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Chance für Aufarbeitung der Vergangenheit nützen!

Klare Worte aus Bayern
für neue deutsch-

tschechische Gespräche
Endlich wieder einmal klare, kräftige Worte

für ein Vorankommen im deutsch-tschechi-
schen Dialog. Sie kommen aus Bayern!

Bei einem Meinungsaustausch zwischen
dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Ed-
mund Stoiber und dem jetzigen Präsidenten
des Bundes der Vertriebenen in Deutschland,
dem Sudetendeutschen Dr. Fritz Wittmann,
Ende Jänner in der Staatskanzlei in München,
sprach man sich dafür aus, daß das Gedenk-
jahr 1995 ideal geeignet sei, erneut die Chan-
ce zur „Aufarbeitung der Vergangenheit zu nüt-
zen". Stoiber nannte es wichtig, daß sich die
östlichen Nachbarstaaten von dem Geist
distanzieren, der hinter der kollektiven Vertrei-
bung und Diskriminierung einer ganzen Volks-
gruppe stehe.

Und ebenfalls in der Bayerischen Staats-
kanzlei sprach sich der Chef der Staatskanzlei,
der CSU-Politiker Staatsminister Erwin Huber,
„für eine rasche Klärung der noch offenen
Streitpunkte zwischen Deutschland und der
Tschechischen Republik im Bezug auf die
Sudetendeutschen aus.

Bleibt hierfür uns die Frage: Und wann hören
wir von Österreich klärende, für die Sudeten-
deutschen sprechende Worte aus der Regie-
rung und der Politik?

Doch hier nun zu den Erklärungen des
Bayerischen Staatsministers Huber. Er sagte
unter anderem: „Gerade der jetzige Zeitpunkt,
50 Jahre nach Kriegsende und Vertreibung, ist
eine gute Gelegenheit, den Dialog wieder auf-
zunehmen", sagte Huber der Deutschen Pres-
se-Agentur in München.

„Bei diesem Thema, das die deutsch-tsche-
chischen Beziehungen seit Jahren belastet,
habe es in letzter Zeit keine Fortschritte ge-
geben. In der Tschechischen Republik sind die
nationalistischen Kräfte und die kommunisti-
schen Versöhnungsgegner wieder stärker ge-
worden", beklagte er. Als Ausgangspunkt der
angestrebten neuen Verhandlungen zwischen
Bonn und Prag nannte Huber: „Keine einseiti-
gen Schuldzuweisungen". Bei den jüngsten
Bonner Koalitionsverhandlungen sind Eck-
punkte für Gespräche mit Prag zur sudeten-
deutschen Frage beraten worden.

Nach den Vorstellungen Bayerns sollen die
Parlamente in Prag und Bonn „gegenseitig zu-
gefügtes Unrecht" bedauern. „Die frühere Stel-
lungnahme dazu von Staatspräsident Vaclav
Havel, der ausdrücklich die Vertreibung von
über drei Millionen Sudetendeutschen nach
dem Krieg beklagt hatte, müsse auf eine brei-
tere Basis gestellt werden", sagte Huber.

Die Dekrete des früheren tschechoslowaki-
schen Präsidenten Edvard Beneá (1884 bis
1948), mit denen die ersatzlose Beschlag-
nahme des Eigentums von Deutschen und
Ungarn sowie eine Amnestie für Straftaten
gegen Vertriebene verankert wurden, sollen -
so die neuen deutschen Überlegungen - nicht
rein juristisch behandelt werden. „In einer
Erklärung des guten Willens und als eine Art
seelischer Wiedergutmachung" müsse der
„Geist dieser Dekrete" verurteilt werden, erläu-
terte der Staatsminister.

Bei der Frage der Anerkennung von Vermö-
gensrechten will Huber keine Trennung der
Ansprüche auf Entschädigung von NS-Opfem
in der Tschechischen Republik und von Hei-
matvertriebenen akzeptieren: „Es gab kollekti-
ves Unrecht auf beiden Seiten. Wenn wir über
Vermögensfragen reden, dann müssen wir
über beides reden, eine völlige Trennung der
beiden Aspekte würde bei uns niemand ver-
stehen."

Weiterer deutscher Ausgangspunkt für den
Dialog mit Prag ist laut Huber die Anerkennung
der historischen Wurzeln der Vertriebenen auf
dem Gebiet der heutigen Tschechischen
Republik. Diese „historische Heimat" dürfe
nicht aus der Geschichte getilgt werden. In
einer Art Vorgriff auf eine spätere tschechische
Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU)
sollen die Minderheitenrechte der Deutschen
in der CR dem europäischen Standard ange-
paßt werden.

Getrennt von dieser grundsätzlichen Proble-
matik sieht Huber das Verhältnis zwischen der
Tschechischen Republik und Bayern auf ei-
nem positiven Weg: „Die Wirtschaftsbeziehun-
gen boomen, allein 600 Unternehmen aus Nie-
derbayern haben intensive Beziehungen zur
Tschechischen Republik. Die bayerische Tras-
se für die geplante Rohöl-Pipeline zwischen
Ingolstadt und Kralup nördlich von Prag ist seit
November genehmigt, im Februar wird mit dem
Bau begonnen."

Auch im Umwelt- und Verkehrsbereich gibt
es nach den Worten Hubers erhebliche Fort-
schritte in der Zusammenarbeit. Hauptprojekt
ist der Ausbau der Autobahn zwischen Nürn-
berg und Prag. Auf deutscher Seite gebe es
allerdings noch Probleme aus der Finanzie-
rung der Strecke zwischen Amberg-Ost und
Waidhaus, die ursprünglich bis zum Jahr 2000
fertiggestellt sein soll. Hier klafft noch eine Fi-
nanzierungslücke in Höhe von 580 Millionen
DM.

Gedenkjahr
VON WOLFGANG SPERNER

„WIR HEIMATVERTRIEBENEN VER-
ZICHTEN auf Rache und Vergeltung",
heißt es im ersten Punkt des „Grundge-
setzes der Heimatvertriebenen", das am
5. August 1950 in Stuttgart verkündet und
von den Sprechern der Landsmannschaf-
ten der Vertriebenen und den Vorsitzen-
den des Zentralverbandes der vertriebe-
nen Deutschen unterzeichnet wurde. Es
ist gut und gerade jetzt wichtig, sich wie-
der einmal jene drei Hauptpunkte dieses
Grundgesetzes der Heimatvertriebenen-
politik in Erinnerung zu rufen. Wir halten
das, was wir 1950, also schon fünf Jahre
nach der Vertreibung von Millionen Deut-
schen aus ihrer Heimat, nach Folter,
Mord, Vergewaltigung, als Leitbild dekla-
riert haben.

DENN WIR „FEIERN" heuer ein Ge-
denkjahr. Aber das Wort „feiern" paßt so
gar nicht zu diesem „Jubiläum". Es gibt
keinen Anlaß zum Feiern, aber es gibt
viele wichtige Gründe, um alle zum Be-
denken aufzurufen, 1995 ist also für die
Heimatvertriebenen ein „Bedenkjahr", und
man wird in vielen Feiern der schreckli-

Charta der deutschen
Heimatvertriebenen
vom 5. August 1950

1. Wir Heimatvertriebenen verzichten
auf Rache und Vergeltung. Dieser Ent-
schluß ist uns ernst und heilig im Geden-
ken an das unendliche Leid, welches im
besonderen das letzte Jahrzehnt über die
Menschheit gebracht hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaf-
fung eines geeinten Europas gerichtet ist,
in dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können.

3. Wir werden durch harte, unermüdli-
che Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.

Das Bild der Heimat

Winter im Erzgebirge, hier im Bild Frühbuß, wo das Spitzenklöppeln gelehrt wurde.
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chen Ereignisse vor 50 Jahren gedenken
und sie kommentieren.

ES IST EIN BEDENKJAHR aber nicht
nur für die Heimatvertriebenen von einst.
Dieses Rückerinnern an die Ereignisse
vor 50 Jahren, aber vor allem an die Zeit
zwischen 1945 und 1995, sollte vor allem
ein Bedenkjahr für alle unsere Nachbarn
im Land, ja für die freie Welt sein. In einer
Epoche, da es üblich geworden ist, auf
Vertreibung und „ethnische Säuberung"
mit Entführung, Bombenterror und Blut-
vergießen zu reagieren, soll der Welt be-
wußt werden, welch enorme menschliche
Haltung, welches großartige Beispiel ge-
rade auch die Sudetendeutschen der Welt
in all diesen Jahren gegeben haben. Wo
hat es von ihnen Bombenanschläge, wo
Entführungen, wo Racheakte gegeben?
Nirgends. Selbst die einst von Moskau
bis Prag so heftig kritisierten und aufre-
gend als „Revanchistentreffen" verteufel-
ten Sudetendeutschen Tage haben kei-
nen „Marsch auf Prag", keine Terroraktio-
nen gegen die Oststaaten ausgelöst. Die
Heimattreffen waren große Wiederse-
hensfeiern, aber sie waren auch politische
Deklarationen, bei denen die Führenden
der Sudetendeutschen Landsmannschaf-
ten in griffigen Leitmotiven jeweils ihr Wol-
len deklariert haben. So auch, daß sie
nicht blutige Rache nehmen wollen. Das
ist nach heutiger Lage - leider - nicht sehr
medien wirksam, ja man hat sogar manch-
mal bewußt versucht, diese Heimattreffen
zu verspotten oder ihre Teilnehmer als
„Ewiggestrige"abzutun. Man hat versucht,
die Heimatverbundenheit in „Rachetref-
fen" umzuprovozieren. Manche Medien
suchten förmlich nach einem Skandal, um
aus diesen Treffen der Landsleute „etwas
für die Zeitungen und den Rundfunk zu
machen". Das funktionierte nicht.

IM GEGENTEIL. Die Sudetendeutschen
haben sich als ideale Mitbürger beim Wie-
deraufbau ihrer neuen Heimat erwiesen.
Heute findet man sie an führenderstelle in
der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur.
Und man findet sie als ruhige, besonnene
Mitbürger, die im nüchternen AI/tag an all
den Stellen und Posten, wo sie tätig sind,
sich als geschätzte Mitarbeiter in Unter-
nehmen, Ämtern, Büros und im Leben Tag
um Tag bewähren.

ES SOLLTE DOCH BEDACHT WER-
DEN: Sicher haben viele Österreicher und
Deutsche im Krieg durch Bomben ihr
Haus, ihren Betrieb, vor allem Mitmen-
schen verloren. Im Krieg kamen Millionen
Menschen um, man litt Hunger und mußte
schwer arbeiten, um die Heimat wieder
lebens wert zu machen. Aber diese Mitbür-
ger haben bei all dem Leiden ihre Heimat
nicht verloren. Die Sudetendeutschen -
und alle anderen Vertriebenen - haben
ebenfalls durch den Krieg viele Angehöri-
gen verloren, ihre Häuser wurden zer-
bombt öder beschädigt. Aber sie haben
noch dazu ihre Heimat verloren. Sie wur-
den vertrieben - nur weil sie Deutsche
sind. Auch das war ein Holocaust. Die
Sudetendeutschen haben auf ihr „Holo-
caust" in ihrer Art geantwortet. Sie haben
besonnen reagiert, sie deklarieren immer
wieder das Unrecht, das an ihnen ge-
schehen ist und sie wollen Wiedergutma-
chung. Aber sie haben in Österreich und
Deutschland durch ihre besonnene Hal-
tung ganz entscheidend mit dazu beige-
tragen, daß hier sozialer und politischer
Frieden gewahrt blieb. Der infame Hinter-
grund war doch, mit der Vertreibung der
Millionen Menschen in ein ohnedies
schwer vom Krieg betroffenes Land politi-
schen Sprengstoff zu „exportieren". Das
ist nicht aufgegangen. Die Sudetendeut-
schen haben Haltung bewahrt! Bedenkt
auch das, wenn ihr heuer in Österreich
und Deutschland 50 Jahre Kriegsende
oder 50 Jahre Vetreibung „feiert"!

Gedanken des
Bundesobmannes
Sie alle wissen, egal ob als Produ-

zent oder als Konsument, es gibt
mehr Information als man normal ver-
arbeiten, überprüfen und weitergeben
kann. Das Resultat beim Multiplikator
und auch beim Empfänger ist daher
meistens entweder Selektieren oder
Abschalten.

