalische und tänzerische Darbietung
zum besten gab. Es war einmal eine interes-
sante kulturelle Gegenüberstellung zu unse-
rem gewohnten Kulturbereich. Und diesen
konnte man ja an dem Abend zur Genüge aus-
kosten. Der Pfarrsaal war diesmal wieder bis
auf den letzten Platz besetzt. Die meisten
waren Volkstänzer, aber auch sehr viele Zuse-
her und Zuhörer waren dabei. Schon allein der
Anblick der verschiedenen Trachten sowie die
beschwingten Weisen der Linzer Tanzlmusi
sind den Besuch wert gewesen.

Erfreulich war die Anwesenheit zahlreicher
Landsleute aus nah und fern. Allen voran Lan-
desobmann Ing. Erich Müller mit seiner Gattin.
Aus München war Rudolf Wurscher gekom-

men, Leiter der dortigen Sing- und Volkstanz-
gruppe Böhmerwald. Als Vertreter der Stadt
Wels war Stadtrat Prof. Klingelhuber mit seiner
Gattin anwesend. Beide zeigten sich begeistert
von der Veranstaltung.

Der Höhepunkt des Abends war sicher die
Volkstanzeinlage von der Jugend- und Volks-
tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in
Wels. Sie zeigten ein flottes und anspruchsvol-
les Programm. Dieses war auch Bestandteil
ihrer letztjährigen erfolgreichen Amerikatour-
nee. Ein besonderer Dank gilt den jungen Leu-
ten, welche sich im Buffet um das leibliche
Wohl der Gäste bemühten. Ebenfalls den
Landsleuten vom Vorstand der SL, welche vor,
während und nach dem Fest sehr tatkräftig
geholfen haben. Es wird auch nächstes Jahr
ein Volkstanzfest der Sudetendeutschen Ju-
gend geben. Dazu laden wir heute schon alle
recht herzlich ein.

Rainer Ruprecht

99,6 % Titan, 0,4 % Wasser-
stoff, Sauerstoff, 100 % aller-
giefrei

? V

For me it must be a Silhouette

Resolution der Egerlander
gegen Stop der Kulturgutpflege

Die Bundeshauptversammlung des Bundes
der Egerländer Gmoin protestiert gegen die
Absicht der SPD-Fraktion des Deutschen Bun-
destages, die seit Jahrzehnten bewährte Pfle-
ge des deutschen Kulturgutes der Vertrei-
bungsgebiete unmöglich zu machen. Diese
Folge wird eintreten, wenn der Antrag der
SPD-Fraktion vom 25. Februar 1994 zur grenz-
überschreitenden Kulturarbeit beschlossen
wird: Die SPD-Fraktion will § 96 des Bundes-
vertriebenengesetzes abschaffen. Das Ziel der
ursprünglichen Parlamentsentscheidung, die
zur gesetzlichen Förderung des deutschen
Kulturgutes der Vertreibungsgebiete durch
Bund und Länder geführt hat, ist nach wie vor
aktuell und zu Recht eine Daueraufgabe aller
Deutschen. Diese Aufgabe dart nicht auf die
Bundesländer allein abgeschoben werden, die
erkennbar keine entsprechenden Mittel zur
Verfügung haben.

Die Egerländer wenden sich mit allem Nach-
druck dagegen, die grenzüberschreitende kul-
turelle Zusammenarbeit von politischen Vorga-
ben der jeweiligen deutschen Bundesregie-
rung abhängig zu machen. Praxisfern ist die
von der SPD-Fraktion geforderte Bedingung,
kulturelle Fördermaßnahmen für die Deut-
schen im Ausland in jedem Einzelfall von der
Kenntnis und Abstimmung mit den Regie-
rungs- und Verwaltungsstellen des jeweiligen

Staates abhängig zu machen. Von den in den
Nachbarschaftsverträgen festgelegten Rege-
lungen zur kulturellen Förderung der deut-
schen Minderheiten darf nicht abgewichen
werden.

Ziel des Fraktionsantrages ist es, die Förde-
rung der Kulturarbeit nahezu vollständig in das
Ausland zu verlagern. Damit soll offensichtlich
in Deutschland das Wissen und das Bewußt-
sein über das deutsche Kulturerbe aus Ost-
und Südosteuropa sowie um das Unrecht der
Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
drängt werden.

Der SPD-Fraktionsantrag hätte darüber hin-
aus eine verheerende Auswirkung auf die bis-
her vielfältige Kulturarbeit der deutschen Ver-
triebenen. Ihr soll die wesentliche materielle
Grundlage entzogen werden. Ziel ist es, die als
unbequem angesehenen Vertriebenenverbän-
de und -einrichtungen handlungsunfähig zu
machen.

Die Bundeshauptversammlung der Egerlän-
der fordert deshalb den Vorsitzenden der So-

zialdemokratischen Partei Deutschlands,
Rudolf Scharping, nachdrücklich auf, vor der
Bundestagswahl öffentlich klarzustellen, ob er
den Antrag der SPD-Fraktion des Deutschen
Bundestages unterstüt und im Falle seiner
Wahl zum Bundeskanzler in die Tat umsetzen
will.

Friedberger-Treffen
Im Rahmen der Friedberger-Heimat-

tage vom 1. bis 5. Juni findet in unserem
Patenmarkt Haslach an der Mühl das
44. Treffen der Heimatvertriebenen aus
der Pfarrgemeinde Friedberg im Böhmer-
wald statt. Haltet Euch diesen Termin frei
und kommt recht zahlreich nach Haslach!

Geschäftsführer des
Sudetendeutschen
Archives berufen ^

Die Mitgliederversammlung des Sudeten-
deutschen Archives hat am 15. April den Histo-
riker Dr. Roland J. Hoff mann als Geschäftsfüh-
rer und wissenschaftlichen Leiter des Sudeten-
deutschen Archives berufen. Er übernimmt
seine Funktion Ende 1994 und folgt Frau Pro-
fessor Dr. Monika Glettler nach, die einen Ruf
auf eine C-4-Professur an der Universität Frei-
burg (Lehrstuhl für Osteuropäische und Neue-
re Geschichte) erhielt. Herr Dr. Hoffmann
stammt aus Georgswalde / Kreis Rumburg in
Nordböhmen. Er ist u. a. Verfasser der Veröf-
fentlichung „T. G. Masaryk und die tschechi-
sche Frage. Nationale Ideologie und politische
Tätigkeit bis zum Scheitern des deutsch-tsche-
chischen Ausgleichsversuches im Februar
1909".

Eisenstein
In den verschiedenen Spielkasinos tau-

chen in letzter Zeit im vermehrten Maße
falsche DM-Noten auf. Im Casino Royal in
Eisenstein wurde versucht, mit falschen
DM-Noten im Werte von DM 100-, 2 0 0 -
und 1000-das Spiel zu machen.
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Falsche Reaktion
Immer wieder wird die betrübliche Fest-

stellung aktiviert, daß es einzelnen
Angehörigen unserer Volksgruppe an
dem so überlebenswichtigen Gemein-
schaftsbewußtsein fehlt. Wenn z. B.
jemand aus der SLÖ austritt und auch die
Mitgliedschaft seiner Ehefrau aufkündigt,
weil sich ihm eine zu Unrecht bean-
spruchte Gefälligkeit nicht erfüllt hat, oder
wenn jemand den Bezug der Sudetenpost
einstellen läßt, weil er dort seine eigene
Würdigung vermißt hat, dann fragt man
sich unwillkürlich, wie schwach es wohl
um das Zusammengehörigkeitsempfin-
den bestellt sein muß, sobald persönliche
Wehleidigkeit in Sachen sudetendeut-
scher Solidarität einen so negativen Aus-
schlag geben kann. Irgendwie fällt einem
zu solcher Vorgangsweise die Parallele
ein, es kehre jemand der Katholischen
Kirche den Rücken, weil im Pfarrblatt für
sein Buch nicht Werbung gemacht oder
sein Geburtstag nicht entsprechend
berücksichtigt worden ist. Auch hier
müßte man sich die Frage stellen, ob
Unmut und Enttäuschung - oder welche
Art von Gemütsaufwallung auch immer -
Beweggrund genug sein könnten, die Ver-
bundenheit mit einer Institution, die man
als sinnerfüllende Verpflichtung erkannt
hat und bejaht, schlechthin zu lösen. Es
mag sich um Einzelfälle handeln, daß
Amtsträger ihre Funktion niederlegen,
weil sie die Gekränktheit ihrer Person
höher veranschlagen als den Dienst an
der Sache, aber auch diese Einschätzung
scheint mir einer allgemeinen Überlegung
wert. Denn man darf oder muß eine sol-
che abseitige Konsequenz als Trotzreak-
tion auffassen, was auf ihren Urheber,
zumal dann, wenn er gar Träger einer
Auszeichnung ist, kein gutes Licht wirft,
und darüber hinaus als verwerfliche Maß-
nahme, insofern sie - und das ist noch
weitaus bedenklicher - unserer Volks-
gruppe Schaden zufügt. Das ist beson-
ders schmerzlich! (Vor allem deshalb, weil
die auslösende Ursache meiner Erwä-
gungen nicht Phantasiegebilde, sondern
Erfahrungstatbestände sind.

Dr. Jolande Zellner

Ein Rückblick
in das vorige
Jahrhundert

„Andere mögen Kriege führen, du
glückliches Österreich heirate!" So hieß
es seinerzeit, als die Habsburger-Monar-
chie noch in ihrem vollen Glanz erschien.
Doch spätestens mit dem Amtsantritt Kai-
ser Franz Josefs I., im Jahre 1848, hatte
dieser Ausspruch seine Gültigkeit verlo-
ren. Mit den zunehmenden nationalen
Bewegungen im Vielvölkerreich begann
das „Glück" der Habsburger zu schwinden
und führte letztendlich zu ihrem Ende! Als
im November 1880 der Deutsch-Öster-
reichische Parteitag in Wien abgehalten
wurde, war man noch zuversichtlich, den
„Zusammenbruch" aufhalten zu können.
So schrieb die „Deutsche Zeitung" in ihrer
Ausgabe vom 14. und 16. November
1880 u. a. folgendes: „Horchet doch auf
das wüste Geschrei, das ringsum in den
Gauen dieses Reiches angestimmt wird.
Der Magyar ruft uns sein gellendes „Hin-
aus mit dem Fremdling" in die Ohren ; der
Tscheche, der Pole, der Slowene, sie lau-
schen begeistert dem frechen Worte und
„Fremdling, Fremdling" wird uns das Echo
bald im eigenen Vaterland von nah und
fern entgegentönen! Unser Herz ist rein
von Haß gegen die anderen Völker dieses
Reiches, wir sind heute wie immer bereit,
sie als unsere Brüder zu betrachten.
Allein ein geschichtliches Recht - erwor-
ben mit Kelle und Schwert- begründet mit
Schweiß und Blut der Jahrhunderte, wer-
den wir - die deutschen Stifter Öster-
reichs - niemals aufgeben! Wir verteidi-
gen in unserem Recht die Lebensbedin-
gungen dieses Reiches. Eine Hauptfe-
stung der Deutschen schwebt heute in
Gefahr; die Tschechen setzten alle Hebel
in Bewegung, um zwei Millionen unserer
„Kerntruppen", zwei Millionen unserer
tüchtigsten Stammesgenossen, zur Un-
terwerfung zu zwingen. Wenn diese Werk

Tribüne der Meinungen

gelingt, dann wird der Tschechismus nur
zu bald das ungarische Rezept befolgen;
es wird die deutschen Theater in Prag,
Karlsbad, die deutschen Schulen in ganz
Böhmen sperren und unseren Brüdern mit
herrischem Hohn zurufen, die „Landes-
sprache" zu erlernen! Schauen Sie um
sich, meine Herren, in der ehemaligen
Ostmark des heiligen Deutschen Rei-
ches. Wohin Sie Ihre Blicke auch richten
mögen, sehen Sie bei den nichtdeutschen
Stämmen ein reges nationales Leben sich
entfalten! Der Tscheche, der Pole, der
Südslawe und der Italiener ist bemüht,
das Sprachgebiet seiner Nationalität aus-
zudehnen und Jahr um Jahr rückt die
Grenze, wo noch die deutsche Zunge
klingt, zurück. Wer Prag und andere Teile
Böhmens vor zwanzig oder dreißig Jah-
ren besuchte und die jetzigen Zustände
damit vergleicht, wird sich sagen müssen,
daß von den beiden Volksstämmen, die
das Land bewohnen, der zähere, wider-
standsfähigere, nicht der deutsche war!

Der Abgeordnete Dr. von Pleuer sagte
am Parteitag: „Der heutige Tag hat ein
glänzendes Zeugnis von der Einmütigkeit
der Deutschen in Österreich gegeben und
das verdanken wir der politischen Einsicht
der Deutschen, denn der deutsche Volks-
stamm hat in Österreich zwei große Auf-
gaben zu erfüllen: Den Kampf für die
Erhaltung der eigenen Nationalität und
den Kampf für die Erhaltung des öster-
reichischen Staates! Dieses Österreich ist
nur gegründet worden mit den Deutschen,
und die ganze geschichtliche Entwicklung
des Reiches fällt zusammen mit der Ent-
wicklung des deutschen Elements in
Österreich. Die ganze Kultur in diesem
Reiche ruht auf deutscher Grundlage und
selbst die Art der Bildung, welche die
nichtdeutschen Nationalitäten in Öster-
reich sich geben, ruht auf deutschen For-
men! Wehe, wenn dieses gemeinsame
Band zerrissen wird, das unser Vaterland
zusammenhält, das den Bestand und die
Zukunft dieses Staates sichert! Schwächt
das Deutschtum und Ihr untergrabt den
Strebepfeiler dieses Reiches, es bleibt
nur ein wankender Turm von „Babel"
übrig!

Freiherr von Walterskirchen bringt zum
Schluß eine Resolution ein, die sich mit
dem „Deutschen Schulverein" befaßt, in
der es u. a. heißt: „Was unsere Väter
waren, sollen unsere Söhne bleiben,
„Deutsche"! All diese Reden, insbesonde-
re jene von Herrn Dr. Pleuer, waren
damals sehr aktuell und eindrucksvoll,
appellierten sie doch an die gesamte
deutsche Bevölkerung, sich ihres
Deutschtums bewußt zu sein und das
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen
den beiden großen Staaten zu bewahren.
Leider nahm die Geschichte einen ande-
ren Verlauf, vieles ist eingetroffen, gegen
das diese „Patrioten" seinerzeit unermüd-
lich kämpften!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

In Prag ein
Pflänzchen in die

Welt gesetzt
Mit viel Interesse habe ich den Beitrag

von Berthold Köhler „Eine Lösung der
sudetendeutschen Frage ist für den Pra-
ger Regierungschef Klaus jetzt möglich"
gelesen (F.A.Z. vom 21. Februar). Erklä-
rungen des außenpolitischen Sprechers
der CSU-Landesgruppe im Deutschen
Bundestag, Christian Schmidt, und der
Presse- und Informationsstelle der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Mün-
chen wurden praktisch gleich dazugelie-
fert. Zu Recht weist Kohler gleich zu
Beginn darauf hin, daß es um die deutsch-
tschechischen Beziehungen nicht zum
Besten steht. Wie wahr. Die Stellungnah-
men von Schmidt und der Pressestelle
der Landsmannschaft zeigen aber auch,
daß sie weder sensibel den heiklen Fra-
gen begegnen noch besondere Phantasie
für die möglichen Nuancen und damit die

gesamten anstehenden Probleme haben.
Die Pressestelle sieht zwar Ansätze zu
einer neuen Entwicklung, der außenpoliti-
sche Sprecher der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag läßt aber jede Sen-
sibilität vermissen. Dies stimmt traurig.

In letzter Zeit wurden von Mitgliedern
der Prager Regierung ebenso unbegreifli-
che wie unverständliche Aussagen getrof-
fen. Daneben aber gibt es auch Signale,
die aufhorchen lassen sollten. So hat
schon Pfingsten 1993 Ministerpräsident
Klaus Gespräche der Partei und mit den
Parteien vorgeschlagen. Der Vorschlag
kam zwei Tage zu spät. Er hätte vor dem
Sudetendendeutschen Tag bekannt sein
müssen. Andererseits fällt es schwer, zu
glauben, daß die Führung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft von den
Überlegungen zu Gesprächsangeboten
nichts wußte. Nach den Reden in Nürn-
berg war dieses Angebot für Prag nicht
aufrechtzuerhalten.

Man mag nun gegen die neueste Aus-
sage von Klaus seine Bedenken haben.
Die Andeutung aber, daß er dies alles „für
sich persönlich weiterentwickeln müsse",
sollte zumindest einen Außenpolitiker auf-
horchen lassen. In dieser Aussage ist
doch immerhin auch gesagt, daß er das
Problem sieht, darum weiß und eine
Lösung herbeiführen möchte. Ohne das
Gespräch von Kohler mit Klaus zu analy-
sieren, wird eine Breitseite abgefeuert
und das von Klaus in die Welt gesetzte
Pflänzchen wieder im Keim erstickt.

Ich würde mir wünschen, ein Gespräch
offen und frei, ohne Vorbedingungen zu
beginnen, die belastenden und ungelö-
sten Fragen aus der jeweiligen Sicht dar-
zulegen, um dann einvernehmliche Lö-
sungen zu suchen. Die immer wieder in
aller Breite und Öffentlichkeit erhobenen
Pauschalforderungen mögen Stimmung
machen und vielleicht auch Stimmen brin- .
gen — aber nur vielleicht —; denn es
könnte auch sein, daß sich einzelne Wäh-
ler der Mitte inzwischen abzuwenden
beginnen — den Frieden in der Mitte
Europas aber bringt uns dies alles nicht
mehr. Anton Otte, Pfarrer,

Prag/Nürnberg, in F.A.Z.

Kein Problem
mehr?

In der Ausgabe der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung " vom 7. April wurde über
den zwei Tage währenden Besuch des
Vorsitzenden der SPD, Ministerpräsiden-
ten von Rheinland-Pfalz und SPD-Kanz-
lerkandidaten Scharping in Prag ausführ-
lich berichtet. Der deutsche Spitzenpoliti-
ker warnte dabei vor einem Rückfall in
alte Konfrontationen zwischen Tschechen
und Deutschen, wies auch auf die
zwangsweise „Aussiedlung" der Sudeten-
deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
hin - die 241.000 Ermordeten bei dieser
„Aussiedlung" erwähnte er mit keinem
Wort-, sagte aber dennoch, daß ein künf-
tiges Europa „nicht auf den Begriffen von
Kollektivschuld und Kollektiwerantwor-
tung" aufgebaut werden könne. Dann
aber wurde der SPD-Kanzlerkandidat
deutlicher. Er versicherte seinen Ge-
sprächspartnern in Prag, daß es das Pro-
blem der Sudetendeutschen in einer
Größenordnung, wie man sie aus den
Jahren 1918, 1938 und 1945 kenne,
heute nicht mehr gebe. Nach seiner
Ansicht gehe es nicht mehr darum, eine
Volksgruppe zurückzusiedeln oder dar-

.um, mit Entschädigungsforderungen die
Beziehungen zu belasten. Wörtlich: „Von
uns Sozialdemokraten werden sie solche
Entschädigungsforderungen nicht hören!"
Im gleichen Atemzuge trat er aber für die
Entschädigung der tschechischen Opfer
des Nationalsozialismus durch die Bun-
desrepublik Deutschland ein. Der von
dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ru-
dolf Müller jüngst erhobenen Forderung
an Prag, die Vertreibungsdekrete des
Präsidenten Benes aufzuheben, konnte
sich Scharping nicht anschließen. Im

Gegensatz zur Position der tschechi-
schen Regierung sprach sich der SPD-
Vorsitzende dazu aus, auch die Sudeten-
deutschen an den Gesprächen für einen
„dauerhaften Frieden" zu beteiligen und
beklagte, daß die Chancen zur Versöh-
nung vor drei Jahren vertan worden seien.
Als Lösung schwebe ihm eine auf die Ver-
gangenheit und Zukunft ausgerichtete
Stiftung vor, an der auch die Sudeten-
deutschen beteiligt werden sollten. Das
Recht auf Selbstbestimmung der su-
detendeutschen Volksgruppe erwähnte
Scharping bei seinen Ausführungen in
Prag aber mit keinem Wort. Er bekräftigte
aber, daß Deutschland schon aus „Eigen-
interesse" die Integration der Tschechi-
schen Republik, der Slowakei, Ungarns
und Polens in die europäischen Struktu-
ren aktiv unterstützen wolle. Dies sei aber
ein langer Prozeß. Allen EU-phoristen
unserer Tage sollte jedoch Scharpings
Aussage zu denken geben, daß jeder
Slaat, der Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft werden wolle, Souveräni-
tätsverzicht zu leisten habe. Zu diesem
Thema schrieb die französische Zeitung
„Le Figaro" am 18. September 1992:
„Maastricht, das ist der Versailler Vertrag
ohne Krieg." Dr. Karl Hans Erti

Siegerund
Minderheiten

Mit Recht weist Professor Dr. Ulrich
Fastenrath in seinem Artikel „Anpassung
oder Achtung. Der internationale Schutz
von Minderheiten" (F.A.Z. vom 17. Fe-
bruar) auf die Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg hin, in der der Völkerbund nur ein
unzureichendes Minderheitenschutzsy-
stem zu errichten vermochte. Während
Polen, das Königreich der Serben, Kroa-
ten und Slowenen, die Tschechoslowakei,
Rumänien und Griechenland 1919 Min-
derheitenschutzverträge auf Verlangen
der alliierten und assoziierten Haupt-
mächte unterzeichnen mußten und auch
die Friedensverträge mit Österreich
(1919), Bulgarien (1919), Ungarn (1920)
und der Türkei (1923) der Garantie ties
Völkerbundes unterfielen, unterwarfen
sich die Siegermächte selbst keinem Min-
derheitenschutz, so daß der Völkerbund
von Beginn an in eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft zerfiel. Eines der Opfer war
Südtirol, das — entsprechend dem gehei-
men Londoner Vertrag vom 26.4.1915 —
an die offizielle Siegermacht Italien fiel,
die trotz der massiven Unterdrückung der
Südtiroler in der Zwischenkriegszeit jede
Intervention der Österreicher oder ande-
rer Mächte mit der Begründung ablehnen
konnte, der italienische Staat unterliege
keinen Minderheitenschutzverpflichtun-
gen, er besitze gar keine wirklichen Min-
derheiten.

