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Sudetendeutsche gründen
„Oskar-Schindler-Kreis"

Völkerverständigung und Pflege des deutschen
und jüdischen Erbes in böhmischen Ländern als Ziel

Die Gründung eines „Oskar-Schind-
ler-Kreises" zur Verständigung von Sude-
tendeutschen und Juden kündigte die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in
München an. Der nach dem Sudetendeut-
schen Oskar Schindler benannte Kreis,
der in der Nazi-Diktatur zahlreichen Juden
das Leben rettete, solle zur Völkerverstän-
digung und Pflege des deutschen und

jüdischen Erbes in den böhmischen Län-
dern beitragen.

Zu dem US-Spiefilm „Schindlers Liste"
von Steven Spielberg, erklärte die Lands-
mannschaft, die Darstellung vermittle ein-
drucksvoll, daß Schuld und Verdienst rein
persönliche Kategorien und jede Art einer
„kollektiven Schuldzuweisung und Sti-
gmatisierung" unmenschlich seien.

Sudetendeutsche Frage:
Probleme um den Prager

Lösungsvorschlag
Sieht man es negativ, dann müßte man

bedauern, daß es seit dem Abschluß des
Freundschafts- und Nachbarschaftsvertrages
vor zwei Jahren zwischen Bonn und Prag keine
großen Fortschritte in der Annäherung, „der
Standpunkte gegeben hat. Doch man kann es
auch anders sehen: Der Prager Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus hält laut jüngsten Darstellun-
gen aus Prag „eine Lösung der sudetendeut-
schen Frage für möglich".

Die Initiative des tschechischen Regierungs-
chefs hat freilich einen Haken. Ein Hakerl, das
man sehr genau betrachten muß. Denn Klaus
unterscheidet stark zwischen individuellen und
kollektiven Rechten. Klaus lehnt Verhandlun-
gen über kollektive Rechte der Sudetendeut-
schen ab, er hält aber eine Lösung der sude-
tendeutschen Frage auf individueller Ebene
für möglich. „Hier liegt ein Mißverständnis,
wenn nicht gar ein Ablenkungsversuch vor",
warnt der freiheitliche sudetendeutsche Abge-
ordnete Gerhard Zeihsei. Nach einem Inter-
view mit Klaus für die „Frankfurter Alltemeine"
(F.A.Z.) sieht deren Korrespondent Berthold
Köhler die Situation unter anderem so:

Als bleibende Belastung für die politische
Atmosphäre zwischen Prag und Bonn haben
sich vor allem die unbewältigten Fragen aus
der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit erwiesen. Dazu gehört die Entschädigung
für die tschechischen Opfer des Nationalso-
zialismus, aber auch die „sudetendeutsche
Frage": das Beharren der aus Böhmen und
Mähren vertriebenen Deutschen auf ihrem
„Heimatrecht". Der tschechische Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus schätzt die derzeitigen
deutsch-tschechischen Beziehungen aller-
dings „nicht so schlecht ein wie verschiedene
Kommentatoren" in Prag. Er könne im zwi-
schenstaatlichen Verhältnis „nichts Dramati-
sches" erkennen, sagt Klaus im Gespräch mit
der F.A.Z. „Die tschechisch-deutschen Bezie-
hungen sind so, wie sie sind. Man kann sie
nicht künstlich verbessern, aber man sollte sie
auch nicht künstlich verschlechtern".

Klaus verweist darauf, daß es jeden Tag Hun-
derttausende Kontakte zwischen Deutschen
und Tschechen gebe. Diese Kontakte auf der
„Mikroebene" seien das „Fleisch und Blut" der
Beziehungen, und die seien ausgezeichnet.
Das „Netzwerk der Mikrobeziehungen" sei
heute hundertmal größer als vor zwei Jahren
und tausendmal größer als vor fünf Jahren.
Deswegen erkenne er keine Verschlechterung
des Verhältnisses, „ganz umgekehrt". Kontakte
zwischen Institutionen und Regierungen seien
nicht die wichtigsten, sagt der Prager Kabi-
nettschef. Auf dieser Ebene hatte die sudeten-
deutsche Frage schon mehrmals für Verstim-
mung auf beiden Seiten gesorgt. Die Forderun-

gen der mehr als drei Millionen Vertriebenen
nach einem Rückkehrrecht und Rückgabe
ihres Eigentums, das Prag nach dem Krieg ent-
schädigungslos verstaatlicht hatte, wurden von
der tschechischen Regierung bisher katego-
risch zurückgewiesen. Schon allein Gesprä-
chen darüber verweigerte man sich.

Die „individuelle Ebene"
Der tschechische Ministerpräsident äußert,

die sudetendeutsche Frage sei eine „unglückli-
che Komplikation", die man geerbt habe. „Für
uns ist ganz klar: Wir können heute nicht alle
unsere Erbschaften lösen. Verschiedene Erb-

Fortsetzung auf Seite 4

Krise der böhmischen Kurorte

Besonders betroffen ist der kleinste Kurort Franzensbad. Im Sommer 1993 herrschte dort
in den Straßen gähnende Leere. Auch 1994 wird keine Änderung der Verhältnisse erwartet.
Auf dem Foto das Kurhaus von Franzensbad. Dazu Bericht auf Seite 2. Foto: Adolf Wolf

Alle reden
über Europa

VON WOLFGANG SPERNER

DIE ERINNERUNG an die Jahre nach
1945 wurde in Österreich wieder wach,
als in 36stündigen Marathonsitzungen in
Brüssel die Vertreter der österreichischen
Bundesregierung die Beitrittsverhandlun-
gen zur Europäischen Union (EU) ab-
schlössen. Es war wieder wie einst, als es
zwischen ÖVP und SPÖ zwar grundsätz-
liche politische Auffassungsunterschiede
gab, in Stunden wirklich entscheidender
Bedeutung aber rückten sich die beiden
großen Parteien näher und suchten eine
gemeinsame österreichische Lösung.
Über Parteigrenzen hinweg. Auch in Brüs-
sel war es nun so. Der „schwarze" Europa-
Minister Mock gab der „roten „Europa-
Staatssekretärin Ederer ein Busserl zum
Abschluß und Minister beider Couleurs
hechelten am Verhandlungstisch in Brüs-
sel nicht gegeneinander, sondern sie
bekräftigten sich gegenseitig in der Aus-
sage für den Weg Österreichs nach dem
neuen Europa.

SO WEIT, SO GUT. Wird es wirklich gut?
Diese Frage bleibt sicherlich auch nach
dem ministeriellen „Ja" zum EU-Beitritt.
Denn nun muß erst einmal das Volk sein
„Ja" zu den Bedingungen geben, die man
in Brüssel ausgehandelt hat und es gibt
genug Kritiker in Österreich, die vielerlei
Bedenken zu den Abkommen, etwa über
Alpentransit, Zweitwohnsitz oder Landwirt-
schan, haben. Das Pech aller Europa-
planung ist doch, daß diese Entscheidung
für Europa in eine Zeit wichtiger Wahlen in
Österreich fällt. So wird manch guter
Ansatz durch parteipolitische Effektha-
scherei um der Wähterstimmen wegen
miesgemacht, abgewertet, verurteilt. Das
Thema „Europa" droht zum parteipoliti-
schen Zankapfel zu werden. Man kritisiert
nicht um des Problems willen, sondern um
sich beim Wähler zu profilieren.

POLITISCH GESEHEN ist dabei diese
Erweiterung der EU, wie sie nach den Brüs-
seler Verhandlungen möglich wird, ein
Signal für Osteuropa. Wenn sich der Kreis
der bisher zwölf Mitgliedsländer um Öster-
reich und die skandinavischen Staaten ver-
größert, dann könnte hier zum Ende des
Kalten Krieges die Stabilität in Europa insti-
tutionell neu gesichert werden. Aus diesem
Grund heraus hat sich ja auch der deut-
sche Außenminister Kinkel ganz besonders
um einen positiven Abschluß der Brüsseler
Verhandlungen bemüht und seine Partei-
freunde in Österreich wären gut beraten,
bei all ihrer berechtigten Kritik an manchen
Brüsseler Abmachungen, diesen Aspekt
eines starken neuen Europa nicht zu über-
sehen. Die deutsche Bundesregierung und
die Parteien in Deutschland haben den
Abschluß der Beitrittsverhandlungen zur
EU mit Schweden, Finnland und Österreich
als einen „entscheidenden Erfolg" gewertet
und Bayerns Ministerpräsident Stoiber be-
grüßte die Einigung als einen „Riesen-
schritt auf dem Weg von der westeuropäi-
schen Union zur gesamteuropäischen
Union". Bayern werde mit Österreich einen
„wichtigen Mitstreiter für dezentrale und
föderale Strukturen in Europa" gewinnen,
in dem die Nationen und Regionen ihre
Eigenständigkeit bewahren". In diesem

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich

am Samstag, dem 19. März 1994, Beginn 14 Uhr,
im „Langholzfelderhof (gegenüber Obus-Endstation St. Martin).

Wir bitten um zahlreichen Besuch!
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Zusammenhang muß auch die geradezu
euphorische Stimmung gesehen werden,
die von Südtirols Landeshauptmann Durn-
walder zu hören ist. Er sieht mit dem Bei-
trittsbeschluß die Chance einer „mit Leben
erfüllten Europa-Region Tirol" die nun
auch politisch machbar werde. Durnwalder
berührt hier Aktivitäten, die ja auch bei uns
längst aus der Wirtschan heraus aktiviert
werden.

MAN DENKE NUR DARAN, wie sich
Oberösterreichs Raiffeisenchef Scharinger
seit Jahren um den Auf- und Ausbau einer
Euroregion Oberösterreich, Bayern und
Südböhmen erfolgreich bemüht. Aus
diesen Regionen heraus wächst der echte
„Europageist" und macht die Basis für ein
gesundes, gutes neues Europa stark.

WENN VON EUROPA GEREDET WIRD,
dann haben ja gerade — und das soil
immer wieder gesagt werden — die Sude-
tendeutschen ein besonderes Mitsprache-
recht. Die Sudetendeutschen und alle
Österreicher im Nahbereich zum Osten
sind doch längst und seit Generationen
„Europäer" gewesen. Mehr als Portugiesen
oder Spanier, die man als Euro-Binnen-
ländler bezeichnen könnte, haben doch
¡ene Menschen, die all den Problemen des
Zusammenlebens der Völker in Europa viel
stärker ausgesetzt waren als andere,
diesen Geist von Europa durchlebt und vor-
gelebt. Bei allen wirtschaftlichen Proble-
men, die sicherlich in einem künftigen Bei-
tritt verpackt sind, sollte die europapoliti-
sche Komponente höher bewertet werden.
Auch als Österreich seinen Staatsvertrag
bekam, mag es viele Kritiker gegeben
haben, die uns bange machen wollten, nun
ist wieder ein großer Schritt in die Zukunft
vorgegeben. Sicher muß man abwägen
und soll Meinungen äußern, über allem
aber sollte das Ziel eines guten, neuen
Europa stehen, auf das wir bauen.

Hallenfußballturnier
am 13. März

Wieder einmal führen wir ein Hallenfuß-
ballturnier durch. Am kommenden Sonn-
tag, dem 13. März, findet dieses in der
Freizeit- und Sporthalle in Himberg bei
Wien statt. Mehrere Mannschaften haben
ihre Bereitschaft erklärt, daran teilzuneh-
men. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um
18 Uhr. Gespielt dart nur mit normalen
Turn- oder Tennisschuhen werden —
keine Fußballschuhe! Brausen sind vor-
handen. Pro Teilnehmer wird zwecks
Abdeckung der Hallenmiete ein Betrag
von S 50.— eingehoben. Wer daran teil-
nehmen will (vor allem aus dem Raum
Wien und Umgebung) und zwar als Mit-
glied der Mannschaften SDJ-Wien und
Niederösterreich, möge sich um 13.45 Uhr
in der Halle in Himberg einfinden. Falls
möglich, wird ein Mitspielen möglich sein.
Falls sich genügend Mädchen und
Damen einfinden, kann ein Volleyball-
Spiel in der großen Pause durchgeführt
werden. Ältere Landsleute und am Hallen-
fußball interessierte Landsleute können
als Zuseher dabeisein und sind herzlich
eingeladen!

Leitmeritz —
Seminar im Mai

Die Aktionsgemeinschaft Heimatkreis Leit-
meritz veranstaltet zum zweitenmal in der alten
Heimat ein Seminar, wiederum im Motel
„Racek" in Auscha. Samstag, 7. und 14. Mai,
An- und Abreisetage. Vorläufiges Rahmenpro-
gramm für die sechs Aufenthaltstage: Wande-
rungen: Neuland und Helfenburg, Daubaer
Schweiz, Elbetal. Besichtigungen: Schloß
Ploschkowitz und Raudnitz, Mariaschein,
Schloß Dux, Kloster Ossegg. Ein Tag zur freien
Verfügung in Leitmeritz. An den Abenden:
Kurzreferate zu den Ausflügen, Singen, Erzäh-
len. Übernachtungspreise: DM 23,— pro Per-
son (Halbpension). Alle Zimmer mit WC und
Dusche. An- und Abreise mit PKW oder Bahn.
Für die sechs Tage steht uns ein preiswerter
Bus zur Verfügung. Wir möchten dieses Jahr
versuchen, diese Tage in der alten Heimat
gemeinsam mit unseren interessierten Kindern
oder Enkeln zu verbringen. Anmeldungen bitte
umgehend bei: Karl Brichta, Marienstraße 9a,
36039 Fulda (Tel. 0661/75553).

Deutsche Bank
in Prag

Mit der Umwandlung der 1990 eröffneten
Repräsentanz in eine Filiale hat jetzt auch die
größte deutsche Bank ihren Geschäftsbetrieb
in Prag aufgenommen. Daß die erste Zweig-
stelle der Deutschen Bank in Zentraleuropa
gerade in Prag aufgebaut worden sei, habe
damit zu tun, daß die Tschechische Republik
von allen Reformländern die besten Vorausset-
zungen für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg
aufweise, sagte das Vorstandmitglied Michael
Endres in Prag.

Die Geschäftsstelle
Wien bittet wieder
um Sachspenden
Trotz der vielen bereits eingelangten

Sachspenden, die schon in unserem Bei-
sein an bedürftige Landsleute in der alten
Heimat verteilt wurden, wenden wir uns
abermals an unsere Landsleute mit der
Bitte um weitere Spenden. Unsere Aktio-
nen sollen weiter ausgebaut werden und
daher können wir gar nicht genug an
Spendenmaterial bekommen.

Gefragt sind vor allem wieder gut erhal-
tene Bekleidung aller Art, Bücher und wie-
der „Groschenromane", für Kindergärten
geeignete Bücher (bitte keine Schulbü-
cher), diverses Büromaterial und sonstige
leicht zu transportierende Spenden aller
Art.

Für das Jahr 1994 sind wieder mehrere
Betreuungsfahrten, vor allem in den mäh-
rischen Raum, geplant und jede einzelne,
wenn auch noch so kleine Spende, ist für
uns von größtem Wert.

Es wird gebeten, Spenden entweder
direkt in der Geschäftsstelle, 1010 Wien,
Hegelgasse 19/4, Tel. 0 222/512 29 62,
abzugeben oder mit der Post zu schicken.

Wir danken schon heute den großzügi-
gen Spendern. Bruno Kastei

Gedanken des
Bundesobmannes
Das Zeremoniell ist alt, aber erfolg-

versprechend, weil immer wieder
praktiziert, sich der Erfolg stets ein-
stellte.

Zuerst die Zusicherung des Selbst-
bestimmungsrechtes, dann die Okku-
pation durch Militär und Einheiten, die
eigentlich nur als Banden bezeichnet
werden konnten. Dann Besitzan-
sprüche der Eroberer, Täuschung der
staatlichen und entscheidenden
Machthaber, Zusagen und Verspre-
chungen, die nie eingehalten wurden
und werden und nur dann Kompromiß-
bereitschaft, wenn Machtfaktoren auf
den Tisch kommen.

Sie täuschen sich, wenn Sie mei-
nen, ich schreibe nur von Bosnien.
Die sudetendeutschen Altösterreicher
haben dieses Szenario seit 1918
erlebt. Der 4. März 1919 ist nur ein Bei-
spiel dafür.

Die konstituierende Nationalver-
sammlung für Deutschösterreich
nahm laut stenographischem Protokoll
am 12. März 1919 wie folgt dazu Stel-
lung:

„Hohes Haus! Die Republik Deutsch-
österreich hat abermals einen sehr
schweren Verlust erlitten. (Die Ver-
sammlung erhebt sich.) Kaum ist der
Krieg beendet, in dem die österreichi-
schen Deutschen so schwere Opfer an
Leben, Blut und Gesundheit der Bür-
ger gebracht haben, und schon ste-
hen wir abermals an offenen Gräbern.
Im nördlichen Teil unseres Vaterlan-
des, in Deutschböhmen, sind Bürger
in der Verteidigung des heiligsten
Rechtes der Völker, des Selbstbestim-
mungsrechtes, gefallen, niedergemet-
zelt, hingemordet von volksfremden
Soldaten."

Der Unterschied zu Bosnien ist, daß
bei uns die ethnische Säuberung 1945

in großem Ausmaß erfolgte, weil dies
damals die alliierten Mächte zugelas-
sen hatten. Heute sind sie abge-
stumpft, macht- und scheinbar willen-
los — oder soll man sagen diploma-
tischer — als damals. Heute hat man
das Verbrechen der ethnischen Säu-
berung perfektioniert, schließlich hat
es sich ja gelohnt.

Was man dagegen tun kann, dazu
haben die Sudetendeutschen seit Jah-
ren — leider ohne nennenswerten
Erfolg — aufgerufen und es selbst
unverändert befolgt. Verbrechen zu
ächten, um Wiederholungen zu ver-
meiden und Verbrecher vor Gericht zu
stellen, egal, wer und wo sie sind. Wer
dies nicht tat und tut, macht sich mit-
schuldig an gleichartigen Verbrechen,
siehe Bosnien-Herzegowina.

Man regt sich berechtigt auf, wenn
Untaten in unserem Land geschehen,
und die Leute sehen einfach weg, weil
es ja nicht sie betrifft und man sich
nicht in fremde Angelegenheiten
mischen soll und will. Die Medien
berichten laufend über derartige Ein-
zelfälle und die Volksseele kocht. Die
Massaker in der Nachbarschaft wer-
den achselzuckend zur Kenntnis
genommen und sind morgen schon
wieder vergessen und vielen Men-
schen unbekannt. Damit rechnen und
rechneten Vertreiberstaaten.

Das muß man ändern, sonst werden
Wiederholungen salonreif für die Um-
welt und scheinen sich auch zu rentie-
ren, was wiederum Nachahmer her-
vorbringt. Das macht die Situation im
Osten so brisant.

Tragen wir dazu bei, als konse-
quente Mahner, Ursachen aufzuzei-
gen und anzuprangern, ehe noch
mehr Unglück geschieht

Sehr viel Zeit haben wir dazu nicht
mehr,

befürchtet Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Kurorte im böhmischen
Bäderdreieck in der Krise

Nach Öffnung des Eisernen Vorhanges
stellte sich im böhmischen Bäderdreieck Karls-
bad _ Marienbad — Franzensbad — eine
Euphorie ein. Man glaubte, den Glanz alter Zei-
ten wieder erreichen zu können. Hoffnung
gaben die steigenden Besucherzahlen. Viele
vertriebene Sudetendeutsche fuhren mit Kin-
dern und Enkelkindern in ihre Heimat. Auch
andere wollten das „unbekannte Land" Tsche-
choslowakei entdecken. Heute ist in den
Bädern die Euphorie verflogen. Die Kurdirekto-
ren sitzen auf den Trümmern der kommunisti-
schen Mißwirtschaft. Bisher konnte niemand
eine Perspektive aufzeigen, wie man aus
dieser Sackgasse kommen kann.

Ein Beispiel für die prekäre Lage gibt der
kleinste Kurort im böhmischen Bäderdreieck,
Franzensbad. Im Jahr 1990 herrschte dort ein
buntes Treiben. Man glaubte, die Zeit sei ste-
hen geblieben. Deutsche und Tschechen
waren beim Kurkonzert oder in den Straßen-
cafes anzutreffen. Im Sommer 1993 konnte
man nur eine gähnende Leere in den Straßen
Franzensbads feststellen. Straßencafes waren
geschlossen. Auf den Straßen sah man nur
wenige Kurgäste.

Bis zum Jahre 1992 kamen 90 Prozent der
Kurgäste aus der Tschechoslowakei. Durch die
Reform des Gesundheitswesens ist diese Zahl
um die Hälfte zurückgegangen. Die Kranken-
kassen in der Tschechischen Republik über-
nehmen die vollen Kosten der Kur nicht mehr.
Im ersten Vierteljahr 1993 blieben die Patienten
aus. Die Kureinrichtungen konnten nicht ein-
mal ihre laufenden Kosten decken. Bäder, die
investierten, hatten Probleme mit dem Schul-
dendienst. Unter den Kommunisten wurden
die Kosten für die Kur vom Staat voll übernom-
men. Heute tragen die Krankenkassen nur in
ganz bestimmten Fällen die vollen tosten für
eine Kur. Oft müssen die Patienten für Unter-
kunft und Verpflegung selbst aufkommen. Die
Folge davon ist, daß nur 40 bis 50 Prozent der

Betten mit einheimischen Kurgästen belegt
sind.

Ausländische Kurgäste bleiben auch aus, da
die Kureinrichtungen westlichem Standard
nicht entsprechen. Für neue Investitionen fehlt
das Geld. Auch führte die Privatisierung der
Kurbetriebe zu einem Dilemma. Es wurden
Investitionsfonds geschaffen, die jedoch nach
der jetzigen wirtschaftlichen Lage keinen
Gewinn abwerfen. Die Anleger sind verbittert.

Auch im Bereich der Industrieproduktion ist
ein Rückgang zu verzeichnen. Offiziell wird der
Rückgang der Industrieproduktion mit sieben
Prozent angegeben, nach Insider-Informatio-
nen betrug der Rückgang jedoch ca.
60 Prozent (Holz, Stahl, Papier, Textilien).
Gestiegen ist aber der Import. Bei den neu
gegründeten Joint-Venture-Unternehmen han-
delt es sich überwiegend um Firmen, die
Westerzeugnisse in die Tschechische Republik
importieren.

Wie bekannt wurde, hat auch die Mafia die
Hand beim Kauf von Liegenschaften der Sude-
tendeutschen im Spiel. Um Geld zu waschen,
werden Hausgrundstücke der Sudetendeut-
schen preiswert ersteigert. Bei günstiger Gele-
genheit sollen sie dann mit Gewinn verkauft
werden.

In den ehemaligen Staatsbetrieben sitzen
noch die alten kommunistischen Direktoren.
Sie sind nicht daran interessiert, die maroden
Unternehmen wieder auf die Beine zu bringen.
Nach Informationen von Insidern wird ver-
sucht, so viel als möglich Geld aus den Unte-
nehmen herauszuholen.

Ein Großteil der Bevölkerung der Tschechi-
schen Republik lebt am Rande des Existenz-
minimums. Für das Jahr 1994 wird von einem
Inflationsschub von 20 Prozent gesprochen.
Die Löhne und Gehälter steigen jedoch nicht in
gleichem Maße. Besonders die Rentner sind
betroffen. Die schwierige Wirtschaftslage gibt
wieder Wasser auf die Mühlen der Kommuni-

sten. Die Regierung verschließe die Augen
gegenüber dieser Entwicklung, sagte ein Bür-
ger der Tschechischen Republik. Ein Schlag-
licht auf den Zustand der Wirtschaft in der ÖR
warf eine Äußerung des Tschechischen Außen-
ministers Josef Zielenec, vor dem Auswärtigen
Ausschuß in Bonn.

Er legte dar, sein Land befände sich im
Zustand des Jahres 1948. Dennoch scheue
man die wirtschaftliche Konkurrenz westlicher
Staaten nicht.

Deutsche Unternehmer sind bei Investitio-
nen in der Tschechischen Republik zurückhal-
tender geworden. Die Löhne haben dort noch
ein niedriges Niveau. Wie jedoch ein Experte
bemerkte, liegt auch die Produktivität der
Arbeit sowie die Qualität in der ÖR noch weit
unter den in den westeuropäischen Staaten
üblichen Normen. Ein Vertreter eines Metall-
verarbeitungsbetriebes schätzt die Produktivi-
tät des Partnerbetriebes in der Tschechischen
Republik auf 30 Prozent im Verhältnis zu dem
Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland.
Von vielen Unternehmern wird die Tschechi-
sche Republik nicht mehr als Billiglohnland
bewertet. Ins Gewicht fallen auch die Zeitkom-
ponente sowie die Transportkosten, die hohen
Mieten für Büroräume und der Dschungel der
Gesetze und Verwaltungsvorschriften. Es man-
gelt an langfristigen Finanzierungsmöglichkei-
ten zu festen Konditionen.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der
Tschechischen Republik wirken sich auch auf
die Kurorte im böhmischen Bäderdreieck aus.
Besonders die privatisierten Kureinrichtungen
werden unter der Wirtschaftmisere zu leiden
haben. Der schmale Umsatz im Gaststättenge-
werbe dürfte durch Touristen aus Deutschland
in den Kurorten an Wochenenden steigen.
Damit lasse sich jedoch der Kurbetrieb nicht in
Schwung bringen, bemerkte ein Betroffener.
Die Kureinrichtungen werden weiterhin ums
Überleben kämpfen müssen. Adolf Wolf

in DOD
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Bayerns Ministerpräsident Stoiber
würdigt Leistungen der Vertriebenen

Zu einem ausführlichen Gedankenaus-
tausch traf der bayerische Ministerpräsident
Dr. Edmund Stoiber mit dem Präsidenten des
Bundes der Vertriebenen, Dr. Herbert Czaja, in
der Bayerischen Staatskanzlei zusammen. In
Bayern leben rund zwei Millionen Vertriebene,
vor allem viele Sudetendeutsche.

Ministerpräsident Stoiber würdigte bei die-
sem Gespräch nicht nur die.Aufbau- und Inte-
grationsleistung der Heimatvertriebenen, son-
dern insbesondere deren in über vier Jahr-
zehnten Bundesrepublik Deutschland geleiste-
ten Beitrag zur freiheitlichen und rechtsstaatli-
chen Demokratie. Stoiber: „Trotz materieller
Not, trotz heimatlicher Entwurzelung und viel-
fach familiärer Zersplitterung haben die Ver-
triebenen Radikalismus und Vergeltungsden-
ken stets eine klare Absage erteilt und sich zu
Frieden und Versöhnung bekannt. Sie haben
mit Beharrlichkeit das Bewußtsein dafür ge-
weckt, daß zu einer dauerhaften und gerechten
Friedensordnung auch die Anerkennung des
Rechtes auf die Heimat gehört. Sie haben fer-
ner unbeirrt — wie auch dre Bayerische Staats-
regierung — am Wiedervereinigungsgebot des
Grundgesetzes festgehalten. Die Heimatver-
triebenen haben Fleiß und Energie, politische
Stabilität und ihre gewachsene Kultur in die
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland
eingebracht."

„Der Freistaat Bayern", so Ministerpräsident
Stoiber, „hat seine Obhutspflicht gegenüber

den Heimatvertriebenen stets ernstgenom-
men. Dies zeigt sich in der beachtlichen kultu-
rellen Förderung der in Bayern lebenden Ver-
triebenen und ihrer Institutionen ebenso wie in
der kulturellen Unterstützung der im östlichen
Europa lebenden deutschen Minderheiten, die
auch auf die Festigung der deutschen Sprache
abzielt." Die Bayerische Staatsregierung werde
diese Politik gegenüber den Vertriebenen
beziehungsweise den deutschen Minderhei-
ten weiterführen, versicherte Ministerpräsident
Stoiber.

Dr. Czaja seinerseits dankte dem Bayeri-
schen Ministerpräsidenten für sein klares Ein-
treten für die Heimatvertriebenen. Beide
Gesprächspartner waren sich darin einig, daß
an einer vorurteilsfreien Verständigung und
guten Nachbarschaft mit den östlichen Nach-
barstaaten gearbeitet werden muß. Es war
immer Auffassung der Bayerischen Staatsre-
gierung, daß zu dieser Verständigung die Hei-
matvertriebenen einen wesentlichen Beitrag
leisten können und wollen. Eine Verständi-
gungsbereitschaft erwartet der Bayerische
Ministerpräsident allerdings auch von den jetzt
demokratisch regierten östlichen Nachbar-
staaten.

In einem Europa der Nationen, so Dr. Czaja,
müsse man auch zur Verwirklichung von Volks-
gruppenrechten kommen.

zeitgenössischer Zeitungs-
bericht aus der Schweiz zum
4. März 1919 im Sudetenland

Die als besonders seriös und neutral
geltende „Neue Züricher Zeitung" berich-
tete am 7. März 1919: „Die Ereignisse in
Deutschböhmen und die Akte tschechi-
scher Brutalität gegen die deutschböhmi-
schen Demonstranten erregen die größte
Erbitterung. Nachdem schon vorgestern
in Karlsbad, Reichenberg, Eger, Aussig,
Sternberg, Brüx, Mies und Neutitschein
das tschechoslowakische Militär mit Sal-
venfeuer und Bajonetten gegen .die deut-
sche Bevölkerung gewütet hatte, die sich
am Tag des Zusammentritts der deutsch-
sterreichischen Nationalversammlung zu
durchaus friedlichen Kundgebungen für
das Selbstbestimmungsrecht der Deut-
schen Böhmens zusammengefunden
hatte, haben gestern tschechoslowaki-
sche Soldaten in Kaaden und Karlsbad
neuerdings Grausamkeiten gegen Deut-
sche verübt.