Mit anderen Worten heißt dies, daß
weniger Angebot oft mehr Umsatz
bringt. Viele Obleute servieren aus
dem positiven Bestreben nach größt-
möglicher Information und Betreuung
ein zwölfgängiges Menü.

Nur, wer kann dies komplett konsu-
mieren? Nach dem 4. oder 5. Gang
läßt nicht nur der Appetit, sondern
auch das Aufnahmevermögen nach,
auch wenn das Dargebotene noch so
gut ist. Etwas weniger bringt oft mehr.

Ein österreichischer Politiker erklär-
te einst das Versagen seiner Partei
bei den Wahlen ungefähr so: Wir
haben uns mit zu vielen Dingen
befaßt, konnten daher nur wenige
davon wirklich bearbeiten, und ob-
wohl wir viel taten, waren die Wähler
anderer Meinung und haben uns die
Rechnung dafür präsentiert. Wir müs-
sen daher Schwerpunkte setzen,
wenn wir Ertolg haben wollen.

Dieser Aussage stimme ich voll und
ganz zu, denn sie gilt eigentlich für
alle Bereiche, läßt aber auch falsche
Schlüsse zu.

Es geht nämlich nicht darum, men-
genmäßig einzuschränken, sondern
zu gewichten, was, wann, wo, wie
und von wem getan werden soll,
wenn sich Ertolg einstellen soll.

Wir müssen gerade jetzt im Jahre
1995 mehr tun, denn das Jahr 1945
befreite uns nicht nur von einem dik-
tatorischen System und brachte das
offizielle Ende des Krieges, es war
auch der Beginn der Vertreibungen,
die Beseitigung des Heimatrechtes
oder wie man heute sagt der „ethni-
schen Säuberungen", denen allein
von den Sudetendeutschen über drei
Millionen Menschen mit über 241.000
Toten zum Opfer fielen. Wir müssen
gerade 1995 mehr qualitätsmäßig
tun, nicht aber mengenmäßig. Wir
müssen weniger, aber Wichtiges tun,
damit wir mehr erreichen. Wir müssen
vor allem Aktivitäten zuerst klar ab-
wägen, was wichtig ist und die ent-
sprechende Basis dafür finden.

Es gibt einige Grundregeln, die
nicht nur im persönlichen, sondern
vor allem im Medienbereich die größ-
ten Ertolgschancen haben. Mitteilun-
gen bitte immer an die zuständi-
gen Personen richten, nicht an die
Höchstrangigen. Mitteilungen auf das

notwendigste Maß reduzieren, aber
Quellenangaben machen, wo und
von wem weitere Informationen
erhältlich sind. Seitenlange Informa-
tionen können oft aus Zeitgründen
nicht verwendet werden.

Nie zu viele, das heißt verschiede-
ne Aussagen, die daher oft auch ver-
schiedene Personen betreffen, an
eine Person geben. Informationen so
geben, daß sie persönlich verständ-
lich werden. 241.000 Todesopfer bei
der Vertreibung machen diese ethni-
sche Säuberung nicht so verständ-
lich, wie das Schicksal einer Familie,
die als Beispiel für die Gesamtzahl
angeführt wird. Wichtige Themen sol-
len immer wieder aktualisiert, wieder-
holt werden, solange, bis sich ein
Ertolg einstellt.

Eine Information in den Raum stel-
len genügt nicht, der Empfang, das
Verständnis dafür und, wenn möglich,
das Einverständnis muß nachgefragt
werden. Es genügt nicht, einen Acker
nur zu bestellen, die Saat auszubrin-
gen und sich damit zufriedenzuge-
ben. Die Nacharbeit entscheidet erst
über den Ertolg. So geht es aber nicht
nur uns. Wir machen, wie viele ande-
re, auch unsere Fehler, wir sollten sie
aber nach Möglichkeit vermeiden,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Frankreich: Appell Bahadurs an
mittel- und osteuropäische Staaten

Der französische Premierminister Balladur
hat einen Auftritt vor der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates in Straßburg
dazu genutzt, auf die Bedeutung des von ihm
angeregten Stabilitätspaktes hinzuweisen, in
dessen Rahmen Minderheitenkonflikte beige-
legt und Grenzstreitigkeiten geregelt werden
sollen. So sollten insbesondere die mitteleu-
ropäischen Länder, die Vollmitglieder der Eu-
ropäischen Union (EU) werden wollten, bis zur
Abschlußkonferenz am 21. März in Paris die
Verhandlungen über Abkommen zur Anerken-
nung der Grenzen abschließen. Balladur, der
als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge
des Staatspräsidenten Mitterrand gilt und dem
eine erfolgreiche Konferenz in Paris somit nicht
ungelegen käme, appellierte an die mittel- und
osteuropäischen Staaten, solche Grenzab-
kommen zu schließen - als Zeichen ihrer Ent-
schlossenheit, Stabilität und Frieden in Europa
zu verwirklichen, und ihre Bereitschaft, der
Gemeinschaft der Fünfzehn beizutreten.

Die sozialdemokratische. Europaabgeordne-
te Gouigou will die Aufnahme der mittel- und
osteuropäischen Länder und anderer Beitritts-
aspiranten in die Europäische Union (EU) von
umfassenden Reformen der Gemeinschaft

abhängig machen. Wenn bei der 1996 geplan-
ten Regierungskonferenz zur Überprüfung des
Maastrichter Vertrags keine ausreichende
Stärkung der Union zu erzielen sei, müsse die
EU-Erweiterung bis zur Annahme der erforder-
lichen Reformen verschoben werden, heißt es
in einem Arbeitsdokument der früheren Pariser
Europaministerin. Es soll als Grundlage für die
Erarbeitung der Positionen der sozialdemokra-
tischen Fraktion dienen.

Das in europapolitischen Thesen aus der
CDU/CSU befürwortete „Europa verschiede-
ner Geschwindigkeiten" stellt für Frau Gouigou
nur einen „letzten Ausweg" für den Fall dar,
daß es keine andere Möglichkeit für Fort-
schritte der europäischen Integration geben
sollte.

Im Hungerstreik
Augustin Navratil, ein in der tschechischen

Öffentlichkeit noch aus kommunistischen Zei-
ten bekannter christlicher Aktivist, hat in Nord-
mähren einen Hungerstreik begonnen. Er will
damit die in der Regierung umstrittene Rück-
gabe des gesamten enteigneten Kirchenbesit-
zes erreichen. Navratil hatte in den 80er Jah-
ren rund 600.000 Unterschriften für Glaubens-
freiheit gesammelt.

Ein aktiver
Bundespräsident

Bundespräsident Dr. Thomas Klestil,
der sich nicht nur beim Empfang der
Sudetendeutschen Landsmannschaft am
17. 11. 1994 für die rechtlich und mora-
lisch berechtigten Anliegen der Sudeten-
deutschen einsetzte, wurde in der letzten
Folge der „Sudetenpost" nicht richtig zi-
tiert. Er erklärte zu diesem Anlaß u. a.:
„Ich weiß sehr genau um die doppelte
Tragödie, die den Sudetendeutschen auf-
erlegt wurde - zuerst vor 75 Jahren - und
dann noch einmal mit der brutalen Ver-
treibung vor 50 Jahren, am Ende des
Zweiten Weltkrieges."

Damit sind natürlich auch die Südmäh-
rer wie alle anderen Sudetendeutschen
gemeint, aber nicht ausschließlich, wie
zitiert. Der Text der Aussage unseres
Bundespräsidenten wurde exklusiv in der
„Sudetenpost" vom 1. 12. 1994 verlaut-
bart und ist für Nichtbezieher gegen
Kostenersatz bei allen Geschäftsstellen
der SLÖ erhältlich. Es zeigt, daß Öster-
reich sich seiner Verpflichtung für seine
ehemaligen Staatsbürger und deren
Nachkommen bewußt ist. BOKE
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Gedenkstunde:
50 Jahre nach der Vertreibung
76. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum

Selbstbestimmungsrecht - Gedenken für die Opfer des 4. März 1919
Heuer sind es 50 Jahre her, seit die

schreckliche Vertreibung der Sudeten-
deutschen - der Altösterreicher sudeten-
deutscher Herkunft - begann und über
241.000 Menschen das Leben kostete.
Menschen wurden gefoltert, erschlagen,
vergewaltigt, gedemütigt und anderes
mehr. Denken wir dabei an den Brünner
Todesmarsch und den Aussiger Brücken-
sturz... Diese schrecklichen Beispiele
könnten beliebig fortgesetzt werden. Der
Schreckenstag vom 4. März 1919 jährt
sich heuer zum 76. Mal. Damals gab es
54 Tote und 104 Verletzte, die für den
Verbleib bei Österreich und für das
Selbstbestimmungsrecht friedlich demon-
strierten.

All diesen Opfern gilt unser Gedenken!
Dieses findet heuer am Samstag, dem
4. März, im großen Festsaal des Kon-
greßhauses, Wien 5, Margaretengürtel
Nr. 138, um 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr),
statt.

Als Redner erwarten wir den Bundes-
vorsitzenden der Paneuropabewegung
Österreich, Karl Habsburg! Wie immer
findet ein entsprechender Einzug der Fah-
nen- und Trachtengruppen statt. Alle
Trachtenträger sind aufgerufen, sich
daran zu beteiligen! Treffpunkt für die
Trachten ist um 15.30 Uhr im Foyer des
Kongreßhauses.

Werte Landsleute und Freunde der
Sudetendeutschen! Gerade zur 75. Wie-

derkehr des schrecklichen Ereignisses im
Sudetenland sind wir allesamt aufgeru-
fen, diese Gedenkstunde zu besuchen.
Wir erwarten dazu Landsleute und Freun-
de aus ganz Österreich! Kommen auch
Sie und nehmen Sie Ihre Familienan-
gehörigen, Freunde und Bekannten sowie
vor allem die mittlere und jüngere Gene-
ration mit! Dies ist unerläßlich, denn es
soll sich auch die mittlere und jüngere
Generation der Sudetendeutschen der
eigenen Vergangenheit und Geschichte
bewußt werden und auch sein! Dazu
bedarf es aber der Mithilfe der älteren
Generation unserer Landsleute! In die-
sem Sinne freuen wir uns schon auf Ihre
werte Teilnahme.
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Der Wahrheit und dem Recht verpflichtet bleiben
Ein Appell des Witikobundes zum 50. Jahrestag der Vertreibung

Ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende
und Vertreibung stellt die veröffentlichte Mei-
nung und ein Großteil der von linken Ideologen
beherrschten Politik Deutschlands das deut-
sche Volk einseitig wahrheitswidrig unter die
Last der Alleinschuld an den in diesem Jahr-
hundert begangenen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Dabei werden geflissentlich
die Verbrechen und Vergehen übergangen, die
das deutsche Volk im Ganzen, insbesondere

Von Walter Staffa
Vorsitzender des Witikobundes

aber die Opfer des Bombenkrieges, der Kriegs-
gefangenschaft und der Vertreibung schuld-
los zu erdulden hatten.

Neben dem schrecklichen Holocaust, der
Teile des Judentums vernichtete, gilt der an-
dere Holocaust, der Millionen von Leidtra-
gende bei der Vertreibung erfaßte, bereits als
ein Tabu, an das man nicht rühren soll. Mehr
noch: Statt der Vertreiber werden die Vertrie-
benen gescholten, lästige Forderungen nach
Wiedergutmachung zu erheben und an das,
was ihnen angetan wurde, auch nur zu erin-
nern.

Wir appellieren an unsere sudetendeutschen
Landsleute, aber auch an die Gutgesinnten
aller Völker, diesen Vorwurf, der insbesondere
gegen das Sudetendeutschtum erhoben wird,
energisch, mit intellektueller Klarheit und mit
Herzenskraft zurückzuweisen.

Am 9. November 1993 bekannte sich die
Präsidentin des Deutschen Bundestages zu
dem Leitsatz: „Vergessen ist Unmenschlich-
keit, Gedenken macht das Leben menschlich."
Dieser Satz gilt allgemein. Wir nehmen ihn
auch für uns in Anspruch!