Wer nun auf dem Balkan die unterlege-
nen Kroaten und Muslime zu einem mil-
den Friedensschluß mit den serbischen
Siegern nötigt und Belgrad dafür auch
noch mit einem Freifahrtschein in der
Unterdrückung seiner Minderheiten auf
dem Amselfeld, in der Vojvodina und im
Sandzak belohnen will, bestätigt erneut
die Erfahrung des Ersten Weltkrieges:
Siegermächte — damals unter anderen
die Italiener, heute die Serben — dürfen
sich jede Einmischung in ihre „inneren
Angelegenheiten" verbitten, Besiegte
nicht. Frank Wiggermann,

Münster, in F.A.Z.

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Landsleute, auf nach Nürnberg!
Liebe Landsleute,

mindestens einmal im Jahr schaut die
Öffentlichkeit auf uns Sudetendeutsche,
hört, was wir zu sagen haben und nimmt
es wahr — beim Sudetendeutschen Tag!

Keineswegs hat der Sudetendeutsche
Tag nach den politischen Veränderungen
in Europa an Bedeutung verloren, ganz im
Gegenteil. Aufmerksamer noch als ihre
kommunistischen Vorgänger registrieren
die neuen Politiker in Prag und die tsche-
chische Öffentlichkeit, was auf dem Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg gespro-
chen wird, wieviele Sudetendeutsche dort
zusammenkommen und wie geschlossen

die sudetendeutsche Volksgruppe auftritt.
Aber auch die Blicke der deutschen, ja
einer internationalen Öffentlichkeit, sind
beim Sudetendeutschen Tag auf uns
gerichtet, deswegen können auch die vie-
len über das Jahr verteilten Heimattreffen
kein Ersatz für einen eindrucksvollen
Sudetendeutschen Tag sein, den nie-
mand übersehen kann.

Landsleute, wir stehen in einer ent-
scheidenden Phase der Bemühungen um
eine Lösung unserer sudetendeutschen
Fragen. Im Kontakt mit bayerischen, mit
anderen deutschen und mit österreichi-

schen Politikern werben wir um Unterstüt-
zung für unsere Anliegen. Der tschechi-
schen Politik haben wir ein faires Ge-
sprächsangebot gemacht. Nun kommt es
darauf an, daß wir beim Sudetendeut-
schen Tag zu Pfingsten in Nürnberg vor
aller Welt beweisen, daß wir Sudetendeut-
sche mit Nachdruck und Geschlossenheit
unsere Anliegen vertreten und daß wir
nach wie vor eine starke Volksgruppe
sind, über die man nicht einfach zur
Tagesordnung hinweggehen kann. Der
Sudetendeutsche Tag ist dafür d i e Ge-
legenheit.

Darum Landsleute: Auf zu Pfingsten

Halleneinteilung beim
45. Sudetendeutschen Tag 1994

Messezentrum Nürnberg

Eingang Nord
Entrance North

AMiMtrang/DaNvtiy
0/£

Nürnberg, Zufahrt zur Messe
Access to the Exhibition
Centre Nuremberg

Eingang Süd
Entrance South

Eingang West
Entrance West Q SondBjurkjiA

Casor*

Eingang/Entrance
Frankenhalle

ATA
JBOBBL

Heimatlandschaften:
Adlergebirge Halle E
Altvater Halle F
Beskiden Halle F
Böhmerwald Halle H
Egerland Halle G
Elbetal Halle E
Erzgebirge-Saazerland Halle N
Kuhländchen Halle I
Mittelgebirge Halle E
Polzen-Neiße-Niederland Halle N
Riesengebirge Halle I

Schönhengstgau Halle I

Sprachinseln Halle F
Südmähren Halle H

Heimatkreise:
Asch Halle G
Aussig Halle E
Barn Halle F
Bergreichenstein Halle H
Biala-Bielitz Halle F
Bilin Halle E
Bischoftelnitz Halle G
Böhmisch Leipa Halle N
Braunau Halle I

Brunn Halle F
Brüx Halle N
Budweis Halle H
Dauba Halle N
Deutsch Gabel Halle N
Dux Halle E
Eger Halle G
Eisenstein Halle H
Elbogen Halle G
Falkenau Halle G
Freiwaldau Halle F
Freudenthal Halle F
Friedek-Mistek Halle F

nach Nürnberg!
Und vergessen Sie nicht, Ihre Familie

mitzubringen! Das Programm des Sude-
tendeutschen Tages 1994 bietet für alle
etwas, für Großeltern, Eltern und Kinder.
Keiner muß, keiner wird sich langweilen.
Der Sudetendeutsche Tag ist ein Tag der
gesamten Familie. Liebe Landsleute, pla-
nen Sie Ihre Teilnahme am Sudetendeut-
schen Tag 1994 mit Ihrer Familie fest ein.
Nürnberg ruft jeden von uns!

Ihr Franz Neubauer
Sprecher der

sudetendeutschen Volksgruppe

Friedland Halle N
Friesetal Halle E
Fulnek Halle I
Gablonz Halle N
Graslitz Halle G
Grulich Halle E
Hohenelbe Halle I
Hohenstadt Halle I
Iglau Halle F
Jägerndorf Halle F
Kaaden-Duppau Halle N
Kaplitz Halle H
Karlsbad Halle G
Krummau Halle H
Komotau Halle N
Landskron Halle I
Leitmeritz Halle E
Luditz Halle G
Mährisch Ostrau Halle F
Mährisch Schönberg Halle F
Mährisch Trübau Halle I
Marienbad Halle G
Mies Halle G
Neubistritz Halle H
Neudek Halle G
Neuern Halle H
Neutitschein Halle I
Niemes Halle N
Nikofeburg Halle H
Oberes Adlergebirge Halle E
Odrau Halle I
Olmütz Halle F
Pilsen Halle G
Plan Halle G
Podersam Halle N
Prachatitz Halle H
Prag Halle F
Preßnitz-Weipert Halle N
Reichenberg Halle N
Römerstadt Halle F
Rumburg Halle N
Saaz Halle N
Sankt Joachimsthal Halle N
Schluckenau Halle N
Sternberg Halle F
Tachau Halle G
Tepl Halle G
Teplitz-Schönau Halle E
Teschen Halle F
Tetschen-Bodenbach Halle E
Trautenau Halle I
Troppau Halle F
Wagstadt Halle I
Wamsdorf Halle N
Wischau Halle F
Zlabings Halle H
Znaim Halle H
Zwickau Halle N
Zwittau Halle I

Die Kulturpreis-
träger 1994

Großer Sudetendeutscher Kulturpreis:
Dr. Herbert Fleißner (Eger - München);
Bildende Kunst und Architektur: Prof.
Winnie Jakob (Reichenberg - Wien); Bil-
dende Kunst und Architektur: Prof. Dr.
Walter Gaudnek (Fleyh/Dux- New Smyr-
na Beach/Florida)! Schrifttum: Ursula
Haas (Aussig - München)! Darstellende
und ausübende Kunst: Prof. Ingeborg
Herkommer (Jägerndorf - Alsdorf/Rhein-
land); Wissenschaft: Prof. Dr. Adalbert
Schmidt (Wien - Eferding/OÖ.; Volks-
tumspreis: Egerländer Familienmusik
Hess /Hirschhorn/Neckar).

Wir haben gelesen
1000 Seiten Heimatkunde. Sudeten-

land. Wegweiser durch ein unverges-
senes Land. Würzburg: Adam-Kraft-
Verlag, 512 S., 650 Abbildungen, 7 Kar-
ten. Gebunden. DM 49,80.

Die Bände Sudetenland-Lexikon und
Sudetenland-Wegweiser, beide vom glei-
chen Verfasser Rudolf Hemmerle, bieten
auch jenen gründliche Informationen über
Land und Leute, Geschichte und Geogra-
phie, die nicht aus diesem Land stammen.
Schon in einer Rezession zum Sudeten-
land-Lexikon heißt es: „In diesem Werk
kann man, wie in einer Bibel, jeden Tag
blättern, um immer wieder eine Ent-
deckung zu machen. Die Sudetendeut-

schen können stolz sein auf ihre Herkunft,
ihre Eigenart und ihre Leistungen. Jedem
Zeitgenossen, der dies noch bezweifeln
möchte, halte man das Sudetenland-Lexi-
kon vor Augen! " (Heimatbrief für die
Bezirke Plan-Weseritz). Der erschienene
Sudetenland-Wegweiser (512 Seiten mit
657 Illustrationen und 2 Karten) ergänzt
das Sudetenland-Lexikon vor allem in lan-
deskundlicher Hinsicht. Behandelt wer-
den die größeren Orte (über 1000) von
den 3213 Gemeinden im geschlossenen
deutschen Sprachgebiet und von den 184
Gemeinden in den deutschen Sprach-
inseln, in denen laut amtlicher Statistik
von 1930 über 3 Millionen deutsche Men-
schen lebten, deren Vorfahren schon seit
Jahrhunderten dort ansässig waren. Sie
haben das Land zu dem gemacht, was
seine Eigenart ausmachte: eine blühende

Landschaft im Herzen Europas. Daß dies
nur in Zusammenarbeit aller Volksstäm-
me möglich war, die schon in den Zeiten
Österreich-Ungarns dort ihre Heimat hat-
ten, hat nicht erst Papst Johannes Paul II.
vor einigen Jahren in Weichrad festge-
stellt: „Miteinander haben Eure Völker
Großes vollbracht." Als dieses Miteinan-
der nach dem Kriege gewaltsam beendet
wurde, war es mit der Blüte des Landes
für Jahrzehnte vorbei; davon kann sich
heute jeder selbst ein Bild machen, auch
wenn er zur früheren Situation keine Ver-
gleiche ziehen kann. Die Sehnsucht der
Menschen, in Frieden leben zu wollen,
möge in Zukunft dem Lande etwas von
dem Glanz bringen, der es „im Herzen
Europas" bekannt gemacht hat. Aber bis
dahin ist es noch ein weiter Weg!
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Wildwest
in Böhmen?

Tschechische Volksvertreter sollen,
laut der neuen Geschäftsordnung, ¡hr
Schießeisen beim Pförtner lassen, wenn
sie ins Parlament kommen. Wildwest in
Böhmen?

Der Chef der Fraktion des Linken
Blocks, Jaroslav Ortman, hat schließlich
einen Kollegen beobachtet, der in den
Wandelgängen seinen Colt zog, wenn
auch ungeladen, um damit zu prahlen.

Ein Einzelfall? Wohl nicht. Ein Drittel
der Abgeordneten soll - zum Schütze der
Demokratie oder zu ihrem eigenen -
Schießgerät verschiedenen Typs besit-
zen - und während der meist nur mäßig
heißen Redeschlachten im Hohen Haus
auch tragen.

Bislang gab es dabei eigentlich nur ver-
bale Attacken. Etwa als die Republikaner
Vaclav Havel homosexueller Neigungen
ziehen. Der Präsident aber schoß nicht
zurück, nicht einmal wörtlich.

Aber bei manchem Jung-Demokraten
mag die Toleranzschwelle niedriger sein
und der Wunsch stärker, den politischen
Gegner doch noch zu besiegen.

Die neue Geschäftsordnung soll verhin-
dern, daß die samtene Revolution blutig
wird. Der wichtigste Mann indes ist der
Pförtner. Ob er rigoros entwaffnet oder ein
Auge zudrückt, er entscheidet über den
friedlichen Epilog der Revolution in
Tschechien, (rk) in „Standard"

; Sudetendeutsches
Treffen in Gurk

Bei der Einweihung eines großen schmiede-
eisernen Wappens der Sudetendeutschen vor
dem Gurker Dom hielt der Wiener Freiheitliche
LAbg. Gerhard Zeihsei die Festansprache.
Nach einem geschichtlichen Rückblick dankte
Zeihsei dem Bürgermeister der Marktgemein-
de Gurk, Ing. Siegfried Kampl, für die Unter-
stützung der sudetendeutschen Interessen.
Besonders strich Zeihsei das für 1996 geplante
Heimatmuseum für die vertriebenen Altöster-
reicher hervor. Nach der Erklärung des sude-
tendeutschen Wappens kam Zeihsei in seiner
Festrede auf den aktuellen Stand der Bezie-
hungen zu sprechen. Er betonte, daß es um
einen Ausgleich zwischen den Tschechen und
den Sudetendeutschen gehe, dem beide Sei-
ten zustimmen könnten. Dazu bedürfe es aber
des Gesprächs. Bisher habe die tschechische
Regierung unter Vaclav Klaus jedoch keine
Gesprächsbereitschaft erkennen lassen, kriti-
sierte er. Positiv hob Zeihsei hervor, daß seit
der „samtenen Revolution" viele Kirchen,
Denkmäler, Gräber und Marterl durch die ver-
triebenen Ortsgemeinschaften in der Heimat
vor dem endgültigen Verfall gerettet werden
konnten. Millionen Schilling und DM seien über
die Grenze geflossen, um alte Kulturgüter zu
erhalten. Durch diese vielen Besucher seien
gute Kontakte zu einzelnen Behörden und Poli-
tikern auf der unteren Ebene entstanden,
betonte Zeihsei. „So ist es zu einer Art von
Volksdiplomatie, mit dem Ergebnis einer guten
Zusammenarbeit, gekommen."

Nüchterne Analyse der
deutsch-tschechischen Beziehungen
Der sudetendeutsche Geschichtspro-

fessor Dr. Friedrich Prinz gibt in der FAZ
vom 9. März 1994 eine ausgewogene
Analyse der derzeitigen Lage zwischen
Deutschen - einschließlich der Sudeten-
deutschen - und den Tschechen. Ein Ziel
ist es, „alten Schutt" abzuräumen.

Er verweist darauf, daß die Entschuldi-
gung Havels für die Untaten gegen die
Sudetendeutschen Sympathie hervorrief,
daß einzelne deutsche und tschechische
Künstler und Historiker weiterhin Sympa-
thie füreinander hegen, daß manche
Tschechen einiges davon, was man jah-
relang vor ihnen verborgen hat, einsehen
und daß sich auch auf beiden Seiten Per-
sonen ohne ideologische Scheuklappen
begegnen möchten. Um die Zeitschrift
„Mitteleuropa" bilde sich ein Kreis auf-
geschlossener Persönlichkeiten. In den
deutschen Grenzregionen genießen
Handwerker und Arbeiter, die hier ihr Geld
verdienen, einen guten Ruf. Der deutsche
Besucherstrom in die Tschechische Re-
publik ist sehr groß.

Aber die gesamte Atmosphäre ist
kühler geworden. Immer stärker hört man
nationalistische Töne - auch aus kommu-
nistischen und postkommunistischen
Kreisen. Kontakte zwischen Sudeten-
deutschen und Tschechen stagnieren
und sind rückläufig. In weiten Teilen Euro-
pas wächst der Vulgärnationalismus.
Immer mehr Schatten der Vergangenheit
tauchen auf. Prinz setzt ziemlich viel auf
die Bemühungen von Historikern auf bei-
den Seiten, sich klarer zur Zweivölkerge-
schichte als vor dem Zweiten Weltkrieg zu
äußern.

Polizeistaat
Ein Schriftsteller wie Pavel Kohout lenkt

jedoch dabei den Blick auf die Erste
tschechoslowakische Republik und ihre
Trennungsbestrebungen gegenüber
deutschen Geschichtspartnern. Das Ur-
teil, die damalige Tschechoslowakei „sei
der beste Staat des damaligen Europas
gewesen", ist nicht haltbar, nicht zuletzt
angesichts der kritischen Stimmen, die
sich in Großbritannien bei aller Freund-
schaft zur Tschechoslowakei nach weni-
gen Jahren sehr stark mehrten. In engli-
schen Akten taucht der Begriff „Polizei-
staat" für die Tschechoslowakei auf. Seit
1935 aber scherte sie als Glied aus dem
Sicherheitsgürtel zwischen der Sowjet-

union und dem Westen in Mittelosteuropa
aus und näherte sich der Sowjetunion.
Dadurch entstand eine Distanz zum
Westen. Im Staatsverteidigungsgesetz
vom 31. Mai 1936 reduzierte man emp-
findlich die bürgerlichen Grundrechte.

Die Vertreter des „Sudetendeutschen
Aktivismus", die sich unter dem kompro-
mißfähigen Ministerpräsidenten Swehla
der aktiven Rolle beim Aufbau der Tsche-
choslowakei genähert hatten und zeitwei-
se 70 bis 80 Prozent der sudetendeut-
schen Wählerstimmen auf sich vereinig-
ten, gerieten in eine „verzweifelte" Situ-
ation. Es kam die Weltwirtschaftskrise
hinzu, die die deutschen Industriegebiete
besonders traf, während die tschechische
Schwerindustrie sich durch Rüstungsauf-
träge über Wasser hielt. 525.000 sude-
tendeutsche Arbeitslose bildeten das
Hauptkontingent der insgesamt 846.000
Arbeitslosen in der Tschechoslowakei. Im
benachbarten Reich entwickelte sich eine
Scheinblüte der deutschen Rüstungs-
industrie. Die kooperationswilligen sude-
tendeutschen Politiker gerieten in eine
aussichtslose Situation. Trotz kräftiger
humanitärdemokratischer Behauptungen
versuchte man nicht die Regelung natio-
naler Konflikte, wie sie z. B. im „mähri-
schen Ausgleich" vorausgedacht war, zu
realisieren.

Selbstbestimmungsrecht
verweigert

Die Anstrengungen liefen in die Rich-
tung der Tschechisierung der deutschen
Randgebiete. Von sudetendeutschen Fir-
men verlangte man die Beschäftigung
tschechischer Arbeiter, wenn sie Staats-
aufträge wollten. Vieles, aber auch das,
trieb die Sudetendeutschen in die Arme
Hitlers. Prinz leugnet nicht die tiefen Wun-
den im tschechischen Nationalbewußt-
sein und die grausamen Opfer des kurz-
lebigen „Protektorats Böhmen und
Mähren". Es folgte der furchtbare Rück-
schlag der Zwangsvertreibung und ein
Rückfall in grausige Zeiten der böhmi-
schen Geschichte.

Im Ersten Weltkrieg hatte man verbal
das Selbstbestimmungsrecht auf die Fah-
nen geschrieben, aber wenn es die Deut-
schen in Anspruch nehmen wollten,
wurde es als Separatismus verdammt,
obwohl man den „Separatismus" gegen-
über dem österreichischen Völkerverband

in Anspruch genommen hatte. In den
ersten Jahren zehrte aber die Tschecho-
slowakei von den umfassenden Erfahrun-
gen in der österreichischen Verwaltung
und im Gerichtswesen - bis in die höch-
sten Stellen,

Wahrscheinlich wäre man in den frühen
dreißiger Jahren den sudetendeutschen
Autonomiewünschen eher entgegenge-
kommen, wenn nicht die umfangreichen
Forderungen der Slowaken bestanden
hätten, die man damals nicht zu erfüllen
bereit war. In der damaligen Tschecho-
slowakei entstand ein innerpolitischer
Immobilismus.

Neubeginn
Heute aber sollten Bestrebungen nach

Autonomie eine verstärkte Rolle spielen,
um die Verkrustungen aufzubrechen.
Kohout übersieht bei seinen Anklagen,
daß die überwältigende Mehrheit der
sudetendeutschen Wehrpflichtigen bei
den tschechoslowakischen Mobilma-
chungen im Frühjahr und im Frühherbst
1938 ordnungsgemäß zur Armee einrück-
te. Es gab zwar in Deutschland auch
sudetendeutsche Kampfgruppen, aber
sie wurden nicht von der Mehrheit der
sudetendeutschen Bevölkerung getra-
gen. Auch in der „Sudetendeutschen Par-
tei" Henleins gab es einen autonomisti-
schen Flügel, dessen Vertreter 1940 in
einem Dresdener Geheimprozeß zu KZ-
Strafen verurteilt wurden.