In Kaaden wurden 17 Personen getötet,
30 schwer und 80 leicht verwundet. Auch
in Karlsbad wurden neuerdings zwei Deut-
sche erschossen. Die Anzahl der Todes-

opfer der tschechischen Raserei in Stern-
berg belauft sich auf 14. Es ist zweifellos,
daß die tschechische Regierung beab-
sichtigt, die Betätigung ihrer Gewalt- und
Schreckensherrschaft auf das äußerste zu
treiben und vor der Anwendung schlimm-
ster Gewaltmittel nicht zurückschreckt.
Die Wirkung dieser unbeschreiblichen
Gewalttaten kann selbstverständlich nur
die sein, daß sich das Verhältnis zwischen
Deutschböhmen und der tschechischen
Regierung unversöhnlich gestaltet, und
daß seit den Schießereien jede Möglich-
keit einer Verständigung ausgeschlossen
erscheint. Die Erbitterung in Deutschböh-
men hat nicht nur die bürgerliche Bevölke-
rung, sondern auch alle sozialdemokrati-
schen Arbeiterkreise ergriffen und wird
nach diesem Blutvergießen nicht mehr
schwinden. Es ist ausgeschlossen, daß
Deutschböhmen sich nunmehr unter das
tschechische Joch fügen wird, und die
tschechische Regierung irrt, wenn sie
glaubt, den Widerstand der dreieinhalb
Millionen Deutschböhmen mit terroristi-
schen Mitteln unterdrücken zu können..."

Vorläufige Veranstaltungsfolge
des 45. Sudetendeutschen Tages

1994 in Nürnberg
Freitag, 20. Mai: 10.30 Uhr: Kranznie-

derlegung; Ort: Kreuzigungshof im Heili-
gen-Geist-Spital, Hans-Sachs-Platz 2.
19 Uhr: Festlicher Abend der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und der
Sudetendeutschen Stiftung mit Verlei-
hung der Sudetendeutschen Kulturpreise
1994 sowie des Sudetendeutschen Volks-
tumspreises 1994; Ort: Meistersingerhalle
Nürnberg (Geschlossene Veranstaltung,
nur auf gesonderte Einladung).

Samstag, 21. Mai: 9.30 Uhr: Eröffnung
der „Heimatlichen Werkstätte"; Ort: Mes-
sezentrum — Frankenhalle, Galerie.
10.30 Uhr: Festliche Eröffnung des
45. Sudetendeutschen Tages mit Verlei-
hung des Europäischen Karlspreises 1994
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
sowie der Vorstellung der Träger der
Sudetendeutschen Kulturpreise und des
Volkstumpreises 1994; Ort: Messezen-
trum — Frankenhalle. 12.30 Uhr: SdJ —
Zeltlagereröffnung; Ort: Campingplatz
Nürnberg. 13.30 bis 17 Uhr: SdJ — Spiel
ohne Grenzen und Faustballturnier; Ort:
Campingplatz Nürnberg. 14 Uhr: Eröff-
nung der Sudetendeutschen Buchaus-
stellung; Ort: Messezentrum — Franken-
halle, Galerie. 14 Uhr: Vortragsveranstal-
tung des Arbeitskreises Sudetendeut-
scher Akademiker; Ort: Messezentrum —
Konferenz-Center. 14 Uhr: Tagung der Ver-
einigung Sudetendeutscher Familienfor-
scher mit Vortrag, Aussprache und Bera-
tung; Ort: Messezentrum — Konferenz-
Center. 15 Uhr: Tagung der Amtsträger der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
(geschlossene Veranstaltung) nur für
Amtsträger; Ort: Messezentrum — Konfe-
renz-Center, ca. 16 Uhr: Vortragsveran-
staltung der Arbeitsgemeinschaft Sude-
tendeutscher Lehrer und Erzieher e. V.;
Ort: Messezentrum — Konferenz-Center.
17 Uhr: Frauentagung; Franz Olbert,
Generalsekretär der Ackermann-Ge-
meinde: „Im Dienste der Volksgruppe —
Begegnung in der Heimat"; Ort: Messe-
zentrum — Konferenz-Center. 19 Uhr:
Festkonzert — Ein sudetendeutsches
Schatzkästlein; Ort: Messezentrum;

19 Uhr: Großer Sudetendeutscher Volks-
tumsabend; Ort: Messezentrum — Fran-
kenhalle. 19 Uhr: Pfingsttanz mit gemütli-
chem Beisammensein; Ort: Messezen-
trum — Halle K. 19 Uhr: SdJ-Kinderspiele-
abend und musische Wettkämpfe der Kin-
dergruppen mit anschließendem Wis-
sensnachweis; Ort: Messezentrum —
Konferenz-Center, Saal Berlin. 20 Uhr:
Sudetendeutsches Volkstanzfest; Ort:
Genossenschaftssaalbau Nürnberg,
Mathäus-Hermann-Platz 2.

Sonntag, 22. Mai: 9.30 Uhr: Römisch-
katholische Pontifikalmesse; Ort: Messe-
zentrum — Frankenhalle. 9.30 Uhr: Evan-
gelischer Gottesdienst; Ort: Messezen-
trum — Konferenz-Center, Saal. 9 bis
16 Uhr: Heimatliche Werkstätte; Ort Mes-
sezentrum — Frankenhalle. 9.30 bis
17 Uhr: Kinderland; Ort: Messezentrum —
Halle K. 10.30 Uhr: Einzug der Trachten-
gruppen zur Hauptkundgebung. 11 Uhr:
Hauptkundgebung des 45. Sudetendeut-
schen Tages; Ort: Messezentrum — Fran-
kenhalle. 11.15 Uhr: Aufführung des Hohn-
steiner Puppentheaters; Ort: Messezen-
trum — Konferenz-Center, Saal München.
13 Uhr: SdJ — singt, tanzt und informiert;
Ort: Messezentrum — Halle K. 14 Uhr:
Heimatlicher Nachmittag; Ort: Messezen-
trum — Frankenhalle. 15 Uhr: Treffen der
Alt-SdJ-ler; Ort: Messezentrum — Fran-
kenhalle. 15 Uhr: Aufführung des Hohen-
steiner Puppentheaters; Ort: Messezen-
trum — Konferenz-Center, Saal München.

18 bis 20 Uhr: Classic-Rock-Konzert mit
der „Band"; Ort: Messezentrum —
Halle K. 21.30 Uhr: Feierstunde der Sude-
tendeutschen Jugend mit anschließen-
dem Fackelzug durch die Nürnberger
Innenstadt; Ort: Vor der Lorenzkirche.

Ausstellungen: Ausstellungen und
Vorführungen der „Heimatlichen Werk-
stätte"; „Einheit in der Vielfalt"; „Kultur-
preisträger 1949 — Leben und Werk";
„Das Buch der Heimat"; „Die Sudeten-
deutschen — Eine Volksgruppe im Her-
zen Europas"; „Die sudetendeutschen
Unternehmer"; „Auf der Suche nach der
verlorenen Geschichte".

45.
Sudeten-
deutscher
Tag1994
Nürnberg

40 Jahre Schirmherrschaft Bayerns

Kienberger-
Heimattreffen im Mai
Vom 12. bis 15. Mai findet im „Guglwaldhof"

(Gasthof Hehenberger) das 9. Kienberger-Hei-
mattreffen statt. Programmfolge: Donnerstag,
12. 5.: 19 Uhr: Andachtskapelle — Begrüßung
durch Liselotte Sofka-Wollner und Bürgermei-
ster Johann Grünzweil, Totengedenken und
Maiandacht, anschließend gemütliches Bei-
sammensein im Guglwaldhof. Freitag, 13. 5.:
9.30 Uhr: Hl. Messe in Kienberg-St. Ulrich.
Zelebrant: Pater Fritz Sailer; musikalische
Gestaltung: Sudetendeutscher Singkreis; Lei-
tung: Lilo Sofka-Wollner; anschließend Rund-
gang (oder Führung) durch Kienberg, um den
jungen Landsleuten zu erklären, wie es früher
war und um zu zeigen, wie es jetzt ist. Sams-
tag, 14. Mai: Autobusrundfahrt durch den Böh-
merwald nach Frauenberg (Hluboka) und Kru-
mau (Abfahrt ca. 10 Uhr, Rückkehr ca. 18 Uhr),
ansonsten Tag zur freien Verfügung. Fahrpreis:
öS 130.—. (Bitte um vorherige Anmeldung!)
20 Uhr: Gemütliches Beisammensein. Sonn-
tag, 15. Mai: Frühschoppen und Verabschie-
dung.

Autobusfahrt zum Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg!

Es läßt sich nicht verbergen: Zu Pfingsten
findet der Sudetendeutsche Tag — das größte
Treffen der Volksgruppe — in Nürnberg statt!
Leider konnte 1993 kein Autobus nach Nürn-
berg geführt werden, dennoch wollen wir heuer
wieder versuchen, ab Wien/Niederösterreich
einen Autobus nach Nürnberg zu führen.

Nötig dazu ist aber, daß sich genügend
Landsleute zu dieser Fahrt anmelden. Da wir
einen entsprechenden Bus aber rechtzeitig
bestellen müssen, muß eine verbindliche
Anmeldung bis spätestens 30. März erfolgen!
Wir ersuchen um Verständnis ob dieser Maß-
nahme, aber ein Bus kann nur aufgrund recht-
zeitiger Anmeldungen bestellt werden.

Abfahrt wäre voraussichtlich am Freitag,
dem 20. Mai, gegen 23.45 Uhr, Rückkunft in
Wien am Pfingstmontag, dem 23. Mai, gegen
19 Uhr (je nach Verkehrslage). Quartiere kön-
nen wir leider nicht besorgen — jetzt erhalten
Sie noch günstige Unterkünfte beim Verkehrs-
amt Nürnberg. Der Fahrpreis wird bei etwa

S 650.— bis 700.— liegen, je nach Busbele-
gung. Ein eigener Bus kann aber erst dann
geführt werden, wenn sich zwischen 16 und 20
Personen anmelden!

Für Landsleute aus Niederösterreich gibt es
Zu- und Aussteigemöglichkeiten entlang den
Westautobahnauffahrten.

Wir meinen, daß es doch zu machen sein
müßte, daß aus dem Raum Wien/Niederöster-
reich zumindest 20 Landsleute von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen. Sollte es den-
noch nicht zum Großbus kommen — was wir
aber nicht hoffen — so werden wir versuchen,
mit einem Kleinbus nach Nürnberg zu fahren.
Den Angemeldeten geht ein Zahlschein zu, mit
dem der Fahrpreis so bald als möglich einbe-
zahlt werden sollte.

Werte Landsleute, werte Mitfahrer! Anmel-
dungen bitte sofort an die Sudetendeutsche
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien
(Postkarte genügt, bitte telefonische Erreich-
barkeit angeben), richten!

Bundesverdienstkreuz
1. Klasse für Süd-

mährer Franz Longin
Finanzminister Gerhard Mayer-Vorfelder

MdL, überreichte am Dienstag, dem 8. Februar
1994, dem Landschaftsbetreuer Franz Longin,
der u. a. auch das Amt des 1. Vizepräsidenten
der Steuerberaterkammer Stuttgart ausübt,
das vom Bundespräsidenten verliehene Ver-
dienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland. Mit dieser
hohen Auszeichnung wurde die jahrzehnte-
lange erfolgreiche Tätigkeit unseres Land-
schaftsbetreuers für die steuerberatenden
Berufe und sein herausragendes ehrenamt-
liches Engagement gewürdigt. In seiner Lau-
datio hob der Präsident der Steuerberaterkam-
mer, StB/WP Hermann Oettinger, den ver-
dienstvollen Einsatz unseres Landschaftsbe-
treuers für die Verwirklichung einer funktionie-
renden Selbstverwaltung der Steuerberater
hervor. Franz Longin ist Präsident des Landes-
verbandes der Freien Berufe Baden-Württem-
berg, der die Interessen von rund 70.000 Frei-
beruflern repräsentiert.
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Sudetendeutsche Frage:
Probleme um den Prager Lösungsvorschlag

Fortsetzung von Seite 1
schatten sind Konstanten unseres Lebens, und
die Lösung der Situation in den ersten Tagen
nach dem Zweiten Weltkrieg gehört für uns
dazu. Wir können es leider nicht akzeptieren,
wenn man diese Konstanten erschüttern
möchte". Klaus deutet jedoch erstmals eine
Variante an, die einen Ausweg aus der festge-
fahrenen Situation bieten könnte. Wie der
Regierungschef sagt, haben in der Tschechi-
schen Republik auch beim Blick in die Vergan-
genheit die individuellen Rechte Vorrang vor
den kollektiven. „Das ¡st ein Grundsatz unserer
Interpretation des Lebens und der Realität." Er,
Klaus, sei sich ganz sicher, daß es keine
Lösung für das „Kollektiv der Sudetendeut-
schen" geben werde: „Diese Lösung existiert
nicht für mich, und daher ist es ganz unnötig,
danach zu suchen. Aber ich bin ganz sicher,
daß diese Frage auf der individuellen Ebene
lösbar ist. Auf dieser Ebene sehe ich keine Pro-
bleme für die Sudetendeutschen.

Entschieden wehrt sich der tschechische
Ministerpräsident auch gegen den besonders
aus Polen kommenden Vorwurf, Prag verwei-
gere sich der Zusammenarbeit mit den ande-
ren zentraleuropäischen Staaten. Das Wort
„Visegräd" (der informelle Bund aus Polen,
Ungarn, Tschechische Republik und Slowakei)
nimmt Klaus freilich nicht besonders gern in
den Mund: „Wir sprechen von der Cefta (die
geplante Zentraleuropäische Freihandels-
zone)." Es seien die Tschechen, die dieses Pro-
jekt vorantrieben und die Schwierigkeiten hät-
ten, die anderen dabei mitzuziehen. Die Mit-
glieder der Visegrád-Gruppe sowie Deutsch-
land und Österreich seien natürliche Partner,
mit denen man in denkbar besten Beziehun-
gen leben möchte.

Und die Slowakei? Gilt das Verhältnis zu
Preßburg in Prag schon als „business as
usual", oder herrscht da noch eine „special
relationship"? „Ein bißchen von beidem" sagt
der tschechische Ministerpräsident. So sei für
die Tschechen die Auflösung des gemeinsa-
men Staates schon so tiefe Vergangenheit, daß
er bereits einige Male im Ausland vergessen
habe, sie zu erwähnen. Andererseits bedauere
er die negativen Entwicklungen in der Slowa-
kei. Es gebe derzeit niemanden in der slowaki-
schen Politik, der genug Kraft habe, um die
Instabilität dort zu überwinden.

Die Entschädigung
Die Entschädigung für die tschechischen

Opfer des Nationalsozialismus ist für Klaus
„bestimmt eine Frage der deutschen Seite".
Seine Regierung befasse sich mit der kurzfri-
stigen Frage, was den Opfern aus dem Staats-
haushalt als vorläufiger Vorschuß zu geben
sei, solange sie nichts aus Deutschland bekä-
men. Als Volkswirt und Politiker verstehe er
sehr gut die innenpolitischen Schwierigkeiten
Deutschlands im Wahljahr, „in dieser Phase
der Wirtschaftskonjunktur und mit dieser
hohen Arbeitslosigkeit". Er erwarte daher nicht,
daß in Deutschland derzeit jemand mächtig
genug sei, die Entschädigungsfrage anzu-
packen.

Klaus sagt, bei der Entschädigung der
Kriegsopfer gelte das gleiche Prinzip wie bei
der Restitution des jüdischen Eigentums oder
der Restitution des Kirchenbesitzes: „Wir kön-
nen uns nur um die Milderung von erlittenem
Unrecht bemühen. Das sei ein rationales und
pragmatisches Konzept, „das annehmbar für
uns alle ist". Die dabei genannten Summen
dürfe man nicht „als eine objektive Messung
von Unrecht" verstehen. Was den Kirchenbe-
sitz angehe, so suche seine Regierung nach
einer einvernehmlichen Lösung. Die (Koali-
tionspartner müßten jedoch akzeptieren, daß
„wir die Welt nicht zum 24. Februar 1948
zurückführen können. Unter der Flagge der
Restitution von Vermögen kann ich die Lösung
nicht finden", äußert der Ministerpräsident.

Man will zur EU
Den Vorwurf, er sei gegen die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit, weist Klaus zu-
rück. Die tschechische Regierung sei für eine
maximale grenzübergreifende Kooperation,
solange sie auf der „Mikro-Ebene, also Indivi-
duen, Firmen, Städte und Gemeinden",
ablaufe. Nichts habe Prag dagegen einzuwen-
den, wenn zwei Grenzstädte ihre Kanalisation
gemeinsam organisierten. „Hundertmal habe
ich gesagt: Prima, machen Sie das, „schneller
und besser als noch heute". Man sei jedoch
kein Freund der regionalen Kooperation. „Die
Regionen sind für uns etwas Unnatürliches.
Ich sage immer, wir müssen Europa als ganzes
Land betreten, und nicht als Euroregion Egren-

sis, Euroregion Neiße oder Euroregion Böh-
merwald.

Klaus sagt, nach dem Zerfall der Tschecho-
slowakei suche sein Land „langsam aber flei-
ßig" nach seiner Identität. Man stehe dabei am
Anfang eines Prozesses, der durchlebt werden
müsse, und dem man nicht mit analytischen
Definitionen vorgreifen könne. Die außenpoliti-
schen Ziele der Tschechischen Republik dage-
gen seien völlig klar. „Wir gehören und gehör-
ten immer zum mitteleuropäischen Raum,
nicht zum osteuropäischen oder gar zum Bal-
kan." Daraus ziehe man seine Schlüsse, etwa
den Beitrittswunsch zu allen wichtigen europä-
ischen Institutionen.

Mitglied der Europäischen Union (EU) wer-
den zu wollen und gleichzeitig einer der promi-
nentesten Kritiker der europäischen „Überbü-
rokratisierung" zu sein — darin erkennt Klaus
keinen Widerspruch. Das seien zwei Seiten
der gleichen Medaille. Die Tschechen hätten
Ängste, die mit ihrer Vergangenheit zusam-
menhingen: „Wir wissen, was die Integration in
eine Gemeinschaft mit einer 2000 Kilometer
entfernten Hauptstadt bedeutet, wo wir sehr
wenig Möglichkeiten haben, etwas zu verän-
dern, wo nicht gewählte Bürokraten sitzen und
große Macht haben." Er, Klaus, vergleiche
„bestimmt nicht die absoluten Aspekte der EU
mit dem sowjetischen Hegemonialregime.
Strukturell gesehen gibt es dort aber verschie-
dene Sachen, die ich vergleichen kann". Mit
dem Präsidenten des Europäischen Parla-
ments sei er sich kürzlich einig gewesen, daß
das Verhältnis der nichtgewählten Funktions-
träger innerhalb der EU zugunsten der gewähl-
ten verändert werden müsse.

Die Stimme aus Österreich
Der Abgeordnete Gerhard Zeihsei (Wien)

fordert für die Vertriebenen und ihre Nachkom-
men ein Rückkehrrecht sowie einen vernünfti-
gen Kompromiß in der Eigentumsfrage. Pri-
vateigentum und individuelle Niederlassungs-
möglichkeit sind aber keineswegs kollektive,
sondern höchst individuelle Rechte, betont er.
„Das für die Vertriebenen unaufgebbare Recht
auf Heimat hat zwar kollektive Aspekte, vor
allem in der Frage des Gebrauchs der deut-
schen Sprache im öffentlichen Leben, im Kern
ist aber auch das Recht auf Heimat ein indivi-
duelles Recht, ein Recht vieler Einzelperso-
nen."

Vor wenigen Tagen ist eine Gesetzesin-
itiative zur Restitution jüdischen Vermögens in
der tschechischen Republik gescheitert. Zeih-
sei fragt sich, mit welchem Argument Prag die
Aufrechterhaltung jüdischer Enteignungen aus
der NS-Zeit begründen will. Etwa mit dem Hin-
weis auf die Nachrangigkeit kollektiver
Rechte? Die Wahrheit dürfte sein, daß die
Regierung Klaus sich innen- und außenpoli-
tisch in eine Sackgasse manövriert hat. Den
Grund dafür sieht Zeihsei darin, daß sie einen
tschechisch-nationalistischen — also einen
letztlich an kollektiven Rechten orientierten —
Kurs verfolgt hat.

Dadurch verspielte Tschechien bei seinen
Nachbarn, namentlich Österreich, Polen und
Ungarn, viele Sympathien. Die Bereinigung
des Prager Verhältnisses zu Deutschland, hier
vor allem zu den Sudetendeutschen, wird im-
mer mehr zu einer psychologischen und
sicherheitspolitischen Notwendigkeit, erklärt
Zeihsei. „In diesem, wenn auch leider nur in
diesem Sinn, ist die Initiative von Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus positiv zu bewerten." Sie
dokumentiere ein Problembewußtsein, aus
dem ein neuer, besserer Anfang werden kann.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Franzensbad
Der vor allem als Frauenheilbad be-

kannte Kurort hat seine Probleme mit der
schadhaften Kanalisation, die auch Aus-
wirkungen auf die Heilquellen hat. Es fehlt
aber an Geld. Beabsichtigt ist, zu einem
späteren Zeitpunkt die Kläranlage der
Stadt Eger mitzubenutzen. Auf die Dauer
von 50 Jahren hat die Stadt Franzensbad
das Kurhaus „Harwey", das zu Repräsen-
tationszwecken dient, verpachtet an die
„Casino Franzensbad-Gesellschaft". Aus
dem Kurhaus Harwey soll durch die neue
Gesellschaft eine Spezialklinik entstehen,
in der chinesische Heilmethoden Anwen-
dung finden.

Musische Wochen
im Sommer 1994

Das niederösterreichische Bildungs-
und Heimatwerk bietet auch heuer für alle
Altersstufen (ab ca. 15 Jahre bis ins hohe
Alter aufwärts) zahlreiche musisch-kultu-
relle Aktivitäten in den Sommerferien an:

1. Familiensingwoche vom 18. 7. bis
24. 7. in Hollenstein/Ybbs (landwirtschaft-
liche Fachschule Hohenlehen). Familien-
betreuung im Singen oder Musizieren; für
Kinder, Jugendliche und einzelne Erwach-
sene — Singen im gemischten Chor.
Geselligkeit, Wanderungen, Badegele-
genheit usw. stehen am Programm. Es
gibt einen geringen Kursbeitrag (Familien
mit Kindern erhalten eine Ermäßigung.
Vollpension für Erwachsene S 330.—/Tag,
Kinder von 6 bis 15 Jahre S 230—, Kinder
bis 6 Jahre S 130.—.

2. Hobbykurswoche vom 18. 7. bis
22. 7. in Kirchberg/Pielach. Kursangebot:
Teeglasmalen, Kerbschnitzen, Aquarell-
malen, Töpfern, alles unter sachkundiger
Anleitung! Kursbeitrag von S 900.— bis
1000.— (z. T. ist das Material inkludiert).
Es ist Frühstücks-, Halb- und Vollpension
möglich (mit Kinderermäßigung).

3. Familiensingwoche vom 25. 7. bis
31. 7. in Hollenstein/Ybbs. Mit Singen,
Tanzen, Zeichnen, Basteln (auch für Kin-
der ab dem 3. Lebensjahr), Volkstanzen,
Spielen, Almwanderung, Baden, Som-
merfeuer usw. Es gibt einen geringen
Kursbeitrag, nach dem Alter gestaffelt;

Vollpension für die ganze Woche: Erwach-
sene S 1980.—, Kinder von 6 bis 14 Jahre
S 1380.—, Kinder bis 6 Jahre S 780.—.

4. Musische Familienwoche vom
20. 8. bis 27.8. in Traunstein im Waldvier-
tel (zwischen Arbesbach und Ottenstein
gelegen). Unterbringung im Bildungs-
haus. Am Programm stehen: Singen,
Familien-Tanzen, Volkstanzen, musische
Kinderbetreuung, Bunter Abend, Aus-
flüge, Feuerfest, Baden... Kursbeitrag: ab
16 Jahre S 900.—, bis 15 Jahre S 700.—.
Gestaffelte Vollpensionspreise (Erwach-
sene z. B. S 1900.— im Touristenzimmer,
mit „Komfort" S 2290.—).

Unterlagen können Sie über die Sude-
tendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, erhalten (bitte bis zum 10. April
anfordern — da die Anmeldefristen am
25. April enden!) — wir senden Ihnen
diese gerne zu (schreiben Sie uns und
legen Sie das Rückporto bitte bei). Sie
können sich aber auch über das Nieder-
österreichische Bildungs- und Heimat-
werk, 1010 Wien, Wipplingerstraße 13/5,
erkundigen und anmelden (geben Sie
bitte in diesem Fall unbedingt an, daß Sie
von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Jugend kommen!!!).

Neben Teilnehmern aus dem Raum
Niederösterreich können selbstverständ-
lich Interessierte aus allen anderen Bun-
desländern teilnehmen!

Ferienaufenthalt für Kinder
und junge Leute: Sommerlager

Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom
16. bis 23. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten für Kinder und junge Leute im Alter
von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz Österreich
durchgeführt. Auch heuer werden wieder
sudetendeutsche Kinder aus Böhmen und
Mähren teilnehmen und erstmalig aller Voraus-
sicht Kinder aus Siebenbürgen!

Die Teilnehmer werden wieder eine nette
Woche in einer frohen Gemeinschaft bei Sport
und Spiel, Baden, Wandern, Ausflügen,
Romantik, Lagerfeuer usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1530.—, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können — soweit eben der Platz

reicht — daran teilnehmen, auch die Freunde
Ihrer Kinder!

In der letzten Nummer der Sudetenpost gab
es eine weitgehende Information, bitte dort
nachzulesen. Flugblätter und weitere Informa-
tionen können bei uns angefordert bzw. einge-
holt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und allfälliger telefonischer Erreichbarkeit,
sind an die Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, zu richten
(Postkarte genügt — Sie erhalten von uns
sofort eine Antwort, sowie einen Zahlschein
zur Einzahlung einer Vorauszahlung). Gerade
heuer sollten viele junge Leute teilnehmen.
Daher bitte weitersagen und zur Teilnahme
werben!

2. Willi-Schicho-Bowling-
Gedächtnis-Turnier

Vor 2 Jahren Ist unser Landsmann Willi Schi-
cho, geboren in Südmähren, der Weltmeister
im Dauerbowling war (24-Stunden-Bowling)
und auch recht erfolgreich als Senior seine
Pints „schob", verstorben.

Der Arbeitskreis Südmähren veranstaltet am
Sonntag, dem 10. April, in der Engelmann-
Sporthalle in Wien 17, Jörgerstraße 24, das
zweite Gedächtnis-Bowling-Turnier und lädt
dazu alle Freunde des Bowlings bzw. des
Kegeins — sowie alle, die es noch werden wol-
len — recht herzlich dazu ein. Jedermann —
egal ob Frau, ob Mann, Jugendlicher usw. —
kann daran teilnehmen. Vor allem rufen wir
auch die älteren Jahrgänge zum Mitmachen
auf, es wird bestimmt sehr lustig und gemütlich
werden.

Beginn ist um 14 Uhr — Treffpunkt 13.45 Uhr
(bitte pünktlich sein). Von jedem Teilnehmer
wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der Bahn-
miete eingehoben. Kommen Sie bitte in sportli-
cher Kleidung (keine beengenden Sachen
anziehen). Es gibt sehr schöne Pokale und
Preise zu gewinnen. Zwecks organisatorischer
Vorbereitung wird um Anmeldung beim Ar-
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beitskreis Südmähren, Josef Mord, Hellwag-
straße 15/7/19, 1200 Wien, ersucht. Damit hel-
fen Sie uns bei den Vorbereitungen.

Selbstverständlich können auch Freunde
mitgenommen werden.

Klemens-Maria-
Hof bauer-Gedenk-

gottesdienst am 13. 3.
Zum Gedenken an unseren großen südmäh-

rischen Heiligen — dieser ist auch der Schutz-
patron von Wien — findet am Sonntag, dem
13. März, um 10 Uhr, in der Kirche Maria am
Gestade, Wien 1, Concordiaplatz, eine große
Festmesse statt! Alle Landsleute aus allen Tei-
len des Sudetenlandes sowie all unsere
Freunde sind recht herzlich eingeladen,
diesen Gedenkgottesdienst zu besuchen!

Vom
Heimkehrerverband
Der langjährige Landesobmann (25 Jahre)

des Heimkehrerverbandes, Alois Prommer, hat
alle Funktionen zurückgelegt und ist aus dem
Heimkehrerverband ausgetreten. Das Erschei-
nen des Mitteilungsblattes „HVö-Steiermark"
wird ab sofort eingestellt.
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Was Menschen einander antun können...
Es begann im März vor 75 Jahren, als

tschechische Truppen das Sudetenland
besetzten und endete im Mai 1945 mit
satanischen Mordorgien, unfaßbaren Fol-
terungen und massenhaften Vergewalti-
gungen.

Vor 75 Jahren sah sich das Sudeten-
land nach dem Zerfall der Donaumonar-
chie als 10. Bundesland der Republik

Von Ingomar Pust
in: Neue Kronen Zeitung

Österreich. Die Tschechen wollten die flei-
ßige Goldene Henne der sudetendeut-
schen Wirtschaftskraft nicht freigeben
und das Sudetenland wurde deshalb von
tschechischen Truppen besetzt.

Als die sudetendeutschen Parteien am
5. März 1919 zum Protest gegen die Verge-
waltigung aufriefen, ließ die Prager Regie-
rung die Kundgebungen auseinander-
schießen. Über 100 Tote und Hunderte
Verletzte blieben am Platz. 3,5 Millionen
Sudetendeutsche wurden unter die Knute
der 7 Millionen Tschechen gezwungen,
deutscher Besitz wurde beschlagnahmt,
deutsche Schulen wurden dezimiert,
deutsche Beamte entlassen. Von 12 Mini-
sterposten ließ man den Deutschen zwei.

1938 überzeugten sich westliche Dele-
gierte von dem Terror der Tschechen. Hit-
ler hatte damit einen Vorwand, in das
Sudetenland einzumarschieren.

Es war ein schwerer Fehler, daß Hitler
dann den Tschechen 1939 eine Autono-
mie unter deutscher Kontrolle aufzwang,
er tat das, um den Slowaken zu helfen, die
aus dem Tschechenstaat ebenfalls aus-
brechen wollten. Gerüchte, daß Hitler nun
auch in Rumänien einmarschieren wolle,

ließ in London den Entschluß zur Interven-
tion reifen. Das Unheil nahm seinen Lauf.