Lassen wir uns das Gedenken an die Opfer
vor, während und nach der Vertreibung nicht
aus dem Bewußtsein reißen! Das „Recht auf
Vergangenheit" darf nicht ein Monopol der Ver-

treiber bleiben. Es steht in erhöhtem Maße
ihren Opfern zu, die wissen, woher sie kamen
und die an Recht und Tradition festhalten.

Unsere Vorfahren stellten jahrhundertelang
in geschlossenen Siedlungsgebieten das zwei-
te Volk in Böhmen, Mähren und Sudetenschle-
sien. „Böhmen" mit Mähren und Sudetenschle-
sien war und ist daher auch unser Land! Dar-
auf beruht der immerwährende Rechtsan-
spruch auf die sudetenländische Heimat, der
mit unserer Erlebnisgeneration nicht untergeht
und ein generelles Rechtsgut des deutschen
Volkes bleibt!

Lassen wir uns von niemandem, auch nicht
von verunsicherten, fehlgeleiteten Amtsträ-
gern, zum Verzicht überreden! Große Völker
haben beispielhaft in ähnlicher Lage jahrtau-
sendelang ihren legitimen räum- und zeitüber-
grerfenden Anspruch für die Zukunft offenge-
halten.

Das durch vorsätzliche Zerstreuung in Raum
und Zeit getroffene Sudetendeutschtum wieder
in das Bewußtsein einer Schicksalsgemein-
schaft zurückzuholen, war das Bestreben un-
serer Führung und Tausender von Idealisten in
den letzten 50 Jahren und sollte unverändert
auch für die Zukunft selbstverständliche Ver-
pflichtung sein.

Die Volksgruppe wurde gewaltsam an neue
Wohnsitze verpflanzt. Sie hat dabei ihr wirt-
schaftliches und kulturelles Potential, vor allem
aber - unter Zurücklassung der Schande, des
moralischen Elends der Vertreiber - den histo-
rischen Auftrag mitgenommen: Mittler zwi-
schen Ost und West zu sein. In den Aufnah-
meländern ist sie nach 1945 ein integrierender
Teil des sozialen Lebens und unter Bayerns
Schirmherrschaft der „vierte Stamm" in Bayern
geworden. Hier und nicht anderswo besteht die
unabweisbare Verpflichtung, ihre Identität zu
hegen und zu pflegen! Von hier aus gilt es, den
immerwährenden Anspruch auf die Heimat in

den böhmischen Ländern offenzuhalten, die
seit Zeiten Karls d. Großen in einem übernatio-
nalen europäischen Zusammenhang stehen!

Der zentrale Ort unserer Identitätspflege -
von Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel und
Staatsminister Dr. Fritz Pirkl als „Sudetendeut-
sches Zentrum" konzipiert - ist die „Sudeten-
deutsche Stiftung" sowie das mit den verblie-
benen Westvermögenseinlagen unserer Ban-
ken und Genossenschaften, mit der Hilfe des
Patenlandes Bayern und aus zahlreichen
Eigenspenden entstandene „Sudetendeutsche
Haus" in München.

Lassen wir es nicht zu, daß diese großartige,
reich dotierte Einrichtung zu einer Heimstätte
von Gegnern der sudetendeutschen Identität
oder gar zu einer Außenstelle der von Prag
gelenkten tschechischen Kulturpolitik wird!

Appellieren wir an die Verantwortlichen
der Volksgruppe und an die Staatsregierung
Bayerns, hier ein Höchstmaß von geistiger Für-
sorge zu entfalten, ohne die das Haus den Auf-
trag, Mitte der Sudetendeutschen zu sein, nicht
erfüllen kann!

Bestärken wir sie dabei durch die Zustim-
mung der breiten Basis unserer Landsleute
und halten wir trotz gezielter Anfechtungen an
unseren Heimattreffen und an dem „Sudeten-
deutschen Tag" unbeirrt in den lebendigen, von
Alt und Jung gestalteten Formen fest!

Fünfzig Jahre nach der Vertreibung ist uns
nur der Zusammenhalt unserer Volksgruppe
und der Glaube an unser gutes Recht verblie-
ben! Lassen wir uns von niemandem einreden,
es könne durch eine Rücksiedlung einzelner
Sudetendeutscher in den tschechischen Staat
von heute erfüllt werden! Wer vorgibt, diese
berechtigte Inbesitznahme sei nur durch Preis-
gabe unserer jetzigen Existenzbasis in
Deutschland und durch die Annahme der
tschechischen Staatsbürgerschaft möglich,
handelt verantwortungslos, auch wenn er sich

Westeuropa steht vor einem
Bevölkerungsdilemma

Salzburger Soziologe: Idee des Nationalismus erlebt Renaissance
Westeuropa stehe vor einem „Bevölkerungs-

dilemma", das nicht allein durch den wachsen-
den Migrationsdruck aus ärmeren Regionen,
sondern zum großen Teil durch „innere" demo-
graphische Entwicklungen verursacht werde,
meinte der Bamberger Bevölkerungswissen-
schaftler Univ.-Prof. Dr. Josef Schmid an-
läßlich eines vom Wiener Institut für Wirtschaft
und Politik, der Ruhr-Universität Bochum und
der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung in Köln
veranstalteten Seminars zum Thema „Na-
tionale Identität im kulturellen Spannungsfeld -
Nation, Konstitution, Migration". Sinkende Be-
völkerungszahlen und steigendes Durch-
schnittsalter würden die reichen westeuropäi-
schen Staaten vor enorme Probleme stellen.
„Die spätindustriellen Wohlfahrtsgesellschaf-
ten zehren an ihrem Humankapital", betonte
Professor Dr. Schmid.

Bis zum Jahr 2040 werde die Bevölkerung
Westeuropas um rund 50 Millionen Menschen
schrumpfen und das Durchschnittsalter der
Westeuropäer auf rund 40 Jahre steigen.
Durch die Bevölkerungsentwicklung werde vor
allem die Schicht der Erwerbstätigen ausge-
dünnt, die immer größere wirtschaftliche und
soziale Lasten zu tragen habe, warnte Schmid.
Zwar sei ein Teil des Bevölkerungsrückgangs
durch Erhöhung der Produktivität und ver-
mehrte Qualifikation auszugleichen, die demo-
graphischen Grenzen seien trotzdem sehr eng
gezogen. Zudem seien innovative Gesellschaf-
ten auf ein Mindestmaß an jugendlichem Nach-
wuchs angewiesen, meinte Schmid. Beson-
ders dramatisch sei diese Entwicklung ange-
sichts der Tatsache, daß man etwa in Nordafri-
ka in den nächsten Jahren mit einer Verdoppe-
lung der Bevölkerung rechnen könne. Vor den
Toren Europas entstehe so ein Potential
jugendlicher Bevölkerung, das wirtschaftlich
benachteiligt sei und den Druck auf die eu-
ropäischen Wohlstandsgesellschaften verstär-
ken werde. Die Bevölkerungslücke in Westeu-
ropa könne auch nicht ausschließlich durch
Einwanderung aufgefüllt werden. Allein in
Deutschland müßten dazu bei Fortschreibung
der derzeitigen Entwicklung ab dem Jahr 2040
rund 800.000 Einwanderer jährlich aufgenom-

men werden. Abgesehen von den damit ver-
bundenen sozialen Problemen verursache die
Integration enorme Kosten. Als möglichen
Ausweg aus dem „demographischen Dilemma"
sieht Schmid unter anderem die Verbesserung
der Familienförderung. Es sei höchste Zeit, das
in Westeuropa verbreitete „ideologische Tabu
der Privatheit der Kinderzahl" aufzuheben.

Mit dem Spannungsfeld zwischen Volkskul-
tur, Hochkultur und Nationalkultur beschäftigte
sich der Salzburger Soziologe Univ.-Prof. Dr.
Justus Stagi in seinem Referat. Die im späten
18. und frühen 19. Jahrhundert auftretenden
Nationalkulturen seien aus der Emanzipations-
bewegung der bürgerlichen Mittelschichten
gegen die gesamteuropäische Hochkultur des
Adels und des Klerus entstanden. Die Aufwer-
tung des „Volkes" und der Kampf gegen die
„gesamteuropäische Klammer" des Christen-
tums und des Adels habe zu einem sich ver-
schärfenden Wettbewerb der Nationen geführt

und eine Fülle von kulturell verursachten Kon-
fliktstoffen bis hin zu national legitimierten Eth-
noziden, Genoziden und Massenvertreibun-
gen geschaffen. Der Übergang zwischen
Nationalkultur und Nationalismus liege im
machtpolitischen Anspruch und sei mitbedingt
durch die Schwächung der Idee einer Natio-
nalkultur unter dem „Ansturm der Moderne":
„Der Nationalismus ist die machtpolitische Ver-
gröberung der nationalkulturellen Bewegung.
Wenn deren schöpferische Integrationskraft
schwindet, kommen die nationalistischen Ex-
zesse zum Vorschein. Daraus erklärt sich die
mit geistiger Armut gepaarte politische Durch-r
schlagskraft des neueren Nationalismus", so
Stagi, der davor warnte, den Nationalismus als
eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts abzu-
tun. Die jüngsten weltpolitischen Ereignise hät-
ten gezeigt, daß die Idee des Nationalstaates
keineswegs im Abflauen, sondern „weltweit im
Anschwellen" sei. (ÖPK)

Prag ist ins Schleudern geraten
Rückzug ausländischer Investoren

„Standard"-Mitarbeiter Rainer Koch berichtet
aus Prag: In Prag ist die Börse ins Schleudern
geraten. Der Dienstag voriger Woche brachte
den bisherigen absoluten Tiefpunkt. Zum er-
sten Mal sackte der börseneigene Aktienindex
unter die psychologisch wichtige Marke von
500 Punkten ab.

Das Interesse an Börsenmeldungen ist in der
Republik Tschechien, wo drei von vier Erwach-
senen über die Kuponprivatisierung Aktienbe-
sitzer wurden, besonders groß. Nach anfängli-
chen kräftigen Kursgewinnen ihrer Wertpapie-
re erleben sie nun die Schattenseiten.

Und zwar bereits zum zweiten Mal innerhalb
weniger Monate, denn auch im November vori-
gen Jahres kriselte es schon. Aber dieses Mal
geht es noch weit tiefer hinab. Und die Exper-
ten sind sich einig, daß die kommenden Tage
neue Minusrekorde bringen werden.

Vor allem ausländische Anleger stoßen ihre
Pakete ab. Zum großen Teil handelt es sich um
spekulatives Kapital, das auf die westlichen

Märkte zurückkehrt. Broker sehen aber auch in
den weiter unklaren rechtlichen Bestimmungen
einen Grund für die Talfahrt der Kurse. Tsche-
chische Interessenten kaufen zwar zu, doch
fehlt es noch immer an einem entsprechend
großen Kreis solventer Kunden, die das Abdrif-
ten ausländischer Anleger einigermaßen aus-
gleichen könnten.

Die Kurseinbrüche sind gerade jetzt höchst
ungünstig, denn die sich reformierende tsche-
chische Wirtschaft braucht Geld. Bisher sind
an der Prager Börse die 50 wichtigsten Unter-
nehmen und Investmentfonds notiert. Das
größte Gewicht kommt dabei den Tschechi-
schen Energiewerken (CEZ) zu. Deren Aktien
fielen bespielsweise seit November von 1370
auf 1150 Kronen. Analysten halten sie den-
noch für eine gute Anlage. Investoren müßten
nur wie bei anderen Wertpapieren eine langen
Atem haben.

Allerdings ist für den jetzigen Abwärtstrend
der Kurse noch kein Ende abzusehen.

auf ein legitimes Amt in unseren eigenen Rei-
hen beruft! Hier ist Gefahr im Verzug und die-
sen Gefahren ist von Anfang an entgegenzu-
treten.

Die Partnerschaft mit dem tschechischen
Volk ist nur aus dem Geiste freier Selbstbe-
stimmung bei beiderseitiger Selbstbeschrän-
kung möglich. Wer unseren guten Willen zur
Wiederbegegnung vom Verzicht auf jede Form
von Wiedergutmachung abhängig macht und
diese auf den Sankt-Nimmerleins-Tag ver-
schieben läßt, kann nur für sich, nicht aber für
Dritte oder gar für die Volksgruppe sprechen.
Niemandem steht es zu, unser Recht auf die
Heimat und auf Selbstbestimmung zugunsten
eines Staates aufzugeben, der sich nach wie
vor weigert, die Austreibungs- und Enteig-
nungsdekrete, sowie den Amnestieerlaß aus
der Bene§-Ära aufzuheben, obendrein Stra-
ßen, Plätze und Brücken nach ihm benennen
läßt und alle Gespräche über die notwendige
Beseitigung der Unrechtsfolgen mit unseren
legitimierten Vertretern immer noch verweigert.