Es gilt die These von der Kollektiv-
schuld der Sudetendeutschen aufzuge-
ben. Es geht um einen schöpferischen
Neubeginn im europäischen Geist. Es
geht um redliche Partnerschaft bei der
Aufnahme in die europäische Gemein-
schaft. Gerade Kohouts Rede gab Anlaß
zu Warnungen vor neuen nationalisti-
schen Verhärtungen, ohne daß alter
Schutt weggeräumt wird. "

Der Artikel von Professor Prinz sollte
starke Beachtung bei vielen deutschen
politischer) Kräften finden, die wenig
Ahnung von der Geschichte, dem Denken
und Fühlen bei unseren östlichen Nach-
barn und den Beziehungen zwischen den
betroffenen Deutschen und unseren östli-
chen Nachbarvölkern haben. Seine Abge-
wogenheit kann auch vorbildlich für die
Behandlung der deutsch-polnischen Be-
ziehungen sein. H.C.

Mährisch Schönberg
Die für das Frühjahr 1994 vorgesehene

Neugliederung der Tschechei steht vor
vielen Problemen. Zu den Hauptsorgen
der Planer gehören u. a. die administrati-
ve Neugliederung in und um Prag, die

Wiederherstellung des Landes Mähren/
Schlesien und die Herausbildung von
neuen Regionen, wie sie z. B. Eger, Fal-
kenau und Karlsbad anstreben. Mit der
durch die Kommunisten 1959 durchge-
führten Auflösung der Ländergliederung
fiel ein Teil Nordmährens an den Ost-

böhmischen Kreis. Mähren möchte aber
trotz großer Widerstände aus dem
Ostrauer Raum wieder ein eigenes Land
innerhalb der Tschechei werden; dabei
bemühen sich sowohl Brunn wie Olmütz,
neue Landeshauptstadt zu werden.

Sudetendeutsches Sozialwerk:
Neuer Bundesvorstand nahm

Arbeit auf

Bergwoche in den
Lienzer Dolomiten

Am 12. März wurde auf Burg Hohenberg
nach der einjährigen erfolgreichen Tätigkeit
eines Notvorstandes ein neuer Bundesvor-
stand gewählt. Er setzt sich folgendermaßen
zusammen: Bundesvorsitzender: Wolfgang
Egerter (Hessen); Stellvertreter: Reinfried Vog-
ler (Hessen), Arnulf Tobiasch (Bayern), Ver-
mögensverwalter: Peter Hucker (Nordrh.-
Westfalen), Schriftführerin: Helga Oehl (Ba-
den-Württemberg); Geschäftsführerin bleibt
weiterhin Rosemarie Streit (Bayern); Kassen-
prüfer: Heinrich Mader (Baden-Württemberg);
Helmut Bungart (Bayern).

Am 25. April konstituierte sich auf dem Heili-
genhof der Bundesvorstand, dem neben den
Gewählten auch die Vorsitzenden der Landes-
verbände des Sudetendeutschen Sozialwerks
angehören. Schwerpunkte der umfangreichen
Tagesordnung waren eine Neukonzeption,
soweit eine solche aufgrund der Veränderun-

gen in Europa notwendig ist, die aktuelle
Finanzlage und die Situation der Häuser. Mit
Bedauern wurde festgestellt, daß es unum-
gänglich ist, „Haus Böhmerwald" in Stadlern zu
verkaufen, um die beiden anderen Häuser -
den Heiligenhof und Burg Hohenberg - für die
Volksgruppe zu erhalten. Es bestand Einigkeit
darüber, daß dem Heiligenhof als einem
wesentlichen Zentrum der Sudetendeutschen,
und Burg Hohenberg, vor dem Hintergrund der
Verstärkung und Intensivierung grenzüber-
schreitender Maßnahmen Priorität einzuräu-
men ist.

Das Sudetendeutsche Sozialwerk wird auch
in diesem Jahr beim Sudetendeutschen Tag im
Rahmen der Ausstellung „Einheit in der Viel-
falt" mit einem Informationsstand vertreten
sein, an welchem mehrere Vorstandsmitglie-
der abwechselnd für Fragen und Auskünfte zur
Verfügung stehen werden.

Die diesjährige Bergwoche findet vom 7. bis
14. August statt und führt uns nach Osttirol.
Nach einer gemeinsamen Anreise nach Lienz
machen wir sozusagen eine Wanderung von
Hütte zu Hütte. Wir besuchen die Lienzer Dolo-
miten Hütte (1620 m), die Karlsbader Hütte
(2260 m) und nächtigen auf der Linder Hütte
(2683 m) und die Kerschbaumer Hütte
(1902 m), sowie auf zwei Almen in Almhütten
(ausgebaut, jedoch einfach).

Wir machen Tagestouren je nach Wetterlage
und Kondition, gegebenenfalls auch in zwei
Gruppen, mit einer Gehzeit von täglich zirka
6 Stunden sowie zwei Tagestouren mit zirka
7 bis 8 Stunden. Folgende Gipfel können dabei
möglicherweise bestiegen werden (je nach
Wetterlage usw.): Rauchkofel (1911 m), La-
serzwand (2614 m), Roter Turm (aufwärts über
den Schmittkamin, abwärts über den Schnei-
derkamin), die Sandspitze, den Wildsender,
Simonskopf, Spitzkofel, Böses Eck, Hohe
Kreuzspitze, Kühbodenspitze, Kreuzkofel,
Eisenschuß und die Gamswiesenspitze.

Geführt werden wir wieder von unserem

Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6,
3100 St. Polten. Teilnehmen können alle Berg-
wanderfreunde sudetendeutscher oder nicht-
sudetendeutscher Abstammung jedweden Al-
ters (ab ca. 16 Jahre aufwärts). Bedingungen
fürs Mitmachen sind: Gutes Gehvermögen, ein
wenig Kondition, gute Bergausrüstung und
Kameradschaft sowie eben alles, was zu einer
schönen Bergwoche in einer netten Gemein-
schaft dazugehört.

Da natürlich diese Bergwoche eine beson-
ders gute Vorbereitung benötigt, wird um drin-
gende Anmeldung bzw. um sofortige Anfrage
beim Tourenführer ersucht! Liebe Berg- und
Wanderfreunde, rührt Euch wirklich sofort,
denn schon jetzt sind etliche Teilnehmer ange-
meldet - Freunde können ebenfalls mitgenom-
men werden (eine Anmeldung ist in jedem Falf
unbedingt erforderlich). Es wird auch einen
Vorbereitungsabend für alle, die in der Nähe
von St. Polten wohnen, geben (Donnerstag,
der 7. Juli - Zeit beim Tourenführer erfragen).
Schon jetzt wünschen wir allen Teilnehmern
ein kräftiges „Berg Heil"!



Folge 10 vom 19. Mai 1994 SUDETENPOST 9

Das Böhmerwaldmuseum
und die Erzgebirger Heimatstube

öffnen wieder ihre Pforten
Wiedereröffnung nach der Wintersperre am

15. Mai. Öffnungszeiten jeden Sonntag, jeweils
9 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten besteht
nach Voranmeldung und Vereinbarung die
Möglichkeit, das Museum zu besuchen. Tele-
fon: 83 50 563 oder 73 90 453 (Museum).
Anschrift: Böhmerwaldmuseum Wien, 1030
Wien, Ungargasse 3, oder Mag. Engelbert
Steinwender, 1120 Wien, Schönbrunner
Straße 266.

Im Vorjahr konnten wir stolz berichten, daß
nunmehr die Räume des Böhmerwaldmu-
seums und der Erzgebirger Heimatstube nach
technischer Erneuerung der elektrischen Anla-
ge und Ausstattung mit Halogenstrahlern bes-
ser ausgeleuchtet sind. Wir konnten darauf
hinweisen, daß die Räume mit neuem Wand-
anstrich versehen sind und sich dem Besucher
hell und freundlich darbieten. Es mag für den
Freund und Besucher unseres Museums nicht
ganz ohne Interesse sein, wenn wir seine Auf-
merksamkeit überdies auf eine Neuerwerbung
hinlenken: Es ist eine Tischvitrine, die im
Schauraum ihren Platz gefunden hat. Das Ein-
richtungsstück ist von einer mit der Herstellung
von Museumsvitrinen befaßten Firma fachge-
recht ausgeführt und schützt das verwahrte
Museumsgut in hohem Maße, insbesondere
durch Abdichtung, einbruchsichere Vergla-
sung, Festigkeit des Aufbaues und dgl. vor
umweltschädigenden Einflüssen, Beschädi-
gungen und Diebstahl.

Die für das heurige Jahr vorgesehene Aus»
Stellung hat zum Gegenstand: „Die Lebensjah-
re Adalbert Stifters in der Donaustadt Wien."

Im Hinblick darauf mögen die nachstehen-
den Ausführungen allenfalls auch dazu dienen,
dem Museumsbesucher das Thema der Aus-
stellung näher aufzuschließen, insbesondere
idas zur Schau Gestellte in den geschichtlichen
Rahmen passend einzufügen und lebendig zu
gestalten.

Adalbert Stifter lebte über zwei Jahrzehnte in
»Wien. Der Sohn des Böhmerwaldes atmete
Wiener Luft in vollen Zügen. Es ist für ihn eine
Zeit steter Unrast und innerer Unruhe. Er findet
offensichtlich auf die Dauer keine passende
Bleibe innerhalb der Mauern der Kaiserstadt.
Zwanzigmal wechselt er die Wohnung. Im
Sammelband „Wien und die Wiener" zeichnet
er ein scherzhaftes Bild seiner Studentenzeit
(Leben und Haushalt dreier Wiener Studen-
ten). So sei der Student „kein Bürger dieser
Welt, außer wenn er Schulden hat; er ist kein
Landsmann, kein Eingesessener, kein Stand,
kein Familienmitglied, nicht einmal ein Lieb-
haber, weil er dauernd wechselt...". Als „Can-
ditat der Rechtsgelehrsamkeit" fühlt er sich der
Juristerei nicht besonders zugetan, er liebt die
Dichtkunst, Musik und Malerei. Es drängt ihn
nach dem Genius seines Herzens, nach der
schönen Kunst. Der seelischen Zwiespalt, der
ihn betrübt, ist zudem noch von der Sehnsucht
nach der fernen Waldheimat überschattet.
Einer schmerzlichen Klage kommt es gleich,
wenn er schreibt: „...Da geht ein Jüngling, eben
aus der Einsamkeit des Landes gekommen,
dem sein Herz in diesem Gewirr vor Heimweh
zerspringen möchte...". In schwermütiger
Weise dringt es aus seinem Innern und zeugt
von trostloser Fremdheit in der Zeit der frühen
Wiener Jahre.

In der Schrift „Vom Sankt Stephansturme"
schildert er die Eindrücke, die sich seiner auf
dem Turme hoch oben über der Stadt bei dem
Anblick des menschlichen Treibens bemächti-
gen: „...von dieser Höhe... angesehen, hat
selbst für den Eingeborenen eine Stadt etwas
Fremdes und Abenteuerliches, so daß er sich
für den Augenblick nicht zu finden weiß." In die-
sen Betrachtungen wird aber ebenso die
Wärme spürbar, die die Kälte des Fremdseins
anmählich überströmt. Der Rundblick hoch
vom Sankt Stephansturm läßt im Gemute träu-
merisch den Gedanken aufsteigen „und wie du
auch jetzt befremdet auf diese Häuser hinab-
siehst, wer weiß, ob nicht in einem derselben
noch in süßestem Morgenschlummer die zwei
Augen zugedeckt sind, in deren Himmel du ret-
tungslos versinken wirst, daß du dann die Stadt
ein Paradies heißest, die dich jetzt noch mit so
widerstrebenden Elementen anfaßt; - und hüte
dich nur, man trägt hier wunderschöne Augen

Von Mag. Engelbert Steinwender

und von der Herzensliebenswürdigkeit der
Wiener haben die Frauen einen mächtigen
großen Teil empfangen." Während seiner Wie-
ner Zeit mußte Stifter die Bitternis und Her-
zenskränkung erleiden, die Liebesbindung zu
dem Mädchen seiner Träume nicht mit der Ehe
besiegeln zu können. Jahre hindurch gehen
die leidvollen von Liebeskummer beschwerten
Briefe an die Geliebte seines Herzens in Fried-
berg an der Moldau, an Fanny Greipl, der
Tochter eines angesehenen Handelsherrn. Die
Schreiben offenbaren die Hoffnungslosigkeit
der ersten und einzigen Liebe Stifters, die mit
dem Verzicht endet. Das soziale Gefälle schien
unüberbrückbar. Der mittellose Student, der
durch Hauslehrerunterricht den Lebensunter-
halt bestreitet und für die Zukunft keine feste
Lebensstellung aufweisen kann, wirbt um die
Tochter wohlhabender Bürgerfamilie... Ob Stif-
ters Wankelmütigkeit, die Rast- und Ruhelo-
sigkeit, das Sprunghafte seines Wesens, das
aufreibende, von Ungewißheit belastete Ver-
hältnis die Enttäuschung mit sich brachte, mag
ein Rätsel bleiben. Die Bewerbung um einen
Lehrstuhl für Physik an der Universität Wien
bzw. Prag, unterstützt von Professor Andreas
Baumgartner, der sich für Fannys Geliebten
einsetzt, schlägt infolge des widerstrebenden,
nachlässigen Verhaltens Stifters fehl. Er
erscheint nicht zu der festgesetzten Prüfung -
und begründet sein Fernbleiben mit dem Ein-
wand, er habe den Termin vergessen.

Der Bruch mit Fanny erschütterte ihn zu-
tiefst. Im Grunde seiner Seele bleibt sie „die
Braut seiner Ideen", die er „fort lieben will bis in
den Tod". Mit diesen Worten beendet er seinen
letzten Brief an die Geliebte, die darauf nicht
mehr antwortet. Fanny Greipl heiratet am
18. Oktober 1836 Josef Fleischanderl, einen
Karheralsekretär und übersiedelt mit ihm nach
Wels. Kaum drei Jahre später stirbt sie vier
Tage nach der Geburt eines Sohnes zusam-
men mit ihrem Kind.

Die Hingeschiedene wird wahrhaftig nun
„allein die Braut seiner Ideen" im „Condor", im
„Heidedorf", in „Feldblumen", im „Hochwald", in
„Die Mappe meines Urgroßvaters". Sie durch-
strömt als holdseliges Wesen die Dichtungen
und wird in der einen oder anderen Frauenge-
stalt vom Genius erwählt, von der Unsterblich-
keit umfangen. Noch im „Nachsommer" ent-
ringt es Stifter in den von dem jungen Risach
gesprochenen Worten: „...Ich ging von der
Stadt in meine Heimat auf diese Feiskuppe. Ich
saß auf ihr und weinte bitterlich. Jetzt war ich
verödet, wie ich früher nie verödet gewesen
war. Ich sah in das dunkle Innere der Schlünde
und fragte, ob ich mich hinabwerfen solle." In
eben derselben Schrift wird in dem Abschnitt
„Begegnung" in dichterischer Darstellung
Mathilde zum Ebenbild der unvergeßlichen
Geliebten, bewegt umfangen mit den Worten:
„Mathildes Bild war unberührt in meinem Her-
zen stehen geblieben." Am 15. November 1837
führt Stifter in der Augustinerkirche St. Rochus
und Sebastian in der Wiener Vorstadt Land-
straße Amalie Mohaupt zum Traualtar. Es wirkt
gleichsam befremdend, daß er vordem kurz
nach der Trennung von Fanny Greipl die Ver-
lobung mit Amalie eingeht. Einem Gerücht
zufolge, Fanny hätte sich in Friedberg einem
befreundeten Arzt versprochen, bewog ihn
offenbar aus Trotz, Amalie das Wort zur Ehe zu
geben. Mehr noch als diese schroffe Gefühls-
äußerung kennzeichnet den Zwiespalt das
Verhalten in Beziehung zu den beiden Frauen:
Stifter nimmt das Amalie gegebene Ehever-
sprechen zurück, als Fanny später bei einer
neuerlichen Begegnung den Anschein beweg-
ter Zuneigung erkennen läßt. Lange nach dem
Bruch mit Fanny äußert er, von Schuldgefühl
gedrängt, seinen Freunden gegenüber u. a.:
„...habe ich ein Wesen verlassen, das, ob es
auch fehlte, doch gegen mich sich durchaus
schön benahm - ist auch der Verstand befrie-
digt, so ist doch ein sicherer Richter im Innern
und der heißt mich deshalb schlecht, und es ist
und bleibt ohne weiteres schlecht und mein
Gewissen rückt mir's immer vor, und nie, so
lange ich lebe, werd' ich das mehr loskom-
men." In seinem letzten Brief an Fanny gesteht
er es: „Du warst ja doch immer und trotz mei-
ner vorsätzlichen Selbstverhärtung die Braut

meiner Seele." Die Putzmacherin Amalie
Mohaupt erfreute sich anziehender Schönheit.
Stifter lernte sie bei einem Hausball kennen.
Sie folgte wohl nicht dem geistigen Höhenflug
ihres Mannes, war ihm aber ein treuer Lebens-
kamerad und wußte durch musterhafte Ord-
nung und Sauberkeit den häuslichen Bereich
des Dichters in eine freundliche Umgebung zu
verwandeln. Durch sorgsame Haushalts-
führung trug sie viel dazu bei, die wirtschaftli-
chen Lasten zu mildem. Im „Nachsommer"
umschreibt der Dichter den Lebensbund der
Ehe. Damit gibt er seiner eigenen Ehe lebhaf-
ten Ausdruck: „Es gibt eine eheliche Liebe, die
nach den Tagen der feurigen, gewitterartigen
Liebe, die den Mann zu dem Weibe führt, als
stille, durchaus aufrichtige, süße Freundschaft
auftritt, die über alles Lob und allen Tadel erha-
ben ist und die vielleicht das Spiegelklarste ist,
was menschliche Verhältnisse aufzuweisen
haben. Sie ist innig ohne Selbstsucht, freut
sich, mit dem anderen zusammen zu sein,
sucht seine Tage zu schmücken und zu ver-
längern, ist zart und hat gleichsam keinen irdi-
schen Ursprung an sich." Nach seiner Verehe-
lichung bezieht er mit Amalie eine bescheide-
ne Wohnung im dritten Stock hofseitig in dem
Haus Nr. 484 in der Rabengasse, Vorstadt
Landstraße, unweit vom Palais Palffy, wo er
einstmals in seiner Studentenzeit mit seinen
Freunden wohnte.

Die Vorstadt Landstraße von damals ist
heute in den dritten Gemeindebezirk Land-
straße einbezogen. Stifters einstige Wohnun-
gen in diesem Stadtteil sind nicht weitab gele-
gen von dem Haus Ungargasse 3, in dem
heute das Böhmerwaidmuseum eingerichtet
ist. Das vorerwähnte Haus in der Rabengasse,
das Palais Palffy, wie auch die später von dem
Ehepaar bezogene Wohnung in der Land-
straße wie die danach in der Oberen Reisner-
straße bildeten zum überwiegenden Teil den
Wohn- und Lebensbereich Stifters. Der „Blick
in die Beatrixgasse in Wien" zählt zu den
bekannten Bildern Stifters (1839).

Eine Reihe von Landschaftsbildern entstand
in dieser Zeit von seiner Hand, zum Beispiel die
Ruine Wittinghausen, Gebirgs- und Wasser-
fallszenen, Innsbruck und die Nordkette. Seine
Bilder lassen das Vordringen vom biedemnei-
erschen Naturalismus zum Frühimpressionis-
mus erkennen. Stifter hält sich nach seiner
Begabung und Neigung zum Maler berufen.
Auch später, als er sich der Dichtkunst ver-
schrieb, fühlte er sich der Welt von Pinsel und
Palette zugewandt. Malerei und Dichtung fin-
den sich nicht nur bei ihm als quälendes schöp-
ferisches Streben, das den Entwicklungsgang
zwingend bestimmt. Die gemalten Bilder sind
ihm selbst kein echtes befriedigendes Ergeb-
nis seines Schaffens. Der Erlös aus dem Ver-
kauf des einen oder anderen Bildes deckte bei
weitem nicht die Lebenshaltungskosten. Das
Honorar, das er für den Privatunterricht in vor-
nehmen Bürgerhäusern und in Adelsfamilien
erhält, ist keinesfalls so einträglich, daß es die
Geldsorgen aufwiegt. Das vor der Hochzeit
eingegebene Ansuchen um Einstellung in die
Forstlehranstalt Mariabrunn blieb ohne Erfolg.
Nach Bekanntwerden seiner dichterischen
Schöpfungen öffnete ihm die geistige Welt des
damaligen Wien den Zugang. Das literarische
„Silberne Kaffeehaus" in der Innenstadt in der
Plankengasse galt als gesellschaftlicher Treff-
punkt der bedeutendsten Dichter, Schriftsteller
und Schauspieler. Der Schauspieler Anschütz
führte Stifter in den Kreis geistiger Erlesenheit
ein. Die Zusammenkünfte führten zu Begeg-
nungen mit Lenau, Graf Auersperg, Stelzha-
mer, Zedlitz, Castelli, Bauemfeld und dem
hoch verehrten Grillparzer.