In der Folge arbeitete die tschechische
Industrie vorerst reibungslos für die deut-
sche Kriegswirtschaft, und die tschechi-
sche Landwirtschaft leistete mehr als die
reichsdeutsche. Die einzige Schwierig-
keit, die Deutschland mit den arbeitswilli-
gen Tschechen hatte, war die Massen-
flucht tschechischer Landarbeiter von den
Bauernhöfen und Gütern. Immer wieder
strömten sie heimlich nach Deutschland,
um in Rüstungsfabriken hochbezahlte
Arbeit anzunehmen. So wurden sie ver-
läßliche Kollaborateure.

Um die Tschechen endlich zum Wider-
stand gegen Hitler zu bringen, ließ man
tschechische Attentäter einsickern, die
Heydrich, den SS-Machthaber des „Pro-
tektorates", töteten. Hitler ging prompt auf
den Leim, ließ 130 Bewohner von Lidice
erschießen und das Dorf dem Erdboden
gleichmachen. Widerstand gab es trotz-
dem keinen, aber es wurde Haß gesät.
Nach dem Abzug der Deutschen und kei-
nen Tag früher rief Benes zum Völkermord
auf: „Nehmt den Deutschen alles, bis auf
das Taschentuch, damit sie weinen kön-
nen."

Vom 4. Mai an hetzte der Prager Rund-
funk ununterbrochen: „Tötet die Deut-
schen, tötet, tötet!"

Der Totentanz begann in Prag und es
war ein Massaker, an dem sich nicht nur
der Pöbel, sondern fast alle beteiligten.
Die Wohnungen der Deutschen wurden
systematisch geplündert. Viele Bewohner
wurden aus den Fenstern geworfen oder
erschlagen. Tausende aber unter furcht-
baren Mißhandlungen in Kellern und
improvisierten Gefängnissen zusammen-
gepfercht.

An zahllosen Stellen der Stadt waren
Frauen vollkommen unbekleidet mit Kol-
benschlägen und Peitschenhieben durch
die Stadt getrieben worden. Sie wurden
gezwungen, Barrikaden wegzuräumen
und Leichen zum Abtransport zusammen-
zutragen. Oft mußten diese geschändeten
Frauen ihre eigenen Angehörigen in Mas-
sengräber werfen. Die Erfassung der
Deutschen geschah so, daß die Hausmei-
ster verpflichtet waren, alle deutschstäm-
migen Einwohner anzuzeigen, die vogel-
frei geworden waren.

Die verhafteten Deutschen, Männer,
Frauen und Kinder, mußten durch die
Straßen Spießrutenlaufen. Sie wurden mit
Steinen, Stöcken, Schirmen und auch mit
siedendem Wasser attackiert. Mit erhobe-
nen Armen taumelten sie dahin. Frauen
wurden aus den Gruppen herausgerissen
und in die nächsten Häuser und Lokale
verschleppt. Wer immer wollte, konnte sie
vergewaltigen. Krankenschwestern wur-
den nackt ausgezogen und öffentlich miß-
braucht. Man schändete Frauen zu Tau-
senden.

Aber das waren noch harmlose Quäle-
reien gegen das, was noch kommen
sollte. Am schlimmsten erging es unifor-
mierten Soldaten, die allein außerhalb
Prags in die Hände der Tschechen fielen.
Jene, die erschossen wurden, hatten
noch Glück, Viele wurden zu Tode gemar-
tert, erhängt, in Jauchengruben ersäuft
und in Fässern zu Tode gerollt. In Prag
selbst kam es an diesem Tag zu den
ersten Massenerschießungen von Zivili-
sten, bei denen ein immer größerer Teil
der Bevölkerung tätig oder zuschauend
teilnahm.

Triebtäter, die Frauen und Kinder töten,
erregen heute riesiges Aufsehen, sie

lösen Entsetzen und Schrecken aus.
Im Mai 1945 haben Tausende von Sadi-

sten beiderlei Geschlechts in einer Orgie
des perversen Wahnsinns 245.000 Deut-
sche auf grauenvolle Weise umgebracht.

Die Hemmschwelle gegen das Quälen
und Töten von Artgenossen war oft so
schwach, daß sie unter der Lockung
brach, die von gejagtem nacktem deut-
schen Freiwild ausging. Jeder, der wollte,
konnte perverse Gier an deutschen
Frauen und Männern oder Kindern austo-
ben. Das erklärt die unglaubliche Vielfalt
von Folterarten, hier wirkte sich eine indi-
viduelle Lust zum Quälen und Demütigen
aus.

Es gab natürlich auch Leute, die be-
gnügten sich damit, im Lager Kinder vor
den Augen der Mütter zu erschießen,
ohne an die Frauen Hand anzulegen.
Aber die nackte vergewaltigte deutsche
Frau oder die nackte deutsche Frau, die
auf den Knien mit den Händen Straßen
putzen mußte, war ein Standardbild in
dem wochenlangen sadistischen Rausch.

Es gibt in der tschechischen Ge-
schichte nichts, was dem wochenlangen
Lustrausch im perversen Töten gleichen
würde. Alle Greuel der Hussitenzeit ver-
blassen vor dem sadistischen Totentanz
des Mai 1945. Die Opfer des Sadismus
wurden verscharrt, und die Nachwelt
erfuhr nur wenig.

Allerding muß man heute doch auch
erkennen, daß der jetzige Präsident der
Tschechei, Vaclav Havel, den beein-
druckenden Mut hatte, diese grauenhaf-
ten Vorgänge zu verurteilen. Das hätte
dem populären Dichterpolitiker aber auch
beinahe seine hohe Stellung gekostet.
Dennoch ist das ein Silberstreifen am
dunklen Horizont...

Ausstellung über das Höritzer
Passionsspiel in München

Im Sudetendeutschen Haus in München war
vom 3. bis zum 12. Februar die Wanderausstel-
lung „Höritz im Böhmerwald und sein Pas-
sionsspiel" zu sehen, die in der Folge zuerst in
Ellwangen und dann den Sommer über im

Bücher- und Brief-
markenangebot

1. Die aktuelle Neuerscheinung von
Fred Borth: „Aus der Heimat vertrieben",
zum Preis von S 176.—.

2. Von Prof. DDr. Felix Ermacora: „Die
Sudetendeutschen Fragen", Rechtsgut-
achten mit dem Text des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik über gute Nachbar-
schaft und freundschaftliche Zusammen-
arbeit. Der Preis beträgt S 220.—.

3. „Dokumente zur Vertreibung der
Sudetendeutschen", herausgegeben vom
Sudetendeutschen 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.

4. Das lange vergriffen gewesene Buch
„Die Tschechoslowakei — das Ende einer
Fehlkonstruktion", von Rolf J. Eibicht, zum
Preis von S 175.—.

Obgenannte Bücher können an jedem
Montag und Freitag in der Zeit zwischen
9.30 und 11.30 Uhr direkt in der Geschäfts-
stelle 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, abge-
holt oder schriftlich bzw. telefonisch
bestellt werden. Telefon: 0222/512 29 62
oder FAX: 0222/512 05 20.

Weiters sind noch zahlreiche Sonder-
kuverts mit diversen Sondermarken und
auf die Vertreibung bezugnehmende Son-
derstempeln zum einmalig günstigen
Preis von je S 15.— erhältlich. Bitte
machen Sie von diesem Angebot reichlich
Gebrauch. Abholung oder Bestellung bei
obiger Adresse bzw. Telefon- oder FAX-
Nummer. Bruno Kastei

Böhmerwaldmuseum auf der Feste Oberhaus
in Passau gezeigt werden wird. Das Böhmer-
waldmuseum war neben dem Bezirksmuseum
in Böhmisch Krumau und dem Heimatkundli-
chen Verein für Südböhmen auch Veranstalter
der Ausstellung.

Sie finden aus Anlaß der ersten Aufführung
der Höritzer Passionsspiele 1893 vor 100 Jah-
ren statt. Zum erstenmal seit 1947 fanden im
Juni 1993 in Höritz wieder Aufführungen eines
dieser geistlichen Volksspiele statt, in denen
die Leidensgeschichte Jesu dramatisch darge-
stellt wird, und deren Hauptinhalt die Kreuzi-
gung, Grablegung und Auferstehung bildet.

Vom Höritzer Passionsspielhaus, das nach
1948 abgerissen wurde, sind in der Ausstellung
Modelle sowie Baupläne zu sehen. Originalko-
stüme aus den dreißiger Jahren und alte Pla-
kate und Souvenirs von den Passionsspielen
aus dem vorigen Jahrhundert ergänzen die
zahlreichen großformatigen Schwarzweißfoto-
grafien, die Aufführungen vom Beginn bis zur
Mitte dieses Jahrhunderts zeigen. Die Farbauf-
nahmen der Passionsspielaufführung im Som-
mer 1993 erlauben einen guten Vergleich mit
den früheren Inszenierungen. Auch dieses
Jahr werden, wie der Höritzer Bürgermeister
Miroslav Cunat bei der Eröffnung der Ausstel-
lung im Stifter-Saal ankündigte, wieder an
mehreren Wochenenden im Juli, August und
der ersten Septemberhälfte Aufführungen ver-
anstaltet, zu denen er herzlich einlud.

Susanne Habel

Einsiedel/Slowakei
Wie Hopgarten und andere Dörfer in

der Zips zeigt sich auch in Einsiedel, daß
das Gros der Einwohner Deutsche sind,
wenn sie sich auch nicht offiziell als sol-
che bekennen. Bei der letzten Volkszäh-
lung 1991 bekannten sich von den 1527
Einwohnern nur 158 als Deutsche. Von
den zehn Gemeinderäten sind acht Deut-
sche, ein Russe und ein „Mährer". Der
Bürgermeister ist „Slowake", doch Deut-
scher von Geburt.

Weitere Suche nach Dokumenten
über die Tätigkeit der DDR-Stasi

gegen die Vertriebenen
Die vorab veröffentlichten Informationen

über das Zusammenspiel des ehemals tsche-
choslowakischen Geheimdienstes mit der
Staatssicherheit der DDR gegen die SL und
den früheren Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Walter Becher, stam-
men aus einer personenbezogenen Akte, die
bei der Gauck-Behörde vorgefunden wurde.

Die bisher ermittelten Ergebnisse sind
Bestandteil einer noch nicht abgeschlossenen
Forschung, die bei der Gauck-Behörde in Ko-
operation mit dem in Berlin-Köpenick lebenden
Südegerländer Dr. Walter R. Steinbach durch-
geführt wird. Dessen Verdienst ist es auch, die
Recherchen sowie Herausgabe von Duplika-
ten zu den Akten bei der Behörde bewirkt zu
haben.

Die Forschungspartner setzen sich zum Ziel,
bei der historischen Aufarbeitung der Stasi-
Tätigkeit besonders auch interstaatliche Ver-
netzung und methodisches Vorgehen der
Geheimdienste zu analysieren. Für die Ge-
samtbewertung eröffnet sich übrigens die
Möglichkeit einer interessanten komplementä-
ren Sicht. Zu den Erkenntnissen aus der Sach-

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

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

recherche und den bei beiden Partnern vor-
handenen personenbezogenen Stasi-Akten
kommt das schicksalhafte Erleben beider in
zwei grundverschiedenen Staatsformen nach
der Vertreibung aus einer gemeinsamen Hei-
mat.

Prag: Wieder evange-
lische Gottesdienste
in deutscher Sprache

Seit dem Jahre 1992 finden in Prag wieder
evangelische Gottesdienste in deutscher Spra-
che statt. Dafür stand bis zum Ende des Jahres
1993 die Kirche St. Michael in der Gerbergasse
(V jirchárich) zur Verfügung. Diese Kirche
diente von 1781 bis 1945 der deutschen evan-
gelischen Gemeinde in Prag; seitdem ist sie
das Gotteshaus der slowakischen Lutheraner.
Im Jänner 1994 bildete sich in der Hauptstadt
der Tschechischen Republik eine selbständige
deutsche Kirchengemeinde innerhalb der
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.
Die Gottesdienste finden jetzt jeden Sonntag in
der Kirche St. Martin in der Mauer in der Mar-
tinsgasse (Martinská) statt. Sie beginnen regel-
mäßig um 10.30 Uhr. Gemeindepfarrer ist
Pastor Christof Lange. Ein Kirchenvorstand
wurde gebildet. Die Amtsadresse von Pastor
Lange lautet: Synodalrat der Evangelischen
Kirche der Böhmischen Brüder (Ceskobratrská
cirkev evangelická), Jungmannova 9, CR 111
21 Prag 1, Tel. 3115891 und 24222217.
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Gedenktage und
Gedenkstätten

42 Millionen Dollar kosten die Renovie-
rungsarbeiten für das ehemalige KZ in
Auschwitz, eine gigantische Summe!
Deutschland beteiligt sich daran mit zehn
Millionen Mark und auch Bundeskanzler
Vranizky hat 2,4 Millionen Schilling hiefür
zugesagt. Beide Länder kämpfen mit gro-
ßen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die
Staatsverschuldung wird immer höher, die
sozialen Leistungen können nur mit
neuen Belastungen aller Bevölkerungs-
schichten aufrechterhalten werden und
trotzdem ist man sehr freigiebig. Zum
Gedenken an die Opfer der Sudetendeut-
schen, die schon vor und während der
Vertreibung durch die tschechische „Sol-
dateska" ihr Leben lassen mußten, wird
aber kaum etwas in der Hinsicht unter-
nommen! Allein schon für die 54 Opfer
vom 4. März 1919 müßte man am „Tatort"
ein Mahnmal in Form eines Steines und
einer Tafel, auf der die Namen der Toten
vermerkt sind, aufstellen, wobei auch der
Hinweis nicht fehlen dürfte: „Ermordet auf
Befehl der tschechischen Regierung, nur
weil sie für ihr .deutsches' Heimatrecht
eintraten!" Viele Orte, wo bei der Vertrei-
bung Verbrechen begangen wurden, sie
sind im ganzen Sudetenland verstreut,
warten auf ihre Gedenkstätten. Auch die
Sudetendeutschen haben ein Recht dar-
auf, daß die an ihnen begangenen Un-
taten der Nachwelt mit entsprechenden
Mahnmalen in steter Erinnerung gehalten
werden. Ein Gedenktag sollte nicht ver-
gessen werden, er liegt auch schon
75 Jahre zurück und kann mit jenem vom
März 1919 verglichen werden. Es handelt
sich um den sogenannten „Marburger
Blutsonntag" vom 27. Jänner 1919. Auch
dort demonstrierten deutsche Menschen
für das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker. Als sich damals die deutschen Mar-
burger auf dem Marktplatz versammelten,
eröffneten die Slowenen (die wir heute so
unterstützen!) das Feuer auf die friedliche
Menge! 13 Männer und Frauen starben
unter dem Kugelhagel. 60 Verwundete
blieben zurück! Auch über dieses Verbre-
chen gibt es kein Denkmal!

Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

Schindlers Flucht
In den OÖN vom 17. Februar war zu

lesen, daß die Stadtverwaltung von Svi-
tavy (bis Mai 1945 Zwittau) für Oskar
Schindler eine Gedenktafel stiften will.
Die heutigen Stadtväter wissen jedoch
anscheinend nicht, daß Oskar Schindler
Altösterreicher, genau Sudetendeutscher
war und das Kriegsende nicht überlebt
hätte, wäre er tschechischen Partisanen
in die Hände gefallen. Er hat bei seiner
Flucht aus Brünnlitz über Deutsch Brod
und Budweis in Linz den „Westen"
erreicht! Sein Vermögen wurde, wie das
aller Sudetendeutscher, vom tschechi-
schen Staat beschlagnahmt.

Klaus Friedrich, Puchenau

Zum Thema „Klaus"
Ministerpräsident Vaclav Klaus ver-

kennt (F.A.Z. vom 21. 2.), daß sich die
Tschechische Republik Völker- und men-
schenrechtlichen. Normen stellen muß,
wie sie für die Nachfolgestaaten des ehe-
maligen Jugoslawiens, nach dem — hof-
fentlich bald absehbaren — Ende des
Krieges am Balkan, gelten: nämlich Rück-
kehr der vertriebenen Bevölkerung und
selbstbesti m m u ngsgerechte Lösungen.
1945/46 geschahen in Mitteleuropa Ver-
brechen, die sich seit 1991 am Balkan wie-
derholen, allesamt aber unter das Verdikt
der Konvention vom 9. 12. 1948 über die
Verhütung und Bestrafung des Völkermor-
des fallen. Auch für 1945/46 liegt keine
rückwirkende Anwendung vor, weil der
Vertreibungstatbestand wegen der Weige-
rung zur Wiedergutmachung fortdauert,
abgesehen von Art. 15 der UN-Menschen-
rechtskonvention. Dieser schließt Verur-
teilungen oder Bestrafung nicht aus, wenn
die Tat zum Zeitpunkt der Begehung nach
den von der Völkergemeinschaft aner-
kannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen
strafbar war; auf das Verbrechen der Ver-
treibung von 1945/46 somit anwendbar.
Klaus kann dies daher nicht als „unglückli-

Tribüne der Meinungen
ehe Komplikation", die man geerbt habe,
abtun. Man stelle sich vor, Adenauer hätte
dies bei Verhandlungen mit Israel vorge-
bracht! Vaclav Klaus sollte einmal konkret
Stellung beziehen zu dem Gutachten vom
22. 5. 1991 zu sudetendeutschen Fragen,
das der Wiener Völkerrechtler Prof. Erma-
cora, der u. a. für die UN-Menschen-
rechtskommission in Afghanistan tätig
war, erstellt hat. Wenn sich der tschechi-
sche Premier nunmehr zu individuellen
Lösungen versteht, ergibt deren Summe
auch eine Kollektivlösung. Es wäre daher
besser, Klaus würde die Sudetendeutsche
Landsmannschaft als Verhandlungspart-
ner akzeptieren, die zum Unterschied von
der PLO, mit der nun auch Israel verhan-
delt, keine Terrorakte verübte. Die tsche-
chische Regierung wird nur dann einen
erfolgreichen Weg in die Europäische
Union einschlagen können, wenn sie sich
von Edvard Benes und seinen Verbrechen

distanziert, statt Straßen und Brücken
nach ihm zu benennen.

Roland Schnürch,
Mitglied des Sudetendeutschen Rates

Machtmensch
Östlich von Wien gehen die Uhren

offenbar anders. Da sitzt Vladimir Meöiar
mit den Attitüden eines absoluten Herr-
schers an den Hebeln der Macht, und
keine Krise kann ihn kippen. Da folgt
Revolte auf Revolte in seiner „Bewegung
für eine demokratische Slowakei" (HZDS),
da verlassen ihn Minister und Koalitions-
partner — und Meciar hält sich an der
Macht.

Die jüngste Geschichte der Slowakei
wäre ohne Meciar nicht zu denken, der
das Land in einem politischen Zickzack-
Kurs in die Unabhängigkeit führte. Den
Slowaken imponiert offenbar Meciars Art,

die Dinge anzupacken; war er doch nach
dem Prager Frühling Hilfsarbeiter in einer
Stahlschmelze, der sich in Abendkursen
zum Dr. iur. hocharbeitete. Selbst Ge-
rüchte, er habe für den Staatssicherheits-
dienst Spitzeldienste geleistet, konnten
seiner Popularität nichts anhaben.

Das internationale Renommee der Slo-
wakei leidet jedoch unter Meciar. Die
Behandlung der ungarischen Minderheit
ist europaweit ebenso umstritten wie das
Vorgehen beim Kraftwerksbau von Gabci-
kovo. Miklos Duray, Führer der ungari-
schen Minderheit, charakterisierte Me-
ciars Politik mit der sarkastischen Formel
„Faschismus mit menschlichem Antlitz".

Sollte Meciar weiter seinen autoritären
Kurs fahren, läuft er Gefahr, den Anschluß
an Europa zu verlieren. Denn der Europa-
rat verfolgt mit Mißtrauen die slowakische
Minderheitenpolitik. Auch wirtschaftlich
droht die Slowakei vollends zurückzufal-
len. Ausländische Anleger investieren lie-
ber in der politisch stabileren Tschechi-
schen Republik. Und rein aus parteipoliti-
schen Motiven wies Meciar das Privatisie-
rungsgesetz zurück. Walter Kofier,

in „Neues Volksblatt", Linz

Alt Maria Schnee —
Neubeginn, Nostalgie, Illusion?

Böhmerwäldler, die den schrecklichen
Zweiten Weltkrieg und die grausame Ver-
treibung der Jahre 1945/46 überlebt
haben, finden sich alljährlich auf dem
Hiltschner Berg (bei Leopoldschlag)
zusammen, um der alten Heimat zu
gedenken und der Gottesmutter für die
zweite Heimat zu danken, in der wir seit
vielen Jahren in Glaubens- und Mei-
nungsfreiheit leben dürfen, und auch für
einen durch Fleiß und Arbeit errungenen
bescheidenen Wohlstand, um den uns
unsere Vertreiber beneiden.

Wenn eine Versöhnung über den Grä-
bern Zustandekommen soll, bedarf es des
guten Willens beider Seiten und der
bedingungslosen Wahrheit. Die Wahrheit
und die Nächstenliebe sind Gebote Got-
tes. Die Lüge, das Unrecht und die Gewalt
sind Gebote des Teufels. Pater Reichen-
berger, der Priester der Heimatvertriebe-
nen, schreibt in einem seiner Bücher, daß
überall, wo die Nation über die Religion
gestellt wird, Intoleranz, Verfolgung und in
letzter Konsequenz Völkermord folgen.
Diese Tatsache hat ihre Wurzel in der „Ich-
sucht", im individuellen und in dem in gro-
ßem Außmaß von ganzen Völkern prakti-
zierten Egoismus, der vor nichts zurück-
scheut, der alles tut, um anderen zu scha-
den und der eigenen Gruppe mit allen
erlaubten und allen verwerflichen Mitteln
Vorteile zu verschaffen. Ein Beispiel für
die Lüge, die das Zusammenleben der
Völker vergiftet: Der tschechischen
Jugend wurde jahrelang eingeredet, die
Deutschen in der CSR sind mit Hitler
gekommen und mußten mit Hitler wieder
gehen. Die Wahrheit: Jahrhunderte sind
seit der friedlichen Rodungs- und Aufbau-
arbeit durch unsere Vorfahren vergangen.
Die Siedlungsgeschichte der Deutschen
im böhmischen Raum umfaßt einen Zeit-
raum von fast 1000 Jahren. Viele Genera-
tionen unserer südböhmischen Heimat
haben der kargen Böhmerwalderde das
tägliche Brot abgerungen und den Hei-
matboden getreulich an ihre Kinder und
Kindeskinder weitervererbt. Eine weitere
Lüge: Die Lüge vom tschechischen Natio-
nalstaat, der nach der Zertrümmerung der
Donaumonarchie gegründet wurde. Es
war kein Nationalstaat, es war ein Na-
tionalitätenstaat, dessen zweitstärkste
Gruppe, die Sudetendeutschen, ins Ab-
seits gedrängt und ihrer Rechte systema-
tisch beraubt wurde. Eine Volksabstim-
mung wurde verhindert. Eine gezielte
Unterwanderung durch kinderreiche
Familien tschechischer Staatsdiener
(Beamte, Briefträger, Militär) sorgte für die
Errichtung tschechischer Schulen und
das Verschieben der Sprachgrenze.
Gleichzeitig wurden deutsche Schulen
geschlossen. Auch die wirtschaftliche
Benachteiligung der Sudetendeutschen
wurde nachhaltig betrieben. So ist es nur
allzu natürlich, daß sich die sudetendeut-
sche Volksgruppe in diesem Staat, in den

sie gegen ihren Willen und gegen das Völ-
kerrecht hineingepreßt wurde, nicht inte-
griert fühlte.

Wenn heute die Sudetendeutschen, im
südlichen Böhmen die Böhmerwäldler, für
den Wiederaufbau der geschändeten und
baufälligen Kirchen und Kulturdenkmäler
spenden, so zeugt das von ihrer Heimat-
liebe und Glaubenstreue. Aber es geht ein
tiefer Riß (in dieser Frage) quer durch
unsere Volksgruppe. Viele Landsleute, die
für die Errichtung der zahlreichen Ge-
denkstätten entlang der Grenze (auf deut-
schem und österreichischem Boden) ge-
spendet haben, verurteilen den Wieder-
aufbau der geschändeten Kirchen in der
alten Heimat. Sie meinen, es wäre sinn-
voller, diese Kirchen, z. B. Alt Maria
Schnee, als Mahnmal zu belassen. Diese
Kirchen sind für uns nicht mehr das, was
sie einst waren. Es sind geschändete Kir-
chen, denen das bodenständige Kirchen-
volk fehlt. Es wurde in den Jahren 1945/46
beraubt und vertrieben, zum Teil umge-
bracht. Vom Standpunkt der Christianisie-
rung jedoch muß man jede Aktion, die auf
die Verbreitung und Vertriefung des christ-
lichen Glaubens ausgerichtet ist, begrü-
ßen, zumal nach den Jahrzehnten der
Gottlosigkeit und der Verfolgung der Kir-
che durch die Irrlehre des Kommunismus
wenigstens teilweise ein Wandel der
Gesinnung erreicht werden konnte.
Außerdem schwingen im tschechischen
Raum noch so viele religiöse und chauvi-
nistische Tendenzen mit, die auf die Hus-
sitenzeit zurückgehen. Die Auswirkung
dieser Zeit (15. Jahrhundert) hatten auch
für den nördlichen Raum von Oberöster-
reich böse Folgen (Hussiteneinfälle; Klo-
ster Baumgartenberg a. d. Donau, zwei-
mal in Brand gesteckt). Das Verhältnis
zwischen den Sudetendeutschen und den
Tschechen ist durch die brutale Vertrei-
bung und den damit verbundenen Mas-
senmord so nachhaltig vergiftet, daß man
eine Versöhnung und Normalisierung von
heute auf morgen nur als Illusion bezeich-
nen kann. Im „Proponentenkomitee" für
den Wiederaufbau von Alt Maria Schnee
gibt es solche Illusionisten. Versöhnung
über Gräbern? Ja, möglich, doch unsere
Bereitschaft allein reicht nicht aus. Auf der
anderen Seite ist sie bis heute nicht vor-
handen. Auch nach der Beseitigung des
Eisernen Vorhanges ist ein echter Versöh-
nungswille noch ausständig.

Präsident Havel hat in seiner Rede
anläßlich der Eröffnung der Salzburger
Festspiele mutige und treffende Worte
gefunden. Zitat: „Angst vor der Ge-
schichte ist bei uns nicht nur die Angst vor
der Zukunft, sondern die Angst vor der
Vergangenheit. Die Annahme, straflos
durch die Geschichte lavieren zu können
und die eigene Biographie umschreiben
zu können, gehört zu den traditionellen
mitteleuropäischen Wahnideen. Versucht
jemand, dies zu tun, schadet er sich und

seinen Mitbürgern. Denn es gibt keine
volle Freiheit dort, wo nicht der vollen
Wahrheit Bahn gegeben wird. Es kann
uns jedoch nicht vergeben werden, und in
unseren Seelen kann nicht Friede herr-
schen, solange wir unsere Schuld nicht
eingestehen." Ende des Zitates. Diesen
schönen Worten sind keine Taten gefolgt.
Im Gegenteil! In einer der letzten Folgen
der Sudetenpost lautete die Überschrift
des Aufmachers: „Tschechische Bürger-
vereine: Havel soll die Entschuldigung
wegen Vertreibung zurücknehmen!"

Doch nun zurück zu Alt- und Neu Maria
Schnee. Nicht angebracht ist eine „Kon-
kurrenzierung" oder Frontstellung beider
Gruppen unserer Landsleute, die im Hin-
blick auf den Aufbau beider Kirchen Gro-
ßes geleistet haben. So bleibt es jedem
einzelnen Böhmerwäldler selbst überlas-
sen, wo er sein Dankgebet verrichtet. Es
mag auch viele fromme Tschechen ge-
ben. Aber es zeigt sich, daß vor allem die
Subventionen und Spenden, sowie die
kommerziellen Aspekte rund um die wie-
dererrichteten Kirchen willkommen sind.
Wie lange werden sich die Bemühungen
um die Kirchen und Gnadenstätten in der
alten Heimat noch weiterführen lassen?
Die Erlebnisgeneration wird bald ausge-
storben sein. Deutsche Gedenktafeln an
diesen Objekten werden nicht lange
geduldet werden. Die Mehrzahl der ehe-
maligen Bewohner von Maria Schnee und
Umgebung hat nach der Vertreibung aus
der alten Heimat der Mutter Gottes eine
neue, würdige Stätte der Verehrung
errichtet. Diese Landsleute betrachten die
Kirche auf dem Hiltschner Berg als ihr
„Maria Schnee", das ihnen näher steht als
die geschändete alte Kirche auf dem
Boden, in dem unzählige Tränen und
Blutstropfen vieler Angehöriger versickert
sind.

Neubeginn oder Illusion? Die Zukunft
wird es beantworten. LG, Linz

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

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 J
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Deutschlehrgang in einer
ehemaligen deutschen Schule

Vor 1945 besuchten 30 bis 50 Kinder die
Schule in Schönthal, einem Dörfchen bei Mäh-
risch-Schönberg.

Vom 10. bis 12. Februar fand hier ein
Deutschkurs für fast 30 Kinder aus Mährisch-
Schönberg, Mährisch-Trübau und Umgebung
statt, angeregt wohl von dem vorangegange-
nen Deutschkurs 1993 in Mährisch-Trübau,
betreut von drei Damen aus der Gegend, die in
drei Gruppen unterrichteten und unter Mithilfe
weiterer drei Frauen, die für die Verpflegung
und Hausordnung sorgten. Erfreulich der Eifer
der Kinder, wohl auch hervorgerufen durch die
Liebe und das Können der Betreuerinnen.
Warum ist das hier möglich? Müßten nicht in
allen Gegenden unserer Heimat solche Kurse
stattfinden? Könnten nicht auch in anderen
ehemaligen Schulgebäuden wieder frohes
Kinderlachen, deutsche Volkslieder und auch
Kinderspiele in Deutsch und Tschechisch er-
klingen? Es sind hier ausschließlich Kinder von
gemischtsprachigen Eltern, Triebfedern oft
noch die lebenden deutschen Großeltern. Aber
auch Eigeninitiative der Kinder, die schon vor-
her Kurse besuchten, spielt eine Rolle.