Sudetendeutsche Landsleute! Patrioten aller
Völker! Vereinigt Euch mit uns in der Absicht,
standhaft auf der Beseitigung der Beneé-
Dekrete ohne Wenn und Aber zu beharren!

Das Jahr 1995 - 50 Jahre nach der Vertrei-
bung - ist für die Einheit unserer Volksgruppe
von großer Bedeutung. Falsche Freunde und
echte Feinde verkünden deren Verlust und
streben ihn insgeheim oder schon offen an.

Nicht Grundsatzwandel oder Anpassung an
die Verfechter von Vertreibung und Massen-
konfiskation als Mittel der Politik, sondern nur
das Festhalten an der Wahrheit und an unse-
rem Recht können uns die Einheit erhalten. Sie
bleibt ein kostbares Gut, für dessen Bewah-
rung wir uns mit allen Kräften einsetzen wollen!

Dazu rufen wir alle Landsleute und alle
Freunde unserer Volksgruppe auf, mit der Bitte
um tatkräftige Unterstützung. * •

Medienpreis
der Vertriebenen

in Bayern
Der Bund der Vertriebenen - Vereinig-

te Landsmannschaften - Landesverband
Bayern e. V. schreibt in diesem Gedenk-
jahr, 50 Jahre nach Flucht und Vertrei-
bung, wieder den Medienpreis der Hei-
matvertriebenen in Bayern aus. Die Aus-
schreibung erfolgt auf der Grundlage
eines vom Landesvorstand beschlosse-
nen Statuts. Danach wird der Medienpreis
des BdV Bayern vergeben in der Abtei-
lung Fernsehen, in der Abteilung Hörfunk,
in der Abteilung Veröffentlichungen (nur
Tages- bis Monatspublikationen). Der
Medienpreis besteht je Abteilung aus
einem Hauptpreis und bis zu fünf Ehren-
gaben.

Der Medienpreis wird vergeben für
Arbeiten, die in den jeweils letzten drei
Jahren erstausgestrahlt bzw. erstveröf-
fentlicht, mindestens in Teilbereichen
Bayerns empfangbar waren bzw. regel-
mäßig vertrieben wurden, sowie in sach-
lich unanfechtbarer und werkmäßig ein-
wandfreier Form Themen der Vertriebe-
nen in Deutschland, des deutschen
Ostens, Mitteldeutschlands, der deut-
schen Siedlungsgebiete in Ost- und
Südosteuropa oder des Verhältnisses
zwischen Deutschen und Völkern und
Staaten Ost- und Südosteuropas in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft be-
handelten. Der Medienpreis wird in der
Regel alle zwei Jahre an den verantwort-
lichen Autor durchgeführter Sendungen/
Publikationen verliehen und in einer
öffentlichen Veranstaltung übergeben.

Einlieferungsfrist für den Medienpreis
1995 ist der 31. Mai 1995. Einlieferungen
sind zu richten an: Bund der Vertriebenen,
Landesverband Bayern e. V., Am Lilien-
berg 5, 81669 München. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Preisverleihung
wird im Rahmen der Landesversammlung
des BdV Bayern am 21. Oktober 1995 in
München stattfinden.



SUDETENPOST Folge 3 vom 9. Februar 1995

Das Nationalheiligtum der Slowakei
Im Sommer kommt der Papst nach Maria Schoßberg

Zweimal will der Papst 1995 in das Ge-
biet der ehemaligen Tschechoslowakei
reisen, wohin ihn im April 1990 bereits
sein erster Besuch als Papst in einem
Ostblockland nach dem Zerfall der kom-
munistischen Herrschaft geführt hatte.
Am 21. Mai fliegt Johannes Paul II. in
die Tschechische Republik, um in Olmütz

Von Prof. Dr. Rudolf Grulich

den seligen Johannes Sarkander heilig-
zusprechen, am 1. Juli will er die Slowakei
und ihr Marianisches Nationalheiligtum
.Maria Schoßberg besuchen. Wie so man-
cher Marienwallfahrtsort, den der polni-
sche Papst besuchte, etwa Maria Pötsch
in Ungarn oder Aglona in Lettland, wird
dann dieser Pilgerort im Mittelpunkt der
Öffentlichkeit stehen.

Maria Schoßberg liegt nicht weit vom
mährischen Lundenburg an der tsche-
chisch-slowakischen Grenze, nur 70 Kilo-
meter nordöstlich von Wien, im slowaki-
schen Teil des Marchfeldes und ist das
Nationalheiligtum der Slowakei. Die Slo-
waken nennen es Sastin und die Ungarn,
zu deren Reich der Stephanskrone bis
1918 die Slowakei gehörte, nennen es
Sasvar. Trotz der Nähe zu Österreich,
und trotz der Stellung als slowakisches
„Nationalheiligtum" kennt aber bis heute
kaum jemand im deutschen Sprachraum
diesen Gnadenort.

In Maria Schoßberg wird die Schmerz-
hafte Muttergottes verehrt, die Mutter der
sieben Schmerzen, die Sedumbolestna,
wie sie die Slowaken anrufen. Pie Entste-
hung dieses später so bedeutenden Wall-
fahrtsortes ist eine ungewöhnliche Ge-
schichte und beginnt mit einem Ehestreit,
bei dem der Graf Emerich Czobor seine
zankende Ehefrau Angelika kurzerhand
samt ihrer Zofe aus der Kutsche warf und
allein weiterfuhr. Die entsetzte Gräfin ge-
lobte Besserung und versprach in ihrer
Hilflosigkeit, der Gottesmuttereine Statue
zu errichten, wenn sich der Graf wieder
versöhne bzw. sie erst einmal aus der
Einöde abhole. Der heißblütige Mann tat
es und ließ den Kutscher bald umkehren,
um die Damen zu holen.

Als er von dem Gelöbnis seiner Frau
hörte, beauftragte er einen Schnitzer aus
der Umgebung, aus dem Holz eines Birn-
baumes ein Bild der Schmerzhaften Mut-
tergottes zu schnitzen, das dann in einer
dreieckigen und daher Triangel genann-
ten Kapelle aufgestellt wurde. Das soll im
Jahre 1464 geschehen sein. In dieser
ersten Kapelle blieb die Statue fast 100
Jahre, ehe man sie wegen der Türkenge-

fahr vorübergehend im nahen Schloß in
Sicherheit brachte, dann aber nach der
endgültigen Vertreibung der Türken aus
Ungarn wieder in die Kapelle zurück-
brachte.

Wir kennen den Künstler nicht, der die
Pietà schuf. Aber es ist bei fast allen
Marienwallfahrten so, daß unbekannte
Maler und Künstler die Gnadenbilder ver-
fertigten. Dürer und Raffael malten herrli-
che Madonnen, aber keine Gnadenbilder.
Diese schufen meist Männer des Volkes.

Anfang des 18. Jahrhunderts mehrten
sich in Schoßberg plötzlich die Gebets-
erhörungen. Es strömten so viele Vereh-
rer Mariens herbei, daß die kirchlichen
Behörden eine kanonische Untersuchung
einleiteten, die damit endete, daß im
Jahre 1732 der Reichsprimas des König-
reiches Ungarn der Statue den Titel eines
wahren Gnadenbildes zuerkannte. Da-
mals, 1732, kamen allein bei zweihundert
Prozessionen fünfundzwanzigtausend
Pilger nach Maria Schoßberg. Die Wall-
fahrtsseelsorge wurde dem damals im
ganzen Reich der Stephanskrone bedeu-
tenden Orden der Pauliner übertragen
(die z. B. noch heute Tschenstochau be-
treuen). 1733 begann der Orden mit dem
Bau der großartigen Kirche, die 1764,
nach 31 Jahren Bauzeit, vollendet wurde,
also zum 300. Jahrestag des Gelübdes
der Gräfin Angelika. Kaiserin Maria The-
resia war damals oft in Schoßberg und
beschenkte die Kirche. Doch schon 1786
hob ihr Sohn Kaiser Josef II. den Pauli-
nerorden im ganzen Habsburgerreich auf.
Die Wallfahrtskirche wurde nun Pfarrkir-
che und entging im Gegensatz zu vielen
anderen dadurch der Zerstörung. Aller-
dings verschwanden damals die wertvolle
Bibliothek und das Archiv mit Urkunden
und Dokumenten zur Geschichte der
Wallfahrt und der Gebetserhörungen.
* frn 19. Jahrhundert nahm die Wallfahrt

einen neuen Aufschwung. 1864 krönte
der Fürstprimas von Ungarn das Gnaden-
bild mit zwei von Papst Pius IX. geweihten
Kronen aus Gold. Damals wurden auch
die beiden Türme der Kirche vollendet.
Die Salesianer betreuten nun die Kirche
und unterhielten auch ein Knabeninternat.
Bis zum Ersten Weltkrieg kamen Slowa-
ken, Ungarn, Deutsche und Tschechen
aus vielen Teilen der Donaumonarchie
hierher, nach 1918 vor allem Slowaken
und Karpatendeutsche. Als 1950 die Or-
den in der Slowakei aufgehoben wurden,
legte der kommunistische Staat ein Mi-
litärdepot ins Kloster.

In den letzten Jahren der kommunisti-

schen Herrschaft erlebte die Wallfahrt
auch hier einen Aufschwung. Am Fest der
Sieben Schmerzen Mariens, am 15. und
16. September 1984, kamen 50.000 Pil-
ger, darunter 30.000 Jugendliche, die we-
sentliche Teile der Wallfahrt gestalteten.
Diese begann am Samstag abend um 21
Uhr mit Kreuzweg und anschließendem
Rosenkranz. Einzelne junge Menschen
gaben zu jeder Kreuzwegstation und
jedem Rosenkranzgebet Einführungen.
Gebet, Gesang und stille Anbetung dau-
erten bis zum morgendlichen Jugendgot-
tesdienst um 8.30 Uhr. Um 10.30 Uhr
zelebrierte der damalige Bischof Julius
Gabris von Tyrnau (Tmava) mit zahlrei-
chen anderen Priestern das Pontifikalamt.

Bischof Gabris forderte damals in sei-
ner Festpredigt die Slowaken auf, sich
selbst, ihre Familien, Gemeinden und Di-
özesen möglichst täglich erneut der Mut-
tergottes zu weihen, in Vorbereitung auf
das Jubiläum des 1100. Todestages des
heiligen Slawenapostels Methodius 1985.
Dann - so hoffte der Bischof - werde
Papst Johannes Paul II. selbst kommen
und die Slowaken der Muttergottes wei-
hen. Für diesen Papstbesuch sei während
der Wallfahrt immer wieder gebetet wor-
den, berichteten Augenzeugen.

Hervorgehoben wurde von den Teil-
nehmern die Atmosphäre der Freude, der
religiösen Begeisterung und der Uner-
schrockenheit, die während der ganzen
Wallfahrt unter den Gläubigen geherrscht
habe. Sie sei vor allem von der Jugend
ausgegangen, obwohl mancher wohl
noch böse Folgen zu erwarten hätte. Wie
in Leutschau hatte die Geheimpolizei
auch in Sastin viel photographiert und
gefilmt, vor allem die Organisatoren, die
Fahnen- und Kreuzträger. Die öffentli-
chen Verkehrsmittel nach Sastrin waren
damals in den Wallfahrtstagen drastisch
eingeschränkt worden. Umleitungen und
Straßensperren auf den Zufahrtsstraßen
zum Wallfahrtsort hatten die PKWs und
die privat gemieteten Busse behindert.
Einigen Busfahrern war der Führerschein
entzogen worden, weil sie die Wallfahrt
für einige Gruppen ermöglicht hatten.

Damals konnte der Papst noch nicht die
Einladung annehmen und nach Maria
Schoßberg kommen. Die erste Reise in
die Tschechoslowakei war erst 1990 nach
Prag, Velehrad und Preßburg möglich
und nun 1995 auch nach Maria Schoß-
berg, wo nach der Wende die im Jahre
1950 vertriebenen Salesianer 40 Jahre
später wieder in ihr Kloster zurückkehren
konnten.