Den Durchbruch zur Erfüllung des schöpferi-
schen Schaffens in der Dichtkunst brachte der
Zufall. Während eines Besuches Stifters bei
der Baronin Josephine von Mink gelangte das
Manuskript zu seiner Novelle „Der Condor"
ohne Wissen und Willen Stifters in die Hände
der Tochter des Hauses, die ihre Entdeckung
freudig ihrer Mutter mitteilte. Stifter mußte vor-
esen und erntete lobenden Beifall. Die selbst
schriftstellerisch tätige Baronin wandte sich
vermittelnd an den Herausgeber der „Wiener
Zeitung", Friedrich Witthauer, der die Arbeit im

April 1840 veröffentlichte. Sie löste begeister-
ten Widerhall bei den Lesern aus. Die Sprache
Stifters offenbarte seine Größe. Der ihm eige-
ne gefühlsbetonte Stil durchfloß das Leben sei-
ner in Worten geformten Welt. Die Quelle war
freigelegt. In der Novelle „Der Condor" malte
Stifter meisterhaft ein leidenschaftliches herz-
innig beseeltes Bildnis. Kurz darauf folgen die
Erzählungen „Heidedorf" und „Feldblumen".
Auf Ersuchen des Verlegers Gustav Hecken-
ast übernahm Stifter das Sammelwerk „Wien
und die Wiener" und bereicherte es mit zahlrei-
chen zeitgenössischen Bildern aus dem bun-
ten Leben der Kaiserstadt. Die Beiträge Stifters
fanden rasch in verschiedenen Zeitschriften
Eingang. Sie verliehen ihm in gehobenen Krei-
sen Wiens den Namen und die Wertschätzung
eines angesehenen Dichters, der durch seine
beseelte Schreibart den grauen Alltag in wohl-
tuendes Licht verklärt. Auch der „Hochwald"
und „Die Mappe meines Urgroßvaters" fanden
erstmals auf dem Wege der Zeitschriften
Zugang zu einer breiten Leserschaft. Die Herr-
lichkeit, die Stille, die Schönheit des Waldes
umfängt den Menschen in der göttlichen Natur,
die sich in der Erzählung „Der Hochwald" auf-
tut. Selbst nach den sichtlichen Erfolgen
sprach sich Stifter noch immer nicht die Bega-
bung zum Dichter zu. Ihm schwebte vor, daß er
als Maler etwas erreichen werde. „Ich ein
Schriftsteller oder gar ein Dichter", schreibt er,
„das können nur Leute sagen, welche einen
gar geringen Begriff vom Dichten haben; ich
habe einen höheren". Der Bann war gebro-
chen. Die bisher im Ungewissen aufgestaute
Schöpfungskraft brach nun ungestüm hervor.
Allein in der Zeit von 1840 bis 1850 schrieb Stif-
ter neununddreißig Erzählungen, Schilderun-
gen und Aufsätze nieder. Dreizehn hievon fin-
den sich in den 1850 vollendeten „Studien", die
sechs Bände umfassen. 1843 kommt es zur
Veröffentlichung der „Narrenburg" und von
„Abdias". In „Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842"
schildert Stifter in einmaligen großartigen
Sprachbildern das von ihm von dem soge-
nannten „Kornhäuselturm" beobachtete Natur-
ereignis. Der „Komhäuselturm", so benannt
nach seinem Erbauer, dem Architekten Joseph
Kornhäusel, befindet sich im Hof des Hauses
Seitenstettengasse Nr. 495, wo Stifter mit
Amalie 1842 im vierten Stock eine Zweizim-
merwohnung mit Küche und Vorraum mietete.

Auf der Dachterrasse des Wohnturmes war
damals eine kleine Sternwarte aufgebaut. Die
Verfinsterung der Sonne empfand Stifter als
„überaus traurigen Anblick - deckend stand
nun Scheibe auf Scheibe - und dieser Moment
war es eigentlich, der wahrhaft herzzermal-
mend wirkte". Im Folgejahr erschien die Novel-
le „Wirkungen eines weißen Mantels" (später
„Bergkristall"). Die Erzählungen „Das alte Sie-
gel" und „Brigitta" wurden in demselben Jahr
vollendet. Der rasche Aufstieg Stifters durch
die Verbreitung seiner Schriften erweckte das
Interesse der schöngeistigen erlesenen
Gesellschaft an der Persönlichkeit des Mei-
sters der Dichtkunst. Das Haus des Staats-
kanzlers Fürst Metternich berief ihn zum Haus-
lehrer für den ältesten Sohn Richard, den spä-

. teren Botschafter in Paris. Im Salon der Fürstin
Schwarzenberg, der Witwe des Feldmar-
schalls, las er die „Narrenburg" vor. Hier
begegnete er der Vorleserin Babette Elisabeth
Glück, die sich als Schriftstellerin Betty Paoli
nannte und der er sich bald freundschaftlich
verbunden fühlte. Auch in dem angesehenen
Haus der Baronin Henriette Pareira von Arn-
stein, wo sich die erlauchte Gesellschaft des
vormärzlichen Wien zu geselligen Abenden
häufig einfand, wurde Stifter gern als Gast
gesehen. In der bewegten Welt der lebenden,
sprießenden Kunst des Wiener Vormärzes
lernte Stifter auch Joseph von Eichendorff und
Nikolaus Lenau kennen. Zum Bekanntenkreis
des Dichters zählten ebenso Robert und Klara
Schumann wie auch die Sängerin Jenny Lind,
die „Schwedische Nachtigall".

Die Geldnöte blieben bestehen. Vermehrten
Einkünften standen vermehrten Ausgaben
gegenüber, die sich aus den gesellschaftlichen
Verpflichtungen nunmehr ergaben. Freilich
erkannte man die Dringlichkeit des benötigten
Honorars, auf das Stifter als Privatlehrer ange-
wiesen war, auf der Seite des adeligen Hauses
nicht. Der Verleger Heckenast, den später Stif-
ter zum Freund hatte, mußte oftmals geduldig
auf versprochene Manuskripte warten und viel-
leicht noch häufiger mit Vorauszahlungen an
ihn aushelfen.

Die Revolution des Jahres 1848 beendete
den Lebensabschnitt des Dichters in Wien. Im
Mai desselben Jahres flüchtete er nach Linz,
wo er sein geistiges Werk zu weiteren Höhen
emporführte. Stifter kehrte nicht wieder nach
Wien zurück. Er starb am 28. Jänner 1868 in
Linz.
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Eine interessante Diskussion in St. Polten:
„Ethnische Säuberungen 1945 und heute!"

Unter diesem Titel fand am 27. April in den
Stadtsälen von St. Polten eine Podiumsdiskus-
sion statt, zu der auch die Vertreter der politi-
schen Parteien von SPÖ, ÖVP und FPÖ ein-
geladen waren. Der Veranstalter war die SLÖ
- Ortsgruppe St. Polten - , deren Leiter
Obmann Franz Schaden ist.

Dieser konnte - außer den Zuhörern - fol-
gende Gäste begrüßen: Die Herren Dr. Sieg-
fried Nasko (SPÖ), Dr. Alfred Brader (ÖVP),
Ing. Wulf Spinka (FPÖ) und Msgr. Pr. Dr.
Schragl, ein Historiker, der als Moderator durch
die Veranstaltung führte. Außerdem waren
Bundesobmann Karsten Eder, Landesobmann
Albert Schmidl, der Abgeordnete zum Landtag
Karl Gruber (SPÖ) und Frau Zdenka Becker -
eine gebürtige Slowakin und Buchautorin -
gekommen, die ebenfalls alle herzlichst be-
grüßt wurden.

Die Fragen, die den politischen Vertretern
zur Stellungnahme unterbreitet wurden, waren
sehr umfangreich. Sie wurden kaum bzw. nur
unzureichend beantwortet. Einige davon seien
hier angeführt, z. B.: Was sollen die Vertriebe-
nen tun, wenn die Tschechen keine- Ge-
sprächsbereitschaft zeigen? Premier Vaclav
Klaus ist nur für eine individuelle Lösung,
obwohl 3,5 Millionen Menschen kollektiv ver-
trieben wurden! Oder u. a.: Was wird Öster-
reich tun, angesichts des Ansuchens von
Tschechien in die EU, im Hinblick auf das Wei-
terbestehen der BeneS-Dekrete, die auf Ver-
treibung, Raub und Mord ausgerichtet waren?
Österreich möge Schutzmacht für die Vertrie-
benen werden, wie das Bayern in der BRD tut,
bzw. Österreich für Südtirol! Welchen Rat wür-
den Sie den Vertriebenen geben: In Richtung
Heimatrecht, Eigentumsrecht, Wiedergutma-
chung, nicht Entschädigungsanspruch, son-
dern Rückstellungsanspruch!

In den anschließenden Debatten stellte sich
heraus, daß nicht alle Politiker über die dama-
ligen Geschehnisse richtig informiert sind und
über die Kriegs- bzw. Nachkriegsgeschichte
meist nur „einseitige" Kenntnisse besitzen.
Dasselbe gilt auch für die Schulen, wo dieses
Thema viel zu wenig und vor allem nicht immer
objektiv den Schülern zur Kenntnis gebracht
wird. Dies bestätigte auch - zumindest teilwei-
se - Dr. Brader und meinte, daß auf diesem
Gebiet in Zukunft die Jugend darüber besser
informiert werden müsse! Leider gebrauchte er
in diesem Zusammenhang auch wieder das
Wort „Auschwitz", was er dann - durch den
Einwand eines Zuhörers - insofern korrigierte,
daß er damit die Verbrechen im „allgemeinen"
verurteile. Man solle keine Schuldzuweisungen
abgeben, die sich nur auf eine Seite beziehen
und diese zum „Sündenbock" stempeln, womit

Haben Sie
das gewußt?

Der Gründer von Gaudenzdorf im
12. Wiener Bezirk ist ein Südmährer! An-
dreas Dunkler wurde am 21. November
1746 in Piesling an der Thaya, Kreis Zla-
bings, als ehelicher Sohn der Wirtsleute
Adam und Magdalena (geb. Platzer),
Piesling Nr. 21, geboren. Er trat am
17. September 1767 in das Stift Kloster-
neuburg ein. Sein Klostername war: Gau-
dentius Dunkler, Probst des Augustiner-
Chorherrenstiftes zu Klosterneuburg.

Durch Abtretung klösterlicher Grund-
stücke im Jahre 1812 und den Bau von
Zinshäusern ließ er eine neue Siedlung
errichten, die schon 1819 eine selbständi-
ge Dorfgemeinde war. Zu Ehren ihres
Gründers wurde sie Gaudersdorf ge-
nannt. Die Dunklergasse und der Gau-
denzdorfer Gürtel im 12. Wiener Gemein-
debezirk führen nach ihm ihren Namen.

Im Mai 1800 besuchte Probst Dunkler sei-
nen Geburtsort Piesling und hielt am
28. Mai 1800 ein Pontifikalamt in der
Pfarrkirche Neustift (Piesling gehört zum
Pfarrsprengel Neustift). Er spendete der-
selben einen vergoldeten Kelch. Propst
Gaudenz Dunkler starb am 23. November
1829 im Alter von 83 Jahren in Kloster-
neuburg.

Herbert Böhm, „Der Südmährer", 5/94

man wieder nur die „Saat" für neues Elend aus-
streut, meinte Dr. Brader weiter.

Leider artete die Diskussion dann kurzfirstig
in ein politisches „Hick-Hack" zwischen den
Parteien aus. Dr. Schragl beruhigte wieder die
Gemüter und meinte, man solle nur zum
eigentlichen Thema Stellung nehmen. Bun-
desobmann Karsten Eder stellte die Frage,
warum die Sudetendeutschen oftmals „ins
rechte Eck" gestellt werden und schon alleine
ihr „Name" zu Mißtrauen führt?

Aus der Antwort des Moderators ging hervor,
daß diese Auffassung zu unrecht erfolgt und
diese sicherlich auf zuwenig Aufklärung über
das Sudetenproblem bei der Bevölkerung
zurückzuführen ist.

Landesobmann Schmidl hob besonders her-
vor, daß die ethnische Säuberung 1945, eines
der größten Verbrechen in der Menschheitsge-
schichte war, wobei über 20 Millionen Men-
schen vertrieben, ihrer Heimat beraubt und
einige Millionen dabei den Tod fanden! Diese
Verbrechen können nicht verjähren und wir
wollen, was das Sudetenproblem betrifft, eine
für beide Seiten tragbare Lösung in Form eines
vernünftigen Dialoges finden. Die Vertriebenen
haben ihre Hand dazu ausgestreckt!

Es wurde auch die Abtretung des Sude-
tenlandes an das Deutsche Reich erwähnt und
darauf hingewiesen, daß das Abkommen
rechtlich seine Gültigkeit hat. Dazu meinte der
Bundesobmann sinngemäß, daß man sich
damit auch die „Naziherrschaft" eingehandelt

habe! Diese Aussage stimmt nur insofern, daß
eben damals die Nationalsozialisten an der
Macht waren, einen direkten Zusammenhang
damit gibt es nicht, denn es wurde 1938 nur
das nachgeholt, was man den Sudetendeut-
schen 1919 verweigert hat!

Es fiel dann auch das Wort „Heimat"! Diese
kann man nicht mit materiellen Dingen erset-
zen, sie wurde geraubt, die Menschen daraus
vertrieben! Das Recht auf Rückkehr muß
bestehen bleiben, nur so kann es zu einer ech-
ten Verständigung und friedlichen Zusammen-
arbeit zwischen den Tschechen und den Sude-
tendeutschen kommen!

Zur heutigen „ethnischen Säuberung" und
dem „Gemetzel" auf dem Balkan war die Mei-
nung insofern einhellig, daß die Größmächte
sowie UNO und NATO zuwenig Interesse für
eine Beendigung der Tragödie zeigen und wei-
terhin nur mit geringem Einsatz Gegenmaß-
nahmen ergreifen. Solange dort der Haß
größer als die Vernunft ist, werde sich wohl
nichts ändern und das Morden weitergehen!

Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß bei der Diskussion über dieses aktuelle
Thema zumindest ein Beitrag in der Form
geleistet wurde, daß die Vertreibung von Völ-
kern aus ihrer altangestammten Heimat ein
Verbrechen ist und bleibt, gegen die Bestim-
mungen der Menschenrechtskonvention ver-
stößt, zu verurteilen ist und keiner Verjährung
unterliegt!

Sudetendeutsche
Wappenbilder

Wußten Sie, daß insgesamt 339 sude-
tendeutschen Städten, Märkten, Gemein-
den und Ortsteilen ein offizielles Wappen
verliehen wurde? Wenn nicht - dann wis-
sen Sie es jetzt. Daneben gibt es aber
bestimmt eine unbestimmte Anzahl von
Ortssiegeln, die aber von den Gemeinden
selbst gestaltet, aber nie von den Landes-
behörden im Laufe der Jahrhunderte or-
dentlich verliehen wurden.

Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 193 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese
farbenprächtigen und bunten Wappen
befinden sich auf weißem Grund und sind
jeweils mit dem Ort beschrieben, denen
sie zueigen sind. Darüber hinaus befinden
sich diese Wappenbilder in einem schö-
nen, hellen und glänzenden Naturrahmen
in der Größe von zirka 15x11 Zentimeter.
Bisher herrschte eine rege Nachfrage von
Seiten der Landsleute. Wo können Sie
diese Wappen erhalten?

Sie richten ganz einfach an die Sude-

tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien (Postkarte ge-
nügt), ein Schreiben und fragen an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt.
Schreiben Sie gleich dieStückanzahl der
allenfalls benötigten Wappenbilder - wir
senden Ihnen diese so bald als möglich
zu. Sollte das Wappen bereits sozusagen
angefertigt sein, so haben Sie es in zirka
vierzehn Tagen in der Hand. Sollte ein
Wappen neu angefertigt werden müssen,
dann dauert dies ein wenig länger. Schrei-
ben Sie bitte unbedingt wenn möglich
auch eine telefonische Erreichbarkeit auf
die Postkarte, damit wir Sie allenfalls
zurückrufen können, was es mit dem von
Ihnen bestellten Wappen auf sich hat.

Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben
abgesandt). Ein Zahlschein liegt zur Ein-
zahlung bei!

Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbil-
dern große Freude haben werden!

Sudetenland-
Wimpel-, Leibchen,

-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den

Landsleuten sehr beliebten Dingen eini-
ges auf Lager: a) Wimpel: Versehen mit
einer schwarzroten Kordel und einer Auf-
hängevorrichtung, hat eine Länge von
25,5 cm und eine obere Breite von 15 cm.

Das Sudetenlandwappen ist in den Far-
ben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten. Der Preis beträgt nur S 100.-.

b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S 15.- und der Wap-
penkleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit) kostet S 10.-. c) Leibchen: Alle
Größen für Erwachsene sind bereits ver-
kauft! Vom Sudetenland-Leibchen (weiße
Baumwolle mit schwarz-rotém Sudeten-
land-Wappen und schwarzer Aufschrift
Sudetenland) gibt es noch einige Stück
für Kinder in den Größen 140 (ca. 6 bis
9 Jahre) und Größe 152 (für ca. 9 bis
11 Jahre) zum Sonderpreis von S 60.-! Zu
den angegebenen Preisen kommen noch
die jeweiligen Portokosten! Noch kann
man diese „Sudetenland-Dinge" bei uns
bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!

Pilsner Urquell
braut mit Schwester
Eine tschechische Lösung beim geplanten

Verkauf der Pilsner Brauereien steht kurz
bevor. Die Staats-Brauerei Pilsner Urquell wird
nun mit der Aktiengesellschaft Pilsner Bier-
brauereien (PP) zusammengelegt und privati-
siert. Die Prager Presse berichtete kürzlich,
die Anteile an der Urquell im Buchwert von 364
Millionen Kronen (knapp 150 Millionen Schil-
ling) würden in Form einer Kapitalsaufstockung
bei PP eingebracht. Der Staat behalte eine
Goldene Aktie, die ihm zehn Jahre lang das
Veto-Recht bei Entscheidungen über die
Schutzmarke von Pilsner Urquell garantiere.
Die Pilsner Bierbrauereien werden gegen die
Anteile und die mit 500 Millionen Kronen
bewertete Schutzmarke von Pilsner Urquell
dem tschechischen Fonds FNM 600.000 Ak-
tien im Nennwert von je 1000 Kronen überge-
ben.

Klemensgemeinde: Das Deutschtum
erhalten. Vorschlag: Als Lehrer ins Ausland

Es ist nicht maßgebend, wer etwas tut, son-
dern daß es getan wird! Unter diesem Motto
stand die Generalversammlung der Klemens-
gemeinde am 23. April in Wien.

Schon die Zusammensetzung der Teilneh-
mer der „offenen Generalversammlung" war
diesem Motto gerecht. Es waren gekommen:
Vertreter der SLÖ, der Österreichischen
Landsmannschaft, Schulverein und vom Witi-
kobund, österreichischer Ministerien, der
oberösterreichischen Landesregierung, der
„Sudetia" als Studentenvertretung, Sudeten-
land 2000, des Wenzel-Jaksch-Kreises, des
Karpatendeutschen Vereins aus der Slowakei
und aus Österreich. Ein Querschnitt durch alle
mit der Klemensgemeinde zusammenarbei-
tenden Organisationen. Namen wurden nicht
genannt, der Dank war der kurze Rückblick auf
die geleistete Arbeit.

Dr. Ernst Waldstein-Wartenberg eröffnete
als Bundesobmann die Versammlung und
begrüßte die Gäste und Mitglieder der Kle-
mensgemeinde. Prof. Ing. Sobek aus Preß-
burg vom Karpatendeutschen Verein in der
Slowakei gab, nachdem ein Jugendchor aus
Preßburg einige Volkslieder in gutem Deutsch
vorgetragen hatte, einen Überblick über die

gemeinsam mit der Klemensgemeinde getane
Arbeit im Karpatenland. Gert Freißler berichte-
te zusammenfassend über die Tätigkeit der
Klemensgemeinde in den letzten drei Jahren
und konnte auf eine erfolgreiche Arbeit hinwei-
sen. Wichtiger aber waren ihm die Zielsetzun-
gen für die Zukunft: An erster Stelle die Erhal-
tung des noch vorhandenen Deutschtums in
den Heimatländern. Deutsche Kindergärten
und Deutschunterricht, auch deutsche Schulen
und dazu Deutschlehrgänge für Erwachsene,
Ausbildung von Lehrpersonal, Ausbildung von
Junglehrern aus den Heimatgebieten in Öster-
reich zur Schaffung eines bodenständigen hei-
matbewußten Lehrerpotentials.