Warum finden sich nicht auch in anderen
Gegenden Frauen, aber auch Männer, die
diesem Beispiel folgen? Es sind drei Frauen,
die im Beruf stehen und doch Zeit für die Kin-
der finden, ältere Damen, die für das leibliche
Wohl der Schüler und Lehrer sorgen. Eine
neue Jugend wächst hier heran, Deutsch soll
wieder zur Gewohnheit werden, in Räumen,
die einst von Liedern deutscher Kinder erfüllt
wurden. Von ihren Großvätern und Urgroßvä-
tern wurde das Gebäude erbaut, die Wälder
des umgebenden Gebirges gepflanzt, die Stra-
ßen über die Gebirge gebaut und Felder und
Wiesen gepflegt. Kleine Häuschen ducken
sich entlang der Straße. Sie wurden nicht von
Hochhäusern verdrängt, manche sind unbe-

wohnt, denn die Gegend ist rauh, spärlich der
Graswuchs und hart das Leben. Durch Jahr-
hunderte reichte die spärliche Ernte und die
Waldarbeit gerade für den Lebensunterhalt
aus.

Mit der Vertreibung der Deutschen kam ein
neues Heimatgefühl bei der hier angesiedelten
Bevölkerung auf. Doch der Bach sprudelt wei-
ter, das Waldesrauschen erfüllt weiterhin das
Tal, Schneeflecken künden vom vergehenden
Winter und in den Gärten der nahen Stadt
sprießen die ersten Knospen. Kündet sich in
dem Kinderlachen ein neuer Frühling an?
Könnte es nicht auch andere Täler in unserer
alten Heimat erfüllen? Wäre es nicht möglich,
daß sich überall Kinder finden, deren Väter
oder Mütter als Kinder deutscher Eltern zur
Welt kamen und ihren Kinder wieder ihre
Elternsprache lehren lassen? Könnten sich
nicht überall deutschsprechende Landsleute
finden, die diesen Kindern Unterricht geben?

Auf der Strecke danach geht die Fahrt über
den verschneiten Berggeist nach Troppau. Die
Straße von Schönberg ins Gebirge ist gut aus-
gebaut, viel besser als sie früher war. Der Blick
geht aber auch zu den Dörfern zu beiden Sei-
ten der Straße. Nur wenige Neubauten; viele
der von den früheren deutschen Bewohnern
verlassenen Häuser blieben so wie sie 1945
verlassen wurden. Nur die Zeit, Wind und Wet-
ter hinterließen ihre Spuren. Gerumpel, ausge-
schrottete Autos, verfallene Zäune, kennzeich-
nen den „Ordnungssinn" der heutigen Bewoh-
ner. Zwischendurch immer wieder verfallene
Gebäude, schwarze Fensterlöcher oder mit
Brettern verschlagene Türen zeugen von „Ver-
lassensein". Der Schnee liegt bis vor Kleppl als
Schleier über Feldern und Wiesen, dann aber
wird er tiefer. Schifahrer tummeln sich an den
Hängen, Schneepflüge begegnen uns, fegen
Scheewächten von den Straßen.

Straße über Massengrab
bei Pohrlitz geplant

Bei Pohrlitz ist eine Umgehungsstraße
geplant und bereits im Bau, die direkt
über das Massengrab der Opfer des
„Brünner Todesmarsches" führt. Das teilt
Peter Wenisch vom österreichischen Ver-
ein der Landsleute aus Brunn und Umge-
bung, „Bruna-Wien", mit. Wegen dieser
Straßenführung müsse dringend eine
Umbettung der Toten erfolgen, erklärt die
„Bruna".

Diese Aufgabe werde das Österreichi-
sche Schwarze Kreuz übernehmen. Von
den tschechischen Behörden würden
„nur jene 890 Toten zugegeben, die in
dem aufgefundenen Totenbuch verzeich-

net sind". Wir wurden erst jetzt davon
unterrichtet, wo die Bagger schon vor dem
Grab stehen", erklärte die „Bruna".

Trotz vieler freiwilliger Mitarbeiter wür-
den die Kosten für jeden umgebetteten
Toten zwischen fünfhundert und tausend
Schilling betragen. Die Kosten für ein
Grundstück und ein Denkmal seien darin
noch nicht berücksichtigt.

Allein die Umbettungskosten würden
sich insgesamt zwischen S 450.000.—
und S 900.000.— bewegen.

Die „Bruna-Wien" bittet die Landsleute
hierfür um Spenden.

Enttäuschung in Visegräd- Staaten
bei „Eurobarometer"-Umfrage

Zwar sehen die meisten mittel- und osteuro-
päischen Staaten in der Europäischen Union
(EU) unverändert einen Ansprechpartner, mit
dem man besonders enge Beziehungen haben
möchte, doch verblaßt das Bild der EU seit
1990 besonders in den vier Visegrad-Ländem
Ungarn, Polen, Tschechische Republik und
Slowakische Republik. Das geht aus einer
neuen „Eurobarometer"-Umfrage unter knapp
17.000 Bürgern in allen Staaten Mittel- und
Osteuropas hervor. So waren 1990 in den vier
Visegrad-Ländem noch fast die Hälfte aller
Befragten gegenüber der EU positiv einge-
stellt; im vergangenen Jahr waren es nur noch
37 Prozent. Die Autoren der Umfrage vermuten
als Ursache unter anderem allzu hohe Erwar-
tungen an den Westen sowie Verzögerungen
beim Abschluß der Assoziierungsabkommen
(Europa-Verträge). Hand in Hand mit dieser
Entwicklung ist der Befragung zufolge auch die
Einstellung der Bürger Mittel- und Osteuropas
zur Marktwirtschaft fast überall spürbar skepti-
scher geworden. Selbst in Polen und in der
Tschechischen Republik, wo die allgemeine
Entwicklung des Landes von den meisten
Befragten inzwischen wieder zuversichtlicher
beurteilt wird, stößt die Marktwirtschaft auf
wachsenden Mißmut. Vor allem der ausblei-
bende Wohlstand, der mit den Reformen seit

1990 erwartet wurde, wird dafür verantwortlich
gemacht. Dies scheint auch für Rußland zu
gelten, wo nach der Umfrage im Herbst ver-
gangenen Jahres 58 Prozent der Befragten die
Marktwirtschaft als „schlechte Sache" bezeich-
neten. Vor drei Jahren waren es lediglich
34 Prozent.

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" ge-
hörte zu den ältesten chemischen Fabri-
ken des seinerzeitigen Österreich-Un-
garns. Vor über zehn Jahren spezialisierte
sie sich auf Acrylprodukte. Diese Um-
strukturierung erfolgte nach einer Lizenz
der japanischen Firma Mitsubishi. Der
amerikanische Chemiekonzern will Halb-
fabrikate, die in Falkenau hergestellt wer-
den, in seinem Werk Rheinhausen in
Deutschland weiterverarbeiten. DOW ist
der sechstgrößte Chemiebetrieb der Welt.

Der schwere Weg nach Europa

Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Europa
Von Kurt Tucholsky

Am Rhein, da wächst ein süffiger Wein
— der darf aber nicht nach England hinein
— Buy British!

In Wien gibt es herrliche Torten und Kuchen,
die haben in Schweden nichts zu suchen
— Köp svenska varor?

In Italien verfaulen die Apfelsinen —
laßt die deutsche Landwirtschaft verdienen!
Deutsche, kauft deutsche Zitronen!
Und auf jedem Quadratkilometer Raum
träumt einer seinen völkischen Traum.
Und leise flüstert der Wind durch die

Bäume...
Räume sind Schäume.

Da liegt Europa. Wie sieht es aus?
Wie ein bunt angestrichenes Irrenhaus.
Die Nationen schuften auf Rekord:
Export, Export!

Die andern! Die andern sollen kaufen!
Die anderen sollen die Weine saufen!
Die anderen sollen die Schiffe heuern.
Die anderen sollen die Kohlen verfeuern!
Wir?

Zollhaus, Grenzpfahl und Einfuhrschein:
wir lassen nicht das geringste herein.
Wir nicht. Wir haben ein Ideal.
Wir hungern. Aber streng national.

Fahnen und Hymnen an allen Ecken.
Europa? Europa soll doch verrecken!
Und wenn alles der Pleite entgegentreibt:
daß nur die Nation erhalten bleibt!
Menschen braucht es nicht mehr geben.
England! Polen! Italien muß leben!

Der Staat frißt uns auf. Ein Gespenst. Ein
Begriff.

Der Staat, das ist ein Ding mit 'm Pfiff.
Das Ding ragt auf bis zu den Sternen —
von dem kann noch die Kirche was

lernen.
Jeder soll kaufen. Niemand kann kaufen.
Es rauchen die völkischen Scheiterhaufen.
Es lodern die völkischen Opferfeuer:
Der Sinn des Lebens ist die Steuer!
Der Himmel sei unser Konkursverwalter!
Die Neuzeit tanzt als Mittelalter.

Die Nation ist das achte Sakrament — !
Gott segne diesen Kontinent.

Deutsches Militärabkommen
mit der Slowakei unterzeichnet

Der deutsche Verteidigungsminister Volker
Rühe und sein slowakischer Amtkollege Imrich
Andrejak haben in Preßburg ein Abkommen
über eine weitgehende militärische Zusam-
menarbeit unterzeichnet. Auf Einladung
Rühes nahm auch Dr. Fritz Wittmann, der Vor-
sitzende des Verteidigungsausschusses des
Bundestages, an dem Preßburg-Besuch teil.
Wittmann, BdV-Landesvorsitzender in Bayern,
ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL)
und Vorsitzender der Sudetendeutschen Stif-
tung. Wie Wittmann mitteilt, traf man zu
Gesprächen mit Staatspräsident Kovác, Mini-
sterpräsident Meöiar, Verteidigungsminister
Andrejak und Außenminister Moravik zusam-
men. Dabei sei im wesentlichen die Ausgestal-
tung des NATO-Programms „Partnerschaft für
den Frieden" behandelt worden, das die Slo-
wakei inzwischen unterzeichnet hat. Ferner
ging es um Sicherheitsfragen bezüglich der
slowakischen Grenzen — dies vor allem wegen
der Sorge Preßburgs vor einem „Groß-Ungarn"

Das deutsch-slowakische Militärabkommen
ist fast völlig identisch mit der bereits im Mai
1993 geschlossenen Militärvereinbarung mit
der Tschechischen Republik. Es sieht einen
umfassenden „regelmäßigen Informations-
und Meinungsaustausch" unter anderem in
Fragen der Sicherheitspolitik, Wehrverfas-
sung, inneren Ordnung der Streitkräfte, Rü-
stungskontrolle sowie der Ausbildung von mili-
tärischem und zivilem Personal vor. Nach

Angaben Wittmanns legte Ministerpräsident
Meöiar großen Wert auf eine militärisch-techni-
sche Zusammenarbeit mit den Deutschen
unter Einbeziehung der deutschen Rüstungs-
industrie. Die deutsche Seite habe demgegen-
über auf die ebenfalls notleidende wehrtechni-
sche Industrie in Deutschland hingewiesen,
die einen Abbau weiterer Arbeitsplätze
befürchtet.

Wie Wittmann sagte, bestand im Gespräch
mit Außenminister Moravik Einvernehmen dar-
über, daß in Europa ein gleicher Standard von
Menschen- und Volksgruppenrechten gelten
müsse. Besonders die Lage der zahlenmäßig
starken ungarischen Volksgruppe in der Slowa-
kei bereitet immer wieder Probleme auch zwi-
schen Preßburg und Budapest. Fritz Witt-
mann, ein guter Kenner des Volksgruppen-
rechts, informierte die slowakischen Ge-
sprächspartner über die bisherigen Bemühun-
gen, auf internationaler Ebene eine Volksgrup-
pen-Charta zu schaffen. Diese muß seiner
Ansicht nach verbindlichen Charakter besit-
zen. Wittmann verwies auch auf die Vorarbeit
in den Fragen des Volksgruppen- und Minder-
heitenschutzes durch die deutschen Vertriebe-
nen und ihre Landsmannschaften. Die Wiener
Europarats-Konferenz über Minderheitenfra-
gen vom Vorjahr nannte der stellvertretende
SL-Bundesvorsitzende eine „große Enttäu-
schung". Die Haupthindernisse für einen effek-
tiven Rechtsschutz seien dabei von westlichen
Staaten aufgebaut worden. Michael Leh
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VERBAND DER BÖHMERWÄLDLER IN OBERDSTERREICH

EINLADUNG
zur Ausstellung

„Osterbrauch im Böhmerwald"
(Kratzei)

OSTEREIERMARKT
im „Vereinszentrum der Stadt Linz"
Weißenwolffstraße 17 a (vormals Einwohneramt)
Eröffnung: Samstag, 12. März 1994, 8 Uhr
Öffnungszeiten: Samstag, 12. März 1994 und

Sonntag, 13. März 1994
jeweils 8 bis 17 Uhr

Zur Osterzeit gehören nach alter Tradition verzierte Schmuckeier, die
schon seit mehr als 2000 Jahren bekannt sind. War man in alter Zeit vom
Glauben beseelt, im Lebenssymbol „Ei" seien magische Kräfte verborgen,
so sind diese zerbrechlichen Kustwerke, bezaubernd in ihrer Pracht, heute
als Osterschmuck besonders beliebt.

Im Böhmerwald wurde der Brauch des Eierkratzens immer gepflegt,
gehörte doch die „Scheck!" (gekratzte Eier) in jedes „Osterpackl" das die
jungen Burschen von ihren Mädchen in der Osternacht bekommen haben
und das sich als Freundschaftsgeschenk großer Beliebtheit erfreute.

So wurde dieser Brauch nach der Vertreibung auch nach Österreich und
Deutschland gebracht und weiter gepflegt. Einige solcher Hobbykünstler,
jetzt in Österreich und Deutschland, werden diese Techniken vorführen. Sie
können beim Kratzen zusehen und teils diese Kunstwerke erwerben.

Eintritt frei... Spenden werden dankend angenommen!

Kons.-Rat
Dechant i. R. Alois
Kuschel gestorben

Kaltenbach/Gojau/Salnau. Im Landeskran-
kenhaus Kirchdorf/Oberösterreich, verstarb
am 29. 6. 1991 Hochw. Herr Alois Kuschel,
Kons.-Rat, Dechant i. R., an einem Schlagan-
fall im 83. Lebensjahr. Der Verstorbene war
zuletzt im Kloster Nazareth, Bräuberg 3,
A-4651 Stadt-Paura/Oberösterreich, wohnhaft.
Alois Kuschel wurde am 2.2.1909 in Ruben bei
Maria Gojau im Böhmerwald geboren. Nach
dem Gymnasium und dem Priesterseminar
wurder er am 17. 3.1934 im Dom zu Böhmisch
Budweis zum Priester geweiht. Die Primiz fei-
erte er in seiner Heimatpfarre, dem Marienwall-
fahrtsort Maria Gojau/Böhmerwald. Von 1934
bis 1938 war Pfarrer Kuschel in der Gemeinde
Kaltenbach und Neugebäu/Böhmerwald tätig
und bis August 1947 war Salnau seine Pfarrei.
Durch die Heimatvertreibung im August 1947
wurde er am 1.9.1947 als Pfarrer in den Dienst
der „Diözese Linz" übernommen, wo er bis zu
seiner Pensionierung wirkte. Von 1971 bis 1980
war er zugleich auch Dechant des „Dekantates
Molln". Seinen Ruhestand verbrachte Pfarrer
Kuschel zuerst im Caritas-Kurhospiz Bad
Hall/Oberösterreich, dann im „Altenheim der
Borromäerinnen" in Stadl-Paura. Kons.-Rat
Dechant i. R. Alois Kuschel wurde am 3. 7. in
der Priestergruft in Leonstein im Steyrtal beer-
digt. — Um den geschätzten und allseits
beliebten Herrn Kons.-Rat Dechant i. R. Alois
Kuschel trauern die Schwestern vom Kloster
Nazareth in Stadl-Paura/Oberösterreich.

Josef Kufner

Wallerer Stammtisch
Nach der Winterpause trafen sich am Sonn-

tag, dem 27. Februar, die Wallerer zu ihrem
beliebten Stammtisch im Hotel Ruthmann in
Östrich ./Rhg. Lm. Franz Karl Walter, Vor-
sitzender des „Förderverein Wallern'VBöhmer-
wald e. V, konnte die 45 Besucher begrüßen
und berichtete über die Entwicklung des Ver-
eins und seines Mitgliederbestandes. Lm.
Franz Kindermann, (Regenstauf), konnte als
250. Mitglied registriert werden. Die nächsten
Treffen finden wieder am 27. März sowie am
24 April im Hotel Ruthmann statt.

Franz Kindermann, Frankfurt.

Nachruf auf
Prof. Piringer

Die Bezirksgruppe der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Gmunden
trauert um ihr Gründungsmitglied Reg.-
Rat Prof. Karl Piringer, der am 12. 2.1994
nach einem erfüllten Leben von Gott in die
ewige Heimat gerufen wurde. Von 1956
bis 1973 war er Bürgermeister der Stadt
Gmunden, in der er viel geschaffen hat.

Geboren wurde er am 17. Juni 1904 in
Groß-Tajax in Südmähren. Der Landwirts-
sohn studierte in Österreich, wurde
Hauptschullehrer, später Berufsschul-
lehrer und Landesschulinspektor für
Berufsschulen in Oberösterreich sowie
Buchautor. Seine Heimat hat er nie ver-
gessen, er schrieb die Chronik seines Hei-
matortes. Die Beerdigung am 17. Februar
gab Zeugnis von seiner Beliebtheit. Ein
Vertreter der Südmährer, Lm. Windhab
aus Groß-Tajax, streute ihm Heimaterde
ins Grab. Der Verstorbene war eine impo-
nierende charaktervolle Persönlichkeit
und hatte ein sonniges Gemüt. Gott lohne
ihm seine stete Hilfsbereitschaft, Beschei-
denheit, Redlichkeit und Treue. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Gedenken bewah-
ren. Er ruhe in Frieden!

Tachau
In vielen Gegenden Westböhmens gibt

es schon seit mehreren Jahren „Schatzsu-
cher-Klubs". Mit vor allem amerikanischen
Suchgeräten versuchen sie ihr Glück. In
Ujesd bei Tachau stieß eine solche
Gruppe bei ihrer Suchtätigkeit auf zwei
menschliche Gerippe, deren Schädel
Schußverletzungen aufwiesen. Gefunden
wurden dabei u. a. Ringe, eine silberne
Uhr und andere Gegenstände. Man nimmt
an, daß es sich um Deutsche handelt, die
1945 getötet wurden. Nach irgendeinem
geheimnisvollen Bunker in der Nähe von
Pistau bei Marien bad wird schon seit Jah-
ren gesucht.

Greta Bauer-
Schwind zum

Gedenken
Nahezu neun Jahrzehnte sind seit

ihrem Geburtstag, dem 4. November
1904, vergangen, und ein halbes Jahrhun-
dert trennt uns von ihrem Todestag, dem
13. März 1944. Knapp vor dem Osterfest,
dem letzten noch in der Heimat gefeier-
ten, ehe der unselige Zweite Weltkrieg zu
Ende ging und die noch unseligere Ver-
treibung einsetzte, versammelte sich
gegen Abend in Brunns Schwarzen Fel-
dern im Hause Bauer eine kleine Schar in
treuer Gefolgschaft, um in einer würdigen
Gedenkstunde des ersten Todestages
dieser begnadeten Frau sich zu erinnern.
Dr. Franz Carl Steinermayr, Dozent an der
Brünner deutschen Volkshochschule und
bester Kenner ihrer Werke, las einzelne
ihrer Gedichte, Professor Herta Roder,
Konzertpianistin, nachmals Korrepetitorin
der Wiener Sängerknaben und seinerzeit
Gretas Schulfreundin, spielte dazwischen
die Lieblingspräludien der Verewigten aus
dem wohltemperierten Klavier, zuletzt das
in es-moll, worein sich bereits der Kano-
nendonner der nahenden Front schauer-
voll mischte...

Nun geziemt es sich abermals, der
Urenkelin des Malers Moritz von Schwind
in Ehrerbietung Erwähnung zu tun, jener
Greta Bauer, die in Mährens Hauptstadt
die Evangelische Volksschule und sechs
Klassen des ihrer damaligen Wohnung —
gegenüber dem Spielberg — benachbar-
ten Lyzeums besuchte, um sich danach in
München der Ausbildung ihrer glockenrei-
nen, sehr hohen Sopranstimme zu wid-
men. Da aber trat die verhängnisvolle
Wende ein, die das Erreichen des erstreb-
ten Berufsziels einer Sängerin mitleidlos
vereitelte.

Wie die Musikbegeisterte als Schülerin
der 5. und 6. Klasse des Lyzeums sich im
Brünner Opernhaus die Welt des Thea-
ters erobert und im Deutschen Haus alle
Konzerte besucht hatte, so nahm sie auch
in München am Musikgeschehen regsten
Anteil. Nachdem sie sich in Kälte und
Regen eine ganze Nacht hindurch um
eine Theaterkarte für eine Wagnerauffüh-
rung angestellt hatte, brach, beginnend
mit einem Lungenspitzenkatarrh, jenes
Leiden aus, das weder in Davos noch in
Cortina geheilt werden konnte, das die
1932 in ihre Heimat Zurückgekehrte mit
zunehmendem Siechtum sommers in
Schöllschitz und sonst in Brunn ans Bett
fesselte und dem sie — noch nicht
40jährig — in ihrer Geburtsstadt erlag.

Von solch schwerer Krankheit war die
zweite Lebenshälfte der künstlerisch Dop-
pelbegabten geprägt. Daher entsagte sie
ihrer Neigung, Sängerin zu werden, und
verschwendete sich umso hingebungsvol-
ler an die Dichtung. Außer der Novelle
„Die Zauberflöte" (1939) erschienen im
Paul-Zsolnay-Verlag fünf Bände Lyrik.

Bereits der Erstling, „Licht und Erde"
(1936), verrät den Hang zum Metaphysi-
schen und dringt in die rätselhaften
Bezüge von Irdischem und Überirdischem
ein. Im zweiten Buch, „Gott schuf die Welt
aus Liebe" (1938), vertieft sich die religi-
öse Sicht des Zusammenspiels menschli-
chen Wirkens und göttlichen Waltens. Der
Tonkunst und ihren mannigfaltigen Er-
scheinungsformen gilt der dritte Lyrik-
band, „Die Stimmgabel" (1940). Hier
bestätigt sich die besondere Meister-
schaft der Lyrikerin, die — am Rande
bemerkt — in scherzhaftem Ernst mit dem
Beinamen „Dichterin der Musik" abge-
stempelt zu sein wünschte. Die vierte
Gedichtsammlung, „Der Traum des Ge-
fangenen" (1941), beschäftigt sich, ange-
regt vom gleichnamigen Bildnis des
Urahns Moritz von Schwind und erfüllt von
eigener Lebens- und Leidenserfahrung,
mit Schöpfungen der bildenden Kunst.
Höchste Vollendung erreicht die poeti-
sche Aussage in einem Zyklus von
75 Sonetten, die in gelockerter Metrik und
freizügiger Reimwahl unter dem Titel „Die
Echogesänge" (1942 und 1948) in die
antike Sage von der Nymphe Echo und
ihrer unerwiderten Liebe zu Narziß eine
weitgespannte und tieflotende Betrach-
tung der Außen- wie der Innenwelt einfü-
gen. Die 2. Auflage dieses Schwangenge-
sangs hat Dr. F. C. Steinermayr besorgt,
der auch, da ein sechstes Werk, „Der trau-
rige Herbst", in den Spät- und Nachkriegs-
wirren vernichtet wurde, eine Anthologie,
„Und dennoch Sterne" (1954), mit 83
Gedichten herausgebracht hat. Hier wird
die Fülle dichterischer Ausdruckskraft
erkennbar: pastellzarte Lieblichkeit und
dunkle Dämonie, helltonige Liedkunst
und machtvoll orgelnde Hymnik, mythi-
scher Märchenlaut und klügelnde Ge-
danklichkeit.

„Sammelnd das All in den Liedern des
Tages" und „auf allen Wegen der Licht-
spur Gottes nachtastend" hat Greta
Bauer-Schwind ein Werk geschaffen, das
sie in Bildgewalt, Sinngehalt und Sprach-
gestalt zur großen Lyrikerin adelt.

Zuletzt ein persönliches Bekenntnis in
Form meines 1755. Sonetts:

Geschah's doch, daß ich für dich hell
entbrannte,

da ich als Mädchen deine Lyrik las
und alles Trennende um uns vergaß:
Ich fühlte mich als geistig dir Verwandte.

Du selbst jedoch bliebst eine Unbekannte,
da ich mich dir zu nähern nie vermaß.
Nur heimlich sprach ich: „Deo gratias!",
wenn Rührung und Respekt mich

übermannte.

Weiß ich, ob ich auf deinen Spuren ging?
Wohl kaum. Daß ich verehrend an dir hing,
ist mir gewiß, ich mußte dich ja lieben.

Zu früh hat dich der Tod hinweggerafft.
Doch ist mit deiner Hinterlassenschaft
uns allen Unverlierbares verblieben.

Jolande Zellner-Regula

Die Schimeisterschaften
mußten abgesagt werden!

Leider mußten die für 19. und 20. Februar
vorgesehenen Schimeisterschaften in Lacken-
hof vor allem aus organisatorischen Gründen
abgesagt werden. Wir mußten bereits im
Februar 1993 den Termin für 1994 festsetzen.
Frei war in Lackenhof nur mehr der 19./20.
Februar 1994. Wir akzeptierten, waren doch
vom 5. bis 12. Februar die Semesterferien in
Wien und Niederösterreich festgesetzt und wir
meinten, daß so wie in den letzten zehn Jahren
die Ferien in Oberösterreich am 12. Februar
beginnen und am 19. Februar enden werden.
An diesem Wochenende hatten wir schon
desöfteren die Schimeisterschaften abgehal-
ten.

Wir wollten daher kein böses Blut verur-
sachen, denn die Pokalgewinner aus Ober-
österreich vom letzten Mal hätten ihre Pokale
nicht verteidigen können. Es wurde zwar ver-
sucht, all diese Freunde zur Teilnahme zu
bewegen, doch war dies nur in einigen Fällen
möglich. Letztendlich gab es auch Probleme
mit der Unterkunft.

Aus diesem Grund mußten die Schimeister-
schaften abgesagt werden.

Dazu kommt aber, daß sich einige (es waren
aber wirklich nur wenige) Freunde ohne
Anmeldung in Lackenhof eingefunden hatten.
Dies tut uns sehr leid — aber wie hätten wir
diese von der Absage verständigen können?
Es ist halt immer wieder günstig, wenn man
sich anmeldet — da erleichtert man uns die
organisatorische Arbeit und auch mit der
Unterkunft gibt es keine Schwierigkeiten (wir
müssen ca. 10 Tage vor dem Termin wissen,
wieviele Betten benötigt werden). Aber eines
muß schon noch gesagt werden: Aus den Rei-
hen der älteren Landsleute und vor allem
deren Familien kamen nur sehr wenige Anmel-
dungen.

Schon jetzt wurde der Termin für 1995 fest-
gesetzt: Es ist dies das Wochenende vom
21. bis 22. Jänner 1995! Bitte um Vormerkung
— und alle sudetendeutschen Gliederungen
(SLÖ-Thaya usw.) werden ersucht, schon jetzt
bezüglich allfälliger Bälle usw. auf diesen Ter-
min Rücksicht zu nehmen! Darum freuen wir
uns schon auf 1995 — und ersuchen, sich dazu
unbedingt (rechtzeitig) anzumelden!
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Der „gute Deutsche"
Oskar Schindler war
Sudetendeutscher
Seit wenigen Tagen läuft in deutschen

Kinos der Film „Schindlers Liste" des
amerikanischen Regisseurs Steven Spiel-
berg. Der Film wurde wie kaum ein ande-
rer mit Vorschußlorberen überhäuft und
hat die besten Aussichten, ein großer Kas-
senschlager zu werden. Dem Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel" war Oskar
Schindler sogar eine Titelgeschichte wert,
die Schindler als „den guten Deutschen"
beschreibt. Immerhin wurde in diesem
Beitrag erwähnt, was manche andere
Zeitung hartnäckig verschweigt: Oskar
Schindler stammte aus Zwjttau im Schön-
hengstgau und war also ein Sudetendeut-
scher. Daß Oskar Schindler eine schil-
lernde Persönlichkeit, ja sogar vielleicht
eine Spielernatur war, schmälert nicht
sein riesiges Verdienst, unter Lebensge-
fahr 1100 Menschen vor der Vernichtung
gerettet zu haben. Eine Großtat, die ihn
freilich nicht davor bewahren konnte, nach
dem Krieg Heimat und Eigentum zu verlie-
ren. Viele Zeitungen schreiben wenig
Schmeichelhaftes über die Sudetendeut-
schen. Sollen sie doch hier der Wahrheit
die Ehre geben: Der „gute Deutsche"
Oskar Schindler war jedenfalls einer.