Erfreulicher Besuch aus dem
Riesengebirge in Würzburg

Zielstrebig gestaltet sich der Ausbau der
Beziehungen des in Würzburg ansässigen Rie-
sengebirgler Heimatkresies Trautenau e. V.
auch mit offiziellen Stellen der nordböhmi-
schen Stadt Trautenau (Trutnov) und des dor-
tigen Landkreises. Trautenau im Riesengebir-
ge ist seit 1956 Patenstadt Würzburgs.

Jetzt besuchten Direktor Roman Reil vom
Landkreisarchiv Trautenau und der Museums-
direktor Dr. Miloslav Bartos die Riesengebirgs-
stube in den Greisinghäusern in Würzburg, um
sich hier im Gespräch mit dem Vorsitzenden
des Heimatkreises, Wolfgang A. Bauer (Mün-
chen), über die Arbeit des Heimatkreises zu
informieren.

Die Gäste aus der Tschechischen Republik
zeigten sich sehr angetan vom Würzburger
Heimatmuseum der Trautenauer, in dem auch
die Bundesgeschäftsstelle des Heimatkreises
arbeitet. Zum diesjährigen Heimattreffen der
Trautenauer am zweiten Juli-Wochenende in
der Würzburger Carl-Diem-Halle werden auch
wieder mehrere Omnibusse mit Teilnehmern
aus den deutschen Verbänden aus dem Rie-
sengebirge und tschechischen Freunden er-
wartet. Bereits vor drei Jahren hatten beim
Trautenauer Heimattreffen in der Carl-Diem-
Halle mit den tschechischen Bürgermeistern

von Trautenau erstmals hochrangige Offizielle
aus der Tschechischen Republik an einem Hei-
mattreffen ihrer deutschen Landsleute teilge-
nommen. In Trautenau fand kurz danach in der
Stadthalle die erste offizielle Begegnung zwi-
schen Deutschen und Tschechen im Rahmen
einer Kulturtagung statt.

Beim diesjährigen Würzburger Heimattreffen
wird in der Carl-Diem-Halle der Leistungs-
segler „Cirrus" des Flugsport-Clubs Würzburg
(FSCW) auf den Namen „Trautenau II" getauft.
Der FSCW unterhält seit langen Jahren freund-
schaftliche Kontakte zu Würzburgs Patenbür-
gern aus dem Riesengebirge. Die „Trautenau I"
war 1987 am Würzburger Schenkenturm ge-
tauft und vor zwei Jahren nach Saarbrücken
verkauft worden.

Harald Lastovka, geboren 1944 in Trauten-
au, bleibt bis 1999 Oberbürgermeister der Han-
sestadt Stralsund an der Ostsee. Die Wieder-
wahl des CDU-Politikers wurde möglich, nach-
dem CDU und SPD der Stadt am Strelasund
einen Vertrag über kommunale Zusammenar-
beit unterzeichnet hatten. Lastovka, vor der
Wende leitender Computer-Ingenieur im Fähr-
hafen Mukan auf der Insel Rügen, nimmt auch
regen Anteil an der Arbeit des Heimatkreises
und der SudetenÖeutschen Landsmannschaft.

in der Politik in West- und Mitteldeutschland
sind zahlreiche Riesengebirgler auf allen
politischen Ebenen führend tätig. So ist auch
der Oberbürgermeister von Aschaffenburg,
Dr. Willi Reiland, gebürtiger Trautenauer.

Paul Werner Kempa in DOD

Bier für die Slowakei
Österreichs Marktleader am Biermarkt, die

Brau Beteiligungs AG, bekommt die zuneh-
mende Konkurrenz der ausländischen Bier-
konzerne zu spüren. Als Hoffnungsgebiet gilt
die Slowakei. Die BBAG betreibt über die Brau
Union zehn Brauereien in Österreich, zwei in
Ungarn und seit wenigen Monaten auch eine
Braustätte in Tschechien. In Österreich hält die
Gruppe einen Biermarktanteil von rund 60 Pro-
zent, in Ungarn sind es 18 Prozent. Innerhalb
Österreichs Grenzen ist es nach Ansicht von
Konzernchef Johannes Brandi allerdings et-
was eng geworden. In Ungarn, wo bereits ein
harter Konkurrenzkampf internationaler Brau-
konzeme stattfinde, werde das Halten der
Marktanteile angestrebt. Große Hoffnungen
setzt der österreichische Biergigant insbeson-
dere in den slowakischen Markt. In Tschechien
gebe es bereits erste Gehversuche.

Spezieller
Spendenaufruf!

Aus dem Hultschiner Ländchen er-
reichte uns eine Bitte um Spenden für Bett-
wäsche und Nachtbekleidung aller Art
(Nachthemden, Schlafanzüge, Morgen-
röcke usw.).

Diese Sachen werden dringendst für ein
Altersheim in Deutsch-Krawarn benötigt,
von dessen Insassen 48 Deutsche sind.
Insgesamt verfügt dieses Altersheim über
50 Betten.

Wir danken schon heute für die Spen-
den, die für unsere alten und bedürftigen
Landsleute eine große Hilfe sind.
. Bruno Kastei, Geschäftsstelle

ACHTUNG!
Wir fahren nach Prag!
Der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich veranstaltet in der Zeit
vom 30. Juni bis 2. Juli 1995 eine Fahrt
nach Pribram und Prag, mit großem
Besichtigungsprogramm.
Preis: S 2050.- für Fahrt, Nächtigung
und Halbpension.
Anmeldungen sind möglich jeden
Dienstag vormittag persönlich oder
telefonisch (0 73 2/70 05 91), schriftlich
an den Verband der Böhmerwäldler,
Kreuzstraße 7,4040 Linz-Urfahr.
Die Sitzplätze werden in der Reihenfol-
ge nach Eintreffen der Anmeldungen
vergeben.

Witikobund
Nordrhein-Westfalen
Die ordentliche Jahreshauptversammlung

bestätigte den bisherigen Vorstand mit Roland
Schnürch und 1. Stellvertreter Kurt Glaser, der
auch den Landesverband im Bundesvorstand
vertritt. Hinzugewählt wurde Dr. Harald Kindl
als Schriftleiter der Witiko-Nachrichten, wäh-
rend die übrige Aufgabenverteilung unverän-
dert blieb: 2. Stellvertreter ist SL-Kreisobmann
Rudi Gruber, Schriftführer und Pressereferent
Erich Reckziegel, Vermögensverwalter Ortwin
Lieb, Kulturreferent Kurt Bella. Vor der Wahl
hatte sich die Versammlung eingehend mit der
heimatpolitischen Lage beschäftigt und die bis-
herige Haltung des Vorstandes bestätigt.

Sudetenland-
Wimpel, -Leibchen,

-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den

Landsleuten sehr beliebten Dingen eini-
ges auf Lager: a) Wimpel: Versehen mit
einer schwarzroten Kordel und einer Auf-
hängevorrichtung, hat eine Länge von
25,5 cm und eine obere Breite von 15 cm.
Das Sudetenlandwappen ist in den Far-
ben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten. Der Preis beträgt nur S 100.-.
b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S15.- und der Wap-
penkleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit) kostet S10.-. c) Leibchen: Alle Grö-
ßen für Erwachsene sind bereits verkauft!
Vom Sudetenland-Leibchen (weiße
Baumwolle mit schwarz-rotem Sudeten-
land-Wappen und schwarzer Aufschrift
Sudetenland) gibt es noch einige Stück
für Kinder in den Größen 140 (ca. 6 bis
9 Jahre) und Größe 152 (für ca. 9 bis
11 Jahre) zum Sonderpreis von S 60.-!
Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese „Sudetenland-Dinge" bei
uns bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!



Folge 3 vom 9. Februar 1995 SUDETENPOST

Grenzlandtagung in Cham mit einer kritischen
Bilanz und dem Aufzeigen neuer Wege

Es muß schon etwas Besonderes um unse-
re böhmische Heimat sein, wenn selbst ver-
eiste winterliche Straßen die oft weiten Anfahr-
ten zu sudetendeutschen Tagungen nicht ver-
hindern können. So geschehen am Samstag,
dem 21. Jänner im verschneiten oberpfäl-
zischen Cham, also ganz nahe unserer Hei-
mat.

Initiator dieser Grenzlandtagung war wieder
Hans Mirtes, der Vorsitzende des Heimatkrei-

ses Mies-Pilsen. Als Gastgeber im Kolping-
haus in Cham fungierte die Sudetendeutsche

Von Franz Böhm, Littitz/Nürnberg

Landsmannschaft, Kreisgruppe Cham, mit ih-
rem Kreisobmann Alois Hiebl. Bei den 21
Tagungsteilnehmern/innen handelte es sich
um Delegierte der SL-Kreisverbände Roding,
Regen, Deggendorf, Straubing und Cham, des
BdV Kreis Furth i. W. und der Heimatkreise
Plan-Weseritz, Bischofteinitz und Mies-Pilsen.

Frau Pecher, Stellvertreterin des Chamer
Kreisobmanns (er war wegen der Beerdigung
eines Landsmannes kurzfristig abwesend),
steckte mit zwei Zitaten namhafter Politiker den
Rahmen der Tagung ab. Peter Glotz, SPD,
MdB, aus einer deutsch-tschechischen Ehe
stammend: „Wenn ich heute die böhmischen
Kommunisten und tschechischen Nationali-
sten und manche anderen sagen höre, die Ver-
treibung sei ein .Transfer' gewesen (und ei-
gentlich notwendig und legitim), raste ich aus.
Wenn die Vertreibung der Deutsch-Böhmen
gerechtfertigt war, ist die Vertreibung der Bos-
niaken auch in Ordnung". - Jífí GruSa, tsche-
chischer Botschafter in Bonn: „Die Tschechen
mißtrauen dem mächtiger gewordenen deut-
schen Nachbarn immer noch tief. Eine gute
Nachricht aus Deutschland wird fünfmal ge-
prüft, eine schlechte wird von den Zeitungen
sofort gedruckt. Bis vor kurzem gab es bei uns
kein einziges Buch, das sich mit deutscher
Geschichte auf objektive Weise beschäftigt".
Hier sudetendeutsches Leid von einst - dort
tschechisches Mißtrauen von heute.

Hans Mirtes konzentrierte sich in seinem
Grundsatzreferat auf die stark zunehmende
deutschfeindliche Entwicklung der tschechi-
schen Politik für uns Sudetendeutsche und die
daraus resultierenden Konsequenzen für die
Vertriebenen und deren Organisationen.

Negative Entwicklungen

In der Tschechischen Republik wird zur Zeit
von nationalistischen und kommunistischen
Medien eine bisher noch nie dagewesene
Deutschen-Hetze betrieben, Wovor die Wirt-
schaftswissenschaftler warnen: die ehemals
kommunistischen Staaten sind wirtschaftlich
am Ende. Wegen Überschuldung drohen
Westkredite auszubleiben. Um sie zu erhalten,
gibt man sich gut bürgerlich, bis die Kredite
wieder fließen. Doch im Hintergrund lauert
immer noch die kommunistische Ideologie mit
ihrem Machtanspruch. Der derzeitige tschechi-
sche Staat - so die Wissenschaftler - ist noch
lange keine gefestigte Demokratie.

Zwischen den Dissidenten, vertreten durch
Vaclav Havel, und den noch immer in Amt und
Würden befindlichen Kommunisten soll es zu
einer Vereinbarung gekommen sein, wonach
Kommunisten nicht verfolgt werden dürfen.
Dies scheint zuzutreffen, denn es hat bis heute
keine Entmachtung oder Relegation von kom-
munistischen Funktionären gegeben. Wie sehr
„samten" die Revolution 1989 war, zeigt der
Umstand, daß im jetzigen Prager Kabinett nur
zwei Dissidenten vertreten sind, Innenminister
Rumel und Minister für Schulwesen, Jugend
und Sport, Pilip.