Eine bemerkenswerte Aussage machte hier
Landtagsabgeordneter Otto Gumpinger,
Oberösterreich, mit der Mitteilung, daß für
Junglehrer in Österreich als Militärersatzdienst
die Möglichkeit besteht, für ein Jahr als Lehrer
ins Ausland zu gehen. Er berichtete auch über
die Hilfe, die Oberösterreich für die Deutschen
im Raum der ehemaligen Donaumonarchie lei-
stet.

Die geplante Bergwerks-Wanderausstellung
durch vier Länder: Slowakei, Tschechien, Un-
garn und Österreich wird auch darauf hinwei-

sen, daß der Ruf nach deutschen Einwande-
rern in die Siedlungsgebiete der Slawen und
Magyaren in Osteuropa einen wesentlichen
Beitrag zu deren wirtschaftlichen und kulturel-
len Aufschwung brachte. Neben diesen Aufga-
benstellungen hob Freißler die Planung und
Durchführung eines Gedenk-, Mahnungs- und
Versöhnungstages 1995 hervor.

Die anschließende Aussprache, getragen
von allen Teilnehmern, bestätigte voll die Tätig-
keit der Klemensgemeinde, brachte uneinge-
schränkte Zustimmung zu den durchgeführten
und geplanten Aktionen. Die weitere Zusam-
menarbeit wurde allseitig bestätigt. In der
abschließenden internen Generalversamm-
lung wurden der alte Vorstand mit kleinen
Änderungen sowie die Leiter der Arbeitskreise
neu gewählt. Die Klemensgemeinde dankt
allen ihren Mitarbeitern, Mitgliedern, Freunden
und befreundeten Organisationen und Behör-
den sowie jenen Politikern, die die Arbeit unter-
stützen. Wir werden den bisher gegangenen
Weg, gemeinsam mit jenen Organisationen,
die ähnliche Zielsetzungen haben, fortsetzen,
gemeinsam mit österreichischen Stellen.
Abschließend folgte der Vortrag Freißlers zum
Gedenktag 6. Mai 1995!
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Die Europäische Union und die
offene Frage der Sudetendeutschen

Witiko-Vorsitzender Horst Übelacker sprach
in einem weitgestreckten weltpolitischen Rah-
men zum Thema „Die Europäische Union (EU)
nach dem Maastrichter Vertrag zwischen den
USA und Osteuropa".

Unter Hinweis auf die Reise Clintons nach
Moskau mit Zwischenaufenthalt in Prag befand
Übelacker, daß die Tschechen offenbar wie-
derum gute Vorarbeit geleistet und wie einst
Masaryk und Beneé auf allen diplomatischen

Übelacker geehrt

Anläßlich seiner Rede im Sudetendeut-
schen Haus wurde Horst Rudolf Übel-
acker, Bankdirektor, stellvertretender
Vorsitzender des Witikobundes, im Auf-
trag des Sprechers der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft mit dem Großen
Ehrenzeichen der Landsmannschaft aus-
gezeichnet. Die Ehrung nahm der 2. Vor-
sitzende der Landsmannschaft in Bayern
und Bezirksobmann von Oberbayern,
Herbert Prochazka, ehemaliger Bundes-
tagsabgeordneter, vor, wobei er die au-
ßerordentlichen Verdienste Übelackers
für die Volksgruppe hervorhob. Im vollbe-
setzten Adalbert-Stifter-Saal wurde die
Ehrung mit großem Beifall aufgenom-
men. Unter den Gästen konnte der Orts-
kreisvorsitzende Dr. Leo Bayer auch den
Vorsitzenden der Bundesversammlung
der SL, Prof. Dr. Sehling, begrüßen.

Kanälen „gespielt" hätten. Die Sudetendeut-
schen fänden im eigenen Volk leider noch
immer nicht genügend Rückhalt. Vertreibung,
Entrechtung und Massenmorde dürften keine
Grundlagen für den Bau des „Europäischen
Hauses" sein. So lange Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg müßten endlich Entspannung und
Ruhe einkehren, um einen Dritten Weltkrieg zu
vermeiden. Die hierbei zu bevorzugende Alter-
native zum geforderten ersatzlosen Verzicht
Deutschlands bzw. der Sudetendeutschen sei
Entschuldigung, Wiedergutmachung und die
Beseitigung der Konfiskationen - diesmal aller-
dings seitens der Tschechen. So sei die Rück-
gabe der Grundstücke für die Tschechen ohne
jedweden Aufwand möglich. Es sei unbegreif-
lich, warum unsere Freunde in Deutschland,
Europa und aus den USA in Prag nicht vorstel-
lig würden, wenn es um den Eintritt der
Tschechei in die europäische Institutionen
gehe, warum die Vertreter des Selbstbestim-
mungsrechtes sich nicht für die Sudetendeut-
sche Frage einsetzten, vielmehr bei den Ver-
treibern „Hof hielten".

Mitteleuropa-Betrachtungen
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker sei

einseitig gegen Deutschland angewendet wor-
den; gleichzeitig hätten die Sieger eine Reihe
neuer Staaten geschaffen, darunter das
„Kunstgebilde" Tschecho-Slowakei. Dieser
Staat sei ein Minderheitenkerker, keine ver-
sprochene Schweiz gewesen. Bereits 1918
habe man die Assimilierung der Sudetendeut-
schen in 50 Jahren verkündet. Die verschie-
densten Formen der Unterdrückung führten
nach vergeblichen Versuchen eines Aus-
gleichs mit den Tschechen zur endgültigen
Hinwendung der Sudetendeutschen zum Mut-
terland, eine Entwicklung, die unabhängig von
Hitler unter jedem Reichskanzler eingetreten
wäre. Für diese Einstellung seien die Sudeten-
deutschen grundlos mit Schimpf und Schande
bedacht worden. Was heute den Sudetendeut-
schen vorgeworfen werde, sei eine Pervertie-
rung des Selbstbestimmungsrechts, das ihnen,
obwohl zwingend geltendes Völkerrecht, vor-
enthalten werde - in einer Art „Kumpanei" zwi-
schen westlichen und östlichen Politikern. Die
„Lösung" dürfe aber keinesfalls in einer Ein-
wanderung Einzelner in die Tschechei beste-
hen, da es nicht nur um Einzel-, sondern
gleichzeitig und mehr noch um Kollektivrechte
gehe. Wie solche Einzel-Einbürgerungsanträ-
ge behandelt würden, sei bei diesem deutsch-
feindlichen Staat leicht vorauszusagen! Die
Tschechei bestehe im übrigen strikt auf Ver-
handlungen von Staat zu Staat; die Lands-
mannschaft als eingetragener Verein sei für sie
kein Partner. Vor allem Bonn könne unter Assi-
stenz von München und unter Beteiligung von
Wien eine Verhandlungsdelegation bilden und
mit Prag Sondierungsgespräche unter Rück-
koppelung mit den Sudetendeutschen führen.
Die Obhutserklärung von 1950 und die Schirm-

herrschaft Bayerns von 1954/1962 verpflichte
die Regierungen in Bonn und München sogar,
sich für Menschenrechte und Wiedergutma-
chung einzusetzen!

Das Heimatrecht kollidiere in eklatanter
Weise mit dem europäischen Freizügigkeits-
und Niederlassungsrecht. In Deutschland
werde die übermäßig starke Aufnahme von
Ausländern nur scheinbar in Ordnung befun-
den; Überforderung und Überfremdung seien
gegen den in Umfragen ermittelten Volkswillen
lediglich erzwungenermaßen bisher kein Wahl-
kampfthema gewesen. Damit würden Selbst-
bestimmung und Hausrecht preisgegeben.
Das 21. Jahrhundert werde ein Jahrhundert
der Nationalstaaten werden, in dem jedes Volk
seine eigenen Interessen wahrnehmen und
seine Identität bewahren wolle und werde. Der
Zerfall der künstlichen Staaten sei program-
miert. Die Tschechei hätte es nach britischen
Stimmen von Anfang an nicht geben dürfen.
Der Zerfall Jugoslawiens sei blutige Parallele.

Westeuropa und Deutschland
Machtmöglichkeiten seien nach den Römi-

schen Verträgen europäisiert, damit in gewis-
ser Weise „sozialisiert" und im Vertrag von
Maastricht die Einbindung der Bundesrepublik
in die Gemeinschaft samt Einführung einer
Euro-Währung beschlossen worden. Namhaf-
te Nationalökonomen hätten diesen Vertrag als
„Sprengsatz gegen Europa" bewertet. Mit der
Einführung einer europäischen Währung solle
eine institutionalisierte Reparationseinrichtung
geschaffen werden mit Ausschluß einer for-
mellen Kündigungsmöglichkeit. Für die deut-
sche Wirtschaft und den deutschen Staat sei
damit ein erheblicher Aderlaß programmiert.
Riesige Finanzierungslasten für EU, Nato,
Rußland, UNO und Entwicklungshilfe hätten
bereits zu einer kritischen Haushaltslage
geführt. Die Koppelung von starken Währun-
gen mit schwachen gefährde die starken und
dünne diese aus. Im „Figaro" werde der Ver-
trag von Maastricht richtigerweise als „Versail-
les ohne Krieg" bewertet.

In der Frage „Europäischer Zentralstaat oder
Bundesstaat?" vertrete der bayerische Mini-
sterpräsident eine föderalistische Lösung mit

möglichst hohem Eigenleben und Identitäts-
wahrung. Dieser Politik könne man im Prinzip
nur zustimmen: Kein Bundesstaat, sondern ein
Staatenbund sei angesagt!

Supermacht USA
Zur amerikanischen Politik äußerte sich

Übelacker: Mit der Flagge der Selbstbestim-
mung sei Amerika 1917 und 1941 vorgeblich in
den Krieg gezogen; in Wirklichkeit seien wirt-
schaftliche Gründe für den Eintritt in den Krieg
maßgebend gewesen. Vor allem die Rüstungs-
industrie habe bedeutenden Aufschwung ge-
nommen und die USA seien zur Supermacht
Nr. 1 aufgestiegen. Deutschland sei zwar in die
Völkergemeinschaft offiziell wieder aufgenom-
men worden, das deutsche Volk werde aber in
den amerikanischen Medien und in Hollywood-
filmen ständig diffamiert und kein namhafter
deutscher Politiker trete dagegen auf.

Europäische und weltpolitische
Koordinaten

England übe sich - teilweise in US-Abhän-
gigkeit - weiter in der „Balance Of Power"-Poli-
tik. Frankreich sehe in der Europäischen Union
ein Instrument zur Beherrschung Deutsch-
lands. Deutschland aber sei nicht Teil Westeu-
ropas, sondern stehe zwischen Ost- und West-
europa, zwischen denen es eine traditionelle
Mittlerrolle und Brückenfunktion habe. Mit der
Wiederauferstehung „Mitteleuropas" entstehe
die Frage, welche Rolle Deutschland darin
spielen wolle. Die USA setzten sich für die
Schaffung wirtschaftlicher und politischer
Großräume ein, die durch die Supermacht im
Rahmen ihrer Globalpolitik unter Einschaltung
und Nutzung internationaler bzw. supranatio-
naler Institutionen - Beispiel: UNO - wirksamer
und besser zu beherrschen seien.

Der Vortrag Übelackers, hier nur auszugs-
weise und zum Teil thesenartig verkürzt wie-
dergegeben, wurde mit lang anhaltendem,
starkem Beifall aufgenommen, wohl auch des-
halb, weH er - ein ausgezeichneter Rhetoriker
und zugleich Sachkenner - es versteht, selbst
komplizierte Sachverhalte allgemein verständ-
lich und lebendig dazustellen. Dr. Leo Bayer

In Frankfurt a. M. wurde das „Haus
der Heimat" heimatlos gemacht

Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
hat das Mietverhältnis für das „Haus der Hei-
mat" in Frankfurt am Main aus durchsichtig par-
teipolitischen Gründen gekündigt, dies erklärte
der Landesvorsitzende der Union der Vertrie-
benen, Landtagsabgeordneter Rudolf Fried-
rich in Frankfurt am Main. Es sei „unverständ-
lich und schäbig", daß ohne Gespräche und
ohne Ersatzlösungen der Arbeitsgemeinschaft
der Ost- und Mitteldeutschen Verbände ihre
Existenzgrundlage entzogen werde.

Das „Haus der Heimat" in Frankfurt ist durch
den damaligen Oberbürgermeister Walter
Wallmann den in Frankfurt ansässigen Ost-
und Sudetendeutschen Landsmannschaften

Trachten-Ausstellung
in Brunn

Im Ethnographischen Institut des Mähri-
schen Landesmuseums in Brunn (Koblizna 1)
findet vom 18. Mai bis 20. Juni die Ausstellung
„Mährische und schlesische Trachten im Jahre
1814" statt. Die Ausstellung wird vom Mähri-
schen Landesmuseum in Brunn und vom
Sudetendeutschen Archiv in München veran-
staltet. Sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
In der Ausstellung werden ca. 150 Originalblät-
ter gezeigt, die aus der ersten systematischen
bildlichen Landesaufnahme der mährischen
und scnlesischen Trachten vom Jahre 1814
hervorgingen. Die gezeigten Gouachen sind im
Mährischen Landesmuseum in Brunn, im Adal-
bert-Stifter-Verein und im Sudetendeutschen
Archiv in München erhalten. Diese Blätter wur-
den zum ersten Mal im Jahre 1993 für eine
Ausstellung im Sudetendeutschen Haus in
München zusammengetragen. Die Brünner
Ausstellung wird jetzt durch den reichhaltigen
Bestand an Originaltrachten aus verschiede-
nen mährischen Museen ergänzt.

zur Bewahrung ihres kulturellen Erbes zur Ver-
fügung gestellt worden. Seit dieser Zeit ist die-
ses „Haus der Heimat" aber auch eine Begeg-
nungsstätte für viele Aussiedler geworden. Die
zahlreichen Veranstaltungen in dieser Einrich-
tung sind ein kultureller und sozialer Reichtum
für die Stadt Frankfurt am Main. Deshalb ¡st es
kurzsichtig und unverständlich, wenn jetzt „aus
Gründen der Haushaltskonsolidierung" das
Mietverhältnis kurzfristig aufgekündigt wird.

MdL Friedrich, der auch Vorsitzender des
Landtagsunterausschusses für Heimatvertrie-
bene ist, bezeichnet die Kündigung als nur par-
teipolitisch motiviert. Schließlich ist diese Kün-
digung als Glied einer langen Kette von Straf-
aktionen des rotgrünen Magistrats der Stadt
Frankfurt am Main zu bewerten. Dabei müsse
in Erinnerung gerufen werden, daß der SPD-
Oberbürgermeister vor wenigen Jahren eine
verabredete und fest zugesagte Ausstellung
des BdV aus politischen Gründen abgesagt
hatte. Der multikulturelle Stadtrat Cohn-Bendit
hat Gewalttaten der kurdischen PKK mit der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Ver-
bindung gebracht und Anfang des Jahres
wurde die finanzielle Förderung der Vertriebe-
nenverbände gestrichen.

Gottesgab
An der böhmisch-sächsischen und

böhmisch-bayerischen Grenze herrscht
seit zwei Jahren Hochbetrieb, da sich
viele Bewohner eine lukrative Einnahme
verschaffen, indem sie Asylanten über die
Grenze nach Deutschland führen. Taxe
für eine Person DM 500,- bis DM 1000,-.
Das entspricht dem dreifachen Monats-
einkommen eines Rentners, wenn man
DM 500,- als Taxe zugrundelegt. Bei
DM 1000,- kann man in einer Nacht den
Gehalt eines Fabriksdirektors erreichen.

Die Parabel vom
gestohlenen Auto
Treffen sich zwei alte Freunde. Freund

A: Schon lange nicht gesehen. Was
treibst du immer? Freund B: Stell dir vor,
vorige Woche habe ich den Dieb meines
Autos besucht. Freund A: Na und?
Freund B: Stell dir vor, er hat mir gestat-
tet, mein Auto zu besichtigen. Freund A:
Und weiter? Freund B: Ja, er hat mir sogar
erlaubt, im Auto zu sitzen und zu hupen
und zu blinken. Mir sind vor Rührung die
Tränen gekommen. Freund A: Noch was?
Freund B: Nächstesmal darf ich sogar die
Lackschäden ausbessern - wenn ich den
Lack mitbringe. Freund A: Und hast du
ihm auch gesagt, daß das Auto dir gehört
und daß du es dir durch Gerichtsbeschluß
holen wirst? Freund B: Aber nein, das
hätte doch die Besichtigungszeremonie
gestört. Freund A: Das einzige, was bei
dieser Geschichte gestört ist, bist du, lie-
ber Freund. Hans Landsgesell

MAHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG - SCHIESSSTATTGASSE 2

ESSEN UND TRINKEN
AUS SCHLESIENS KÜCHE

ANNO DAZUMAL

SONDERAUSSTELLUNG: 8. MAI BIS 15. NOVEMBER 19M
TEL. (02242) 52 03 ODER (02243) 67 95/287

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

Er bewahrte die
Schrothkur

Im Alter von 88 Jahren starb am 5. Mai
Dr. Hermann Brosig, der nach seiner Ent-
lassung aus britischer Kriegsgefangen-
schaft 1947 nach Markt Oberstaufen
gekommen war, wo seine aus dem
Schrothkurort Niederlindewiese im Altva-
terland vertriebene Familie eine Bleibe
gefunden hatte. Zunächst war er als
Landwirtschaftsgehilfe tätig. Die Oberall-
gäuer Landschaft erinnerte ihn an die alte
Heimat, und der Luftkurort und Winter-
sportplatz Oberstaufen gefiel ihm und
regte ihn an, sich dort wieder dem
Schrothschen Naturheilverfahren zu wid-
men, mit dem er sich als Kurarzt in Nie-
derlindewiese vertraut gemacht hatte.

Er wurde am 5. April 1906 in Schwarz-
wasser bei Freiwaldau im Altvaterland
geboren. In Prag studierte er Medizin, war
nach seiner Promotion zum Dr. med.
zunächst im Jägerndorfer Krankenhaus
tätig und wurde 1935 Schrothkurarzt in
Niederlindewiese. Er fühlte sich fortan
dem Kurgründer Johann Schroth und den
sich dessen Heilverfahren anvertrauen-
den Patienten verpflichtet, die Schrothkur
unverfälscht zu bewahren. Er regte des-
halb auch bei der Medizinischen Fakultät
der Ulmer Universität ihre wissenschaftli-
che Grundlegung an. Und schließlich
hat er es verstanden, sein Lebenswerk als
Erbe guten Händen anzuvertrauen, vor
allem seinem Sohn, Dr. Karl-Heinz
Brosig, und seiner Schwiegertochter,
Dr. Vera Brosig, und vielen anderen, die
in seinem Sinne tätig sind. Von uns ist
jedoch wieder ein Landsmann verschie-
den, der ein Helfer vieler kranker und lei-
dender Menschen gewesen ist und der
eine bleibende Spur hinterlassen hat.

Rudolf Ohibaum
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Ein Volkspriester und Nazigegner
aus Zwittau

Wien

Stefan Kruschina, Der Apostel Zwittaus.
Leben und Werk von P. Karl Fritscher.
166 Seiten, DM 19,80. Bestelladresse: Sude-
tendeutsches Priesterwerk, Postfach 1467,
D-61454 Königstein.

Seit dem Film „Schindlers Liste" ist der Name
der Stadt Zwittau wieder in aller Welt bekannt.
In dieser deutschen Stadt im Schönhengstgau
wirkte bis zu seinem Tode 1945 auch Pater
Karl Fritscher, der als Apostel Zwittaus bekannt
wurde.

„Unter den unvergeßlichen Priestergestalten
aus Böhmen, Mähren und Schlesien ist Karl
Fritscher als großartiger Katechet, guter Prie-
ster und eifriger Seelsorger im Gedächtnis vie-
ler Landsleute aus Zwittau und dem Schön-
hengstgau als Pater Karl lebendig geblieben.
Mehr als 40 Jahre nach seinem Tod schwindet
aber die Zahl derer, die ihn noch persönlich
kannten und erlebten, von Jahr zu Jahr. Prälat
Prof. Dr. Kruschina hat „als Bub und später als
Student" den unvergeßlichen P. Kart persön-
lich gesehen und gehört, so daß er wie kein
anderer berufen war, uns das vorliegende
Lebensbild seines Schönhengster Landsman-
nes Karl Fritscher nachzuzeichnen", heißt es in
dem Vorwort des Buches, das der inzwischen
verstorbene Prälat und Professor Kruschina für
das Sudetendeutsche Priesterwerk schrieb
und das heute nach Spielbergs Film wieder
Beachtung verdient.