Termine des
Sudetendeutschen

Priesterwerkes
Der Vorsitzende des Sudetendeutschen

Priesterwerkes (SPW), R Norbert Schlegel
OPraem., hat auf verschiedene Termine des
SPW hingewiesen und die sudetendeutschen
Geistlichen und Ordensleute dazu eingeladen.
Für den Festgottesdienst am Sudetendeut-
schen Tag, am Pfingstsonntag in Nürnberg, bat
Pater Norbert die Priester um rege Teilnahme.
Die Jahrestagung des Priesterwerkes wird vom
18. bis 21. Juli in Himmelspforten bei Würzburg
stattfinden. Themenschwerpunkte werden Fra-
gen von Kirche und Volksgruppenrecht und die
Unterdrückung der Kirche durch die Nazis im
Sudetenland sein. Der 7. Deutsche Schwe-
sternkongreß wird erstmals in der alten Heimat,
und zwar in Leitmeritz, vom 20. bis 23. Sep-
tember, durchgeführt. Bischof Josef Koukl wird
daran teilnehmen. Der Leitmeritzer Bischof hat
auch zugesagt, die Exerzitien für Priester und
Ordensleute vom 15. bis 18. November im Haus
St. Johann zu halten.

Die wichtige Aufgabe der
sudetendeutschen Frauen

Das Thema der SL-Bundesfrauentagung am
Heiligenhof vom 11. bis 13. Februar, unter der
Leitung von SL-Bundesfrauenreferentin Anni
Baier, lautete: „Der deutschlandpolitische Auf-
trag der Frauengruppe, ihre Rolle und Bedeu-
tung in der Bewahrung der kulturellen Identi-
tät."

Die zu diesem Seminar eingeladenen Frau-
enreferentinnen kamen aus der ganzen Bun-
desrepublik Deutschland, auch aus den mittel-
deutschen Ländern nahmen elf Frauen teil,
was besonders hervorzuheben ist sowie drei
Frauen aus Österreich. Nach der Begrüßung
aller Teilnehmerinnen folgte das Einführungs-
referat von Frau Baier: „Wir und unser Staat,
Kultur und Kirche." Von der ehemaligen öster-
reichischen Monarchie, deren Zerschlagung
1918, mit wesentlichem Zutun Tschechiens, lei-
tete Frau Baier über zur Gründung der CSR,
die nach dem Vorbild einer Schweiz, nach den
14 Punkten von Wilson, gestaltet werden sollte,
jedoch trotz Versprechen nicht gehalten wurde.
Vor allem die Nichtachtung der Minderheiten-
rechte, die bewußte Unterdrückung der sude-
tendeutschen Belange in dem neu gegründe-
ten Staat führten zwangsläufig zu einem
Kultur- und Volkstumskampf. Die Sudetendeut-
schen gründeten zur Erhaltung ihrer Volkszu-
gehörigkeit und Kultur Verbände, den Kultur-
verband, Bund der Deutschen usw., die gleich-
zeitig Sozialarbeit leisteten. Besonders in den
späten 30er Jahren, während der großen
Arbeitslosigkeit, konnte sich die sudetendeut-
sche Bevölkerung in ihrer großen Not nur mit
Hilfe von Selbsthilfeorganisationen über Was-
ser halten. Von 3,5 Millionen Sudetendeut-
schen waren 700.000 ohne Arbeit, ohne jegli-
chem Verdienst, ohne Hilfe seitens des tsche-
chischen Staates. Der Ruf nach Anschluß an

das Reich kam aus Verzweiflung einer unter-
drückten Volksgruppe, nachdem wiederholt
Verhandlungen mit der tschechischen Regie-
rung zur Zusammenarbeit, Autonomie ge-
scheitert waren.

Was nach dem „Münchener Abkommen"
und Anschluß des Sudetenlandes an das Deut-
sche Reich folgte, konnte niemand voraus-
ahnen. Nach der unrechtmäßigen Vertreibung
der Sudetendeutschen aus ihrer angestamm-
ten Heimat durch die Tschechen in den Jahren
1945/46 begann nach harten und entbehrungs-
reichen Jahren wieder ein Neuanfang für die
sudetendeutsche Volksgruppe in den verschie-
denen Aufnahmeländern West- und Ost-
deutschlands und im Ausland.

Zur Kultur und Religion unserer Volksgruppe
umriß die Referentin die Besiedlungsge-
schichte der böhmisch-, mährisch-, sudeten-
schlesischen Länder und wies insbesondere
auf die Klöster hin, die bei der Besiedlung
dieser Ländereinen hohen Stellenwert einnah-
men. Auch der Adel hatte großen Anteil an der
Besiedlung der Länder. Bauern, Handwerker
und Kaufleute folgten, das damals unbesie-
delte Land wurde urbar gemacht, Dörfer und
Städte wurden nach deutschem Recht (Mag-
deburger Recht) gegründet. So entstand durch
deutschen Bürgerfleiß eine blühende Kultur-
landschaft und brachte der Bevölkerung Wohl-
stand und Frieden, verankert in einem tiefen
christlichen Glauben.

70 bzw. 45 Jahre kommunistische Herrschaft
in Osteuropa haben zu einem Verfall der christ-
lichen Werte und Kultur in diesen Ländern
geführt.

Frau Baier wies dann auf den Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg zu Pfingsten 1994 hin.
Der Frauenstand wird von der Frauengruppe
Nordrhein-Westfalen unter der Leitung der
Landesfrau Grete Skopal betreut. Am Pfingst-
samstag findet am Nachmittag ein Frauentref-
fen statt. Es folgten Berichte der Frauenrefe-
rentinnen aus Mitteldeutschland und vermittel-
ten einen Einblick in die gute Arbeit, die dort
geleistet wird und von den Heimatvertriebenen
freudig angenommen wird.

Der nächste Tag wurde mit einem Gedicht
und einem Lied begonnen, dann gab Studien-
leiter H. Kukuk Informationen und sprach auch
die schwierigen Verhandlungen mit den Tsche-
chen an, die eine Verzögerungstaktik an den
Tag legen, hoffend auf einen für sie günstigen
Wahlausgang in der BRD. Anschließend wur-
den drei Arbeitsgruppen gebildet. Die Themen
lauteten: a) staatspolitischer Auftrag — Frau
Stadelmann; b) Frau und Kultur — Frau Baier;
c) Sozialbereich — Frau Zirwick. Dazu wurden
arbeitsinteressierende Schwerpunkte für die
Arbeit in den Frauengruppen erarbeitet. Um
14.30 Uhr berichteten die Landesfrauen refe-
rentinnen und die Referentin der Heimatland-
schaft Egerland aus ihrer Arbeit. Nach einer
kurzen Pause sprach Herr Walter Piverka, Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen in der
ÒR, über die Lage der Deutschen dort.

Am Sonntag vormittag referierte Herr Woll-
ner, Vizepräsident im BdV und der Paneuropa-
Union Deutschland, über die Situation der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudeten-
Schlesien und verwies wiederum auf die gro-
ßen Schwierigkeiten bei den Versuchen, Ver-
handlungen mit den Tschechen zu führen, die
keinerlei Verhandlungs- geschweige denn Ver-
söhnungsbereitschaft erkennen lassen. I.H.

Delegiertenkonferenz des
Sudetendeutschen Priesterwerkes

Auf ein aktives, erfolgreiches Jahr konnte
der Vorsitzende des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes (SPW) R Norbert Schlegel
OPraem., bei seinem Rechenschaftsbericht
vor der Delegiertenkonferenz des Sudeten-
deutschen Priesterwerkes im Haus St. Johann
in Brannenburg zurückblicken. Die Hilfe für die
Kirche in der alten Heimat und in anderen Län-
dern Ost- und Ostmitteleuropas konnte ausge-
weitet werden, vor allem auch für Vertriebene
in Kroatien und Bosnien. Die Publikationen des

Terror gegen Sudetendeutsche
rächt sich heute auf dem Balkan!
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Österreich gedachte anläßlich des März-
Gedenken der gewaltsamen Unterdrückung
des Selbstbestimmungsrechtes durch die
Tschechen vor 75 Jahren. In einer Resolution
heißt es: „Was sich heute in Ex-Jugoslawien,
besonders jedoch in Bosnien-Herzegowina,
ereignet, hat seine Ursachen zum Teil im Fehl-
verhalten der Siegermächte des Ersten Welt-
krieges.

Vor der konstituierenden Nationalversamm-
lung für Deutschösterreich erklärte Präsident
Karl Seitz am 12. März 1919: „Deutschöster-
reich hat abermals einen sehr schweren
Verlust erlitten. Kaum ist der Krieg beendet, in
dem die österreichischen Deutschen so

schwere Opfer an Leben, Blut und Gesundheit
der Bürger gebracht haben, und schon stehen
wir abermals an offenen Gräbern. Im nördli-
chen Teil unseres Vaterlandes, in Deutschböh-
men, sind Bürger in der Verteidigung des hei-
ligsten Rechtes der Völker, des Selbstbestim-
mungsrechtes, gefallen, niedergemetzelt, hin-
gemordet von volksfremden Soldaten."

Diese Geschehnisse blieben ungeahndet,
und es wurde damit die Saat für spätere Ver-
treibungen gelegt. Diese blieben ebenfalls
straflos, womit die jetzigen ethnischen Säube-
rungen geradezu herausgefordert wurden.

Aus diesem Grund ist es notwendig, auf
Unrechtstatbestände öffentlich und beharrlich
hinzuweisen, um Beispielsfolgen zu verhin-
dern.

45.
Sudeten-
deutscher
Tag1994
Nürnberg

40 Jahre Schirmherrschaft Bayerns

SPW, vor allem die Bücher „Kirche und Volks-
gruppenrecht" und „In Gottes Namen fahren
wir" sind gut aufgenommen worden. Die
Berichte der Delegierten aus den Tune- und
Nunc-Diözesen sowie der Ordensgemein-
schaften machten deutlich, wie engagiert die
Priester in der sudetendeutschen Volksgrup-
penarbeit stehen. Deshalb wollen wir einige
dieser Berichte in den nächsten Ausgaben
dieser Zeitung noch eigens vorstellen.

Wie jedes Jahr war auch diesmal mit der
Delegiertenkonferenz ein Studientag verbun-
den, bei dem Dr. Otfried Kotzian und Prof.
Dr. Rudolf Grulich referierten, die seit 1977 den
Heiligenhofer Arbeitskreis für Volksgruppen-
und Minderheitenfragen leiten. Thema des
Studientages waren Probleme des Volksgrup-
penrechtes, wobei Dr. Kotzian den Mährischen
Ausgleich und seine Auswirkungen auf die
Bukowina und Galizien vorstellte. Der bereits
nach der Vertreibung geborene Geschäftsfüh-
rer und pädagogische Leiter des Augsburger
Bukowina-Institutes zeigte auf, wie der seit
1898 vorbereitete und am 16. November 1905
angenommene Mährische Ausgleich die
Sprachen- und Nationalitätenfrage regelte,
indem die Abgeordneten in national getrennten
Kreisen gewählt wurden und die nationale
Trennung der Schulverwaltung durchgeführt
wurde.

Dr. Kotzian verstand es ausgezeichnet, die
positiven Ansätze dieses Ausgleichs mit seiner
Anwendung in der Bukowina auf die heutigen
Krisengebiete Europas zu übertragen und
stellte sich den Zuhörern auch in einer lebendi-
gen und fruchtbaren Diskussion.

Prof. Dr. Grulich hob hervor, daß auch nach
dem Zerfall von Vielvölkerstaaten wie der
Sowjetunion, Jugoslawien und der Tschecho-
slowakei die Nachfolgestaaten keine National-
staaten seien, sondern zahlreiche Volksgrup-
pen und nationale Minderheiten beherbergen.
Aber auch in Westeuropa bleibt die Frage der
Volksgruppen aktuell. Während das wiederver-
einigte Deutschland bei knapp 80 Millionen
Einwohnern nur drei bodenständige kleine
Minderheiten mit je einigen Zehntausenden
Angehörigen hat (Dänen, Sorben, Friesen),
beträgt die Zahl der Angehörigen nationaler
Minderheiten in Frankreich (Okzitanier, die
deutschsprachige Bevölkerung im Elsaß und
Lothringen, Bretonen, Korsen, Katalonen, Bas-
ken, Flamen) oder in Spanien (Katalanen, Gali-
cier, Basken) mehrere Millionen.

Der bisherige Ost-West-Gegensatz in Eu-
ropa habe lange eine realistische Beurteilung
der Lage der Volksgruppen erschwert. Unter-
drückung von Minderheiten schien es für viele
Westeuropäer nur im kommunistischen Osten
zu geben, wobei man Minderheitenfragen in
Frankreich ebenso nicht wahrhaben wollte wie
in Italien, wo zwar im Norden manche Minder-
heiten anerkannt sind (Franzosen im Aostatal,
Südtiroler, Slowenen in Triest), im Süden die
Frage nach den Rechten der Minderheiten
aber nicht gestellt wird (Albaner, Griechen).
Andererseits habe ein ehemals sozialistisches
Land wie Ungarn schon vor der politischen
Wende viel für seine Volksgruppen getan
(Deutsche, Slowaken, Südslawen, Rumänen).

Seit 1991 herrschen wieder Krieg und Ver-
treibung in Europa. Dagegen müßten die
1945/46 Vertriebenen energisch protestieren
und ihre Solidarität mit den Opfern zeigen, for-
derte Grulich. Auf der Konferenz wurden auch
Termine für Veranstaltungen 1994 festgelegt
und die Herausgabe neuer Publikationen
beschlossen. spw.

Karlsbad
Das weltbekannte 320-Zimmer-Hotel

Imperial, das 1912 eröffnet wurde, fiel
1945 als Reparationsbeute der Roten
Armee zu. Ein 1947 mit den Sowjets abge-
schlossener Vertrag überließ dieses
Grandhotel den Sowjets. Durch viele
Jahre befand sich dort der Sitz der sowjeti-
schen Administration des Uranabbaues
im Egerland (St. Joachimsthal, Schlag-
genwald). Erst 1957 erhielt das Hotel wie-
der tschechisches Personal. In den 70er
Jahren war Imperial ein sowjetisches
Sanatorium; für die jährlichen Defizite
mußte die CSSR aufkommen. Bis zum
Jahre 1990 war Imperial ein Zuschußbe-
trieb, inzwischen, da auch westliche Kur-
gäste dort Aufnahme finden, wirft das
Hotel seit 1991 Gewinn ab. Neu ist, daß die
Russen nun Dollar bezahlen müssen. Die
Verrechnung erfolgt in einem Tauschge-
schäft. Russische ölproduzierende Ge-
biete boten Erdöl auf Dollarbasis an.
Gegenwärtig stellen die Russen etwa
70 Prozent der Gäste im Imperial.
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\ Pilsen: Auf den Spuren
von Schleusern in der

Tschechischen Republik
Die Zahl der registrierten Asylbewerber

ist im August 1993 gegenüber der Zahl vor
Inkrafttreten des neuen Asylrechts um die
Hälfte zurückgegangen. Da das Zauber-
wort „Asyl" keine Wirkung mehr zeigt,
versuchen viele Ausländer, illegal nach
Deutschland zu kommen. Die Tschechi-
sche Republik hat sich zum Transitland für
diese Illegalen entwickelt.

Der Rastplatz an der deutsch-tschechi-
schen Grenze bei Roßhaupt an der Straße
nach Pilsen unterscheidet sich in keiner
Weise von anderen Parkplätzen. Touristen
machen Pause. Junge Männer stehen
herum, sie sehen aus wie Anhalter. Es fällt
aber auf, daß sie nicht am Straßenrand
versuchen, Autos anzuhalten. Sie warten
darauf, angesprochen zu werden. Bei
diesen jungen Männern handelt es sich
jedoch nicht um Tramper, sondern mei-
stens um Flüchtlinge aus dem früheren
Jugoslawien, die illegal nach Deutschland
kommen wollen.

Dem Parkplatz nähert sich ein weißer
Skoda mit tschechischem Kennzeichen.
Ein Mann steigt aus und verhandelt mit
den jungen Männern. Die Männer steigen
ein. Der tschechische Pkw benutzt nicht
die Straße in Richtung Grenzübergang
Waidhaus, sondern er fährt in einen Wald-
weg. Wir haben eine Schleusung beob-
achtet. Aus Richtung Bundesrepublik
Deutschland kommt ein Campingbus mit
Zollkennzeichen. Der Fahrer steigt aus
und wartet. Wie wir später erfahren, ist er
auch ein Schleuser.

Durch das Zentrum von Pilsen zieht
sich ein Grüngürtel, der Kopecky- und
Smetana-Park. Dem Besucher dieser
Anlage fällt auf, daß meist junge Männer
herumstehen oder auf Bänken sitzen und
warten. Ab und zu fährt ein Pkw oder
Kleinbus vor. Wie auf dem Parkplatz bei
Roßhaupt verhandelt der Fahrer mit den
Umstehenden. Man wird sich einig. Das
Fahrzeug verläßt mit den Männern Pilsen
in Richtung der deutsch-tschechischen
Grenze. Pilsen ist zu einem Sammel-
becken für illegale Einwanderer, die nach
Deutschland wollen, geworden. Die Illega-
len treffen sich im Smetana-Park oder in
der Gaststätte „Bese-d-a". Roma bieten
ihre Dienste als Schlepper an. Die Zigeu-
ner können sofort eine Unterkunft be-
schaffen. Für die Übernachtung werden
DM 30,— pro Nacht und Person verlangt
Manche der vermeintlichen Helfer der
Flüchtlinge fordern auch einen Zuschlag
für Wasser und für die Benutzung der
Toilette, wie berichtet wurde. Im Pilsener
Stadtteil Vinice übernachten in einer Woh-
nung oft zehn und mehr Flüchtlinge. Die
Roma organisieren auch die Weiterfahrt
zur deutsch-tschechischen Grenze. Dort
werden dann die Ausländer über die
„grüne Grenze" nach Deutschland ge-
bracht. Im Hotel wurden wir gewarnt,
Flüchtlinge und Schlepper zu fotografie-
ren. Es hieß, das sei lebensgefährlich, die
Schlepper würden sofort gewalttätig wer-
den. Die tschechische Polizei bleibe meist
untätig. Es gelang uns trotzdem, die
Szene im Smetana-Park in Pilsen zu foto-
grafieren.

Im Smetana-Park herrscht oft ein bun-
tes Völkergemisch. Neben jungen Wehr-
pflichtigen aus dem ehemaligen Jugosla-
wien halten sich auch dort Rumänen und
Kosovo-Albaner auf, die eine günstige
Gelegenheit abwarten, um unbehelligt die
zirka 80 Kilometer entfernte deutsch-
tschechische Grenze zu überschreiten.

Die Flüchtlinge führen meist größere
DM-Beträge bei sich. Nach dem Aufent-
halt in Pilsen erreichen sie oft mittellos auf
illegalem Wege die Bundesrepublik
Deutschland. Hemmungslose Ausbeuter
nutzen die Notlage dieser Menschen aus
und vermitteln die Männer an dubiose
Baufirmen, von denen sie für ihre Arbeit
einen Hungerlohn erhalten. Aus Angst,

aufgrund des neuen Asylrechts abge-
schoben zu werden, melden sich die mei-
sten nicht bei den Ausländerbehörden.
Sie kommen bei Verwandten unter oder
wohnen unberechtigt bei Bekannten in
Unterkünften für Asylbewerber. Die Stadt-
verwaltung Pilsen warnte die Flüchtlinge
vor Schlepperorganisationen durch fol-
genden Aufruf:

„Glaubt denen nicht, die Euch verspre-
chen, Euch über die Grenze zu bringen.
Denen geht es nur um Euer Geld. Wenn
Ihr Hilfe braucht, meldet Euch lieber bei
der Polizei. Beantragt den Flüchtlings-
status oder eine vorübergehende Aufent-
haltsgenehmigung in der Tschechischen
Republik. Der Aufenthalt ohne Visum ist
auf 30 Tage begrenzt. Ohne deutsches
Visum könnt Ihr nicht in die Bundesrepu-
blik einreisen.

Wie bekannt wurde, findet diese War-
nung kein Gehör. Viele vertrauen auf ihr
Glück und erhoffen sich in Deutschland
ein besseres Leben.

Die Flüchtlinge werden überwiegend
von Schleuserorganisationen in die Bal-
lungsräume der Bundesrepublik Deutsch-
land gebracht. Besondere Bedeutung
haben dabei die Anbindung an Bahnver-
bindungen und ein gut ausgebautes Stra-
ßennetz.

In der letzten Zeit wurden illegale Ein-
wanderer aus Richtung Grenze in fol-
gende Räume geschleust:

O Aus Richtung Waidhaus und Furth im
Wald in den Raum Nürnberg,

O aus Richtung Selb und Waldsassen
nach Nürnberg und Kassel,

Oaus Richtung Zwiesel und Freyung in
den Raum Regensburg.

Wie von einem Insider zu erfahren war,
ändern die Schleuser dauernd ihre Taktik,
um die Strafverfolgungsbehörden zu täu-
schen. So werden auf der Fahrt in die Bal-
lungsräume die Fahrzeuge gewechselt.
Das Grenzgbiet wird von Helfern der
Schleuserorganisationen beobachtet.
Über Funk gibt der „Späher" seine Er-
kenntnisse an eine Führungsstelle durch,
die sich meist in einem Pkw in Grenznähe
befindet. Diese Zentrale erteilt dann
Anweisung, an welchem Punkt die Flücht-
linge in ein anderes Fahrzeug aufgenom-
men werden sollen. Die Übernahme der
Illegalen erfolgt meistens zirka 50 km von
der Grenze entfernt.

Durchgeführte Kontrollen in den Über-
gangswohnheimen für Asylberwerber er-
gaben, daß sich dort verstärkt Ausländer
ohne Aufenthaltserlaubnis aufhalten. In
Frankfurt a. Main machte ein Hausmeister
dunkle Geschäfte mit Illegalen. Er vermie-
tete ohne Zustimmung des Eigentümers
in einem Wohnheim Zimmer an Personen
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die
Polizei stellte insgesamt 200 Personen
fest, die dort illegal wohnen. Jetzt ermittelt
die Staatsanwaltschaft gegen den unge-
treuen Hausmeister.

Der Versuch, das Heim zu räumen,
blieb erfolglos. Die Flüchtlinge weigerten
sich, das Gebäude zu verlassen. Die Poli-
zei wiederum sah in den obdachlos wer-
denen Menschen eine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung und
unterließ es, die illegalen Einwanderer auf
die Straße zu tragen.

Nach Mitteilung des Grenzschutzamtes
Schwandort ist die Anzahl der an der
deutsch-tschechischen Grenze aufgegrif-
fenen Personen im Monat August 1993 auf
570 angestiegen. Im Juli waren es noch
510 Ausländer, die unberechtigt die
Grenze überschritten. Die Dunkelziffer
wird jedoch viel höher eingeschätzt. Sie
dürfte das Vier- bis Fünffache betragen.

Es wird befürchtet, daß die Zahl der ille-
galen Grenzgänger in der kalten Jahres-
zeit noch ansteigt, da viele versuchen
werden, dem Hungerwinter auf dem Bal-
kan zu entfliehen. Adolf Wolf

in DOD

Die Klemensgemeinde 1993
Es geht ihr vorwiegend um die Erhal-

tung der deutschen Volksgruppe in unse-
ren Heimatländern, und das beginnt mit
dem Erlernen und Vertiefen der deut-
schen Sprache, vornehmlich bei den Kin-
dern und Jugendlichen. Gemeinsam mit
anderen Interessengruppen geht sie
diese Aufgabe an. Bei den Kindergärten,
dem wichtigsten Teil dieser Arbeit, war ihr
„Sudetenland 2000" voraus. Hier hängt
sie sich an und findet Verständnis bei ver-
schiedenen Behörden und Ministerien.
Am Schulsektor leistet sie Vorarbeit,
gemeinsam mit den „Sudeten", aber auch
mit offiziellen Stellen Österreichs.

Eine beispielgebende Arbeit war 1991
der Ferienaufenthalt für deutsche Kinder
aus der CSFR in Oberösterreich, unter-
stützt von den verschiedenen Jugend-
organisationen und der oö. Landesregie-
rung,* Abt. Bildung, Jugend und Sport.
Das Deutschlernlager 1992 in Aigen war
ein voller Erfolg und nachahmenswertes
Beispiel. Es fand Hilfe über die SL Mün-
chen, vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Arbeit, der oö. Landesregierung,
aber auch von österreichischen Privaten
und halbamtlichen Stellen. Es fand Be-
achtung bei Presse und Rundfunk, Behör-
den und Organisationen, im In- und Aus-
land. Die Ergebnisse des vierwöchigen
Lehrganges sind Grundlagen für weitere
Kurse, nicht nur in Österreich. 1993 wur-
den drei vierwöchige Deutschkurse
durchgeführt: in Böhmen, in Mähren und
in der Slowakei, wieder mit Unterstützung
der SL München, der oö. und der nö. Lan-
desregierung. Die „Sudeten" und „Sude-
tenland 2000" haben mitgearbeitet, kar-
patendeutsche Organisationen sprangen
ein, und die slowakische Regierung. Die

Österreichische Landsmannschaft hat
sich an dem Deutschkurs in der Slowakei
durch Bereitstellung einer Lehrerin betei-
ligt. Nicht vergessen das Jugendwerk der
ÖVP NÖ., das der Arbeit vielfältigste
Unterstützung bietet. Vielseitig aber wer-
den Wünsche nach weiteren Kursen erho-
ben. Eine Ferienaktion für die Kinder aus
dem vorjährigen Deutschlernlager in
Aigen brachte den Kindern unvergeßliche
Ferienerlebnisse bei Gasteltern in Öster-
reich. Das Bestreben der Klemensge-
meinde ist „in der Heimat bleiben", und in
diese Richtung gehen alle geplanten Maß-
nahmen.

Erste Gespräohe an Hochsschulen in
Mähren und der Slowakei mit Studenten
und Professoren sind in Vorbereitung. Die
Vorschläge wurden seitens der tschechi-
schen und slowakischen Professoren-
schaft gerne angenommen. Ein erstes
Gespräch in Retz an der Handelsakade-
mie mit Professor Benes aus Brunn hatte
einen erfreulichen Verlauf.

In Vorbereitung mit der steirischen und
oberösterreischen Landesregierung ist
eine Bergwerksausstellung, die nicht nur
in Österreich, sondern auch in Tsche-
chien, Ungarn und in der Slowakei gezeigt
werden soll.

Der Schwerpunkt der Arbeit 1994 liegt
im Lehrpersonen-Seminar in Sarleins-
bach. Unsere in der Heimat verbliebenen
Landsleute werden in Zukunft den Unter-
richt in Deutsch selbst durchführen. In
Mährisch-Trübau und in Mährisch-Schön-
berg ist ein vorbildlicher Anfang gemacht.

Eine weitere Aufgabe steht uns bevor:
das Jahr 1995: Erinnern, Mahnen, Besin-
nen, Versöhnen!

Es mag bald nach dem Anschluß des
Sudetenlandes an Deutschland, vielleicht
im Frühjahr 1939, gewesen sein, als die
Aussiger Presse einen Bericht über eine
Dichterfahrt auf der Elbe brachte. Die
Baumblüte, die wir Aussiger „Baumblut"
nannten, mochte dazu anregen. Die Vor-
stellung allerdings, ein ganzes Schiff vol-
ler Dichter, konnte einen auch schmun-
zeln lassen. Dazu war aber kein Anlaß,
wenn man (später) davon erfuhr, daß die
neuen Herren im Eifer der allgemeinen
Gleichschaltung den Dichtern auferleg-
ten, worüber sie zu schreiben hatten.
Dafür gab es eine Reichsschrifttumskam-
mer. In einer ihrer Veranstaltungen in
Wien gab der Reichspropagandaminister
Dr. Goebbels die Devise aus, nun ginge es
nicht mehr um Blümlein und Käfer, son-
dern um „Höheres". Der Rest ist leicht
erratbar.

Leider hat sich ein Größerer als der
Lautsprecher der Nation bei unserem
Dichter des sanften Gesetzes, Adalbert
Stifter, weit mehr als ein Böhmerwalddich-
ter, ja auch gründlich geirrt: Friedrich Heb-
bel, der bedeutende Dramatiker, der Stif-
ter ähnlich beurteilte wie Goebbelsi Stifter
reagierte, ohne Namen zu nennen, daß
das Dramatische nicht größer sei als das
Rieseln des Baches, das Wehen des Win-
des und das Wachsen des Getreides.
Eine ungeheure Erkenntnis eines Geistes,
der einmal vorhatte, ein dreibändiges
Werk über Robespierre zu schreiben, es
dann aber unterließ, weil es ihm wohl nicht
gegeben war, das Grausame darzustel-
len.

Der Eingriff von „oben" findet seine
Parallele in der Publikation von nicht weni-
ger als 150 tschechischen Historikern zur
Sudetenfrage. Sie ist so trivial und plump,
daß sie dem tschechischen Volke zur
Schande gereicht, weshalb sich ein nähe-
res Eingehen auf dieses Elaborat erübri-
gen dürfte.

Zur Ehre des tschechischen Volkes
seien gerne zwei Stimmen zitiert. Der
nach Amerika emigrierte tschechische
Philosoph Ivan Sviták bemerkte: „Die

Geschichte ist eine Quelle der Inspiration,
eine Alternative zur existierenden Wirk-
lichkeit". Und der nach Basel gegangene
tschechische Historiker Graus gibt das fol-
gende Urteil ab: „Die Historiker des
19. Jahrhunderts glaubten, daß es Haupt-
aufgabe der Geschichtsschreibung sei,
Vorbilder zu schaffen und unveränderli-
che Ideale des Volkslebens festzulegen.
Im 20. Jahrhundert ist es eher die Aufgabe
der Historiographie, zu warnen, zu mah-
nen und anstelle des Heraushebens von
Vorbildern und der Anpreisung trügeri-
scher Rezepte zum Nachdenken anzu-
spornen, auf die Klippen und versäumten
Gelegenheiten hinzuweisen, auf die Viel-
deutigkeit der Vergangenheit und Gegen-
wart und auf ihre schicksalhafte Verknüp-
fung. Nicht zuletzt dient die Erforschung
der Historiographie im 20. Jahrhundert
der Erkenntnis, wie verhängnisvoll histori-
sche Mythen sein und wie Schemata und
Vorurteile eine schicksalhafte Rolle spie-
len können, auch wenn sie ursprünglich
mit der besten Absicht geschaffen wur-
den."