Die Tschechische Republik betreibt eine
Politik, die auf den Nachbarn Bundesrepublik
Deutschland wenig Rücksicht nimmt. Sie ist
zwar an der Ölpipeline von Ingolstadt nach
Böhmen aus wirtschaftlichen Gründen sehr
interessiert, aber im Ausgleich dazu zu keinen
Zugeständnissen bereit. Die Herren in Prag
wissen, daß in Bayern Bauern enteignet
werden, daß die Ölleitung durch ein geolo-
gisch labiles Gebiet führt und im Ernstfall

die Trinkwasserversorgung eines bayerischen
Großraumes gefährdet. Doch die tschechi-
schen Behörden bekümmert das wenig. Da
gibt es auch noch das Atomkraftwerk Temelin
bei Budweis, nur 60 Kilometer von der bayeri-
schen Grenze entfernt, da schaden uns die
Schlepperbanden, die Automaffia, die Geldwä-
scher, aber auch dazu wird von Staats wegen
wenig oder nichts unternommen. Kurzum: die
Tschechische Republik droht für uns zu einem
Sicherheitsrisiko zu werden!

Was die Benea-Dekrete betrifft, so sind dazu
einige Passagen in der „Prager Zeitung" von
großem Interesse. Sie schreibt: „Auf tschechi-
scher Seite sollte man sich schnell einen
Überblick verschaffen, welche Rolle die ent-
sprechenden Gesetze, die zur Rechtsordnung
der Tschechischen Republik gehören, aber
wohl unter der neuen Verfassung nicht wirk-
sam sind, bei späteren Verhandlungen zum
EU-Beitritt tatsächlich spielen könnten". Hier
herrscht also Zweckmäßigkeitsdenken vor,
nicht Moral und Menschenrechte. „Die Forde-
rung nach Aufhebung der Dekrete könnte
eventuell mit dem .Münchener Abkommen'
verbunden werden, wobei in beiden Fällen
Erklärungen nach dem Muster des .Prager
Vertrages' von 1973 vorstellbar sind. Sowohl
das Abkommen als auch die Dekrete werden
aufgehoben, ohne daß sich daraus Rechtsan-
sprüche ableiten lassen."

Konsequenzen

1. Verstärkte Zusammenarbeit mit den
Tschechinnen und Tschechen, die guten
Willens sind.

2. Hilfe und Unterstützung für diese Perso-
nengruppe durch gemeinsame Aktionen
der SL-Kreisverbände und der Heimat-
kreise.

3. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch Pu-
blikationen auch in tschechischer Spra-
che, durch Seminare hüben und drüben,
durch Verstärkung der aktuellen Bericht-
erstattung in der Heimatpresse.

4. Initiativen zur Unterstützung des „Prager
Wochenblatt" durch Gründung einer Stif-
tung.

Hans Mirtes kündigte finanzielle Hilfe durch
den Heimatkreis Mies-Pilsen an und appellier-
te an die Solidarität der anderen Vertriebenen-
verbände. Daß seine kritische Bilanz und sein
Mut zu neuen Wegen die Stimmung der De-
legierten trafen, zeigte am Schluß der kräftige
Applaus.

Auch Felix Seebauer, Chefredakteur des
„Prager Wochenblatt", stellte am Anfang sei-
nes Referates fest, daß augenblicklich die anti-
deutsche Stimmung in der Tschechischen Re-
publik einen Höhepunkt erreicht hat, wie er seit
der Wende noch nicht vorhanden war. Verant-
wortlich dafür sind drei große Zeitungen mit
den höchsten Leserzahlen: „Rude pravo", das
ehemalige Zentralorgan des Zentralkomitees
der kommunistischen Partei, jetzt getarnt als
„unabhängige" Zeitung, mit dem ganzen Kapi-
tal aus früherer Zeit; die „Miada fronta", das
ehemalige Zentralorgan der kommunistischen
Jugendverbände; die „Blesk", eine Boulevard-
zeitung, die etwa der deutschen „Bild" ent-
spricht. Das Skandalöse daran: dieses Blatt
wird von einem deutsch-schweizerischen Ver-
lagsring getragen und hetzt mit deutschem
Geld gegen Deutsche.

Nach Seebauers Ansicht haben die Su-
detendeutschen zur Zeit drei große Feinde:
die tschechischen Nationalbolschewisten, die
deutschen Pragmatiker und die eigene Un-
tätigkeit.

Die tschechischen Nationalbolschewisten
betrieben vor der Wende ihre Zersetzungsar-
beit mit dem Bedrohungsbild der deutschen
Aggression und des deutschen Revanchis-
mus. Als nach 1989 die Tschechen in Massen
nach Bayern und Österreich kamen, haben sie
aber dort keine Revanchisten gesehen. Daher
mußte das nicht mehr funktionierende Bedro-
hungsbild schleunigst ausgewechselt werden,
was den Kommunisten meisterlich gelungen

ist. Jetzt bedroht das deutsche Kapital die ach
so blühende tschechische Planwirtschaft. Da-
bei wäre mittelständisches Privatunternehmer-
tum die einzige Rettung für die tschechische
Wirtschaft.

Der zweite Feind der Sudetendeutschen -
vielleicht der noch gefährlichere - sind die
deutschen Pragmatiker in Bonn im Auswärti-
gen Amt, denen es am liebsten wäre, wenn die
Vertriebenen alle schon gestorben wären. Der
sogenannte Nachbarschaftsvertrag von 1992
atmet diesen konzilianten Geist, der viel Ter-
rain preisgab.

Nach Seebauers Meinung schaden wir
Sudetendeutsche uns am meisten durch die
eigene Untätikeit. Obwohl es die Pressestelle
der Botschaft und andere finanziell nicht
schlecht gestellte Institutionen für Öffentlich-
keitsarbeit gibt, wird der täglichen Hetzpropa-
ganda in den tschechischen Medien nichts ent-
gegengesetzt. „Wir gleichen dem Huhn, das
regungslos vor der Kobra steht." Jeder unrich-
tigen und verleumderischen Behauptung in der
tschechischen Presse müßte sofort eine sach-
liche, wahrheitsgetreue und keineswegs ag-
gressive Richtigstellung entgegengesetzt wer-
den. Dabei gibt es durchaus tschechische
Organe, die solche Richtigstellungen veröffent-
lichen, zum Beispiel der „Telegraf".

Nach Seebauer zählen zu den positiven
Elementen für uns das unterschwellig vorhan-
dene Unrechtsbewußtsein vieler tschechischer
Menschen von den Untaten an den Sudeten-
deutschen 1945/46. Es können nicht wegdis-
kutiert werden der 4. März 1919, der „Brünner
Todesmarsch" und die „Aussiger Brücke".
Viele bekennen sich zu diesen Untaten und
glorifizieren ihre damaligen Landsleute nicht
als „Helden der Nation".

Ein weiteres Positivum für uns ist die tsche-
chische Uneinigkeit. Die Führung des Staates
ist heute dermaßen zerstritten, daß sich viele
Möglichkeiten für uns ergeben. Beispiel: Vac-
lav Havel, der einsame Staatspräsident auf
dem Hradschin, beklagte in seiner mutigen
Neujahrsansprache, daß die Verfassung nicht
eingehalten wird. Am selben Tag erklärte sein
Ministerpräsident Klaus, daß in der Tschechi-
schen Republik eigentlich alles sehr schön und
in Ordnung sei.

Felix Seebauer betonte mit Nachdruck - und
als Herausgeber einer deutschsprachigen Zei-
tung in Prag muß er es ja wissen - , daß es im
tschechischen Staat absolute Meinungs- und
Pressefreiheit, auch für die sudetendeutsche
Seite, gibt. So hat es zum Beispiel im Peter-
Parler-Haus in Prag eine Ausstellung der sude-
tendeutschen Volksgruppe in Mitteleuropa
gegeben, und führende Vertreter der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft können dort
unbehindert ihre Meinung sagen. Und diese
Pressefreiheit ist für uns die große Chance, um
die positiven Kräfte auf tschechischer Seite mit
hochwertiger argumentativer „Munition" zu ver-
sorgen.

So gilt es zuallererst und immer wieder, die
tschechischen Behauptungen zu widerlegen,
die Sudetendeutschen hätten 1938 die Zer-
schlagung der CSR verschuldet. Die wenig-
sten tschechischen Bürger - auch nicht sude-
tendeutsche - wissen, daß der deutsche Ge-
schäftsträger in London auf Initiative der Grup-
pe um Moltke beim britischen Außenminister
Halifax vorstellig wurde und ihm den Plan des
deutschen Generalstabs vorlegte, wonach Hit-
ler im Augenblick des Überfalls auf die Tsche-
choslowakei verhaftet und vor ein Kriegsge-
richt gestellt würde. Halifax hat damals diesen
Plan abgelehnt! Die Dokumente dazu befinden
sich in England.

Ein publizistischer Propagandaschlager wä-
re es, wenn das tschechische Volk, vor allem
die Beneè-Verehrer, mit der Erkärung von
Edvard Beneé konfrontiert würden: „Lieber Hit-
ler als Habsburg". Die Dokumente dazu exi-
stieren in Paris, und Felix Seebauer hofft, sie
bald zu besitzen.

Den tschechischen Nationalisten müßte je-
den Tag klar gemacht werden, daß die von den

Kommunisten 40 Jahre lang aufgemachte
Gleichung „Deutscher ist gleich Nazi" nicht
stimmt, daß Beneá' Selbsternennung verfas-
sungswidrig war und daher seine Dekrete
ungültig sind.

Am Schluß seiner frei vorgetragenen Aus-
führungen regte Felix Seebauer die Gründung
einer Medienstiftung an, welche die Vorausset-
zungen für eine offensivere Öffentlichkeitsar-
beit in der Tschechischen Republik schaffen
soll. Fast überflüssig zu sagen, daß die Dele-
gierten dem für den deutsch-tschechischen
Ausgleich kämpfenden Felix Seebauer stür-
misch gedankt haben.

Nach der Mittagspause stellten Hans Mirtes
und Felix Seebauer ihre Vorstellungen zur
Gründung einer „Stiftung Deutsche Medien in
Prag" den Delegierten vor. Zu einem vorberei-
tenden Gremium sollen der Pressesprecher
der SL, Herr Badenheuer, der Münchener
Unternehmer Wolfgang Jahn, Hans Mirtes vom
Heimatkreis Mies-Pilsen und noch Herr See-
bauer eingeladen werden. Den Stiftungsrat
selbst sollen weitere zwei bis drei noch zu
benennende Mitglieder aus der Bundesrepu-
blik ergänzen. Die Möglichkeit zur Mitwirkung
und finanziellen Unterstützung sollen alle SL-
Kreisverbände, Heimatkreise und andere Ver-
triebenenverbände auch außerhalb Bayerns
über Beteiligungspapiere erhalten. Mit den Mit-
teln der Stiftung sollen das Redaktionsteam
des „Prager Wochenblatt" mit einigen jüngeren
Leuten erweitert und der Druck einer tschechi-
schen Ausgabe ermöglicht werden. ,

Die „Stiftung Deutsche Medien in Prag" will
vier Zielgruppen ansprechen:

1. die Heimatvertriebenen wegen ihres Nah-
verhältnisses zum böhmisch-mährisch-
schlesischen Raum;

2. Mitarbeiter deutscher Unternehmen, der
Botschaft, der Reiseveranstalter, der Ho-
tels; deutsche Gewerbetreibende, die De-
pendancen errichten wollen;

3. die verbliebenen Volksdeutschen;

4. tschechische Menschen, die zum einen
ihre Deutschkenntnisse vervollkommnen
wollen, zum anderen an (sudeter>)deut-
schen Standpunkten interessiert sind.

Alle Anwesenden äußerten sich sehr positiv
zum Vorhaben, die Öffentlichkeitsarbeit im
tschechischen Raum auszubauen und zu ver-
tiefen und wünschten der „Stiftung Deutsche
Medien in Prag" eine erfolgreiche Zukunft.

Einen frohen und optimistischen Ausklang
der Tagung bereitete uns der Vorsitzende der
SL-Kreisgruppe Cham, Lm. Hiebl, mit seinem
interessanten Bericht über die vielfältigen Akti-
vitäten des Grenzlandes.

Am 1. April 1995 in Zwiesel, veranstaltet von
Herrn Bschoch: Geschichtssymposium mit Ge-
schichts-Lehrern von deutschen und tschechi-
schen Gymnasien und zwei Historikern von
jeder Seite - Thema: „Die 1. Tschechoslowa-
kei - Beginn und Ende". Die Ergebnisse wer-
den den zuständigen Ministerien beider Länder
und der Öffentlichkeit mitgeteilt.