Karl Fritscher stammt aus Müglitz, das der
Kirche auch andere große Priestergestalten
schenkte, wie z. B. den Jesuiten-Missionar
Mathias Cuculinus, der 1678 über Mexiko und
die Philippinen in das Missionsgebiet der Ma-
rianen ging und dort sogar „Zweiter Vorsteher
der marianischen Provinz" wurde. In Müglitz ist
auch Bartholomäus Christel (oder Christelius)
geboren worden, der fruchtbare Priesterdichter
des Barock, dessen Lebenswerk noch keiner
Bearbeitung harrt. Ihnen reiht sich Fritscher
würdig zur Seite, ist er doch ebenfalls Missio-
nar und Apostel gewesen, der immer ein Sohn
seines Volkes war und blieb und der im Dien-
ste der Sudetendeutschen als Präses von Ver-
einen, als Begründer der „Grenzpost", als Ka-
techet und Abgeordneter unermüdlich tätig
war. Dieses ruhelose Leben im Dienst der
anderen zeichnet Prälat Dr. Kruschina tiebevoll
nach. Er stellt in einer ausführlichen Einleitung
Land und Leute des Schönhengstgaus vor
Augen und läßt Pater Karl in vielen Original-
zeugnissen zu uns sprechen.
Der Titel „Pater", meist verbunden mit dem
Taufnamen, stand im Sudetenland jedem Prie-
ster zu, ohne Unterschied, ob es sich um einen
Ordens- oder Diözesanpriester handelte. Er
war ein Zeichen der engen Verbundenheit mit
der Bevölkerung und wurde meist dem amtli-
chen Titel vorgezogen.

So wurde in Zwittau für den Amtsvorgänger
von Pater Karl Fritscher immer noch der Name
Pater Josef gebraucht, auch als Dr. Josef
Schinzel längst Weihbischof in Olmütz gewor-
den war. Von besonderem Interesse aber ist,

daß Pater Karl Fritscher unter den Nazis sofort
nach 1938 Schwierigkeiten bekam. Das Haus
der Caritas, das er 1929 als sozial engagierter
Priester erworben hatte, wurde beschlag-
nahmt. Pater Karl konnte nur auf Grund des
notariell eingetragenen Wohnrechtes darin
wohnen bleiben, er war aber völlig eingeengt
und von allen Seiten bespitzelt. Er wurde als
unerwünschter Dauergast behandelt, im
Hause wurden verschiedene NS-Dienststellen
eingerichtet, jeder Besuch bei ihm wurde regi-
striert, ja es wurde festgestellt, daß er heimlich
belauscht wurde. Er muß unsäglich gelitten
haben: alles, was er in seinem Leben aufge-
baut hatte, wurde zerschlagen, die Menschen,
die er geformt hatte, wurden verfolgt, er mußte
zusehen, wie sie mit Lug und Trug verführt
wurden. Die offene Verfolgung der Kirche
mußte diesen unbedingt kirchentreuen Mann
persönlich hart treffen. Im Herbst des Jahres
1943 wurde er verhaftet und mußte einige
Wochen im Gefängnis in Troppau zubringen -
mit mehreren Verhören durch die Gestapo. Der
Abteilungsleiter für die kirchlichen Angelegen-
heiten und für die Geistlichen, Stoppe mit
Namen, war berüchtigt. Daß Pater Karl nach
etwa drei Wochen wieder nach Zwittau zurück-
kehren konnte, ist neben seiner geschickten
Verteidigung sicherlich auch auf das große
Ansehen zurückzuführen, das er in Zwittau und
Umgebung genoß; eine Verurteilung hätte
sicherlich schwere Unruhe geschaffen, und
davor schreckte man noch zurück.

Auch die Haushälterin von P. Karl wurde
verhaftet und ist mehrere Wochen gefangen
gehalten geworden. Volkspriestern wie P. Frit-
scher schrieben die Nazis ihre Mißerfolge im
Sudetenland zu. Selbst Hitler tobte in einer der
„Ordensburgen" vor versammlten Nazi-Grö-
ßen: „Diese verfluchten Pfaffen im Sudeten-
land haben einen zu guten Kontakt zum Volke,
das müssen wir ihnen austreiben." Das Buch
über P. Karl Fritscher ist noch beim SPW
erhältlich. Darüber hinaus wird das SPW im
Sommer dieses Jahres eine weitere Publika-
tion herausgeben: „Sudetendeutsche Katholi-
ken vor Hitlers Tribunal".

P. Norbert Schlegel, Vors. d. SPW

Westböhmen
Im Bereich des früheren Kreises West-

böhmen (Egeriand und der Raum Pilsen)
leben derzeit 861.000 Menschen. Der
Bevölkerungszuwachs betrug 1993 0,2
Prozent, was dem gesamtstaatlichen
Zuwachs entspricht. Um 14,4 Prozent hat
die Zahl der Abtreibungen nachgelassen.
In drei Bezirken dieses Bereiches, in Pil-
sen, Karlsbad und Falkenau, lebt ein
Fünftel aller Einwohner. Pilsen-Stadt hat
172.000 Einwohner, Karlsbad 122.000
und Falkenau 94.000.

Sommerlager für Kinder
und junge Leute - dringende

Anmeldung erbeten
Liebe Landsleute, liebe Großeltern und

Eltern! Die Zeit drängt! Edling bei Völker-
markt in Kämten ist der Ort, wo das dies-
jährige Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre, aus
ganz Österreich, vom 16. bis 23. Juli statt-
finden wird. Neben Teilnehmern aus
Österreich haben wir diesmal auch sude-
tendeutsche Kinder aus Böhmen und
Mähren, karpatendeutsche Kinder aus
der Zips in der Slowakei und auch Kinder
aus Siebenbürgen (Sachsen) als Gäste
im Lager. Die Unterbringung erfolgt in
einem modernen Haus, wo uns viele Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1530.-,
die Fahrtkosten werden ersetzt! Ab Wien
gibt es eine Gemeinschaftsbahnfahrt,
Zusteigemöglichkeiten weiters auch in
Leoben usw. (dies machen wir dann in-
dividuell mit den Teilnehmern bzw. deren
Eltern aus). Ab Klagenfurt bringt uns ein
Bus zum Lager. In Unterkärnten stehen
uns viele Möglichkeiten zur Verfügung,

wir besuchen auch den Klopeinersee.
Leider liegen aus einigen Bundeslän-

dern noch immer keine Anmeldungen vor.
Etliche Plätze sind noch zu vergeben. Mit
einer sofortigen Anmeldung ist man dabei
- und auch die Freunde Ihrer Kinder kön-
nen nach Anmeldung teilnehmen (eine
sudetendeutsche Herkunft oder Abstam-
mung ist nicht unbedingt erforderlich -w i r
sind für alle Teilnehmer offen!).

Teilnehmermeldungen richten Sie bitte
sofort an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Hubert Rogelböck, Etten-
reichgasse 26/12,1100 Wien (mit Angabe
der Geburtsdaten und einer telefonischen
Erreichbarkeit - Postkarte genügt)! Wir
senden sogleich die Unterlagen zu. Kom-
men Sie bitte nicht im letzten Augenblick,
es könnte sonst kein Platz vorhanden
sein! Liebe Landsleute und Eltern! Das
Sommerlager ist bestimmt ein schöner
Ferienaufenthalt für Ihr Kind bzw. Kinder
und dessen Freunde, da muß man ganz
einfach dabeisein!

=Bezirksgruppe '
Wien und Umgebung

Den am 4. Mai abgehaltenen Stammtisch gestalte-
te unser Lm. Klaus Seidler mit einem Lichtbildervor-
trag über den Böhmerwald und die dort befindlichen
Orte und Sehenswürdigkeiten. Und wieder einmal
zeigte unser „Meisterfotograf", welche Feinheiten er
mit seiner Kamera einzufangen in der Lage ist. Es
waren wunderschöne Bilder, sowohl landschaftli-
cher als auch örtlicher Art sowie was Stimmung
betraf, die er uns da präsentierte. Und es war ein
ganz besonderer Genuß, seinen Ausführungen zu
folgen. Und es ist nur recht und billig, ihm für diesen
Genuß auch zu danken und die Hoffnung auszu-
sprechen, daß er uns wieder einmal so ein Vergnü-
gen bereitet. Mit dem Böhmerwaldlied, das den
spontanen Abschluß des „offiziellen" Teiles unseres
Mai-Stammtisches bildete und in das alle einstimm-
ten, klang unser Ausflug in einen Teil unserer Hei-
mat passend aus. - Unser letzter Stammtisch vor den
Sommerferien ist für Freitag, dem 10. Juni, mit
Beginn 19.30 Uhr, im Restaurant Ebner (vormals
Diem) in Wien 15, Neubaugürtel 33 (Äußerer Gürtel,
gegenüber dem Aufzug der Haltestelle Burggasse -
Stadthalle der Linie U6) vorgesehen und wieder ist
eine Nachlese zum diesjährigen Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg am Programm.

=Böhmerwaldbund in Wien:
Bei der Hauptversammlung am 24. April wurden

folgende Mitglieder einstimmig in den Vorstand
gewählt: Obmann: Fritz Schattauer, Stellvertreter:
Gertrude Heinrich und Rainer Jaksch; Kassier: Ger-
trude Sassmann, Stellvertreter: Helene Sibor, Augu-
ste Nepp; Schriftführer: Mag. Hilde Steinwender,
Stellvertreter: Margarete Tröml; Kassaprüfer: Jo-
hann Prinz, Stellvertreter: Ernst Pihofsky, Elisabeth
Goldberg; Beiräte: Franz Wolf I, Maria Spindler,
Johann Fassl, Mag. Engelbert Steinwender, Franz
Tröml, Alois Jahn und Franz Koller. Als Wahlleiter
fungierte Lm. Franz Tröml. Die Berichte der alten
Vorstandsmitglieder (Kassier, Kassaprüfer und
Schriftführer) waren mit großem Beifall zur Kennt-
nis genommen worden, die Entlastung erfolgte ein-
stimmig. Der wiedergewählte Obmann Fritz Schatt-
auer dankte allen Vorstandsmitgliedern für die in
den abgelaufenen Jahren geleistete ehrenamtliche
Mitarbeit. Ebenso dankte er allen, die bei den ver-
schiedenen Veranstaltungen (Mandelstein-Treffen,
Klosterneuburger Kulturtage, Märzgedenkfeier etc.)
mitgewirkt haben, den Fahnenträgern Rainer Jaksch
una Müller jun. und Frl. Nora Kment. Sein Dank galt
auch allen Spendern und unterstützenden Mitglie-
dern sowie den Kustoden des Böhmerwaldmu-
seums, vor allem aber dem Obmann des Museums,
Mag. Engelbert Steinwender, dessen Gattin Hilde
und den ffeiwilligen Helfern, die bei der Renovie-
rung des Museums mitgeholfen haben. Besonderer
Dank gebührt auch den vielen Helfern bei der
Gestaltung der Vereinsfeiern (Erntedank, Weih-
nachtsfeier, Fasching, Muttertag), den Vortragenden
und Rezitatoren: Frau Prof. Hilde Maschek, Gerti
Heinrich, Rosina Fassl, Mag. Steinwender, Franz
Tröml, Jeanette Schmid und Helene Sibor für die
jeweilige musikalische bzw. künstlerische Umrah-
mung. Großes Lob verdienen auch die jugendlichen
Vortragskünstlerinnen Petra Becker und Nora
Kment! Ein herzliches Dankeschön gilt dem Landes-
verband und dessen Obmann Adalbert Schmidl und
Obfrau Johanna von Etthofen, die sich als besondere
Förderer erwiesen haben, ebenso wie die Bundes-
frauenreferentin Gerda Mayer. Freundschaftlichen
Kontakt gibt es mit der Heimatgruppe „Hochwald"
und deren Obfrau Maria Prinz sowie mit den Süd-
mährern, den Nikolsburgern und den Erzgebirgern.
Der Mitgliederstand in unserer Heimatgruppe, der
sich durch Todesfälle verringert hatte, konnte durch
Neubeitritte teilweise ausgeglichen werden. Die
Teilnahme an den Vereinsveranstaltungen kann als
sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Das
gegenseitige Vertrauen und die heimatverbundene
Zusammengehörigkeit hat uns zu einer Gemein-
schaft zusammengeschweißt, die den Glauben an
eine gerechte Lösung der sudetendeutschen Frage
und der damit verbundenen Probleme nocht verlo-
ren hat. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, dank
der Mithilfe und Mitarbeit aller! Zum Geburtstag im
Mai gratulierten wir folgenden Mitgliedern auf das
allerherzlichste: Hilde Renner (70 Jahre am 1. 5.),
Julie Krauskopf (7. 5.), Prof. Wilhelm Schramek
(12.5.), Cilli Wolf (20.5.), Gerti Heinrich (24.5.) und
Maria Frank (31. 5. zum 80. Geburtstag!). Gesund-
heit, Wohlbefinden und Gottes Segen für noch viele
schöne und glückliche Jahre wünscht in heimatlicher
Verbundenheit Fritz Schattauer

=Erzgebirge-Egerland =
Unser (Muttertags-) Autobusausflug gestaltete sich

zu einem gelungenen Ereignis. Alle Angemeldeten
hatten sich um 14 Uhr bei der Votivkirche eingefun-
den, so daß wir pünktlich um 14.45 Uhr im Kolle-
gium-Kalksburg eintrafen. Dort boten uns Prof.
Pater Gehlert in Gemeinsamkeit mit Prof. E. Uhi
(Orgel) und Frl. Schreiber (Gesang) eine Herz und
Gemüt bewegende Maiandacht. Dank den beiden
Professoren für ihre Bereitschaft in Gotteslohn.
Anschließend, nach kurzer Fahrt durch die schöne
Wienerwaldgegend, verbrachten wir einige Stunden
in geselliger Runde in der Gemeinde Sulz im Gasthof
Sulz. Kaffee und Torte - Vereinsspende - mundeten
ausgezeichnet. Auch der Wein war besser als bei
manchem Heurigen. Die Blumengabe - als älteste
anwesende Dame - erhielt diesmal Frau Helene Zim-
mermann aus Preßnitz. In obligatorischer Ansprache
lobte Obmann Albert Schmidl besonders die Rolle
der Frauen in unserem Vereinsgeschehen. Unser
wieder unter uns weilender Schriftführer W. Reck-
ziegel agierte - diesmal besonders humorig - als
Geburtstagsgratulant und Verleser von Posteinlauf.
Frohgelaunt fuhren wir gegen 19 Uhr wieder nach
Wien zurück. Die Organisation dieser Veranstaltung
lag - wie schon des öfteren - in Händen von Kas-
sierin Ritschi Dick. - Alles Gute zu runden Geburts-

tagen: Alfred Linzmayer (80), Richard Chytka (80). -
Nachtrag zu unserer Hauptversammlung im April:
Für langjährige Mitgliedschaft wurden mit Ehren-
zeichen und Urkunden geehrt: Rosa Bergmann,
Richard Chytka, Elisabeth Linzmayer, Alfred Linz-
mayer, Dr. Ing. Neugebauer, Berta Otto, Anna
Prosch, Horst Reckziegel, Elisabeth Ruckenbauer,
Henriette Theuer, Herbert Zinner, Alice Bestenleh-
ner, Angela Jobst. Wir danken für erwiesene Treue
zum Heimatverband. - Samstag, dem 4. Juni, wieder
Filmvorführung im Gmoakeller, Heumarkt 25,
Wien 3,15 Uhr.

=Mährisch-Trübauer in Wir"
Da sich am 21. April unser Obmann OPkr. Franz

Grolig einer Operation unterziehen sollte, in letzter
Minute der Termin aber verschoben wurde, begrüß-
te sein Stellvertreter Prof. Franz Negrin alle Lands-
leute recht herzlich zu unserem Heimatabend. Er tat
dies in der Mundart der Schönhengster. Für die
bevorstehende Operation wünschen wir unserem
Obmann viel Erfolg und alles Gute! Dann führte uns
Prof. Negrin mit der Erzählung von Rudi Köppl
„Der Weg auf den Friedhof" durch unsere Heimat-
stadt. Wie immer gingen wir gemeinsam durch jede
Gasse und über jeden Platz. Es war schön! - Grüße
bestellt wurden von Lm. Berthold Olschansky und
seiner Tochter Monika, der es gesundheitlich nicht
besonders gut geht und die sich derzeit im Kranken-
haus aufhält. Hofrat Dr. Oskar Matzke teilte uns mit,
daß auch seine Ehefrau Traudì, geb. Proksch, sich
ebenfalls in Spitalsbehandlung befindet. Frau Mag.
Gertrude Kirchner stürzte in ihrer Wohnung, kurz
bevor sie zum Heimatabend gehen wollte. Wir hof-
fen, daß es nichts Ernstes war und wünschen allen
unseren Patienten recht baldige Besserung. - Mit den
besten Wünschen empfehlen wir uns folgenden
Geburtstagskindern: Lm. Norbert Starkbaum, der
jüngere Sohn unserer Frau Maria Starkbaum, geb.
Petsch, aus Kornitz, feierte am 9. 4. seinen
55. Geburtstag; 78 Jahre alt wurde am 19. 4. Lm.
Friedrich Spiel, auf 61 Jahre zurückblicken konnte
am 27.4. Lm. Ovw. Kurt Ille, und ihr 70. Wiegenfest
feierte am 27. 4. Lmn. Erika Kummenecker, eine
unserer treuesten Heimatabendbesucherinnen. Ihr
überreichte unser Kassier Lm. Karl Pelikowsky ein
kleines Geburtstagspräsent. - Bei den Vereinsnach-
richten wurden alle Termine definitiv festgelegt. Lei-
der fährt heuer von den sogenannten „Wienern" offi-
ziell niemand zum Heimattag nach Göppingen. Ein
Autobus kam mit den Zwittauern nicht zustande
und die Fahrt mit dem Zug ist für die älteren Leute
zu beschwerlich. Zur Debatte steht auch die Fahrt
am 24. und 25. September zur Glockenweihe nach
Mährisch Trübau. Interessenten gäbe es genügend.
Zum Abschluß las Prof. Franz Negrin die lustige
Geschichte vom erst kürzlich verstorbenen Lm. Ernst
Just über den „Schlingensteller". Mit viel Applaus
dankten wir für die schön gestalteten gemeinsamen
Stunden. Gertrude Irlweck

=Neubistritz und Umgebung:
Die Jahreshauptversammlung unserer Lands-

mannschaft war wieder sehr gut besucht. Wir muß-
ten eng zusammenrücken, um allen Landsleuten
und Besuchern einen Sitzplatz anbieten zu können.
Es war für uns eine große Freude, auch heuer wieder
Bürgermeister Karl Böhm und Gattin, Vizebürger-
meister Ludwig Hirsch und vier Herren des Gemein-
derates unserer Patengemeinde Reingers begrüßen
zu können. Vielen Dank auch auf diesem Wege, sehr
geehrte Damen und Herren, daß Sie soviel Zeit ge-
opfert und die Strapazen der weiten Reise auf sich
genommen haben. Wir danken auch für die Heben
Grüße von Oberfischmeister Anton Planansky, er
konnte aus gesundheitlichen Gründen die Reise
nach Wien heuer nicht mitmachen. Wir wünschen
baldige Besserung und hoffen auf ein Wiedersehen
in Reingers am Dreifaltigkeitssonntag. Obmann Karl
Edelmann brachte uns den Rechenschaftsbericht
über das Vereinsjahr 1993/94, wofür ihm mit viel
Beifall gedankt wurde. Es war ein sehr erfolgreiches
Jahr in unserer Vereinsgeschichte. Der Kassenbericht
von Franz Wallenta und der Bericht der Kontrolle
wurden mit Dank entgegengenommen. Für seine
40jährige Mitgliedschaft und seine 30jährige verant-
wortungsvolle Tätigkeit als Kassier würde Franz
Wallenta geehrt und belobigt. Auf diesem Weg
möchten wir ihm nochmals sehr herzlich gratulieren
und auch jenen Landsleuten, die für ihre langjährige
Mitgliedschaft mit der goldenen oder silbernen
Ehrennadel ausgezeichnet wurden. Ein weiterer Pro-
grammpunkt der Jahreshauptversammlung war die
Neuwahl der Vereinsleitung. Bürgermeister Karl
Böhm hat sich unter viel Beifall bereit erklärt, als
Wahlleiter zu fungieren. Es wurden alle bewährten
Mitglieder der Vereinsleitung ohne Gegenstimmen
wieder gewählt. Obmann Karl Edelmann dankte für
das Vertrauen und sprach die Hoffnung aus, mit
Unterstützung seiner Mitarbeiter und aller Lands-
leute wieder ein erfolgreiches Vereinsjahr gestalten
zu können. Die Vereinsleitung bittet, sehr zahlreich
an der Fahrt nach Reingers zur Feier der Hl. Dreifal-
tigkeit (Klosterwallfahrt) am 29. Mai teilzunehmen.
Der Bus fährt heuer etwas später ab: 7 Uhr, Bus-
bahnhof Landstraße. R. Seh.