Wie wahr! Und wie vorteilhaft hebt sich
dies von dem ab, was die vom Staat ver-
gatterte „Truppe" kundgetan hat.

Als schöner Abschluß bietet sich ein
Wort von Reinhold Schneider an, der
Dichter, Kulturkritiker, Geschichtsphilo-
soph und Laientheologe in einem war und
leider nur 55 Jahre alt werden sollte; ihn
hatten übrigens die Nationalsozialisten
mit Druckverbot belegt, weil er sich zu
sehr mit der Rechtfertigung der Macht
beschäftigte und ihrem politischen Biolo-
gismus widersprach: „Unsere Aufgabe —
unsere etwa mögliche Rettung — ist die
Übertragung des Gesamtgeschichtlichen
in unser Bewußtsein, seine Bergung und
Verdichtung in beseelter Geistlichkeit und
Schicksalsbereitschaft. Unsere Bestim-
mung ist: das Gesamtgeschichtliche
anwesend zu halten."

Das gilt nicht zuletzt für das künftige
Verhältnis von Tschechen und Sudeten-
deutschen.

Dichterschiff und Historikertruppe
Ein zeitgemäßer Vergleich

Von Kurt Werner, Vorsitzender des Willi-Wanka-Kreises
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600 Jahre Verehrung des hl. Nepomuk
Der heilige Johannes von Nepomuk,

geboren zwischen 1340 und 1345 in Pu-
muk bei Pilsen, wurde als frommer Mann
zum General-Vikar des Erzbistums Prag
vom Erzbischof Johann von Jentzenstein
ernannt. Am 20. März des Jahres 1393
— also vor 600 Jahren — kam es ¡n der
böhmischen Hauptstadt zu ernstlichen

Von Kurt Drescher

Schwierigkeiten mit dem böhmischen
König Wenzel II., die wohl nicht nur wegen
des ungebrochenen Beichtgeheimnisses
— wie allgemein bekannt — bestanden
hatten.

Der Legende nach hatte Johannes von
Nepomuk, was uns auch schon als Kinder
immer sehr beeindruckt hatte, für das
ungebrochene Beichtgeheimnis sein Le-
ben lassen müssen. Am 20. März im Jahre
1393 wurde er daher — und es muß auch
nicht unbedingt das ungebrochene
Beichtgeheimnis der alleinige Grund ge-
wesen sein — in Prag mit einem ange-
hängten Mühlstein in die Moldau gewor-
fen. Wiederum der Legende nach wollte
der böhmische König Wenzel II. den Inhalt
der Beichte seiner Gattin, der Königin,
erfahren. Johannes hatte aber absolut
sein Beichtgeheimnis Wenzel II. gegen-
über nicht gebrochen und ist deshalb
stets als Vorbild aller Priester hingestellt
worden. Von den böhmischen Adeligen,

die noch keinen Landesheiligen hatten,
wurde die schon lange angestrebte Heilig-
sprechung endlich im Jahre 1729 durch-
gesetzt und eine Woche lang gefeiert.
Nun hatte auch das Königreich Böhmen
seinen Landespatron.

An der Westwand des Prager St.-Veits-
Domes hatte man dazu auch ein prunkvol-
les Schaugerüst in gotisierenden Formen
nach dem Entwurf von Johann Ferdinand
Schors errichtet, der auch Pläne für einen
weiteren Ausbau des Prager Domes in
barock-gotischer Form („modo gottico")
ausgearbeitet hatte und der böhmische
König Karl VI. stiftete für den Prager Veits-
dom ein großartiges silbernes Grabdenk-
mal des Heiligen, das Wiener Künstler
nach Entwürfen von Fischer von Erlach
ausführten.

Auch in Baden gab es einst eine große
„Nepomuk-Verehrung", wo ja heute kaum
etwas bekannt ist, an die aber noch fol-
gende „Brückenheiligen" erinnern:

„Eine Hl.-Nepomuk-Statue" finden wir
bei der Überbrückung des Mühlbaches an
der Zufahrt zum Parkhaus von der Perger-
straße. Die Statue mit der ausgemeißelten
Lochstickerei am Chorhemd des Heiligen
ist herrlich ausgearbeitet und soll früher
bei der „Gutenbrunner Mühle" gestanden
haben, wo sie am 18. September 1724
geweiht wurde. Der fromme damalige
Besitzer des Freihofes und Edelsitzes
Gutenbrunn, Balthasar Edler von

Wir haben gelesen

Rolf-Josef Eibicht, Hellmut Diwald —
Sein Vermächtnis verpflichtet zum Han-
deln, JUNGES FORUM, Winter 1993,
Verlag Deutsch-Europäischer Studien
GmbH, Postfach 111927, Hamburg.

Der Verfasser, als Sohn eines Sudeten-
deutschen 1951 in Düsseldorf geboren,
aus zahlreichen Veröffentlichungen sude-
tendeutscher Thematik bekannt, stellt
seine rund 40 Seiten umfassende Mono-
graphie unter das Leitwort „Wer sein
Recht nicht wahrnimmt, gibt es preis" und
beginnt sie mit einem Zitat Hellmut
Diwalds: „Ohne Geschichtsbewußtsein
gibt es weder eine soziokulturelle noch
eine politische Selbstbehauptung". Damit
ist diese Gedenkschrift ihrem Wesen nach
sowohl als bekenntnishafter Nachruf wie
als mahnender Aufruf bestimmt. Die
Abschiedswürdigung gilt dem am 13.
August 1924 in Schattau geborenen und
am 26. Mai 1993 in Würzburg verstorbe-
nen Südmährer Prof. Dr. Hellmut Diwald,
dem Ordinarius für Mittlere und Neuere
Geschichte an der Universität Tübingen,
der sich im Kampf gegen die pseudowis-
senschaftlich manipulierte Umerziehung
zu ideologiebesessenem, anarchiege-
neigtem Pluralismus als Wegweiser zur
Selbstbewahrung und Selbstbehauptung
des deutschen Volkes unschätzbare Ver-
dienste erworben hat. Denn entgegen der
zeitgeistverseuchten „Vergangenheitsbe-
wältigung" mit ihrem wertzerstörenden
Traditionsverlust sowie ihrer würde- und
ehrlosen Geschichtslosigkeit und damit
wider solch allgemein geforderte und ver-
tretene Lehrmeinungen erweist er sich als
unbeugsamer Bekenner seines unbeirr-
baren Glaubens an Deutschland und an
die Sinnhaftigkeit des Lebens. Den stig-
matisierenden Anprangerungstendenzen
einer verfälschten Interpretation, ja Krimi-
nalisierung deutscher Vergangenheit
setzt er sein äußerstes Bemühen um Klar-
heit, Wahrheit und Gerechtigkeit zur Wie-
derherstellung des historischen Selbst-
verständnisses und politischen Selbstbe-
wußtseins der deutschen Nation entge-
gen. Er scheut sich ebensowenig, propa-
gandistische Lügen und Unterstellungen
(Katynmord, Kriegs- und Kollektivschuld)
zu entlarven, wie auf die der Wahrheitsfin-
dung hinderliche Handhabung der Ar-
chive (Geheim- und Vorenthaltung, Be-
schlagnahme und Fälschung wichtiger

Dokumente) hinzuweisen. Auch schreckt
er nicht davor zurück, das Münchener
Abkommen als das zu bezeichnen, was es
tatsächlich ist, nämlich als Durchfüh-
rungsabkommen einer bereits vorher
erfolgten Abtretung und „Revision eines
Unrechts" und nicht als Ergebnis einer
Appeasementpolitik. (m Dienst an Volk
und Vaterland deckt er die Deutschland
unterstellend aufgezwungene Täterrolle
auf, die es zum Opfer nachkriegsverübter
sühnefreier Gewalttaten (Mißhandlung,
Mord, Raub, Verschleppung, Vertreibung)
gemacht hat. In seiner Sorge um patrioti-
sche Erneuerung warnt er vor dem EU-
Zentralismus mit dem Vielvölkerpotpourri
anstelle eines Europas der nationalen
Souveränitäten mit innerstaatlicher Domi-
nanz und enthüllt, wie Deutschlands
Selbstbefindlichkeitsverlust durch NATO-
Staatsräson verhängnisvoll ersetzt wer-
den soll. Wenn er so in unverbrüchlicher
Liebe zu Deutschland für dessen Wieder-
erweckung die Stimme erhebt, dann tut
er es im Einklang mit Persönlichkeiten
verschiedengearteter Weltansicht wie
Reichskanzler Gustav Bauer, Sven Hedin,
Theodor Heuß, dem französischen Histo-
riker Paul Rassinier, Reichskanzler Phi-
lipp Scheidemann, Alfred Schickel, Hel-
mut Schmidt, Kurt Schumacher, Edmund
Stoiber, Franz-Josef Strauß und Bernard
Willms. Da es „keine begründbare Stand-
punktbezogenheit ohne Einblick in die
Geschichte" gibt, deren Studium über
Spannungen, Widersprüche, Zumutun-
gen, Errungenschaften und Unverträg-
lichkeiten" der Gegenwart erklärend
belehrt, geht der beharrlich nach den
Ursachen der Ereignisse forschende
Historiker, in absoluter Faktentreue in sei-
nem epochalen Erfolgswerk, der „Ge-
schichte der Deutschen" (Propyläen-Ver-
lag, 760 S.), retrospektiv, d. h. in gegen-
chronologischem Verfahren vor und ver-
mittelt so geisthell und sprachverständlich
das 1000jährige Geschehen in leiden-
schaftsloser Sachlichkeit. So wehrt sich
der stark umstrittene und doch allen
Anfeindungen standfest trotzende Histori-
ker gegen die Ausbeutung „eines der
grauenhaftesten Geschehnisse der
Moderne durch bewußte Irreführungen,
Täuschungen, Übertreibungen" zum
Zweck jier totalen Disqualifikation eines
Volkes". Er wird zum sozialpatriotischen
Leitbild, das — wie überhaupt der
gesamte exhortative Tenor dieser postu-
men Laudatio — zur Erfüllung seines Ver-
mächtnisses verpflichten möge.

Dr. Jolande Zellner

Freundtsberg, soll sie anfertigen haben
lassen. Die auf einem geschweiften Stein-
sockel mit quadratischem Querschnitt ste-
hende Steinplastik wurde erst wieder von
einer Zwischen-Deponie bei der Umge-
staltung der Einfahrt des seinerzeitig neu-
angelegten Parkplatzes an den jetzigen
Standplatz versetzt.

Eine schöne spätbarocke Johannes-
von-Nepomuk-Statue ist auch bei der
Badener Umfahrung angebracht worden.
Nach Johannes Ressel soll sie früher in
Guntramsdorf gestanden haben.

Auch bei der ehemaligen — 1866 er-
bauten — Badener „Hansymühle" am
Mühlbach stand früher bei den einstigen
unter Naturschutz stehenden Silberpap-
peln eine solche „Nepomuk-Statue", die
von Mitgliedern der seinerzeitigen Bade-
ner Molkerei abgetragen und der Stadtge-
meinde übertragen wurde.

Eine beschädigte Johannes-von-Nepo-
muk-Holz-Statue des „Brückenheiligen-
Typus" ist auch in der vergitterten Nische
des Hauses Nr. 15 der Neustiftgasse zu
sehen. Diese Darstellung stand früher am
Mühlbach, der jetzt unterhalb der Straße
fließt. Die Plastik dürfte um 1750 angefer-
tigt worden sein und wurde später über-
malt. Ob sie wirklich früher in einer Haus-
kapelle stand, wie behauptet wurde, ist
sehr unwahrscheinlich.

Eine „Nepomuk-Quelle" war auch im
„Arme-Leute-Bad" in der damals noch
unregulierten Schwechat zu finden, die
auch gut frequentiert gewesen sein soll.

Auch im Schloß Doblhoff steht in einer
Nische eine „Johann-von-Nepomuk-Sta-
tue", die vom Jahre 1521 stammen dürfte,
die einst bei der „Gutenbrunner Mühle"
gestanden hatte.

Ein Fenster in der Stadtpfarrkirche so-
wie eine Statue mit dem heiligen Johan-
nes von Nepomuk wie auch Figuren in
Leesdorf erinnern noch heute an diesen
Heiligen in Baden.

Wenn es früher einen Spruch gab:
„Nepomuk auf jeder Brück", wenn es
heute noch unzählige Standbilder des
Heiligen gibt und wenn es noch vor weni-
gen Jahren viel mehr Verehrungen dieses
bekannten Heiligen gegeben hat, der
1389 Domherr und Generalvikar des Pra-
ger Erzbischofs war, so ist der Gedenktag
immerhin ein besonderer.

Bilder von anderen ehemaligen „Ne-
pomuk-Statuen" sind auch im Badener
Stadtarchiv, wo es noch eine Reihe ähnli-
cher Zeugen der seinerzeitigen „Nepo-
muk-Verehrung", die ja auch in Baden
sehr groß war, gibt.

Wenn gerade in der letzten Zeit auch
immer wieder berechtigte Zweifel an
diesem 600 Jahre alten Geschehen auf-
getreten sind, so war es doch ein für alle
verständliches und beruhendes Ereignis,
und eine Reihe von gläubigen Menschen
hatten eine „Nepomuk-Verehrung auf ihre
Fahnen geschrieben".

Besonders auch in Niederösterreich —
wie auch in den anderen Ländern der
alten Österreichischen Monarchie — gab
es dann eine starke „Johannes-von-Nepo-
muk-Verehrung", die sich mit Statuen
hauptsächlich als „Brückenheiligen-Kult"
ausgebreitet hatte.

Hauptsächlich nach den Husittenkrie-
gen wurde der heute so bekannte Märty-
rer richtig verehrt und es wurde ihm 1683
auf der Prager Karlsbrücke jene bekannte
Skulptur gewidmet. Es war eine Votivgabe
von Mathias Wunschwitz, den angeblich
die Anrufung des Johannes von Nepomuk
aus Todesgefahr gerettet haben soll.

Viele heilige „Johannes-von-Nepomuk-
Figuren" als „Brückenheilige" — das wis-
sen wir alle, sollten bald folgen und nicht
nur die drei bekanntesten alten Stein-
brücken in Prag, Regensburg und Würz-
burg wurden durch diese Skulpturen
berühmt.

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien

Abschied von Ltn. Josef Sassmann
Unsere Heimatgruppe hat einen schweren Verlust

erlitten. Wir trauern um unser Vorstandmitglied Lm.
Josef Sassmann, dessen Wirken in unserer Böhmer-
waldgemeinschaft immer von Pflichterfüllung und
Kameradschaft geprägt war. Lm. Sassmann verstarb
nach langer, schwerer Krankheit am 9. Februar im
77. Lebensjahr. Der Heimgegangene stammte aus
Böhmdorf bei Gratzen im südlichen Böhmerwald, wo
er auch seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte.
Schon in jungen Jahren nahm er eifrigen Anteil am Exi-
stenzkampf unserer sudetendeutschen Volksgruppe.
Nach Ausbruch des Krieges stand er viele Jahre im
Fronteinsatz und auch die Not der Kriegsgefangen-
schaft blieb ihm nicht erspart. Nach der Heimatvertrei-
bung fand er in Wien eine zweite Heimat und Arbeit bei
der ÓBB. Den Bund fürs Leben schloß er mit der aus
Ternitz stammenden Buchhalterin Gertrude Budik, er
währte in guten und schlechten Tagen über viele Jahre
bis an sein Lebensende. Bald nach Sicherung seiner
beruflichen Existenz nahm er Kontakt zu Landsleuten
auf, man traf sich in regelmäßigen Abständen, und es
war nur noch eine Zeitfrage, die Wiener Gruppe der
Böhmerwäldler zu gründen. Dies geschah am 1. De-
zember 1963. Von diesem Tag an war er als Obmann-
stellvertreter und Vorstandsmitglied unermüdlich für

die Heimatgruppe tätig, fördernd, helfend, mahnend
und beispielgebend im Bekenntnis zur geraubten Böh-
merwaldheimat, deren Verlust er nicht verwinden
konnte. Seine Heimattreue und sein unermüdliches
Wirken in unserer Heimatgruppe wurde vom Landes-
und Bundesverband mehrmals bedankt und gewürdigt,
und wir danken übers Grab hinaus unserem Freund
und Landsmann Josef Sassmann für sein beispielhaftes
Wirken und sein Treuebekenntnis zu unserer Böhmer-
waldgemeinschaft. Seiner lieben Gattin, die ihn in sei-
ner langen Leidenszeit liebevoll betreut und gepflegt
hat, sprechen wir nochmals unsere besondere Anteil-
nahme aus. Eine große Schar seiner Landsleute mit den
Spitzenfunktionären der SLÖ begleitete den Toten am
22. Februar zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Otta-
kringer Friedhof. Nach Worten des Gedenkens und des
Dankes für seine Lebensarbeit und einer Handvoll Hei-
materde in das Grab gestreut, nahmen wir Abschied
von einem unvergeßlichen Freund und Mitstreiter für
Heimat und Volkstum. Fritz Schattauer

Unser Heimatabend am 27. Februar war wieder gut
besucht. Herzlich begrüßten wir Frau Prof. Hilde
Maschek, den Obmann des Böhmerwaldmuseums,
Mag. Engelbert Steinwender, der nach längerem Spi-
talsaufenthalt wieder in unserer Mitte weilte, und Lm.
Alois Jahn, unseren aktiven Mitstreiter für die unver-
zichtbaren Rechte auf Rückgabe der geraubten Heimat.
Nach einem Gedenken an unseren verstorbenen Lm.
Josef Sassmann, der uns stets ein guter Freund und
hilfsbereiter Kamerad gewesen war, den wir sehr ver-
missen werden, entboten wir seiner Gattin und seinen
Angehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme zu dem
schweren Verlust. — Den Mitgliedern, die im März
Geburtstag feiern, gratulierte Lmn. Gerti Heinrich, es
sind dies: Rosina Fassl, Maria Furtner, Johann Prinz,
Antonia Ronchetti, Josef Rienesl, Friedrich Jagsch,
Ernst Beigi und Anna Hamersky. Möge ihnen das neue
Lebensjahr viele schöne und glückliche Stunden
bescheren! In meinen Mitteilungen wies ich auf das
Märzgedenken und auf das Seminar im Adolf-Webin-
ger-Haus vom 5. bis 9. April hin, bei dem viele wich-
tige, die alte Heimat betreffenden Fragen und Probleme
beraten werden. Viel Beifall erntete Frau Prof. Maschek
für ein langes Gedicht, das sie auswendig deklamierte,
eine Meisterleistung für eine 93jährige! Herzlich ap-
plaudiert wurde auch Gerti Heinrich für ihren Beitrag
über die Marktgemeinde Strobnitz, der die wirtschaft-
liche und kulturelle Vielfalt der Handwerksbetriebe in
dieser Gemeinde vor der Vertreibung aufzeigte. Über
eine Buchneuerscheinung unseres Lm. H. Posner
machte Elisabeth Goldberg aufmerksam. Ich erinnerte
an die erste große Vertreibung am 20. Februar 1946 von
zahlreichen Gratzener und Niederthaler Familien,
denen man vor dem Abtransport mit Leiterwagen noch
die letzten wertvollen Habseligkeiten aus den Gepäck-
stücken entwendete. Erlebnisse, die man nie vergessen
kann. Fritz Schattauer

= „Bruna Wien14 = = = = = =
Heimatabend der „Bruna Wien" im Restaurant Wie-

nerwald am 19. Februar. Der zweite Heimatabend im
neuen Jahr der „Bruna Wien". Eigentlich war dieser Hei-
matabend für diese kalte Zeit ganz gut besucht. Unser
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Obmann Ing. Peter Wenisch begrüßte die Landsleute.
Eine Gedenkminute für die Verstorbenen wurde einge-
halten. Gestorben sind: Frau Hedwig Schneider,
92 Jahre und Herr Dipi-Ing. Karl Böhm, aus Landeck
in Tirol, mit 88 Jahren. Frau Eveline Rogelböck ist von
der „Bruna-BRD" zu uns als neues Mitglied dazugekom-
men. — Am 5. März, um 16 Uhr (Einlaß 15.30 Uhr) im
großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5, Marga-
retengürtel 138 bis 140, findet die alljährliche 4.-März-
Gedenkfeier" statt. — Prof. Anton Hanak, Bildhauer
aus Brunn, hat in diesem Jahr seinen 60. Todestag. —
Ein Grundbuchsauszug auf den Namen Johann und
Franziska Schmid, Hausbesitzer in Brunn Ober-Ger-
spitz, Bohonitzerstraße 232, ist in der „Bruna Wien"
abzuholen. Jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, Inge
Hennemann, 1200 Wien, Hartlgasse 27/5. — Danach
ging es zum gemütlichen Teil über; Frau Herta Ellinger
trug ein lustiges Gedicht aus ihrer eigenen Feder vor.
Weitere Schmankerln wurden von Frau Inge Henne-
mann, von Landsmann Otto Lunz gekonnt vorgetra-
gen. Als diesmaligen Höhepunkt wurde die Tombola
präsentiert, die zwei jungen Damen Riki Fida und
Ulrike Tumberger (Hennemann) hatten damit ganz
schön zu tun. Doch der Erfolg war der Dank der Lands-
leute. — Der nächste Heimatabend ist am 12. März,
wie immer im „Wienerwald". Der Vorstand der „Bruna
Wien" dankt allen und freut sich auf ein nächstes Wie-
dersehen.

z = Freudenthal/Altvater — =
Itoppau in Wien

Kurz vor Beendigung des Faschings 1994 feierte auch
die Heimatgruppe Freudenthal/Altvater und Troppau
einige Stunden bei fröhlicher Unterhaltung. Unsere bei-
den Damen, Frau Wanko und ihre Tochter Frau Unter-
berg, waren auch heuer wieder unermüdlich in den
Vorbereitungen zu einer wunderbaren Tombola gewe-
sen und es soll dafür hier noch einmal unser herzlich-
ster Dank ausgesprochen werden. Tolle Preise lockten,
jedes Los gewann, die Überraschungen waren perfekt,
die Laune hob sich zusehends und unsere Kassierin,
Frau Doris Simanek, strahlte. Vor diesem Höhepunkt
folgte natürlich die herzliche Begrüßung für alle, insbe-
sondere auch die Mitglieder des Humanitären Vereines
mit Obmann Karl Phillipp, nicht zu vergessen die Trop-
pauer, wir sind ja eine Gemeinschaft. Besonderen Hin-
weis an diesem Nachmittag war unserer geplanten
Autobusfahrt am 15. Mai gewidmet. Die Route wird
diesmal durch das Piestingtal führen, Besuch der Gau-
ermann-Ausstellung in Miesenbach, anschließend
Gutenstein, Mariahilfer Berg, Maumau-Wiese unter-
halb des Schneeberges. Abschluß Losenberg oder
Puchberg am Schneeberg. Anmeldungen können ab
sofort bei Frau Doris Simanek entgegengenommen
werden, zu beachten ist allerdings, daß heuer die
Abfahrt erst um 9 Uhr vom Schwedenplatz stattfinden
wird. — Unsere nächste Zusammenkunft ist am Don-
nerstag, dem 10. März, um 15 Uhr. I.R.

= Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Obwohl unser Vereinsnachmittag am 20. Februar
bereits in die Fastenzeit fiel, hielten wir traditionsge-
mäß unsere Faschingsfeier ab. Es waren sehr viele Mit-
glieder und Gäste erschienen und jeder war kostümiert
und sehr gut aufgelegt. Obmann Karl Philipp freute
sich sehr darüber und begrüßte alle auf das herzlichste.
Es gab wie immer Kaffee und Krapfen vom Verein gra-
tis und alle ließen es sich gut schmecken. Zu unserer
lustigen Unterhaltung trugen Lm. Jüttner und Frau Lie-
benberger mit schlesischen Erzählungen und Anekdo-
ten bei. Hedy, „unsere Lachtaube", überraschte uns*mit
einer Büttenrede über unseren Verein. Mit einem Lied-
Vortrag unserer Mizzi Rudolf, wobei alle den Refrain
mitsingen konnten, erreichte die Stimmung den Höhe-
punkt. Wer davon eine trockene Kehle hatte, konnte
sich bei unserer Sylvia mit einem Stamperl echten „Alt-
vater" (von ihr gespendet) laben. Dann verlas Obmann
Philipp unsere Geburtstagskinder und zwar: Margarete
Diete-Wendl, Anni Kovar, Josef Kroneis, Alois Bro-
kisch, Ursula Kürzinger (geb. Grohmann), Ferdinand
Dittrich, Rudolf Karger, Viktorine Nusterer, Gertrud
Eipeltauer und Elfriede Treimer. Wir ehrten sie mit
unserer Hymne. Obmann Philipp konnte einem beson-
deren Geburtstagspaar zum achtzigsten Geburtstag
gratulieren. Es waren Sofie und Walter Kollmann, die
für ihre Verdienste um den Verein mit einem
Geschenkskorb geehrt wurden. Anschließend erhei-
terte uns unsere Sofie mit dem Gedicht: „Ich bin eine
Jungfrau..." Ganz herzlich und innigen Dank allen Mit-
wirkenden für diesen gelungenen Nachmittag, der noch
lange in unserer Erinnerung bleiben wird. — Unsere
nächsten Termine: 20. März, um 16 Uhr, Vereinsnach-
mittag/Generalversammlung; 17. April, 16 Uhr, Ver-
einsabend. Steffi Sauer

= Mährisch-Ifrubauer in Wien =
Nach der Begrüßung zu unserem Heimatabend am

17. Februar bestellte der Obmann OPkr. Franz Grolig
Grüße von den Ehepaaren OSR Robert und Ida
Schmid, Friedl und Hilde Brauner, Gusti und Elfie
Zecha sowie unserem Lm. Willi Koblischke. Mit viel
Applaus beglückwünschten wir unseren ältesten
Landsmann Reinhold Strauss; er feierte am 16. 2. d. J.
seinen 91. Geburtstag. Leider geht es ihm gesundheit-
lich in letzter Zeit nicht besonders gut, wir hoffen aber,
daß er seinen Platz in unserer Runde bald wieder ein-
nehmen kann. Vom Ältesten zu den Jüngsten: Aileen
am 15.2.1983 und Denise am 14. 2.1986 geboren, sind
die Enkelkinder des Ehepaares Ing. Anton und Martha
Grolig und sie lassen keinen Heimatabend aus. Nach
den Vereinsnachrichten wie Gedenkfeier der Märzopfer
des Jahres 1919 und die bisher gediehenen Vorbereitun-
gen der Fahrt zum Schönhengster Heimattag in Göp-
pingen, wurde konkret über unsere Frühlingsfahrt zum
Christi-Himmelfahrts-Tag am 11./12. Mai d. ]., gespro-
chen. Wir fahren diesmal ins Mühlviertel: Aigen-
Schlägl, Moldaublick, Freistadt, jene Stadt, die nach
den Aufzeichnungen unseres Lm. Prof. Arch. Gusti
Peichl als Vorlage für die Gestaltung unserer Heimat-
stadt Mährisch Trübau gilt sowie Kefermarkt/Schloß
Weinberg. Der Vorschlag wurde mit viel Freude aufge-
nommen. — Herr Alois Pokorny aus Mährisch Trübau
übersandte uns ein Veranstaltungsprogramm mit
Kalender und zünftigen Heimatbräuchen aus dem
Schönhengstgau für den Monat Februar. Erfreulich wie
aktiv die wenigen noch deutschsprechenden Trübauer
sind. Dr. Gottfried Duval, Ehegatte unserer Ruth, geb.
Hauser, recherchierte über die aktive Tätigkeit der
Gewerkschaften im 19. Jahrhundert und fand in der
Monatszeitung »Die Gewerkschaft" vom 15. Juni 1893

folgende Streiknachricht: „1000 Arbeiter und Arbeite-
rinnen der Seidenwarenfabrik Franz Reichert's Söhne in
Mährisch Trübau stehen im Streik. Unterstützung ist
notwendig". Bemerkenswert, wieviele Arbeitnehmer es
um die Jahrhundertwende in der Textilbranche bereits
gab. Unser nächster Heimatabend, verbunden mit der
Jahreshauptversammlung, findet am 17. März d. J. in
unserem Vereinslokal statt.

= Nordböhmen in Wien -
Die Zusammenkunft am 12. Februar war dem

Fasching gewidmet. An Besuchern mangelte es nicht,
42 Landsleute hatten sich nicht von den Minusgraden
abhalten lassen, am Faschingsnachmittag teilzuneh-
men. „Cowboy" Dieter Kutschera konnte zufrieden auf
seine bunte „Herde" blicken. Erfreulich waren auch die
Vereinsnachrichten. Am 9. April wird im Rahmen der
Hauptversammlung die Vereinigung der Heimatgruppe
Riesengebirge mit dem Bund der Nordböhmen stattfin-
den. Wir freuen uns schon jetzt auf die Riesengebirgler!
Auch Termin und Reiseziel des Jahresausfluges stehen
nun fest. Wir fahren am Sonntag, dem 29. Mai, nach
Rohrau und Prellenkirchen. Von den Februar-Gebore-
nen waren vier in unserer Mitte, ihnen wurde herzlich
gratuliert. Die folgende heitere Stunde gehörte der hei-
matlichen Mundartdichtung, gekonnt vorgetragen von
Lmn. Vornegger, Lmn. Hervanek und auch unser neues
Mitglied, Lm. Rohn, bewies, daß er den Warnsdorfer
Dialekt noch nicht ganz vergessen hat. Obmann Kut-
schera wiederum ergötzte seine Zuhörer mit einer
humorvollen Zusammenfassung des Weltgeschehens
1993. Für musikalische Kurzweil sorgte Lmn. Heide mit
ihrer Quetschkommode, frohgestimmt sangen alle mit.
Weniger gut klappte es mit dem Singen beim neuen
Elbelied, das Lm. Dr. Sakar auf Band vorspielte und
das unseren Liederschatz bereichern soll. Da wird wohl
der Erfold noch eine Weile auf sich warten lassen. Als
dann der gespendete Heringschmaus aufgetragen
wurde, stellte man sich vorerst die Frage, ob er auch so
gut sein würde wie vom alten Wirt. Er war es! Sogar
noch besser, viel Hering, wenig Brambory. Wir danken
allen, die uns diese unterhaltsamen frohen Stunden
schenkten! R.H.