In Vorbereitung: eine Podiumsdiskussion in
Cham unter der Leitung von Herrn Hiebl mit
dem Thema „Deutsche und Tschechen als
Partner in Europa", mit Beteiligung des tsche-
chischen Ministers für Schulwesen, Jugend
und Sport, Dipl.-Ing. Ivan Pilip.

Sehr positiv bezeichnete Lm. Hiebl die vielen
Kontakte auf unterer Ebene, die Katholische
Jugend, Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister
nach drüben unterhalten und ständig ausbau-
en, bis hin zum Bischof nach Pilsen, der für
diese deutsch-tschechische Zusammenarbeit
sehr aufgeschlossen ist. Wie heißt es so
schön: „Wenn viele kleine Leute an vielen klei-
nen Orten viele kleine Schritte tun... - hat die
tschechische Hetzpresse drüben keine Chan-
ce mehr."

Fazit: Cham baute auf, machte Mut, gab wie-
der neuen Schwung! Dank an die Herren See-
bauer, Mirtes, Hiebl.
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Kein Schlußstrich
Die Sudetendeutschen und die Tschechen in Geschichte und Gegenwart

Am 9. 8. 1994 wurde in Vorarlberg im
Feldkircher Rathaussaal im Rahmen einer
Feierstunde das Buch mit dem Titel „Kein
Schlußstrich" (Verlag Amalthea) von dem
weit über Österreichs Grenzen bekannten
Wissenschaftler Dr. Theodor Veiter prä-
sentiert, der am 23. Oktober 1994 in Feld-
kirch verstorben ist. Es behandelt die
wechselvolle Geschichte zwischen den

Von Dipl.-Ing. Otto Eberhard

Sudetendeutschen und den Tschechen,
die nach 1945 schlagartig ins Rampen-
licht der Öffentlichkeit geriet, nachdem
bekannt wurde, mit welch einer Brutalität
die Tschechen die Sudetendeutschen aus
ihrer Heimat vertrieben haben und eine
Viertelmillion von ihnen erschlugen. Dr.
Veiter, 1907 in München geboren, 1937
bis 1938 politischer Zeitzeuge von Ver-
handlungen mit den Tschechen in Beglei-
tung des damaligen österreichischen Bun-
deskanzlers Schuschnigg, kennt als
Geschichtswissenschaftler alle späteren
Szenarien sehr gut. Das gegenständliche
Buch behandelt kurz die Geschichte des
böhmischen Raumes mit einer deutlichen
rechtlichen Betonung der Zeit nach 1945.
Diesem Grundsatz wird im folgenden
Rechnung getragen, die Geschehnisse
werden (verkürzt) aufgerollt und auf einige
Stellen Bezug genommen.

Vor Christus verließen die Kelten Böh-
men, anschließend kamen die germani-
schen Markomannen (viele Flußnamen
sind aus dieser Zeit erhalten), weiter ka-
men Quaden (Bajuwaren), viele wander-
ten weiter, und in der Völkerwanderung
bringen die Mongolenstämme aus Zen-
tralasien (Hunnen, Awaren) bei ihrem Ein-
fall nach Europa slawische Völker mit, die
nach dem Abzug der mongolischen Reiter
dann in Böhmen zurückgeblieben sind
und sich später Tschechen nannten. Sie
siedelten aber ausschließlich im flachen
Mittelböhmen und haben die gebirgigen
Ränder des Landes gemieden. (Böhmer-
wald, Erzgebirge, Riesengebirge, also
das spätere Sudetenland), weil sie zu sehr
von ihrer alten Heimat, dem weiten asiati-
schen Flachland, geprägt waren. Die
Tschechen haben also nie die Sudeten-
länder besiedelt, es gibt keinen geschicht-
lichen Nachweis über ihre Anwesenheit in
diesem Raum. Auch später haben die
Tschechen nie die Lust verspürt, in die
böhmischen gebirgigen Randgebiete zu
ziehen, es waren die deutschen Nachbarn
(Bayern, Sachsen, Schlesier), die mit
ihren Leuten als Einwanderer das Sude-
tenland zum blühenden Land gemacht
haben. Das 1945 von den Tschechen
geraubte Sudetenland war also immer nur
deutsch und nie tschechisch. Sogar im fla-
chen und fruchtbaren Zentrum von Böh-
men konnten sich die Tschechen nicht
behaupten und sanken nach dem Mittel-
alter zur völligen Bedeutungslosigkeit-
herab. Erst die Habsburger Kaiserin Ma-
ria-Theresia rettete die tschechische
Sprache durch das Reichs-Volksschulge-
setz. Durch fremde Hilfe dem Untergang
entronnen, stellten sich die Tschechen
später massiv hinter den Begriff Böh-
misches Staatsrecht (das es in Wirklich-
keit nie gegeben hat) und versuchten da-
durch den ganzen Raum Böhmen-Mähren

(einschließlich Sudetenland) für sich al-
leine zu vereinnahmen. Die Folge davon
war die 1897 in der k.u.k. Monarchie ein-
geführte Badenische Verordnung, wo-
durch die tschechische Sprache zur
Dienstsprache in ganz Böhmen wurde,
was beinahe zu einem Aufstand in den
rein deutschen Sudetenländern geführt
hat. Zu diesem Zeitpunkt führten die
Tschechen bereits den Nationalitäten-
kampf mit allen zur Verfügung stehenden
legalen und illegalen Mitteln, die Sudeten-
deutschen fanden damals aber wenig
Rückhalt bei der Regierung und beim Kai-
ser in Wien. Die weiteren geschichtlichen
Ereignisse führten 1918 zur Gründung der
unseligen Tschechoslowakei, wo alle an-
deren Nationen im neuen Staat, die Deut-
schen, Slowaken, Polen, Ruthenen, von
den Tschechen um die ihnen versproche-
ne Autonomie betrogen wurden. Keine
dieser Nationalitäten wurde in dem neuen
Staat als Minderheit anerkannt und die
neuen tschechischen Herren betrachteten
den ganzen Staat als ihr Privateigentum,
obwohl sie gegenüber den (nicht aner-
kannten) Minderheiten keine absolute
Mehrheit hatten! Jetzt triumphierte aber
die tschechische Schlauheit. Es wurden
einfach die Tschechen und Slowaken
(diese gegen ihren Willen) in einen
Kochtopf geworfen und eine neue Nation,
nämlich die „Tschechoslowaken" berei-
cherten ab sofort die Weltgeschichte. Und
die Mehrheit im neuen Superstaat war
damit gerettet. Das führte unweigerlich
zum Münchener Abkommen am 30. 9.
1938. Hier beweist der Verfasser Dr.
Theodor Veiter echten Mut, als er klar
feststellt: „Das Münchener Abkommen
wurde somit auf Basis völkerrechtlicher
Normen abgeschlossen". Ebenfalls steht
fest, daß „am 19. bzw. 21. September
1938 ein Basisabkommen über die Abtre-
tung des Sudetenlandes durch die Tsche-
choslowakei zwischen den vier Mächten
(England, Frankreich, UdSSR und Italien)
abgeschlossen wurde". Und das vor dem
Münchener Abkommen, das erst am
30. 9.1938 zustande kam! Die Regierung
der Tschechoslowakischen Republik gab
in aller Form ihre Zustimmung dazu. Und
weiters steht: „Die Behauptung, wonach
das Münchener Abkommen vom Anfang
an nichtig gewesen sei, entspricht nicht
den völkerrechtlichen Tatsachen." Und er
muß es wissen, dieser Dr. Veiter, denn es
heißt weiter: „Der Verfasser des vorlie-
genden Buches war als ständiger Aus-
landsbegleiter des Bundeskanzlers Dr.
Schuschnigg im fraglichen Zeitraum von
1937/38 zweimal in Prag, wo Gespräche
mit Beneé stattfanden...." Damit ist die
Propaganda-Bombe geplatzt, die tsche-
chischen Lügen haben kurze Beine und
der verlogenen Zeitgeschichte über das
Sudetenland ist der Boden unter den
Füßen weggezogen worden.

Was nach der deutschen Kapitulation
im Mai 1945 im Sudetenland geschah, ist
hinlänglich bekannt und die Zahlen der
3,5 Millionen Vertriebenen und davon eine
Viertelmillion Ermordeten sprechen eine
deutliche Sprache. Dazu über die damals
errichteten Volksgerichte, über Bestra-
fung von deutschen NS-Verbrechem, Ver-
rätern und Helfern (so die tschechische

Definition): Die fällten Urteile, die längst
vor der Verhandlung schon dem Wortlaut
nach feststanden, wobei viele nicht wuß-
ten, warum sie verhaftet worden waren.
Sie gingen meist ohne schriftliches Urteil
in den Tod. Dazu ist kein Kommentar not-
wendig.

Den Verlusten der Sudetendeutschen
nach Kriegsende ist im vorliegenden Buch
ein eigenes Kapitel gewidmet, wobei auch
die völkerrechtlich unhaltbare Enteignung
Liechtensteinscher Besitzungen (etwa
160.000 Hektar Grund) durch die BeneS-
Dekrete angeführt wird. Die in der CSR
verbliebenen Sudetendeutschen (etwa
auf 100.000 geschätzt) wurden 1945
selbstverständlich aus dem Minderheiten-
schutz ausgeschlossen, dies wurde nach
1948 (Machtübernahme durch die Kom-
munisten) beibehalten, der Prager Früh-
ling 1968 änderte daran nichts, und in der
Zeit nachher schon gar nichts. In der
(angeblich) berühmten Charta 77 (Ver-
such einer Demokratisierung der CSSR
1977) werden die Sudetendeutschen
nicht einmal namentlich angeführt und
nach der Bankrotterklärung der Kommuni-
sten 1990 geschah zunächst auch nichts.
Die Tschechen sind zwar die Bolschewi-
ken losgeworden, wußten aber nicht
recht, was auf sie in der neuen Situation
aus Richtung Europa zukommt und ver-
hielten sich daher abwartend. Als ihnen
aber England und Rankreich (die eigent-
lichen Erfinder des Tschechoslowakismus
1918) signalisierten, daß sie immer noch
ihre „Liebkinder" sind und eventuell als
Verbündete gegen Deutschland in Frage
kommen, wurden sie plötzlich selbstsicher
und bezogen den Sudetendeutschen ge-
genüber eine Abwehrstellung. Dabei ist es
bis heute geblieben. Es kam nur zu eini-
gen kleinen Verbesserungen, wie im Buch
vermerkt. „Es kam zu einer Reihe persön-
licher Begegnungen zwischen tschechi-
schen und sudetendeutschen Persönlich-
keiten, nicht aber zu einer allgemeinen
Lösung der sudetendeutschen Frage mit
Anerkennung des Rechtes auf die Heimat
und das Selbstbestimmungsrecht ". Das
Verhältnis zur Katholischen und Evangeli-
schen Kirche entspannte sich ein wenig.
Jedoch muß man dazu aber feststellen,
daß die Sudetendeutschen (die in der jet-
zigen Tschechei verbliebenen) von diesen
Verbesserungen ausgeschlossen sind".
Die Tschechen verweigern den Minder-
heiten in ihrem Staat alle Rechte und mit
den Repräsentanten der ins Ausland Ver-
triebenen (den Landsmannschaften) ver-
weigern sie jeden Kontakt.

Im nächsten Kapitel wird über das
Gmundner Abkommen berichtet (auch
Bonner Abkommen genannt), welches die
finanzielle Unterstützung aller Vertriebe-
nen behandelt, die im öffentlichen Dienst
ihres ehemaligen Mutterstaates gestan-
den sind. Auch der unselige Freund-
schaftsvertrag zwischen Bonn und Prag
wird hier behandelt, der ein regelrechter
Kniefall des deutschen Außenministers
Hans-Dietrich Genscher vor den Tsche-
chen war und der heute gegenstandslos
geworden ist, nachdem die Tschechoslo-
wakei durch den geschichtlichen Rost
gefallen ist und nicht mehr existiert.

Die nachfolgende Tschechei hat zwar

alle internationalen Verträge über Men-
schenrechte unterschrieben, aber daraus
keine Konsequenz gezogen. Die Tsche-
chische Republik hat keinen Augenblick
daran gedacht, das den Sudetendeut-
schen angetane Unrecht, das von Felix
Ermacora als Völkermord bezeichnet
wird, wiedergutzumachen.