=Zwittauer und Müglitzen
in Wien

Nachträgliche Geburtstagswünsche ergehen an
Frau Berta Schwab (Zwittau), 83 Jahre, am 14. 4.
Unseren Geburtstagskindern wünschen wir viel
Glück und Wohlergehen! Im Mai: Herr Erich Bid-
mon (Schönbrunn), 60 Jahre, am 17. 6. Im Juni: Frau
Anna Heger (Bohnau), 88 Jahre, am 1. 6.; Frau Anni
Knell, geb. Stumm (Vierzighuben), 85 Jahre, am
12. 6.; Herr Alois Kittinger (Müglitz), 82 Jahre, am
15.6.; Frau Gisela Beiti, geb. Komar (Wien), 81 Jahre,
am 22. 6.; Herr Ernst Weiß, (Zwittau), 65 Jahre, am
19. 6. Die Ausschußmitglieder gratulieren im eige-
nen sowie im Namen der Landsleute ihrem
langjährig verdienstvoll tätigen Obmann Direktor
Karl Fordinal (Zwittau) zum 70. Geburtstag am
1. Juni. - Wir betrauern das Ableben von Frau Sylvia
Bartek, geb. Schneider, am 23. März, im 74. Lebens-
jahr.
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Oberösterreich

s = Frauengruppe Oberöster re ich=
Der Heimatabend am 20. Mai entfällt wegen der

Pfingstfeiertage. Nächster Heimatabend ist am
3. Juni, um 17 Uhr, im Ursulinenhof.

Konsulent Lilo Sofka-Wollner

=Freistadt = = = = = =
Am Sonntag, dem 1. Mai, fand in der Pension Pirkl-

bauer die 38. Jahreshauptversammlung unserer SL-
Bezirksgruppe statt. Obmann Konsulent Wilhelm
Prückl konnte im dicht besetzten Saal besonders
Freistadts Bürgermeister, den Abg. z. NR. Dkfm.
Mag. Josef Mühlbachler, den Landesobmann der
SLOÖ. Ing Erich Müller, Dipl.-Ing. Graf Josef Czer-
nin Kinsky, Konsulent Dir. Franz Zahorka, Altbür-
germeister Konsulent Felix Denkmayr und einige
Gäste begrüßen. Zu Beginn gedachten die Versam-
melten ehrend ihrer im abgelaufenen Vereinsjahr
verstorbenen sechs Mitglieder: Herta Erkner, Willi-
bald Schacherl, Michael Kadi, Anna Lang, SR Anne
Kietzenbauer, Johann Pree. Wir danken für ihre
Treue. Der Tätigkeitsbericht des Obmannes vermit-
telte ein anschauliches Bild von der Fülle der Arbeit,
die im Laufe eines Jahres für Obmann und Ausschuß
anfällt und erledigt werden muß. Kassier Josef
Lorenz konnte in seinem Bericht auf ein gutes finan-
zielles Ergebnis hinweisen und erhielt auf Antrag
der Kassaprüfer einstimmige Entlastung. Das Ver-
einsjahr schloß mit dem Dank des Obmannes an Kas-
sier, Schriftführer und Ausschußmitglieder. Auf
Antrag wurde dem gesamten Vorstand die Entla-
stung erteilt. In der folgenden Neuwahl, die Lan-
desobmann Ing. Erich Müller leitete, wurde der
bewährte Ausschuß mit Konsulent Wilhelm Prückl
als Bezirksobmann für drei Jahre wiedergewählt.
Nach dem Dank des wiedergewählten Obmannes an
den Wahlleiter und die anwesenden Mitglieder für
das erwiesene Vertrauen, bat er alle um weiterhin
gute Mitarbeit und Mithilfe, besonders auch um rege
Teilnahme an den Veranstaltungen. Viel Verständ-
nis für unsere Landsmannschaft hörten wir aus den
freundschaftlichen Worten unseres Bürgermeisters,
seine eindrucksvollen Ausführungen fanden wieder
aufmerksame Zuhörer. Landesobmann Ing. Erich
Müller informierte in seinem Referat über die der-
zeitigen Probleme und Aussichten der Sudetendeut-
schen. Leider hat sich trotz vieler Anstrengungen
noch keine Änderung im positiven Sinne ergeben. -
Mit herzlichen Worten dankte abschließend
Obmann-Stellvertreter Hofrat Dipl.-Ing. Walter
Vejvar dem Obmann, der Schriftführerin und dem
Kassier für ihren Einsatz und für die Arbeit. Nach
kurzer Pause leitete der Marsch „O du mein Öster-
reich" zu unserer anschließenden Mutter- und
Vatertagsfeier. Musikalisch umrahmt wurde diese
von der Zithergruppe. Unter Leitung von Frau
Forsthuber spielten und sangen die_ Frauen Pux,
Wgggmtjttnä Kre«ÄäKv l̂ iifc dein- Anzünden ¿einet
Kerze gedachten wir unserer verstorbenen Eltern.
Abwechselnd folgten nun innige Mutterlieder und
Weisen, dazwischen besinnliche Gedichte und
Lesungen, vorgetragen von den Frauen Leitner, Pux
und Prückl, Ehrung der ältesten anwesenden Mut-
ter, bald 93 Jahre, des ältesten Vaters, 89 Jahre, einer
Kaffee- und Kuchenjause für alle. Lebhafte Unter-
haltung bestätigte, daß sich Mütter und Väter in
unserer Gemeinschaft sichtlich wohl fühlten. Mit
dem Lied „Tief drin im Böhmerwald", gemeinsam
gesungen, klang die einmütig verlaufene Jahres-
hauptversammlung mit Mutter- und Vatertagsfeier
aus.

Es feiern folgende Landsleute Geburtstag: Geburts-
tage im Mai: Ferdinand Leitner, am 1. 5.; Katharina
Etzelsdorfer, am 3. 5.; Josef Nader jun., am 10. 5.;
Luise Hackl, am 21. 5.; Franz Pachner, am 23. 5.;

.Anna Foisner, am 25. 5.; Gertrude Lutz, am
25. 5.; Franz Hoffeiner, am 25. 5.; Dipl.-Ing. Günter
Krecek, am 27.5.; Johann Stoiber, am 28.5.; Geburts-
tage im Juni: Anton Pachinger, am 9. 6.; Johann
Starkbaum, am 2. 6.; Anton Tonko, am 6. 6.; Alois
Wolf, am 7. 6; Gertrude Roiß, am 10. 6.; Anna Stög-
lehner, am 12. 6.; Rosa Melzer, am 13. 6.; Dipl.-Ing.
Graf Josef Czernin-Kinsky, am 16. 6.; Erna Zirhann,
am 17.6.; Katharina Etzlsdorfer (Freistadt), am 25.6.;
Maria Stummer, am 26. 6.; Herta Lorenz, am 27. 6.;
Dr. Josef Sonnberger, am 20.6.; Ernestine Nader, am
27. 6.; Johann Klement, am 27. 6.; Anna Raab, am
30. 6.; Maria Offenzeller, am 30. 6. Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern recht herzlich und wün-
schen ihnen noch viele Jahre Gesundheit und Wohl-
ergehen!

=Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in Ober-
österreich gratuliert zu den Geburtstagen im Monat
Juni: Maria Breitschopf, 96, am 9.6.; Emmi Schimon,
89, am 6. 6.; Maria Wolf, 90, am 20. 6.; Josef Herzog,
82, am 6.6.; Franz Wagner, 82, am 22.6.; Anna Pine-
ker, 81, am 23. 6.; Hedwig Fiala, 80, am 5. 6.; Anna
Oggolter, 79, am 10. 6.; Margareta Sperka, 76, am
10. 6.; Alois Hoffeiner, 74, am 14. 6.; Anna Ratzen-
böck, 72., am 26. 6.; Emmi Pühringer, 72, am 29. 6.;
Anna Zahradnik, 71, am 12. 6.; Emma Schauer, 71,
am 24.6.

Steiermark

s Liezen ==============
Eine gelungene Muttertagsausfahrt besonderer

Art machte unsere Bezirksgruppe in diesem Jahr.
Von unserer Frauenreferentin Lm. OMR Dr. Hocevar
mit Privatautos prächtig organisiert, trafen sich die
Landsleute um 11 Uhr zur Abfahrt und zum gemein-
samen Mittagessen im Landgasthof Wöhrer in Lant-
schem, Gmd. Aigen, das von unserem Säckelwart

Lm. Kaupa dazu ausgewählt worden war. Nach ein-
führenden Begrüßungsworlen durch unseren Ob-
mann, Reg.-Rat Polzer, er würdigte dabei auch die
großen und enormen Verdienste dei Mütter unserer
Kriegs- und Vertriebenengcneration, konnte sich die
inzwischen gut gelaunte Reisegruppe ganz den erle-
senen Gaumenfreuden hingeben. Die Zeit bis zur
Kaffeepause wurde mit Spaziergängen sowie auch
mit humorvollen Vorträgen, die unser Obmann bei-
steuerte und einem Reisebericht über eine Fahrt in
die alte Heimat, von Ing. Stradai vorgetragen, über-
brückt. Trotz des einsetzenden Regens - man saß ja
im Trockenen - war die Stimmung sehr gut,
Gesprächstoff und Themen gab's genug. Zudem
mundeten die angebotenen Mehlspeisen der Wirts-
leute prächtig. Nach einigen Stunden in lockerer
aber gesitteter Gesellschaft ging's dann wieder
heimwärts. Dafür Dank zu sagen ist unsere Pflicht,
für die mustergültige Organisation unsere Landsleu-
te Dr. Hocevar und Kaupa als auch den Fahrzeugbe-
sitzern in unserer Gruppe. Durch sie alle war es mög-
lich, einige so schöne Stunden in sudetendeutscher
Gemeinschaft zu verbringen.

Kärnten

=Bezirksgruppe Villach ;
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

2. Mai, traf sich eine stattliche Runde im Hotel Post,
um gemeinsam einen netten Nachmittag zu verbrin-
gen. Auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda
Dreier aus Klagenfurt konnte begrüßt werden. Sie
berichtete uns von ihrer kürzlich unternommenen
Reise in die Heimat, so daß wir Interessantes von den
dortigen Lebensverhältnissen erfahren konnten. -
Frühling und Muttertag (Gedichte, Geschichten)
bestimmten das weitere Programm und auch die
Mai-Gedenktage wurden nicht vergessen. Unsere
nächste Zusammenkunft ist am Montag, dem 6. Juni,
um 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des Hotels Post.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. - Hin-
weis: Unser Jahresausflug ist am 12. Juni. Bitte den
Termin vorzumerken! D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendf ührung ¡
Liebe Landsleute, werte Leser und junge Freun-

de! Kommendes Wochenende ist es wieder einmal
so weit: Das Hauptereignis der Sudetendeutschen
Volksgruppe und deren Freunde steht vor der Tür -
der 45. Sudetendeutsche Tag in Nürnberg! Da wer-
den wieder zigtausende Landsleute zusammenkom-
men und in die Hallen strömen, wo ein fast ohren-
betäubendes Summen herrschen wird. Mit viel Bei-
fall werden wieder die vielen Trachtengruppen und
die Sudetendeutsche Jugend beim Einzug zur
Hauptkundgebung bedacht werden. Alles in allem
wird es ein großes Fest, verbunden mit einer friedli-
chen Demonstration für das Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht sowie des Wiedersehens werden. In
zahlreichen Nebenveranstaltungen werden einzelne
Gebiete der landsmannschaftlichen Arbeit vorge-
stellt und vorgezeigt. Auch die Sudetendeutsche
Jugend hat dort ihr eigenes Programm, zugeschnit-
ten für junge Leute. Wir haben das Programm in der
letzten Nummer der Sudetenpost den Lesern vorge-
stellt und wir hoffen, daß sich auch heuer viele junge
Leute, darunter auch aus Österreich, beteiligen wer-
den - wir sind im Zeltlager (Lagerhof „Österreich")
am städtischen Campingplatz, gleich neben dem
Messegelände (bei der Zeppelinstraße) unterge-
bracht! Und wenn zigtausende Menschen bei der
Hauptkundgebung zusammenkommen werden, um
für die Menschenrechte einzutreten, werden diese
Rechte in Bosnien mit den Füßen und schweren Waf-
fen getreten. Menschen werden ja dort noch immer
vertrieben, große Organisationen handeln nicljt, son-
dern, reden und die Diplomatie spricht über Verfah-
rensfragen;- doch das hilft den Menschen in Bosnien
überhaupt nicht. Frauen, Kinder und Männer ster-
ben wie die Fliegen und die Menschheit schaut
empört zu! Wenn das alles ist, dann muß uns eigent-
lich schön langsam bewußt werden, was es heißt, für
die Menschenrechte einzutreten. Denn diese stehen
zumeist nur auf dem Papier und dieses ist nicht viel
wert. Leider kommt man zu diesem Schluß, ob man
nun will oder nicht. Jedenfalls hat hier die UNO, die
EU und wer weiß sonst noch, entscheidend versagt.
Hilfslieferungen allein machen es eben nicht aus.
Man kann damit vielleicht überleben, doch wer
weiß, wie lange und ob dies sich so manche Men-
schen in Bosnien wünschen, scheint unklar! Die
Menschenrechte, das Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht usw. kann doch kein Schachergut sein,
so wie es eben jemandem in den Kram paßt. Letzt-
endlich geht es hier um Menschen, um die Umwelt,
um Kultur- und Wirtschaftsgüter und wer weiß noch
was! Was sind das für „Staatsmänner", die so den-
ken und so handeln. Manchmal könnte einem das
Grausen kommen. Doch lassen wir diese bösen
Gedanken, gehen wir zu etwas Schönerem über. Wir
werden in Nürnberg dabei sein und wir hoffen, daß
auch aus Österreich sehr viele Landsleute und
Freunde den Weg nicht scheuen werden (an den
Kosten dürfte es eigentlich nicht scheitern - wenn
man will, findet sich auch ein kostengünstiger Weg).
Wenn wir ein bestimmter Teil unserer Volksgruppe
sein wollen, dann haben wir ganz einfach die Pflicht,
am Sudetendeutschen Tag teilzunehmen (es sei
denn, man dies aus gesundheitlichen Gründen nicht
tun). In diesem Sinne wünschen wir allen Besuchern
aus Österreich schöne Tage in Nürnberg! Wir hoffen,
Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung per-
sönlich zu sehen: z. B. beim Einzug zur Hauptkund-
gebung am Pfingstsonntag vormittag oder am Sonn-
tagnachmittag (12 bis 16 Uhr) bei unserem Stand in
der Halle K bzw. bei der Feierstunde am Ölberg vor
der Nürnberger Burg mit anschließendem Fackel-
zug! - Nochmals möchten wir auf das Sommerlager
vom 16. bis 23. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten, für Kinder und junge Leute aus ganz Öster-
reich, im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre, hinweisen! Alle
jungen Leute aus ganz Österreich sind dazu recht
herzlich eingeladen - Freunde können mitgenom-
men werden (Anmeldung dazu ist aber unbedingt
erforderlich). Der Lagerbeitrag ist mit S 1530.- sehr
gering bemessen (die Fahrtkosten werden ersetzt).
Die Teilnehmer müssen nicht sudetendeutscher
Abstammung oder Herkunft sein, jeder kann mit-
machen! In diesem Sinne laden wir zur Teilnahme
herzlich ein! Dringende Anmeldungen an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien. Näheres auch im Inneren dieser Zeitung!
- Nicht vergessen: Bergwoche vom 7. bis 14. August
in den Lienzer Dolomiten!

=Landesgruppe Wien=
Heimstunden: jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Alle jungen
Freunde sind recht herzlich dazu eingeladen! - Kom-
mendes Wochenende sind wir beim Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg und wir hoffen, daß wir gutes
Wetter haben. Leider ist ja kein großer Bus aus Wien

zusammengekommen, da sich nur wenige Lands-
leute für die Fahrt gemeldet hatten. In der kommen-
den Nummer werden wir über dieses große Treffen
berichten! Halten Sie uns ganz fest die Daumen in
bezug auf die Wettkämpfe usw. - Am Sonntag, dem
5. Juni, findet in Klein Schweinbarth das diesjährige
Kreuzbergtreffen statt. Wir werden wieder dabei
sein! Die Landsmannschaft Thaya führt ab Wien
einen Autobus (Näheres in Inneren dieser Sudeten-
post). - Bezüglich des Sommerlagers hat sich in der
letzten Zeit im Raum Wien nicht viel getan - es lie-
gen nur wenige Meldungen vor. Werte Landsleute!
Wo sind Ihre Kinder bzw. Enkelkinder - für diese
Gruppe (9 bis 16 Jahre) ist dieser bestimmt sehr schö-
ne Ferienaufenthalt ausgeschrieben. Gerade aus
Wien sollten viele Teilnehmer kommen - aber heuer
scheint dies nicht recht zu klappen. Woran mag dies
liegen, lautet unsere Frage? Hier geht es insbeson-
dere um die sogenannten „Junglandsleute" - und
unsere Volksgruppe hat diese einmal bitter nötig, so
unsere Meinung. Gerade im Hinblick auf die Errich-
tung eines eigenen Kulturzentrums erscheint uns die
Nachwuchspflege als besonders wichtig. Dazu sind
aber alle Landsleute aufgefordert. Reden wir nicht
nur, sehen wir nicht nur Ngatives - sondern handeln
wir, das soll die Devise sein. Nur so können wir
geschlossen mehr erreichen. Sehen wir nicht nur
unsere Eigeninteressen, sondern das Interesse der
gesamten Volksgruppe. In diesem Sinne ist es noch
Zeit, Kinder und junge Leute zum Sommerlager
anzumelden. Und Sie machen dies doch, liebe
Landsleute? Im Inneren dieser Zeitung finden Sie
einen besonderen Hinweis auf das Sommerlager (16.
bis 23. Juli in Edling in Kärnteni). - Nicht vergessen:
7. bis 14r August, Bergwoche der Sudetendeutschen
und deren Freunde!

=Landesgruppe Niederösterreichs:
Am Kreuzberg in Klein Schweinbarth (bei Drasen-

hofen) tut sich wieder einiges. Am Sonntag, dem
5. Juni, findet das große Kreuzbergtreffen der Süd-
mährer, aller Sudetendeutschen und deren Freunde
statt! Zahlreiche Busse werden wieder erwartet, so
aus Wien, Oberösterreich und auch aus Deutsch-
land. Um 9.30 Uhr gibt es einen Festzug ab dem Ort,
anschließend ist die Feldmesse. Am Nachmittag
wird im Dorfgasthaus der Südmährer-Kirtag abge-
halten! Da sollte man doch unbedingt dabei sein! -
Und am Samstag, dem 18. Juni, wird die Sonnwend-
feier am Kreuzberg (Klein Schweinbarth, ca. 21.30
Uhr - bei Einbruch der Dunkelheit) abgehalten! Zu
dieser Brauchtumsveranstaltung sind alle Landsleu-
te und Freunde recht herzlich eingeladen! - Für das
Sommerlager (16. bis 23. Juli) können noch etliche
Anmeldungen getätigt werden (für Kinder und
junge Leute, im Alter von 9 bis 16 Jahre). Richten Sie
diese bitte an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien (mit Altersangabe und
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit). Übri-
gens: Auch die Freunde Ihrer Kinder (auch nichtsu-
detendeutscher Herkunft) können daran teilneh-
men!

=Landesgruppe Oberöster re ich=
Das vierte Volkstanzfest in Wels am 7. Mai war ein

überaus guter Erfolg. Der Saal war übervoll, es muß-
ten sogar noch Sessel hinzugestellt werden. Das
Interesse der Öffentlichkeit war u. a. durch die Teil-
nahme von StR Prof. Klingelhuber (FPÖ) sowie
durch die Anwesenheit des SLOÖ-Landesobmannes
Lm. Müller und anderen Landsleuten gegeben. Die
Musik spielte wie immer hervorragend und uner-
müdlich, das Buffet war ausgezeichnet und die sude-
tendeutschen und oberösterreichischen Schman-
kerln wurden ratzeputz aufgegessen! Zwei Höhe-
punkte waren der Auftritt der Siebenbürger Jugend
aus Wels, die wirklich hervorragende Volkstänze
darboten. Durch Zufall war in der Pfarre auch eine
türkische Folklore-Gruppe anwesend, die dann
spontan aufgetreten ist und Musik und Tänze aus
ihrer Heimat darboten. Alles in allem war es ein
großes Fest, über das noch an anderer Stelle berichtet
wird! Am Sudetendeutschen Tag und beim Pfingst-
treffen der Jugend nehmen wir selbstverständlich
teil. Unter anderem beteiligen wir uns mit der Schön-
hengster Sing- und Spielschar am großen Volks-
tumsabend. Schon jetzt freuen wir uns auf die hof-
fentlich sehr schönen Tage in Nürnberg! - Noch
eines: Das Sommerlager in Edling steht bevor (16. bis
23. Juli) - Kärnten ruft auch uns und wir ersuchen
um sofortige Anmeldung!