= Arbeitskreis Südmähren = =
Richtigstellung: Sonntag, 13. März: Klemens-

Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in der Kirche Maria am
Gestade, Wien 1, Concordiaplatz, 9.30 Uhr.

= Thaya
Trauerfälle: Herr Josef Reichel, verstorben am

2. Februar 1994; Frau Antonie Gföllner, verstorben am
5. Februar 1994, im 99. Lebensjahr, Auspitz/Nikols-
burg; Frau Anna Bacher, verstorben im Jänner 1994, im
83. Lebensjahr, Pollau/Nikolsburg; Herr Heinrich
Pegrisch, verstorben am 31. Jänner 1994, im
95. Lebensjahr, Schakwitz/Znaim. Wir ehren sie im
treuen Gedenken. — Veranstaltungen: Samstag,
5. März, 10 Uhr: Generalversammlung des Dachver-
bandes der Südmährer. Samstag, 5. März, 16 Uhr:
Märzgefallenen-Gedenken in 1050 Wien, Margareten-
gürtel. Kongreßhaus. Sonntag, 6. März, 15 Uhn.
Monatsversammlung im Restaurant Wienerwald,
Märzstraße l/Ecke Neubaugürtel. Sonntag, 13. März,
10 Uhr: Klemens-Maria-Hofbauer-Messe in 1010
Wien, Maria-am-Gestade-Kirche. — Im April findet
keine Monatsversammlung statt. Donnerstag,
21. April: Fahrt nach Südmähren. Sonntag, 1. Mai:
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen, Abfahrt
von der Stadthalle, Südtirolerplatz, Waldmann und
Bruder, zurück zum Gürtel Währingerstraße am Inne-
ren Gürtel, Nußdorferstraße, Adalbert-Stifter-Straße,
Friedrich-Engels-Platz, Floridsdorf am Spitz und Gam-
brinus Pragerstraße. Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr: Monats-
versammlung im Restaurant Wienerwald, 1150 Wien,
Märzstraße 1. Donnerstag, 19. Mai: Frühlingsfahrt.
Sonntag, 5. Juni: Kreuzbergtreffen in Klein Schwein-
barth, wir fahren mit einem Bus. Samstag und Sonn-
tag, 9. und 10. Juli: Südmährertreffen in Geislin-
gen/Steige, wir fahren mit einem Bus, Abfahrt Freitag,
8. Juli, 8 Uhr. — Damit Klarheit über unsere größeren
Veranstaltungen herrscht, wird mitgeteilt, daß der Süd-
mährer-Ball nach wie vor in 1060 Wien, Gumpendor-
ferstraße 39 (Eingang Ecke Stiegengasse) im Festsaal
Kolping-Zentral,der Südmährer-Kirtag mit Erntedank-
fest in 1215 Wien, Anton-Böck-Gasse 20 (Festsaal der
Schulbrüder in Wien-Strebersdorf) stattfindet. Die
Monatsversammlung wird im Restaurant Wienerwald,
in 1150 Wien, Märzstraße 1, abgehalten. Der Südmäh-
rer-Kirtag mit Erntedank 1994 rindet am 22. Oktober
(Samstag) in 1215 Wien-Strebersdorf, Anton-Böck-
Gasse 20, statt. Der Südmährer-Ball 1995 findet am
Sonntag, dem 22. Jänner 1995 in 1060 Wien, Gumpen-
dorferstraße 39 (im Kolping-Zentral) statt. Die Früh-
lingsfahrt am 19. Mai (Donnerstag) führt uns wieder
nach Südmähren und zwar über Znaim—Zla-
bings—Teltsch.

Niederösterreich

— Baden- _
Bei unserem monatlichen Treffen am 19. Februar,

konnte unsere Obfrau, Frau Oberschulrat Christiane
Scharb, wieder zahlreiche Landsleute begrüßen. Zuerst
wurden alle im Februar geborenen Geburtstagskinder
beglückwünscht. Anschließend begrüßte die Obfrau
Herrn Klaus Seidler, der uns freundlicherweise wieder
einen Lichtbildervortrag zeigte. Diesmal lautete das
Thema „Sudetendeutsche Landschaft und ihre Trachten
und Sehenswürdigkeiten". Die dafür notwendigen Dias
wurden aus der Trachtenmappe von Frau Fritzi Maly
entnommen. Neben den Landschaften und Sehenswür-
digkeiten aus dem Sudetenland sahen wir interessante
Trachten aus Brunn, dem Kuhländchen, aus Iglau und
dem Egerland. Besonders bemerkenswert waren die
Trachten aus Teplitz-Schönau und dem Joachimsthal.
Dieser Vortrag weckte bei vielen Anwesenden schöne
Erinnerungen wach. Unsere Fachexpertin für Trachten,
Frau Oberschulrat Christiane Scharb, machte uns auf
manche Eigen- und Schönheiten der Trachten aufmerk-
sam. Den Abschluß des Vortrages bildeten noch einige
stimmungsvolle Wintermotive vom Riesengebirge. Es
war wieder ein gelungener Nachmittag im Kreise unse-
rer Lansdleute, er wurde mit dem gemeinsam gesunge-
nen Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit" beendet. —
Unser nächster Heimatnachmittag findet am 19. März,
um 15.30 Uhr, im Grand Hotel Sauerhof statt. Gleich-

zeitig findet bei diesem Treffen unsere ordentliche
Hauptversammlung statt.

= Horn =
Nach unserem Faschingskränzchen im Februar, bei

dem erfreulicherweise wieder viele Landsleute vom
Grenzlandstammtisch Pernersdorf zugegen waren,
geben wir folgende Programmvorschau: Samstag,
12. März, 19 Uhr, Gasthaus Blie, Horn: Heimatabend
mit März-Gedenken und Videofilm zum Thema „Vor-
und Nachteile eines Beitritts Österreichs zur EU"; —
eine Thematik, die uns alle angeht. Samstag, 9. April,
19 Uhr, Gasthaus Blie: Heimatabend mit Diavortrag
„Südböhmen"; Referent: OSR Hermann Proli, Grat-
zen/Scheibbs. Samstag, 7. Mai, 16 Uhr: Muttertags-
feier mit Mütterehrung. (Die frühe Beginnzeit bei unse-
ren Muttertagsfeiern hat sich sehr bewährt, um vor
allem (auch) unseren jüngsten Besuchern eine Teil-
nahme zu ermöglichen). Samstag, 4. Juni, 19 Uhr,
Gasthaus Blie: Heimatabend; das genaue Programm
wird noch bekanntgegeben.

= St. Polten = = = = = =
Die am 18. Februar stattgefundene Monatsversamm-

lung war trotz des kalten Winterwetters einigermaßen
gut besucht. Unser Obmann begrüßte die Anwesenden
und wünschte den im Monat Februar Geborenen „alles
Gute", wobei erst etwas später bekannt wurde, daß er
selbst zu den „Geburtstagskindern" zählte! Es war dies
natürlich eine Überraschung für alle und so wünschten
wir ihm gemeinsam, mit erhobenen Gläsern und einem
„Dreifach-Hoch", alles Gute für die Zukunft! Zugleich
sagen wir ihm für seinen persönlichen Einsatz und seine
aufopferungsvolle Arbeit zum Wohle der SLÖ unseren
herzlichen Dank! Es wurden dann die wichtigsten — in
nächster Zeit stattfindenden — Veranstaltungen
bekanntgegeben, wie die Feier zum Gedenken an den
4. März 1919 im Wiener Kongreßhaus sowie die Bun-
desversammlung der SLÖ, vom 16. bis 17. April, erst-
mals im neuerrichteten Hotel „Monopol" in St. Polten.
Besonders erwähnenswert ist die Initiative unseres
Obmannes, der eine Einladung an alle politischen Par-
teien aussandte, mit dem Ersuchen, sich einer öffentli-
chen Podiumsdiskussion unter dem Titel „Ethnische
Säuberungen 1945 und heute" zu stellen! Dazu sollen
auch ein unabhängiger Richter und ein Historiker ein-
geladen werden. Der genaue Termin steht noch nicht
fest, jedenfalls wird dieser noch im Laufe des Frühjahrs
sein. Das nächste monatliche Treffen am 18. März ist
zugleich die Jahreshauptversammlung unserer Bezirks-
gruppe und es wird um zahlreichem Erscheinen gebe-
ten. G.P.

Einladung an alle aus Südmähren, Südböhmen und
dem ganzen Sudetenland stammenden und nun in der
Region St. Polten — NÖ.-Mitte — wohnenden Lands-
leute und deren Nachkommen sowie an interessierte
Freunde zur Jahreshauptversammlung 1994, am Frei-
tag, dem 18. März, um 15 Uhr, in St. Polten, Restaurant
„Zur Alten Schießstätte" (Stadtsäle), Weißer Saal. Ta-
gesordnung: 1. Eröffnung der Hauptversammlung;
2. Begrüßung; 3. Totengedenken; 4. Verlesung des letz-
ten Protokolls; 5. Tätigkeitsberichte (Obmann, Kas-
sier...); 6. Kooptierung von Mitgliedern in den Ver-
emsvorstand; 7. Worte des Landesobmannes Albert
Schmidl; 8". Gast-Referate; 9. künftige Vereinsvorhaben
(öffentliche Podiumsdiskussion...); 10. Dia-Vortrag
„Sudetendeutscher Bilderbogen", 2. Teil, von Herrn
Klaus Seidler, Wien; 11. Schlußlied. — Eine Bitte an
Euch, liebe Landsleute und deren Nachkommen:
Soferne Ihr noch nicht Mitglieder seid, tretet der SLÖ
bei und stärkt damit die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich und unser aller Bemühen um die
Heimat unserer Vorfahren. Spätere Generationen sollen
einmal nicht sagen können: „Wo waren die Heimat ver-
triebenen in den 90er Jahren?" Angesichts der Ereignisse
im ehemaligen Jugoslawien ist es an der Zeit, daß wir
aus unserer Reserviertheit, aus unserer von der öffentli-
chen Meinung aufgezwungenen Zurückhaltung heraus-
treten und aus Solidaritätsgründen für unsere Heimat,
für das allgemeine Völkerrecht und für andere bedrohte
Minderheiten eintreten. Wir dürfen uns davon nicht
beeinflussen lassen, daß die offizielle Tschechei sich
einem Dialog mit den Vertriebenen versperrt. Für die
Tschechei ist die völkerrechtswidrige Vertreibung von
3,5 Millionen Menschen ein juridisch erledigtes Kapi-
tel, sind die Benes-Vertreibungsdekrete weiterhin gül-
tig!!! An die dazu Verantwortlichen in der Tschechei
können wir nur die Aussage des Landeshauptmannes
von Oberösterreich, Dr. Josef Ratzenböck, richten:
„Wer die Zukunft gestalten will, muß erst die Vergan-
genheit bewältigen. — März-Gedenken: Wir gedenken
der 54 Toten des 4. März 1919, welche im Sudetenland
als erste Blutzeugen für das Selbstbestimmungsrecht
und für Österreich gestorben sind.

Oberösterreich
= Egerländer Gmoi zl inz = =

Am Samstag, dem 12. Februar, war bei der Egha-
landa Gmoi z'Linz Fasching angesagt, und so kamen
nicht nur Mouhmen und Vettern, sondern auch einige
echte Faschingsnarren, und erst beim zweiten Hinsehen
erkannte man die Person, die sich hinter der Maske ver-
steckt hatte. Die Stimmung war von Anfang an gut und
schon bald tummelte sich eine bunte, lustige Schar in
unserem Vereinslokal. Unser Vüarstäiha Walter Lud-
wig hatte eine prächtige rote Haarmähne und sah aus
wie Feuerkopf, gerade dem Nestroystück entstiegen.
Robin Hood mit grüner Kleidung und Pfeil und Bogen
kam geradewegs aus dem Sherwood Forest, ein Ehr-
würdiger Vater brachte seine Gehilfin, eine Nonne, mit.
Lustig war, daß sich hinter dieser Maske das Ehepaar
Heger versteckte, Mouhm Heger war der Ehrwürdige
Vater, Vetter Heger die Nonne. Leider hatte die ein gro-
ßes Laster — „sie" rauchte wie ein Schlot. Weiters gab
es noch ein Globetrotterpaar, eine Katze, einen Neger
und was ganz wichtig ist, es gab wieder einmal Kinder
in unserer Mitte. Familie Sonnberger hatte ihre drei
Kinder mitgebracht und die Mouhmen Hawranek und
Schnöller hatten die Enkelkinder dabei. Alleine schon
durch die Kinder war der Faschingsnachmittag recht
lebhaft. Vüarstäiha „Feuerkopf" Walter Ludwig be-
grüßte nun die muntere Schar, besonders freuten wir
uns alle, daß Mouhm Klement wieder einmal in unse-
rer Mitte weilen konnte. Dann wurde den Geburtstags-
kindern gratuliert und zwar: Hedi Pelnöcker (7. 2.),
Fritz Rosier (20. 2.), Charlotte Ustupski (24. 2.), Kons.
Willi Prückl (26. 2.), Konstantine Donhof (24. 2.) und
Edda Schnöller (28. 2.). Da die Kinder anfingen, etwas
unruhig zu werden, sang Jutta Aglas speziell den Kin-

dern das Lied von der Ziege „Meek meek meek" vor. Bei
diesem Lied mußten auch bestimmte Bewegungen
gemacht werden, und gegen Ende des Liedes mach-
ten einige mutige Kinder schon mit. Nun war Lotte
Dorschner (Moschi Lotte) an der Reihe mit: „Brigitte
saß am Fenster und strickte." Brigitte erzählte aus ihrem
Leben, zwei Ehemänner, die sehr anziehend waren, hat-
ten aber eine Leibspeise — Zwetschkenknödel — der sie
nicht widerstehen konnten Der erste Mann aß 20 Knö-
del und starb daran, der zweite Mann aß 30 Knödel und
starb ebenfalls daran. Nun hatte Brigitte wieder einen
Ehemann, der aber „sauschiarch" war, der konnte 40
Knödel verdrücken und erfreute sich seines Lebens.
Mouhm Herlt und Jutta Aglas brachten dann den
Sketch: „In der Bücherei." Ein Mann kommt in die
Bücherei und will sich zu seinem einen Buch, das er
schon zu Hause hat, ein zweites dazupassendes Buch
kaufen. Doch was der Verkäufer auch anbietet, über
Krimi, Liebesroman, Reisebericht, die Bibel, nichts
paßt dem Mann. Der Verkäufer wird wütend und
knallt dem Mann ein ganz besonderes Buch, vollkom-
men kostenlos auf den Tisch — das neue Linzer Tele-
fonbuch. Mouhm Herlt war dann noch ein köstlicher
Apotheker, ein Wunder der Naturheilkunst, mit einem
eigenen, hoffentlich wundertätigen „Pillenbaum". Auf
diesem Baum wuchsen Pillen in verschiedenen Farben
(Kügelchen, Dragees, Pulver), für jede Krankheit das
richtige Mittel, nach dem Motto: „Hast du den Pillen-
baum, wird jeder Arzt überflüssig." Reichlicher und
herzlicher Applaus dankte allen Mitwirkenden für ihre
Bemühungen. Dann bekamen die Mouhmen und Vet-
tern noch Krapfen ausgeteilt (Gmoispende), die sie sich
zum Kaffee natürlich gut schmecken ließen. Doch wie
alles Schöne rasch vergeht, so verging auch dieser
Nachmittag wieder zu schnell. Aber es gibt ja ein Wie-
dersehen. Wir treffen uns am Samstag, dem 12. März,
um 15 Uhr, wieder in unserem Vereinslokal „Zum Tiro-
ler" in Urfahr. Achtung, dieser Nachmittag ist noch
keine Osterfeier. J.S.A.

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im März: Am 5. 3., Frau Ilse Scharf, aus

Gablonz, Felsengasse, den 74. Geburtstag, in 9132 Gal-
lizien, Sittersdorf-Müllnern 19. Am 10. 3., Frau Herta
Knorek, aus Gablonz, Berggasse, den 87. Geburtstag,
in 4470 Enns, Födermayrstraße 17. Am 14. 3., Frau
Helene Zimmermann, aus Bad Schlag, den 71. Ge-
burtstag, in 4482 Ennsdorf, Amtshausstraße 2. Am
18. 3., Frau Mathilde Kundlatsch, den 71. Geburtstag,
in 4484 Kronstorf, Lilienweg. Am 21. 3., Frau Zita
Stecker, aus Gablonz/Kukan, den 78. Geburtstag, in
4470 Enns, Walderdorffstraße 1. Am 23. 3., Herr Otto
Zimmermann, aus Gablonz, Labau-Pintschei, den
71. Geburtstag, in 4482 Ennsdorf, Amtshausstraße 2.
Am 29. 3., Herr Alfred Braun, aus Gablonz/Johannes-
berg, den 80. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz
Nr. 8a. Allen unseren Jubilaren die herzlichsten Glück-
wünsche und alles Gute für die Zukunft. KW.

= Gmunden -
Bei unserer letzten Zusammenkunft am 26. Februar

wurde von zahlreichen Landsleuten der Wunsch ge-
äußert, daß wir unsere monatlichen Treffen im jGalder
nen Brunnen" abhalten sollen. Obmann Richter ließ
abstimmen, das Ergebnis lautete 16 zu 1. Aus diesem
Grunde findet die Jahreshauptversammlung am Mitt-
woch, dem 23. März, um 14.30 Uhr, im Hotel „Zum
Goldenen Brunnen", Traungasse 10, statt. — Im März
feiern Geburtstag: Eugen Patoczka, geboren am 4. 3.
1929; Franz Josef Kellner, geboren am 16. 3. 1942 und
Elfriede Holzinger, geboren am 27. 3.1923. Ihnen allen
herzliche Glück- und Segenswünsche sowie für das
kommende Lebensjahr alles erdenklich Gute. HL.

= Riesen-Isergebirgler -
und Brüxer in Linz

Am 15. Februar konnte unser Obmann, Lm. Josef
Fellner, wieder Lm. Goldberg aus Wels begrüßen, der
einen schönen Diavortrag für uns bereit hatte. Aber
erst gingen wir zum Tagesspruch und zu den Geburts-
tagen über. Leider konnten wir unseren beiden hochbe-
tagten Freunden — Lmn. Maria Machatsch und Lm.
Dr. Ing. Herbert Locker zum 82. bzw. 93. — nicht per-
sönlich gratulieren, da beide erkrankt sind, bzw.
waren. Recht gute Besserung wünschen wir ihnen, auch
der Lmn. Melitta Schaaser, welche schon einige
Wochen im Krankenhaus ist. Dann gab der Obmann
bekannt, daß für den 22. Juni ein Ausflug geplant ist.
Wir bitten um gute Vorschläge für einen interessanten
und nicht zu anstrengenden Tagesausflug! Die silberne
Nadel der Landsmannschaft erhielt im Jänner Lmn.
Stefanie Aichmaier. Anschließend ging es nach Meck-
lenburg-Vorpommern sowie zur Ostsee. Von vielen
Städten sahen wir Aufnahmen mit schönen, alten Häu-
sern, aber leider viele in desolatem Zustand, nachdem
über 40 Jahre nichts daran getan wurde. Vielleicht kann
noch manches gerettet werden. Zum Abschluß kam
Potsdam und Sanssouci mit den schönen Gärten. Der
Cäcilienhof, wo das Potsdamer Abkommen 1945 statt-
fand, erinnert uns stets an die Schmach, die man uns
angetan hat — humanitäre Ausweisung!!! Leider ging
die „Humanität" vom Beschluß bis zur Durchführung
verloren! Wir waren alle sehr angetan von dem Vortrag
und dankten Lm. Goldberg sehr dafür. Bei unserem
nächsten Beisammensein am 15. März, um 17 Uhr, im
Klosterhof, Ratsherrnstube, wird uns Lmn. Marianne
Friedrich auf den Spuren des „Heiligen Severin" nach
Italien führen.

= Rohrbach =================
Am Sonntag, dem 6. Februar, fand im neueingerich-

teten Gasthof Diendorfer, in Neudorf bei Haslach, die
Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe statt.
Bezirksobmann Ernst Kastner konnte dazu Landeob-
mann Ing. Erich Müller mit Gattin, Landesobmann-
Stellvertreter Wiltschko mit Gattin, Landtagsabgeord-
neten a. D. Franz Leitenbauer, den Alt-Bürgermeister
aus Schwarzenberg i. Mkr., Alois Obermüller samt
Gattin, den Bürgermeister der Marktgemeinde Haslach
a. d. Mühl, OSR. Hans Gierlinger mit Gattin, den
Obmann des Tourismusverbandes Haslach-St. Stefan-
Afiesl, Alt-Bürgermeister Franz Zierlinger mit Gattin
und zahlreiche Mitglieder sowie das Musikduo Brandl-
Starlinger, begrüßen. Nach den Berichten der einzelnen
Funktionäre wurden die Neuwahlen der Bezirksleitung
durchgeführt. Landesobmann Ing. Müller überbrachte
anschließend Grüße der Landesleitung und gab einen
Kurzbericht über aktuelle Themen. Er dankte den Mit-
gliedern, insbesondere aber den Funktionären der
Bezirksgruppe für die geleistete Mithilfe bei der Gestal-
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tung und Durchführung der Ausstellung der SLÖ in
Aigen im Jahre 1992. Obmann Kastner gratulierte
anschließend den Ehegatten Gabriel, Stögmüller und
Zecho zum jeweils 50jährigen Ehejubiläum. Abschlie-
ßend wird über weitere Aktivitäten beraten und vorge-
schlagen, einen gemeinsame% Ausflug nach Tele auszu-
schreiben. Tourismusverbandsobmann Franz Zierlin-
ger berichtet kurz über das vom 1. bis 5. Juni in Haslach
stattfindende Friedberger-Treffen und lädt alle Anwe-
senden dazu herzlich ein.

Unterhaltung. — Das nächste Monatstreffen findet am
Sonntag, dem 13. März, wie üblich, statt. — Im März
feiern Geburtstag: Lmn. Margarethe Mayer am 3.,
Lmn.Elisabeth Hospodarski am 10. und Lmn. Anni
Koppmann am 13., wir gratulieren herzlich.

— Sfpyr —
Unser nächstes Treffen am 12. März, dem 2. Samstag

im März, ist zugleich Jahreshauptversammlung. Bitte
erscheint besonders zahlreich! — Folgenden Kamera-
dinnen und Kameraden wünschen wir das Beste zum
Geburtstag: Karl Tost, geboren am 5. 3.1914 (ein Hoch
dem Achtziger); Maria Schuster, geboren am 7.3.1902;
Maria Reininger, geboren am 7. 3. 1903; Karl Helfert,
geboren am 9. 3. 1914 (auch ihm ein Hoch zum Acht-
ziger); Maria Sattmann, geboren am 16. 3.1915; Mag-
dalena Klein, geboren am 22. 3.1902; Rudolf Frühauf,
geboren am 28. 3.1914 (noch ein Hoch zum Achtziger);
Ing. Peter Grasern, geboren am 31. 3. 1927; Adalbert
Kienberger, geboren am 31. 3. 1904 (ein dreifaches
Hoch unserem sehr geschätzten Ehrenobmann zum
90. Geburtstag.

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat März geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum: 93., am 8. 3., Karo-
fine Klos aus Probitz; 86., am 1. 3., Hilde Hayek aus
Znaim; 86., am 6. 3., Friederike Haase aus Eisgrub;
83., am 2. 3., Edith Prokop aus Znaim; 82., am 13. 3.,
Johanna Kopetzky aus Znaim; 81., am 15. 3., Emma
Kusel aus Nikolsburg; 77., am 3.3., Rudolf Dittrich aus
Wainitz; 77., am 5. 3., Hilde Wagner aus Znaim;
73., am 11. 3., Erna Skall aus Moskowitz; 65., am
14. 3., Margarete Engelmaier aus Bozen; 46., am 28. 3.,
Claudia Pilz aus Linz.

^^ weis ""
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Herrn Franz Christi, geboren am 21. 3.1921;
Herrn Egon Dittrich, geboren am 30. 3. 1913; Frau
Karoline Dudek, geboren am 4.3.1915; Herrn Günther
Hanreich, geboren am 19. 3. 1921; Herrn Johann
Heinz, geboren am 22. 3. 1911; Frau Irmtraut Heu-
brandtner, geboren am 25. 3. 1918; Frau Maria Kram-
per, geboren am 13. 3. 1911; Frau Maria Krejci, gebo-
ren am 18.3.1908; Herrn Josef Mattausch, geboren am
9. 3. 1915; Frau Theresia Mugrauer, geboren am 7. 3.
1920; Frau Edith Prokop, geboren am 2. 3.1911; Herrn
Ing. Hans Schroth, geboren am 26.3.1913; Frau Rosina
Tonko, geboren am 12. 3. 1919 und Herrn Josef Wolf,
geboren am 10. 3. 1917. Wir danken ihnen für ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit.

Steiermark
Die Jahreshauptversammlung und Delegiertenta-

gung des Landesverbandes der SLÖ in der Steiermark
findet am Samstag, dem 26. März, mit Beginn um
9.15 Uhr, im Clubraum des Grazer Bahnhofrestaurants
statt. Wir freuen uns, daß Höret Löffler sein Erscheinen
als Ehrengast und Redner zugesagt hat, und wir laden
zu dieser besonderen Veranstaltung herzlichst ein.

Dr. Jolande Zellner
als Landesobfrau

= Vöcklabnick/Attnang :
Die Februar-Zusammenkunft war wieder gut

besucht. Zu Beginn wurde eine Gedenkminute für
unser verstorbenes Mitglied Maria Molisch abgehalten.
Der Obmann würdigte ihre Verdienste und Aktivitä-
ten, vor allem die Quizabende in früheren Zeiten und
erinnerte an den Nikolaus, den sie viele Jahre verkör-
perte. Die Lage der Landsmannschaft wurde auch erör-
tert. Dem einzigen anwesenden Geburtstagskind wurde
herzlich gratuliert. Dann gab der Obmann bekannt,
daß am 24. Februar wieder zum Sauschädelessen
gefahren wird, Lm. Schottenberger hat schon den Ter-
min reserviert. Der weitere Nachmittag verlief dann in
gemütlicher Unterhaltung, war es ja der Faschingsonn-
tag, Lmn. Schottenberger las einige lustige Geschich-
ten, die zum Tag paßten. — Zum Sauschädelessen
kamen 25 Personen, auch Lm. Schaner mit Gattin nah-
men daran teil, er wurde vom Obmann eingeladen. Lm.
Schaner berichtete über die Aktivitäten der Bezirks-
gruppe Wels in der nächsten Zeit: eine Fahrt zum Sude-
fendeutschen Tag nach Nürnberg, das Sommerrest in
Wels und eine Fahrt nach Geislingen zum Südmährer-
treffen. Nach der Stärkung gab es noch eine gemütliche

= Leoben —
Ein heiterer Faschings-Nachmittag wurde die

Februar-Zusammenkunft unserer Leobner Landsleute
im bunt geschmückten Saal des Gasthofes „Greif", zu
dem Bezirks-Obmann Rudi Czermak auch einen Gast
aus Niederösterreich (Lmn. Luise Fanfule), Ehren-
Bezirks-Obmann Komm .-Rat Franz Lausecker mit
Familie sowie die Vertreter der sud.akad.Lmsch. „Zorn-
stein" (Wolfgang Sandner und Wolfgang Stadibauer)
begrüßen konnte. Den vielen durch Krankheit verhin-
derten Landsleuten wünschte er baldige Besserung und
berichtete über Aktivitäten in letzter Zeit: Geschenk-
korb-Überreichung bei Lm. Ignaz Zwettler (85), Lmn.
Pauline Niessl (80) und Lmn. Leopoldine Tham (90);
Besuch bei Landsleuten in Brück, weitere beim Garten-
bauverein Goß und vor allem einen Rückblick auf
unseren gelungenen Ball. Diesmal hatte unser junger
Landsmann Heinz Lausecker seinen großen Video-Pro-
jektor zur Verfügung gestellt und in Bild und Ton den
bunten Ablauf der Ball-Veranstaltung allen Anwesen-
den vorgeführt. Gespendete Krapfen und Wein für alle
sowie lustige Gedichte und Vorträge (Lmn. Hedi Czer-
mak, Gerda Stachowetz, Maria Speer, Maria Stocker,
Anni Kollment) bereicherten die Faschings-Stimmung
im Saal.— Busfahrt nach Wien zur Gedenkfeier am
Samstag, 5. März. — Jahreshauptversammlung am
Freitag, 11. März, um 15 Uhr, im Gasthof „Greif", Leo-
ben, Kärntnerstraße.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung :
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Jetzt ist

die Katze voll aus dem Sack — die Tschechei, das heißt
deren Regierung bzw. Parlament denkt gar nicht daran,
irgendwelche Entschädigungen an jedwede Gruppe zu
leisten! Nicht einmal die Juden erhalten irgendetwas
zurück, obwohl es hier nur um einige Objekte geht. Der
Beschluß der Prager Herren ist so ein Wischi-Waschi,
wo der Ball zwischen dem Staat und den Gemeinden
hin- und hergeschoben werden soll! Wie sollen dann
die Sudetendeutschen auf irgendeine Entschädigung
hoffen? Da hat sich wieder einmal eine gewisse Art von
Chauvinismus in Prag breitgemacht, der schon einmal
zum Untergang geführt hat. Und da will die Tschechi-
sche Republik Mitglied der EU werden — im Europarat
sind sie es ja schon! Doch wird ihnen die Entschä-
digungsablehnung dort bestimmt Schwieirgkeiten
machen, denn da stehen viele Entscheidungen, Resolu-
tionen, Beschlüsse usw. dagegen. Ob das die Tschechei
durchstehen wird können? Diesmal gibt es ja keine
Schützenhilfe vom „Großen Bruder", denn der hat
selbst die meisten Probleme in Europa! Was bleibt also
für uns? Wir machen unbeirrt weiter und versuchen auf
demokratische Art und Weise zu unserem Recht zu
kommen — ohne Bomben und Terror, nur mit der
Macht des Wortes und des Rechtes (Menschenrechte
und Selbstbestimmungsrecht usw.). Dazu sind wir alle
aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten. Doch scheint es,
als seien einige sehr müde geworden. Denken wir dabei
an die friedlichen Demonstrationen vor 75 Jahren am
4. März 1919. Da gingen unsere Vorfahren geschlossen
auf die Straße und demonstrierten demokratisch für
das Selbstbestimmungsrecht — tschechische Solda-
teska schoß in die friedlichen Massen. Auch so kann
man Politik machen — wir lehnen solche Mittel ent-
schieden ab, denn diese sind menschenverachtend, bru-
tal und hinterfotzig. An diese friedlichen Demonstran-
ten müssen wir denken und nach ihrem Beispiel han-
deln, werte Landsleute jedweder Generation. Demon-
strieren mit den Mitteln des Wortes und des Rechtes für
unsere Anliegen! — Kommende Veranstaltungen:
23./24. April: Leichtathletikmeisterschaften in Traun in
Oberösterreich — für Kinder, Schüler, Jugendliche,
Junioren, Erwachsene jedweder Generation bis über
80 Jahre, für Teilnehmer aus ganz Österreich! 7. Mai:
Volkstanzfest der SDJ in Wels. Pfingsten: Sudetendeut-
scher Tag in Nürnberg, mit Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen Jugend und deren Freunde! Ab Oberöster-
reich, der Steiermark und Kärnten werden Autobusse
geführt. Ab Wien wird versucht, einen eigenen Bus zu
führen (siehe Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost).
Wir ersuchen um Beachtung der kommenden Ankün-
digungen. 16. bis 23. Juli: Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre in Edling bei
Völkermarkt in Kärnten, für Teilnehmer aus ganz
Osterreich! Dazu findet man in dieser Sudetenpost

einen besonderen Hinweis. Um alsbaldige Anmeldung
wird gebeten. Es können auch die Freunde der Kinder
teilnehmen! August: Bergwoche der Sudetendeutschen
und deren Freunde in Osttirol (Lienzer Dolomiten) oder
in Nordtirol (Rofangebirge). Anfragen bei unserem
Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
Sankt Polten, jedwede Alterestufe ist zum Mitmachen
aufgerufen — Freunde können mitgenommen werden.