=Arbeitskreis Südmähren
Am Samstag, dem 4. Juni, findet in Laa/Thaya der

diesjährige „Tag der Südmährer" statt! 10 Uhr:
Hauptversammlung des Haimat- und Museumsver-
eins Thayaland. 14 Uhr: Totengedenken am Höf-

leiner Friedhof, 15 Uhr: hl. Messe in der Pfarrkiche in
Höflein mit Prälat Dr. Karl Hörmann. Ab 18 Uhr
Heimattreffen und Tanz auf der Tenne im Gasthaus
„Zant" in Laa an der Thaya! Dazu laden wir herzlich
ein! Am nächsten Tag, Sonntag, dem 5. Juni, findet
das Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth (Ge-
meinde Drasenhofen) statt. Beginn ist um 9.30 Uhr
mit einem großen Festzug vom Ort zum Südmährer-
kreuz am Kreuzberg, wo um 10 Uhr eine Festmesse
zelebriert wird. Anschließend Totenehrung und
Kundgebung. Ab 14 Uhr wird im Dorfgasthof
Schlaining der große Südmährer-Kirtag abgehalten,
nach heimatlichem Brauch, mit Einzug des Altbur-
schen usw. Da darf man ganz einfach nicht fehlen, da
gehört man dazu. Alle Landsleute und Freunde sind
zur Teilnahme aufgerufen! - Bitte vormerken: Sams-
tae, 18 Juni: Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth. Beginn 21 Uhr (bei Einbruch der Dun-
kelheit)! 9. und 10. Juli: Bundestreffen der Südmäh-
rer in Geislingen an der Steige in Baden-Württem-
berg! Ab Wien wird von der Landsmannschaft
Thaya, 1120 Wien, Spießhammergasse 1, ein Auto-
bus geführt. Bitte um dringende Anmeldungen! -
Der nächste Heimabend findet am Dienstag, dem
7. Juni, ab 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, statt und steht unter dem Motto „Bei uns
dahoam - Bräuche, Sitten und Geschichten rund ums
Brot und den Wein" mit Graninger! Dazu sind alle
Freunde und Interessierte recht herzlich eingeladen!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Kranzspende

S 500- Ing. Anton Kreuzer, Wien, anläßlich des
Ablebens von Herrn Josef Reichel, Wien.

Spendenliste Nr. 10

S 2.000.— Komm-.Rat Erich Langer, Norbert Lan-
ger u. Söhne Ges.m.b.H., Wien,

S 300.— Hildegard Hein, Wien,
S 292.— Martha Spiess, Uttendorf,
S 200.— Ingeborg Cuncel, Langenlois, Theresia

Brand, Linz, Aloisia Horin, Wien,
S 192.— Wien: Dr. Helma Pohl, LAbg. Gerhard

Zeihsei, Linz: Elisabeth Schmidt, Bundes-
länder: Emmi Madritsch, Fiecht/Tir.,
Eduard Papesch, Regau,

S 150.— von Ungenannt,
S 142.— Maria Plei, Reibers,
S 100.— Margarete Bajer, Wien, Dr. Udo Schwe-

der, Treibach, Kornelius Schytil, Klagen-
furt, Christine Zimmermann, Leonding,

S 92.— Wien: Helga Mahner, Franz Mayer, Anna
Nekula, Willibald Pfleger, Anna Polzer,
Magda Reichel, Dr. Erwin Schramm,
Linz: Anna Haslinger, Bundesländer:
Pauline Angerer, Tribuswinkel, Hilde
Burgstaller, Klagenfurt, Ing. Ernst Gold-
bach, Bad Ischi, Else Reiter, Klagenfurt,
Franz Hübl, Klagenfurt, Franz Kompos,
Wels, Herbert Kroiher, Allhaming, Maria
Moser, Axams, Josef Strauß, Leonding,
Mag. Ulrike Stütz, St Ulrich, Stephan
Tiltscher, Atzeisdorf,

S 60.— Dipl.-Ing. Georg Kaudel, Graz,
S 50.— Wien: Renate Kohoutek, Bundesländer:

Gerhard Kojetinsky, Heidenreichstein,
Josef Kukla, Lienz, Erich Litterak, Steyr*
egg, Elvira Sträub, Salzburg,

S 42.— Wien: Elisabeth Goldberg, Karl Grassi,
Maria Hampel, Maria Killich, Anna
Nitsch, Ilse Rabitsch, Maria Schedi, Dr.
Kurt Sieber, Sophie Wittmann, Linz:
Paula Fröhlich, Bundesländer: 2x von
Ungenannt, Elfriede Bauer, Baden, Rosa
Floder, Schwechat, Arnold Funk, St. Ge-
orgen/Längsee, Friedrich Grübl, Stuben-
berg, Dr. Adalbert Koberg, Graz, Hans
Kraus, Langenwang, Ludwig u. Maria
Molnar, Luftenberg, Gottfried Müller,
Kreuttal, Herta Müller, Klagenfurt, Hedy
Nenntwich, Bad Ischi, Elisabeth Posselt,
Oberalm, Barbara Ressel-Schütz, Wiener
Neustadt, Hildegard Schindler, Kenia-
ten, Maria Thonabauer, Neuhofen,
Christi Wakolwiak, Salzburg, Ing. Wil-
fried Zimmermann, Trofaiach.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!

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.

Folge 11 a Juni*"
Folge 12 16. Juni
Folge 13/14 7. Juli
Folge 15/16 4. August
Folge 17 1. September
Fokje 18 15. September
Folge 19 6. Oktober
FoTge 20 20. Oktober
Folge 21 3. November
Folge 22 17. November
Folge 23 1. Dezember
Folge 24 15. Dezember
** Pfingsten 22723. Mai

"* Fronleichnam 2. Juni
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

26. Mai
9. Juni
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8. September

29. September
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10. November
24. November

7. Dezember
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Die zweite Vertreibung
Zum Beitrag von Horst Löffler: „Und sie bewegt sich doch" im Literaturspiegel, April 1994, betr. „Sudetendeutsche Frage",

Löffler fordert: „Tschechische Staatsbürgerschaft annehmen!"

Nun ist es heraus: Angesichts des
Erfolgszwangs im „Superwahljahr 1994"
kann man es nicht mehr länger verbergen,
was mit dem nie genau definierten „Recht
auf die Heimat", das die Führung der SL

Von Harald Kindl

immer bezüglich des Wunsches auf
„Rückkehr" anpries und forderte, tatsäch-
lich schon immer meinte, das man zwar
vermuten und befürchten mußte, aber
nicht für möglich hielt.

Denn diese „Rückkehr um jeden Preis",
auch den der Aufgabe der eigenen Iden-
tität, bedeutet praktisch nämlich nichts
anderes. Man denke das durch und ana-
lysiere diese sich als „wirklichkeitsgetreue
Politik, an der Welt und an der Interessen-
lage, wie sie heute ist (sie!), orientierende"
sich als Realpolitik und „Kunst des Mögli-
chen" gebende und vortäuschende Politik.

Untersuchen wir Behauptung und Argu-
ment, wenn Löffler schreibt: Es gibt nie-
manden, der bereit wäre, die Grenzen der
Tschechischen Republik zu verändern.
Niemanden! Und wenn die Sudetendeut-
schen allein dies wollten, so brauchten sie
dazu einen Partnerstaat, der bereit wäre,
das in Frage kommende Gebiet an sich zu
nehmen. Ein solcher Partnerstaat aber ist
nicht da und wird auch in absehbarer Zeit
nicht da sein. Also ist es sinnlos und sogar
kontraproduktiv, über eine mögliche
Grenzänderung zu reden... Lassen wir
also jede utopische Grenzdiskussion und
versuchen wir im Rahmen der gegenwär-
tigen Grenzen Lösungen zu finden... Wir
haben (immer) versucht, klarzumachen,
daß es uns in erster Linie um das Hei-
matrecht geht...". „Wir müssen (deshalb)
die tschechische Staatsangehörigkeit
annehmen."

Es stimmt, es gibt gegenwärtig nieman-
den, der bereit wäre, die Grenzen der
Tschechischen Republik zu ändern. Es ist
richtig, daß der in Frage kommende einzi-

ge Partnerstaat, der bereit wäre, das in
Frage kommende Gebiet aufzunehmen,
die Bundesrepublik, infolge des erpreßten
und gegen das Selbstbestimmungsrecht
verstoßenden „2+4-Vertrags" zur Zeit
nicht in der Lage ist, diese ihre gemäß
Grundgesetz (das man zu dieser Erpres-
sung im Verfassungsbruch ändern
mußte!), Verpflichtung gegenüber ihren
Landsleuten wahrzunehmen. Aber es ist
eine schlichte Behauptung und Sugge-
stion, daß dies auch in aller Zukunft so
bleiben werden.

Das beweisen die von Lm. Löffler weg-
gelassenen Faktoren bei seiner „Informa-
tion": Erstens: daß die gegenwärtigen
Grenzen erzwungen und Unrecht sind.
Der glatte Verstoß gegen Erfahrung und
Grundsatz des naturrechtlichen Prinzips:
„Ex iniuria non oritur ius" (Aus Unrecht
wird niemals Recht). Zweitens: Gemäß
Wiener Vertragsrechtskonvention ist das
Selbstbestimmungsrecht völkerrechtlich
nun aber auch nach „Positivem Recht"
zum „ ius cogens" (zwingendes Recht)
geworden - nicht das „Recht auf die Hei-
mat", wie Lm. Neubauer versichert.

Die Konsequenz aus dieser epochema-
chenden Umwälzung - was in diesem
Jahrhundert nicht zu erwarten war, „daß
man damit vom Positiven zum Naturrecht
zurückkehrt" (Prof. Seiffert) - hat oder will
sie nicht begreifen. Prof. F. Münch, der
seit 1971 dafür eintrat: „Das Wiener Über-
einkommen... ist bei der Anwendung
des Völkerrechts in Deutschland gemäß
Art. 25 GG in Betracht zu ziehen... Das
fordert ein gründliches Umdenken in
Lehre und Praxis." existiert nicht für die
SL. Die KSZE-Schlußakte mit dem Zuge-
ständnis, daß Grenzen in friedlicher Über-
einkunft („Peaceful Change") nach dem
Selbstbestimmungsrecht geändert wer-
den können, die „Entkolonialisierung, das
alles sieht Lm. Löffler nicht. Und diese
Entwicklung läßt sich nicht mehr zurück-

drehen. Ja, auch das braucht Zeit, aber es
ist unaufhaltbar, anders hätte es diesen
blauen Planeten nicht gegeben.

Hier „bewegt sich etwas". Hier zeigen
sich die ersten Anzeichen, daß man im
Völkerrecht endlich dabei ist, die Bewußt-
seinschwelle von der unantastbaren Sou-
veränität des Staates als höchste und letz-
te Ordnungsform der menschlichen Ge-
sellschaft zu überschreiten, über den
Staat „seinen Staat" in Kategorien der
Ordnung hinauszudenken, an Stelle bis-
heriger Gewalt Recht zu setzen, womit
sich der Mensch - im Unterschied zum
Tier - als das erweist, was er gemäß
Schöpfungsauftrag sein soll, als ein geisti-
ges Wesen.

Drittens: Schon in den Kapitelüber-
schriften zeigt sich die ganze hohle
Suggestionstaktik dieses Wahlaufsatzes.
Groß wird am Anfang behauptet: „Und sie
bewegt sich doch". Man sucht im ganzen
Aufsatz vergeblich, wo und was sich
bewegt. Man erwartet Nachweise. Statt
dessen nur Fragen und konstrierte Wün-
sche: 1. „Was läßt sich denn lenken und
wohin läßt sich lenken ", 2. „Wie könnte
eine solche Einigung aussehen", 3. Allge-
meine Politik".

Wo bewegt sich denn hier etwas? Es
bewegt sich nämlich überhaupt nichts in
Sachen Heimatrecht. Seit 40 Jahren
nichts. Und hier, hier - nicht beim Selbst-
bestimmungsrecht - auch künftig nicht.
a) Die Tschechen - auch mit Havel -
haben bis nun nicht das Jota eines Zuge-
ständnisses gemacht und werden es frei-
willig ihrer ganzen Natur nach auch künf-
tig nicht tun, bis auf winzige Ausnahmen,
b) „Es gibt noch keine ausdrückliche Be-
kräftigung des Rechts auf die Heimat
in einem internationalen Menschen-
rechtspakt" (Prof. Kimminich vor dem
Sudetendeutschen Kulturrat) und nach
Prof. Ermacora ist das auch nicht zu
erwarten, c) Entscheidend aber ist, daß

der Verwirklichung einer Lösung nach
Heimatrecht zwei unüberwindliche ele-
mentare Tatsachen gegenüberstehen, die
die SL schlicht meint, negieren zu können.

Man kann Rückkehr unter deutlicher
Verminderung der Rechtsposition und des
Lebensstandards - bei aller Liebe zur Hei-
mat - heute nicht mehr anbieten.

Wir Heimatrecht, die Tschechen - wie
selbstverständlich vorausgesetzt wird -
Selbstbestimmungsrecht. Die Tschechen
das volle, wir das halbe Recht! Man drehe
das um! Gleichberechtigung entfällt bei
Löfflers oberflächlicher Darstellung! Ab-
gesehen, daß es dieses Heimatrecht
weder gibt, noch daß es uns die Tsche-
chen zugestehen wollen.

Ich ließe mir noch einreden, angesichts
echter, wahrer Heimatliebe, daß man
einem „Tschechoslowakismus", wie man
das so treffend bezeichnet, zustimmt,
wenn das eine echte Chance auf Lebens-
fähigkeit hätte. Der Irrsinn dieser These ist
nicht so sehr die Zumutung des Unrechts,
sondern die Irrealität dieser lebensunfähi-
gen Konstruktion, die an Selbstmordma-
nie grenzt. Man muß sich wirklich fragen:
Sind die Leute blind? Unabdingbare Vor-
aussetzung ist doch immer und überall die
Existenzmöglichkeit, ohne sie geht gar
nichts, bleibt alles ein schlechter Scherz.

Es wäre die „Rückkehr nach Selbstbe-
stimmungsrecht", d. h. mit territorialem
Anspruch (= Angliederung an die Bundes-
republik) in das verwüstete Land eine un-
geheure Belastung für jeden, der sich dem
unterziehen würde. Aber: 1. Keine Aus-
weisung in ein fremdes Land. 2. Böte Ver-
waltung, wirtschaftliches wie finanzielles
Potential und „Know how" der Bundesre-
publik eine Gewähr für den Aufbau zu
einem Anreiz bietendem besseren
Lebensstandard.

Fazit: Entweder wir kehren mit vollem
Selbstbestimmungsrecht zurück oder gar
nicht.

Der „Prager Frühling 1968" in neuer Sicht
Schluß von Folge 9

Welch ein gewaltiger Gegensatz zum
tschechischen Verhalten gegenüber den
Sudetendeutschen 1945, wo bereits die
Zugehörigkeit zu deutschen Vereinen,
das Amt eines Bürgermeisters oder des
Ortsbauemführers, Ursache für Einkerke-
rung und Aburteilung nach dem Retributi-
onsdekret war.

Noch in der Hoch-Zeit des Prager Früh-
lings war Deutschland bereit, der CSSR
einen Kredit von 500 Millionen Dollar zu
geben. Als Folge der CSSR-Okkupation
strömten dann Hunderttausende ver-
schreckte Tschechen und Slowaken nach

Von Toni Herget

Deutschland und Österreich. Man half
ihnen, wo man nur konnte. Im Münchener
Flüchtlingsausschuß waren von den vier
leitenden Personen zwei Sudetendeut-
sche! Die sudetendeutschen Neugrün-
dungen Waldkraiburg, Neugablonz und
Stadt Allendorf in Hessen wurden Anlauf-
stelle jener, die diejenigen, die nun Hilfe
anboten, nach 1945 aus ihrer Heimat
gejagt hatten. Gleiche Hilfestellung für
diese Flüchtlinge gab es in Österreich,
das förmlich von Flüchtlingen über-
schwemmt wurde.

Als man am 20. 8. 1968 dem KPTsch-
Parteiführer Dubcek die Nachricht über-
brachte, daß bei Zinnwald im Erzgebirge
und bei Voitersreuth bei Eger sowjetische
Panzer sich in die CSSR ergießen, wurde
Dubcek ohnmächtig. Der Held des „Pra-

ger Frühlings" zeigte sich der Stunde der
Bewährung nicht gewachsen. In seinem
Memoirenbuch „Nadêje umírá poslední"
(Zuletzt stirbt auch die Hoffnung) versucht
er seine Rolle geschönt darzustellen. Daß
er — schlimmer als Präsident Emil Hacha
1939 — sein Land durch seine Kapitula-
tion in Moskau verkauft hat, um sich selbst
zu retten und sich sogar verpflichtete, an
seinem eigenen Sturz aktiv mitzuarbei-
ten, zeichnet ihn als Schwächling. Nur ein
Mann bestand damals am 26.10.1968 in
Moskau die Stunde der Bewährung: Fran-
tiéek Kriegel, den der SU-Chef Breschnew
als „galizischen Juden" apostrophierte.
Trotz seines Versagens kam Duböek im
November 1989 zu neuen Ehren und er
und seine Führungsleute brauchten sich
keine Sorgen zu machen, für das Versa-
gen von 1968 zur Verantwortung gezogen
zu werden.

Wußte Duböek trotz eines übergroßen
Spionage-Nachrichtendienstes wirklich
nichts von dem Unheil, das ihm im August
1968 drohte? Er wollte es nicht wissen! In
seinen Erinnerungen schreibt er, daß die
Invasion für ihn „wie eine Bombe gewirkt
habe..., die für eine ganze Weile Erregung
und eine chaotische Situation hervorgeru-
fen habe... Bis zum letzten Augenblick
habe ich nicht geglaubt, daß die sowjeti-
schen Repräsentanten gegen uns eine
derartige Aggression loslassen würden,
um unsere Reformen zu vernichten!... In
jener Nacht habe ich aber begriffen, daß
ich mich zutiefst geirrt habe... und daß ich
es mit Gangstern zu tun hatte".

Der seinerzeitige Bayerische Minister-
präsident Franz Josef Strauß gab 1986

bei einer Feierstunde aus Anlaß des
30jährigen Bestehens des „Bundesnach-
richtendienstes" in München sein seiner-
zeitiges Wissen über die Vorgänge in der
und um die ÖSSR preis: „Bis in die letzten
Einzelheiten" waren wir informiert. Für die
Bundesregierung, wie für die USA, war
das Geschehen, das zur Okkupation
geführt hatte, keine Überraschung, nur für
Duböek! (Oberhessische Presse 9. 4.
1986.)

Enttäuscht über das Scheitern des Pra-
ger Versuches um einen „Sozialismus mit
menschlichem Gesicht" waren vor allem
die Sozialdemokraten in aller Welt. Man
glaubte, den „Dritten Weg" zwischen Kapi-
talismus und Kommunismus gefunden zu
haben und war zutiefst enttäuscht über
den Fehlschlag. Geboren wurde der
„Eurokommunismus" der seine Aufgabe
ebenfalls nicht erfüllte.

In der gesamten tschechischen Ge-
schichte gab es nie eine solche innere
und äußere Unsicherheit und so viel
Unrecht und Leid als gerade ab 1945, und
nicht nur für die Sudetendeutschen allein.

Die vertriebenen Deutschen verloren
durch die Vertreibung alles: Heimat,
Besitz, Geborgenheit. Aber sie gewannen
die Freiheit in einem total ausgebluteten
Land, das in größter Armut lebte. Doch
gerade in dieser Notzeit zeigte sich der
bewährte sudetendeutsche Pioniergeist
von neuem. Durch ihren Fleiß, ihren
Zukunftsglauben und vor allem durch
ihren grenzenlosen Arbeitswillen trugen
diese Vertriebenen Wesentliches dazu
bei, daß aus dem Trümmerfeld Deutsch-

land in wenigen Jahren ein blühendes
Land mit einem Wirtschaftwunder wurde.
Ausgleichende Gerechtigkeit bescherte
ihnen einen Wohlstand, um den sie heute
von den Vertreibern beneidet werden.

Vielleicht ist es ebenso ein Stück aus-
gleichender Gerechtigkeit, daß das tsche-
chische Volk sich 1945 als überschwengli-
che Sieger fühlte und glaubte, durch
lange Zeit von dem, was die vertriebenen
Deutschen hinterlassen haben, leben zu
können. Ihr Erbe war aber bald vertan;
ausgestohlen, verwirtschaftet oder be-
wußt vernichtet. Und hart arbeiten war
nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist
auch ein Stück ausgleichender Gerech-
tigkeit, wie das Leben und bei manchem
auch das schmähliche Ende der Haupt-
vertreiber war, ob sie E. Benes, J. érámek,
A. Dubëek oder L. Svoboda hießen. Ihr
Leben nach 1945 und später bietet viel
hochdramatischen Stoff, den man nicht
einfach immer nur mit „ohne uns und
gegen uns" abtun kann.

Vielleicht tragen aber das Gedenken an
das bittere Jahr 1968, in dem die Tsche-
chen sich so moralisch stark zeigten und
der Untergang des tschechoslowakischen
Staates Ende 1992, wie die Lostrennung
der Slowaken von diesem Staat bei, daß
sich die politische Führungsschicht der
Tschechen Gedanken macht, wie man ein
verträgliches und dauerhaftes Mit- und
Nebeneinander in Zukunft erreichen
kann, zumal die Vertriebenen bereits seit
1950 mit ihrer Charta erklärten, daß sie
zwar Recht fordern, doch auf Rache und
Vergeltung verzichten wollen.