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

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, für alle jungen
Leute! Hier ein Kurzbericht: Das Haus der Altösterrei-
cher aus dem Sudeten-, Karpaten- und Donauraum —
also aller Heimatvertriebenen — wird nun ausgebaut
und wir können damit rechnen, daß wir Ende dieses
Jahres bzw. im Frühjahr nächsten Jahres dort einziehen
können! Wir freuen uns schon sehr darauf! — Kom-
menden Sonntag, dem 13. März, findet in der Freizeit-
und Sporthalle Himberg das Hallenfußballturnier der
SDJ statt. Wir nehmen daran teil. Wer mitmachen will,
möge um 13.45 Uhr in der Freizeithalle sein (keine Fuß-
ballschuhe mitnehmen, nur Turnschuhe!). Selbstver-
ständlich sind auch Zuseher herzlichst eingeladen. Falls
genügend Damen anwesend sind, wird in der Pause ein
Volleyballspiel durchgeführt! — Am Donneretag, dem
12. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag) findet unsere bei
jedermann sehr beliebte und traditionelle Muttertags-
und Vatertags-Autobusfahrt statt! Schon jetzt möchten
wir alle Freunde auf diesen Termin hinweisen und bit-
ten, sich diesen Tag für die Busfahrt freizuhalten!
Anmeldungen kann man natürlich schon jetzt an uns
richten (SDJÖ, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, Post-
karte genügt, bitte um Angabe der teilnehmenden Per-
sonenanzahl). — Autobus zum Sudetendeutschen Tag:
Wir versuchen einen Bus zu chartern, dazu ist es aber
notwendig, daß sich genügend Mitfahrer anmelden
(neben jungen Leuten auch die älteren Landsleute).
Bitte um Beachtung des entsprechenden Hinweises im
Inneren dieser Sudetenpost! — Nicht vergessen: Auf
die Anmeldungen zum Sommerlager 1994 in Kärnten
für Kinder und junge Leute von 9 bis 16 jähre, vom
16. bis 23. Juli! Siehe dazu die Ankündigung im Zei-
tungsinneren.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am kommenden Sonntag, dem 13. März, treffen wir

einander beim Hallenfußballturnier in der Freizeithalle
in Himberg bei Wien. Beginn ist pünktlich um 14 Uhr
(bitte um 13.45 Uhr spätestens in der Halle eintreffen!).
Gespielt darf nur mit Tennis- oder Turnschuhen werden
— Fußballschuhe jeglicher Art sind verboten. Es sind
genügend Duschen vorhanden. Wer noch mitmachen
möchte, möge sich rechtzeitig in der Halle einfinden.
Auch Zuseher sind herzlichst willkommen. Die Mäd-

chen und Frauen machen, bei genügender Teilnehmer-
zahl, ein Volleyballspiel — nehmt daher das Turn- und
Sportzeug mit. Es wird bestimmt ein schöner Sport-
nachmittag werden! — Merkt Euch bitte vor: Pfing-
sten: Sudetendeutscher Tag mit Pfingsttreffen der
Jugend — es wird versucht, einen Autobus ab Wien,
mit Zusteigemöglichkeiten in Niederösterreich zu füh-
ren! — Sommerlager für Kinder und junge leute (von
9 bis 16 Jahre) in Kärnten (Gemeinschaftsfahrt ab
Wien) und August: Bergwoche in Ost- oder Nordtirol!
Anfragen beim Tourenführer Franz Schaden, Birken-
gasse 6, 3100 St. Polten — für jedermann!

= Landesgruppe Oberösterreich
Leider mußten ja die Schimeisterechaften aus organi-

satorischen Gründen abgesagt werden, Terminkollis-
sion mit den Semesterferien hatte dabei einen großen
Anteil. Aber 1995 werden die Meisterschaften im Jän-
ner durchgeführt, womit es bestimmt zu keinen Über-
schneidungen kommen wird! — Merkt Euch schon jetzt
folgende Termine fix vor und nehmt alle daran teil:
23./24. April: Sportwettkämpfe in Traun für jeder-
mann — Kinder, Jugendliche und für alle anderen
Generationen (bis über 80 Jahre)! 7. Mai: Volkstanzfest
der Sudetendeutschen Jugend Oberösterreichs in Wels.
Bereits zum 4. Mal dürfen wir alle Freunde des Volks-
tanzens und des Brauchtums recht herzlich einladen!
Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg — ab
Oberösterreich werden wieder Autobusse geführt! Mit
Zeltlager, sportlichen und musischen Wettkämpfen
usw. 16. bis 23. Juli: Sommerlager in Kärnten — mehr
darüber an anderer Stelle in dieser Zeitung!

= Landesgruppe Salzburg =
Ganz besondere möchten wir alle Freunde und

Landsleute sowie die Eltern auf folgende zwei Veran-
staltungen aufmerksam machen: 23. und 24. April:
Sportwochenende in Traun bei Linz für Jedermann, für
Mädchen und Burschen, Damen und Herren (bis über
80 Jahre) — mehr darüber in der kommenden Nummer
der Sudetenpost! — 16. bis 23. Juli: Sommerlager für
Kinder und junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre
aus ganz Österreich — also auch aus unserem Bundes-
land! — in Unterkärnten! Hier sollten wir wirklich aus
unserem Bundesland mindestens fünf Teilnehmer stel-
len. Dies müßte sich doch leicht machen lassen, werte
Landsleute. Viele von Ihnen haben Enkelkinder in
diesem Alter, etliche Eltern sind froh darüber, die Kin-
der für eine Woche in den Sommerferien gut unterge-
bracht zu wissen. Warten Sie bitte nicht darauf, daß der
Nachbar oder andere Landsleute seine Kinder bzw.
Enkelkinder mitschickt, sondern versuchen Sie es selbst
in Ihrer eigenen Familie. Es muß doch möglich sein,
daß auch aus Salzburg Teilnehmer kommen, oder mei-
nen Sie nicht? Näheres im Inneren dieser Sudetenpost
— aber warten Sie nicht zu lange mit den Anmeldun-
gen!

Arbeitskreis Südmähren
Kommenden Sonntag, dem 13. März, findet um

10 Uhr in der Kirche Maria am Gestade, Wien 1, Con-
cordiaplatz, die Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenk-
messe statt. Kommt bitte alle wenn möglich in Tracht!
— Der nächste Heimabend ist am Dienstag, dem
5. April, um 20 Uhr, im Heim in Wien 17,, Weidmann-
gasse 9. Es werden Dias aus dem Böhmerwald gezeigt.
Dazu sind alle Freunde sehr herzlich eingeladen! —
Sonntag, dem 10. April, führen wir das 2. Willi-Schi-
cho-Gedächtnis-Bowlingturnier beim Engelmann in
Wien 17, Jörgeretraße 14, durch. Beginn ist um 14 Uhr.
Dazu laden wir schon jetzt alle Kegel- und Bowling-
freunde herzlich ein. Um Voranmeldung aus organisa-
torischen Gründen bei Obmann Josef Mord, 1200
Wien, Hellwagstraße 15/7/19, Tel. 35 12 734, wird
gebeten.

Spenden für die
„Sudetenpost"

Kranzspenden

Anläßlich des Ablebens von Herrn Josef Reichelt spen-
deten:
S 800.— Farn. Hiebel, Wien;
S 500.— Bruna Wien; Wilma Dones, Wien; Meissner-

Barisits, Wien; Heimatgruppe Landskron und
Adlergebirge; Heimatgruppe Reichenberg-
Friedland, Wien; F. Ruhser, Wien;

S 300.— Josef Czerny, Wien; Marie-Sophie Doblhoff-
Dier, Baden; Gerda und Franz Mayer, Wien;
Herta Reiter, Wien; SLÖ-Bund der Nordböh-
men in Wien;

S 200.— Dr. Elfriede Böhndorfer, Wien; Bund der
Erzgebirger in Wien; Humanitärer Verein,
Wien; Dr. Wilhelm E. Mallmann, Salzburg;
Christiane Scharb, Hernstein; SLÖ-Landeslei-
tung Salzburg;

S 100.— SLO-Heimatgruppe Freudenthal.

Spendenliste Nr. 5

S 5 0 0 . - Prim. Dr. Karl Theinl, Villach;
S 324.— Helga Rauscher, Wien;
S 308.— Dr. Rudolf Tucka, Wien;
S 300.— Komm .-Rat Manfred Görner, Kremsmünster;
S 292.— Franz Pfeiffer, Wien;
S 200.— Friedrich Glück, Wien; Karl Rieder, Mödling;

Manfred Rössler/Rüdiger Hartig, Enns; Man-
fred Rössler/Michael Scheibler, Enns;

S 192.— Wien: Dieter Kaas, Hermann Huebner, Artur
Tiesner; Linz: Gunthilde Ortbauer, Hildegard
Müller, Anna Pfeil, Ing. Richard Pischulti;
Bundesländer: Wilhelm Anger sen.. Traun;
Gerd Mühlböck, Ansfelden; Dr. Hans Bach,
Schlierbach; Oskar Fiebinger, Gablitz; Hofrat
Dr. Ernst Hinner, St. Oswald-Möderbrugg;
Maria Hörfarter, St. Johann/Tirol; Katharina
Kobler, Attnang-Puchheim; Rita Meffert,
Steyr; Regnier-Helenkow, Mürzzuschlag; Eli-
sabeth Rieder, Riederebach; Fritz Waniek,
Enns; Paula Wegscheider, Lienz, Eva Zlamal,
Salzburg; Dr. Lothar Zwach, Gleisdorf.

S 100.— Wien: Josef Kern, Günther Schmidt, Herbert
Winter; Linz: von ungenannt, Prof. Eduard
Arzt; Bundesländer: Dir. Karl Baschant,
Enzenkirchen; Franz Forinek, Pasching; An-
tonia Fuchs, Salzburg; Aloisia Hackl,
St. Oswald; Maria Hauer, Wels; Dr. Max
Knechtel, Gresten; Maria Nowak, Zwingend;
Elisabeth Pawelka, Salzburg; Ing. Hans
Sauer, Biedermannsdorf; Maria Schmitzer,

Salzburg; Georg Schneider, Salzburg; Leopol-
dine Spazierer, Steyr.

S 92.— Wien: Erika Basti, Stefanie Brunner, Otto
Koch, Alois Marschal, Johann Pech, Hilde-
gard Preiml, Vr. Dr. Rudolf Träutner, Hartwig
Schmied, Werner Schulze, Doris Simanek,
Josef Stör, Luise Vally, Dipi .-Ing. Walter Wei-
gert; Linz: 2x von ungenannt, Maria Aumayr,
Marie Pötzlberger, Mr. Robert Püschner, Wil-
helm Rabhansl. Bundesländer: Dipl.-Ing.
Erich Corazza, Innsbruck; Emilie Bachmann,
Lienz; Andreas Follner, Bad Schallerbach;
Johanna Gressl, Traun; Wolfgang Eichenauer,
Rohrbach/Gölsen; Ing. Reiner Eslinger,
Perchtoldsdorf; Anny Kerschbaum, Retz;
Günther Kriwanek, Innsbruck; Helga Kunc,
Baden, Josef Lorenz, Freistadt; Dkfm. Otti
Kosseff, Baden; Hermine Kössl, Haid;
Andreas Machatsch, Leonding; Hans Osen,
Micheldorf; Karl Pichler, Leonding; Johanna
Rainer, Ebensee; Anna Ratzenböck, Traun;
Anton Richter, Altmünster; Heinz Rössler,
Enns; Dipl.-Ing. Martin Schick, Klagenfurt-
Richard Schmid, Liezen; Dr. Walter Stenzl,
Graz; Dipl.-Ing. Walter Vejvar, Freistadt;
Erhard Wagner, Oberalm; Günther Wallek,
Kirchdorf; Hans Weber, Mistelbach; Anna
Zeipelt, Graz.

S 72.— Juliana, Haring, Wien.
S 60.— Christiane Schwab, Bernstein.
S 52.— Franz Huschka, Wien; Herma Müller, Wie-

ner. Neustadt; Andreas Rüba, Steinfeld/
Drautal; Ottilie Schelmbauer, Wien.

S 50.— Katharina Krczal, Pasching.
S 42.— Wien: von ungenannt, Dorothea Duffek, .

Dr. Helmut Ferner, Stefan Franz, Rudolf Gol-
liasch, Dr. Adolf Gröger, Martha Hockauf,
Dr. med. Grete Hübner, Ilona Januschke,
Hedwig Jung, Rupert Jusek, Franz und Bar-
bara Kellner, Rudolf Kefeder, Helene Meiss-
ner, Leopold Olschansky, Stefanie Sauer,
Alice Schönlein, Ludwig Schulz, Willibald
Schütz, Maria Sibor, Berta Strohschneider,
Ida Styblo, Dr. Karl Tinkl, Anton Valentin.
2x von ungenannt, Josefa Bauer, Elfriede Fel-
genhauer, Anna Fijacko, Hubert Huber, Wal-
ter Hutter, Gerhard Kauer, Käthe Reich,
Rudolf Willim, Johanna Wimmer, Erst
Weis. Bundesländer: von ungenannt aus
Niederösterreich; Rosa Ailer, Stetteldorf;
W. Ammerstorfer, Leonding; Elisabeth
Breuer, Rust; Anna Brunner, Neukirchen;
Berta Eder, Schwanenstadt; Ernst Engel,
Schärding; Maria Ernst, Hadres; Dipl.-Ing.
Rudolf Fritsch, Kronstorf; Johann Gassen-
bauer, Türnau; Rudolf Günzl, Knittelfeld;
Dr. Annemarie Grosser, Zeil am See; Peter
Gurmann, Kappel/Krappfeld; Gerhilt Han-
sel, Graz; Alois Haunstein, Marchtrenk;
Maria Höfferl, Stetteldorf; Rudolf Hois,
Haid; Mair Hütthaler, Wiener Neustadt;
Alois Kaupa, Liezen; Wilhelm Kohl, Villach;
Ladislaus Koller, Vöcklabruck; Walter Koll-
mann, Brunn/Geb.; Josef König, Bernhards-
thal; Vinzenz Kreisl, Wolfsgraben; Erwin
Kunz, Weis; Leo Lehnert, Mistelbaeh; Elisa-
beth Lippitz, Klagenfurt; Alois Lutz, Traun;
Max Micko, Ennsdorf; Karoline Mosti, Gra-
mastetten; Franz Mücke, St. Corona; Kurt
Neusser, Maria Enzersdorf; Hildegard Oen-
trich, Salzburg; Berta Otto, Kronstorf; Ger-
hard Pauer, Enns; Juliane Patzak, Salzburg;
Franz Pfandbauer, Großenzeredorf; Friedrich
Polzer, Haugsdorf; Rudolfine Prantl, Ober-
alm; Siegfried Preussler, Rohr/ Kremstal;
Helga Pistornig, Leoben; Ingeborg Reidl,
Wels; Farn. Reiter, Haslach; Friedrich Sailer,
Vöcklabruck; Friedrich Schattauer, Piesting;
Edith Schöntag, Salzburg; Maria Scholz,
Perchtoldsdorf; Maria Schwab, Graz; Martin
Schwarzer, Zwisl; Maria Seifert, St. Polten;
Manfred Seiter, Gießhübl; Maria Stickler,
Kirchberg; Maria Stumwöhrer, Langenzers-
dorf. Greti Traunmüller, Wels; OSTR. Mag.
Josef Walter, Klosterneuburg; Franz Woiset-
schläger, Stadi Paura; Marie Zettner, Graz.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das Schicksal der deutschen
wird sich im Lande entscheiden

Von Johann Georg Reißmüller in „Frankfurter Allgemeine"

Walter Piverka, deutscher Bewohner
Prags, gebürtig aus Krummau im Böh-
merwald, Jahrgang 1931, schaut zurück
auf die ersten Nachkriegsjahre. Nein,
einen Unterschied zwischen den national-
bürgerlichen Benes-Leuten und den Kom-
munisten spürte er nicht, für beide waren
die in der Tschechoslowakei zurückgehal-
tenen Deutschen, eine gute Viertelmillion,
rechtlose Haß-Objekte. Bis 1947 mußte
Piverka wie jeder Deutsche eine weiße
Binde um den Arm tragen. Wenn Deut-
sche auf der Straße miteinander in ihrer
Sprache redeten, konnten sie verprügelt,
aber auch zur Polizei vorgeladen werden.

Als 1948 der Kommunist Gottwald der
Doppelherrschaft ein Ende setzte, Benes
beiseite schob und sich die ganze Macht
nahm, dachte mancher Deutsche, viel-
leicht würde es nun ein wenig besser.
Schlimmer konnte es nicht werden. Die
Kommunisten hatten zwar bei der Miß-
handlung der Deutschen nach Kräften
mitgetan, doch in manchen verstaatlich-
ten Industriebetrieben hatte die kommuni-
stisch beherrschte Gewerkschaft eine
minimale Rechtlichkeit im Umgang mit
deutschen Arbeitern durchgesetzt, die oft-
mals für den Fortgang der Produktion
schwer entbehrlich waren. Piverka, als
junger Hilfsarbeiter in Südböhmen, hätte
damals gesagt, Gottwald sei das kleinere
Übel gegenüber Benes, wenn er gefragt
worden wäre.

Doch das Übel vergrößerte sich. Bis
zum Machtwechsel vom Februar 1948
waren die Deutschen nationale Feinde.
Nun wurden sie außerdem Klassenfeinde
— denn fast jeder hatte Angehörige im
kapitalistischen Westen. Bis dahin hatte
man die Deutschen nicht zur Armee ein-
gezogen. Nun mußten sie, wie andere
„feindliche Elemente" auch, ohne Alters-
grenze und ohne zeitliche Begrenzung in
„Hilfstechnischen Abteilungen" ohne Waf-
fen Militärdienst leisten. Piverka ver-
brachte dort 27 Monate. Andere hielt man
fünf Jahre in den Strafeinheiten fest.

1953 verkündete der Staat die kollektive
Einbürgerung seiner Deutschen, die er
bisher als staatenlos betrachtet hatte.
Piverka hatte es nicht herbeigewünscht.
Im Gegenteil, er hatte diesem Staat ent-
kommen wollen. 1950 versuchte er nach
Österreich zu fliehen und wurde gefaßt; da
war er neunzehn Jahre. Die Deutschen
wußten, berichtete er heute, daß ihnen
nichts als die Zwangsassimilierung bevor-
stand und auf dem Weg dorthin eine
Zurücksetzung, eine Demütigung nach
der anderen. In Südböhmen, wo Piverka
inzwischen eine Stelle als Facharbeiter in
der Papierindustrie hatte, war es beson-
ders hart. Noch einen Fluchtversuch
wollte er nicht riskieren. Seinen Antrag auf
Ausreise nach Westdeutschland lehnte
die Behörde ab, ein für allemal.

1960 erging die neue Verfassung, mit
der die Tschechoslowakei „Sozialistische
Republik" wurde. In der Präambel stand,
die Frage der deutschen Minderheit sei im
Potsdamer Abkommen endgültig gelöst.
Jetzt unterband die Obrigkeit selbst noch
die klägliche Kaffee-und-Kuchen-Vereins-
meierei der Deutschen und die daran
gehängte „Kulturarbeit", weil das alles
kein sozialistisches Niveau habe. Nur eine
Zithergruppe im westböhmischen Neudek
blieb bestehen, wahrscheinlich aus Verse-
hen. Noch in den sechziger Jahren wurde
mancher in seinen Personalpapieren als
„verbissener" Deutscher abgestempelt,
nur weil er an seiner Volkszugehörigkeit
festhielt.

Im Westen und im Norden Böhmens
wohnten in manchen Orten mehr Deut-
sche zusammen, da fühlten sie sich etwas
sicherer. Dort redeten die Deutschen wie-
der in ihrer Sprache miteinander, was frei-
lich vielen Tschechen nicht paßte. „Die
deutsche Stimme ist rauh", hieß es. Nach
Westböhmen ging dann Piverka, sobald
er konnte. Das war Anfang der sechziger
Jahre. Er kam als Elektriker in einem
Bergwerk unter, erwarb im Abendstudium
das Reifezeugnis und arbeitete in der

Nationalitätenkommission beim Kreis So-
kolov (Falkenau) mit. Das war der Anfang
seiner politischen Tätigkeit für die deut-
sche Minderheit, einer Laufbahn, die
abenteuerliche Kurven machen sollte.
1968, im Prager Frühling, zog Piverka als
Vertreter der Deutschen ins tschechische
Parlament, den Tschechischen National-
rat ein, mit dessen Begründung in der
Tschechoslowakei der Föderalismus be-
gann. Als Mitglied des tschechischen Par-
laments kam er auch in die Nationalitäten-
kammer des Förderparlaments. Viele fa-
natische Nationalisten saßen im Parla-
ment. Als einer eine besonders scharfe
Hetzrede gegen die Deutschen gehalten
hatte, sprach der parteilose Abgeordnete
Battëk für die Deutschen. Piverka horchte
auf; es war der Beginn einer guten
Bekanntschaft.

Ein anderer Ort, an dem Piverka etwas
für die Minderheit tun konnte, war die
„Prager Volkszeitung" (1965 aus „Aufbau
und Frieden" hervorgegangen), in die ihn
der Chefredakteur Fritz Schalek 1968
gerufen hatte. Das Wochenblatt galt der
SED und den Sowjets als konterrevolutio-
när und wurde 1968 in der DDR verboten.
Doch nach dem Einmarsch am 21. August
1968 hatte die Sowjetunion zunächst
anderes zu tun; sie ließ die Volkszeitung
halbwegs in Ruhe. Erst 1970 war dann
alles zu Ende. Piverka wurde aus Redak-
tion und Parlament hinausgeworfen.

Er hätte längst fort sein können. 1969
war er mit der Familie nach Westdeutsch-
land auf Besuch gefahren — und zurück-
gekehrt, weil er etwas für seine Volks-
gruppe tun wollte. Das ging dann erst wie-
der nach dem Sturz des Kommunismus.
Piverka arbeitete beim „Bürgerforum"
(OF) mit. Es war das erste Mal in seinem
Leben, daß er etwas Ähnlichem wie einer
Partei beitrat. In den ersten freien Wahlen
1990 kandidierte er für das Bürgerforum
und kam so wiederum in den Tschechi-
schen Nationalrat. Bei den Wahlen von
1992 gab es kein Bürgerforum mehr, und
keine der größeren Parteien war bereit,
Vertreter der Minderheiten aufzunehmen.
Heute ist er Sprecher und amtierender
Vizepräsident der „Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Schlesien".

Das klingt imposant; was steht dahin-
ter? Keine fünftausend Deutsche sind es,
die zuverlässig mittun. Als ob sie nicht
schwach genug wären, schwächen sich
die Rest-Deutschen mit Konkurrenzhube-
rei. Der alte „Kulturverband" aus der kom-
munistischen Zeit will sein schrumpfen-
des makabres Dasein nicht beschließen
und steht besonders in West- und Nord-
böhmen dem neuen Zusammenschluß im
Weg. So hatten Piverka und seine Gefähr-
ten in den letzten Jahren mit Organisieren
und Umorganisieren alle Hände voll zu
tun. Das Ergebnis war eine Regionalisie-
rung unter dem Dach der Landesver-
sammlung, womit Piverka zufrieden ist.

Hunderttausend Deutsche mögen es
heute noch sein in der Tschechischen
Republik; genau weiß es niemand. Sie
leben verstreut im Land, mit der größten
Dichte im ostschlesischen Hultschiner
Ländchen, in Nordost- und in Westböh-
men. Vielen ist ihre Muttersprache verlo-
rengegangen. Deutsche Begegnungs-
zentren sollen helfen, sie wiederzufinden.
Denn im ganzen Staat gibt es nicht eine
einzige staatliche Schule mit vorwiegen-
der deutscher Unterrichtssprache. Im Pra-
ger Parlament sitzt kein deutscher Abge-
ordneter, der wirksam für eine Änderung
eintreten könnte.

Piverka hat vom demokratischen Tsche-
chischen Staat für die deutsche Minder-
heit mehr erhofft. Präsident Havel weiß
längst, daß er mit Unwerturteilen über die
deutsche Vertreibung nichts bewirkt, sich
unbeliebt macht im Volk, und das ist nicht
sein Lebensziel. Zu Ministerpräsident
Klaus hat Piverka keinen Zugang bekom-
men; nur Klaus' früherer Berater Dolezal
sprach mit ihm. Es ist derselbe Dolezal,
der Anfang des Jahres öffentlich sagte,

der tschechische Staat solle die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen als „verab-
scheuungswürdige Aktion" bezeichnen.
Die liberal-konservative ODS, die Partei
des Regierungschefs, zeigt sich starr,
nicht anders die rechtsliberale kleine Koa-
litionspartei ODA. Die Rechtsradikalen
setzen in ihrem Kalkül auf Deutschfeind-
lichkeit. Auf der Linken suchen Kommuni-
sten, Sozialdemokraten und kleinbürgerli-
che Benes-Sozialisten einander mit anti-
deutschen Parolen zu übertreffen.

Am ehesten findet die deutsche Minder-
heit Gehör bei den beiden christlich orien-
tierten Parteien in der Koalition, der klein
gewordenen Volkspartei und der noch
kleineren Christlich-Demokratischen Par-
tei. Piverka, kirchlich nicht gebunden,
erinnert sich: Immer seit dem Krieg hatten
unter den Tschechen am ehesten noch
Katholiken etwas für die Deutschen übrig.

In der älteren tschechischen Genera-
tion und auch in der mittleren sieht
Piverka wenig Offenheit für eine neue
Beziehung mit den Deutschen, die auf
beiden Seiten, auch auf der tschechi-
schen, das Erkennen und Bekennen ei-
genen Unrechts einschlössen. Aber unter
den Jungen, in der jungen Intelligenz vor
allem, findet er eine wachsende Bereit-
schaft, über vieles nachzudenken: über
den „Abschub der Deutschen", über die
Massengrausamkeiten, die jahrzehnte-

lange Diskriminierung der im Land geblie-
benen Deutschen. Erfreuliche Zeichen
ermutigen ihn. Im nordostböhmischen
Johannisbad zum Beispiel erklärte sich
die Mehrheit der tschechischen Bewoh-
ner in einem Referendum damit einver-
standen, daß in einem Wald in der Nähe
der dort nach dem Krieg ermordeten
Deutschen auf einer Tafel gedacht werde.

Hier, im Lande, werde sich das
Geschick der deutschen Minderheit ent-
scheiden, glaubt Piverka; nicht jenseits
der Grenze. Doch er wünschte sich, daß
von draußen, von Deutschland, mehr Hilfe
käme und weniger Behinderung. Deut-
sche Politiker sollten nicht immer nur an
die aus den böhmischen Ländern vertrie-
benen Deutschen denken, sondern auch
an die heute noch dort lebenden. Diesen
gegenüber jedenfalls müßten die skanda-
lösen Beneê-Dekrete von 1945 endlich
außer Wirksamkeit gesetzt werden. Ein
Tscheche, der 1945 oder 1946 einem
Deutschen sein Haus wegnahm und es
1948 durch kommunistische Enteignung
verlor, bekomme Entschädigung. Für den
noch im Lande lebenden enteigneten
Deutschen aber gebe es nichts. Sei das
nicht grotesk? Von der Politik des „Schluß-
strichs", wie sie der Außenminister Gen-
scher verfocht, hält Piverka schon des-
halb nichts, weil sie über die Lebensnot-
wendigkeiten der deutschen Minderheit
hinweggehe.

Der Altvaterturm — ein Symbol,
das nicht mehr besteht

Der Artvaterturm — wie er einmal war. Ein Bauwerk, das vielen Sudetendeutschen
zum Symbol wurde. Heute gibt es diesen stattlichen Bau nicht mehr. Mit ihm ging ein
Stück Heimat verloren.