An der Weltmenschenrechtskonferenz
im Juni 1993 in Wien hat die Tschechei
teilgenommen. Aber ...sie hat sich daran
überhaupt nicht betätigt. Vor allem wurde
nicht der geringste Versuch unternom-
men, mit den vertriebenen Sudetendeut-
schen zu irgendeinem Arrangement zu
gelangen. Denn es gehört zur Taktik der
tschechischen Politiker: Das Problem mit
den Sudetendeutschen gibt es nicht, daß
das Sudetenland bis 1945 nur deutscher
Siedlungsraum war, wird geleugnet und
eine Diskussion über diese Themen wird
grundsätzlich abgelehnt. Und noch mehr:
„Zur Gegenwartsgeschichte der Tsche-
chischen Republik gehört auch, daß weite
Teile des ehemaligen Sudetenlandes von
den Tschechen verwüstet und entsiedelt
wurden". Dem ist weiter nichts hinzuzufü-
gen. Es bleibt nur das Rätsel offen, wo die
BRD und auch teilweise der österreichi-
sche Staat die Geduld hernehmen und
sich alles gefallen lassen, über triviale Tat-
bestände von den Tschechen an der Nase
herumgeführt werden, offensichtlich erlo-
gene Zusammenhänge serviert bekom-
men und statt eine Wiedergutmachung zu
leisten mit tschechischen Forderungen
konfrontiert werden.

In der weiteren Folge enthält das Buch
detaillierte rechtliche Informationen über
das Gmundner Abkommen und die Men-
schenrechtskonvention 1993 in Wien.

Zum Schluß bleibt noch das (subjekti-
ve?) Urteil. Ein unbedingt lesenswertes
Buch für alle, die nicht manipuliert und
objektiv über die Zeit vor und nach 1945
informiert werden wollen. Prof. Theodor
Veiter hat viel Mut gezeigt, indem er Tat-
sachen veröffentlicht, die in der heutigen
Zeitgeschichte totgeschwiegen oder ver-
dreht werden, und die Tschechen würden
sicher viel dafür hergeben, wenn dieses
Buch nicht geschrieben worden wäre.
Auch eine Kritik gibt es. Über die Zeit 1939
bis 1945 (damals gab es das Protektorat
Böhmen-Mähren) wird in einigen Ab-
sätzen kurz berichtet, allerdings in dem
Sinn, als hätten die Tschechen im Dritten
Reich unermeßlich gelitten. Richtig ist,
daß man damals die Gegner des NS-
Regimes hinter Gitter gesteckt hat, die-
jenigen, die mit Anschlagbomben manipu-
liert und Mordanschläge durchgeführt hat-
ten (Heydrich) wurden allerdings an die
Wand gestellt. Die Bevölkerung lebte aber
im allgemeinen unbehelligt und die Indu-
strieproduktion war während des Krieges
im Protektorat, verglichen mit dem Deut-
schen Reich, höher. Jeder, der während
dieser Zeit vor Ort war, wird das bestäti-
gen.

Professor Dr. Theodor Veiter ist, wie
berichtet, in Feldkirch in Vorarlberg im
87. Lebensjahr verstorben; das gegen-
ständliche Buch „Kein Schlußstrich" war
seine letzte geschichtlich-wissenschaftli-
che Arbeit. Die Sudetendeutschen dan-
ken ihm dafür.

Brünner Todesmarsch -
Augenzeugen gesucht
Anläßlich der 50. Wiederkehr des Brünner

Todesmarsches signalisieren die Medien ein
verstärktes Interesse an einer sachlichen Dar-
stellung. Anfragen an die „Bruna" um Be-
nennung authentischer Augenzeugen konnten
noch nicht ausreichend beantwortet werden,
da uns zu wenige namentlich bekannt sind. Wir
bitten daher Augenzeugen, die bereit sind,
Berichte abzugeben, sich zu melden. Wir bitten
alle unsere Landsleute, die Teilnehmer am
Todesmarsch kennen, diese aufzufordern, sich
zu melden bzw. uns direkte Mitteilung zu
machen. Es liegt im Interesse der historischen
Wahrheit und damit auch der „Bruna" sowie
von uns allen, die damaligen Ereignisse wahr-

heitsgetreu zu dokumentieren. Meldungen von
Teilnehmern, die bereit sein müßten, mit den
Medien über ihre Erlebnisse zu sprechen,
erbeten an: Karl Walter Ziegler, Krokusweg 3,
D-73655 Plüderhausen, Telefon 07181-81645,
Telefax: 07181-88120.

Großbetriebs-
Praktikum am

Heiligenhof
Dieses einjährige hauswirtschaftliche Groß-

betriebspraktikum ist vorrangig für Mädchen
gedacht, die es als Vorschulpraktikum für wei-
terführende Schulen und Berufsausbildung be-
nötigen oder dieses Jahr für sich persönlich als

Überbrückungsjahr nutzen wollen. Für 1995
werden wieder Plätze für interessierte Mäd-
chen angeboten. Zum Sommer 1995 werden
frei: 1 Praktikantinnenplatz (für 1 Jahr), 1 Aus-
bildungsplatz zur Hauswirtschaftlerin (2 Jahre).
Es sind dies staatlich anerkannte Praktikanten-
plätze, wie ja auch der Heiligenhof insgesamt
nicht nur als Bildungsstätte, sondern auch als
Ausbildungsstätte für Hauswirtschafterinnen
(Meisterbetrieb) staatlich anerkannt ist! Es wer-
den alle Voraussetzungen geboten, die für
diese Ausbildung nötig sind, die Mädchen
bekommen eine fachgerechte Anleitung auf
sämtlichen hauswirtschaftlichen Gebieten. Die
Praktikantinnen erhalten ein monatliches Ta-
schengeld von DM 350,- neben freier Station
und Sozialversicherung. Die Auszubildenden
werden nach Tarif bezahlt. Freizeit und Urlaub
sind geregelt; die Unterbringung erfolgt in Ein-

und Zweibettzimmern, es gibt einen eigenen
Aufenthaltsraum mit Fernseher. Ein entspre-
chendes Schlußzeugnis wird selbstverständ-
lich ausgestellt. Die Einstellung erfolgt nach
Vereinbarung bzw. zum 1. August oder zum
1. September 1995. Bewerbungen mit Lebens-
lauf (wenn möglich mit Herkunft der Eltern oder
Großeltern) und Lichtbild sind an folgende
Adresse zu richten: Bildungsstätte „Der Heili-
genhof", Postfach 1480, D-97664 Bad Kissin-
gen. (Hausprospekt kann angefordert werden!)

Gablonzertreffen 1995
15. bis 18. Juni - Tabarz/Thür.

Anmeldung zur Busfahrt sofort bei
Kurt Wunde, Enns, Tel. 07223/31975
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Johann Georg
Reißmüller geehrt

Die Universität in Zagreb hat Johann Georg
Reißmüller, einem der Herausgeber der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und großen
Freund der Sudetendeutschen, die Würde
eines Ehrendoktors der Wissenschaften (Doc-
tor honoris causa Universitatis Studiorum
Zagrabiensis) verliehen.

Sudetendeutsche auf
sicheren Listenplätzen

Auf der Landesliste der CDU in Hessen zur
Landtagswahl am 19. Februar sind folgende
Heimatvertriebene auf sicheren Listenplätzen:
Der sudetendeutsche Landtagsabgeordnete
Rudolf Friedrich, Mitglied des geschäftsführen-
den Landesvorstandes des BdV-Hessen, wird
im neuen Landtag auch wieder ein Mandat
erhalten. Die sudetendeutschen Kandidaten
Roland Rosier, Clemens Reif und Siegbert Ort-
mann, sowie Eve Rotthoff (Ostpreußen) wur-
den jeweils mit gutem Stimmergebnis gewählt
und können sich somit auf ein großes Ver-
trauen in ihrer Partei berufen.

Winterfamilienwoche auf dem Heiligenhof

Europäische Integration liefert keine
ausreichende Basis für

deutsch-tschechischen Ausgleich

Zweisprachige Wanderkarte vom
Altvatergebirge

In enger Zusammenarbeit mit dem Klub
Tschechischer Touristen (KCT) hat der
Mährisch-Schlesische Sudetengebirgs-
verein (MSSGV) die erste deutsch-tsche-
chische Wanderkarte des herrlichen
Wandergebietes Altvatergebirge heraus-
gebracht. Die Karte im Maßstab 1:50.000
entspricht den Kriterien der in der Tsche-
chischen Republik gültigen Wanderkarten
und erscheint im Eigenverlag des
MSSGV, der auch die Alleinvertriebsrech-
te für Europa hat. Die Wanderkarte kann
zum Preis von DM 10,- inklusive Ver-
sandkosten beim MSSGV, Postfach
1335, D-73221 Kirchheim unter Teck,
bestellt werden.

Die Forderung nach Beachtung der Wahrheit
bei der Vergangenheitsbewältigung des vor-
maligen Miteinanders von Menschen verschie-
dener Nationalität und Konfession im böh-
misch-mährisch-schlesischen Raum sowie die
nüchterne Einschätzung der Realisierungs-
chancen für künftige Formen einer neuen Ge-
meinschaft in diesem Gebiet bildeten den we-
sentlichen inhaltlichen Orientierungsrahmen
der diesjährigen Winterwoche. Zur Jahreswen-
de 1994/95 hatten sudetendeutsche Organisa-
tionen unter der Federführung des Arbeitskrei-
ses Sudetendeutscher Akademiker auf den
Heiligenhof in Bad Kissingen eingeladen.

Der 100. Geburtstag des sudetendeutschen
Germanisten Prof. Dr. Ernst Schwarz (1895 bis
1983) bildete für Dr. Horst Kühnel, Direktor des
Hauses des Deutschen Osten (HDO) in Mün-
chen den Anlaß, über Leben und Werk zu re-
ferieren. Kühnel stellte heraus, daß die um-
fangreichen wortbezeichnenden und wortgeo-
graphischen Forschungen von Schwarz in der
Summe ein beredtes Zeugnis über das jahr-
hundertelange Zusammenleben von Men-
schen deutscher und tschechischer Zunge
sprächen.

Region mit kultureller Vielfalt
Untersuchungen hätten ergeben, daß die

sudetendeutschen Mundarten neben nord-
bayerischen, ostfränkischen und obersächsi-
schen Merkmalen auch Gemeinsamkeiten auf-
wiesen, die nur dort und sonst in keiner ande-
ren deutschen Mundart vorkämen. Dies seien
deutliche Hinweise auf die seit jeher bestehen-
den engen kulturellen und wirtschaftlichen Ver-
bindungen.

Pohrlitz: Der tschechische Bot-
schafter setzt positives Zeichen

Vor fast 50 Jahren - am Fronleichnamstag
1945 - wurde die altösterreichische Bevölke-
rung Brunns brutal vertrieben. Tausende
kamen bei dieser „wilden Vertreibung" zu
Tode, 890 davon wurden in einem Feld bei
Pohrlitz begraben.

Neuerdings - berichtet der Freiheitliche
LAbg. Gerhard Zeihsei - sind Bestrebungen im
Gange, die Gebeine dieser Toten auf den
Friedhof von Drasenhofen (Niederösterreich)
zu überführen.

Diesem Plan stehen die Nachkommen der
Brünner sehr kritisch gegenüber. Sie sprechen

von einer „zweiten Vertreibung" - diesmal der
Toten. Zeihsei, der sich dieser Meinung an-
schließt, fordert die österreichischen Stellen
auf, alles zu unternehmen, um die Toten in
ihrer Heimaterde ruhen zu lassen!

Sehr positiv nehmen die vertriebenen Sude-
tendeutschen Zeitungsmeldungen auf, in de-
nen der CR-Botschafter Ing. Pavel Jajtner Ver-
ständnis für die Gefühle der Vertriebenen
gegen die geplante Umbettung der bei Pohrlitz,
in einem Feld im Jahre 1945 bestatteten 890
Brünner zeigte, betonte Landtagsabgeordne-
ter Zeihsei.

Nordböhmen-Heimattagung 1995
findet im Mai in Trautenau
und im Riesengebirge statt

Die nächste Heimattagung des volkskundli-
chen Vereins Nordböhmen-Heimatwerk e. V.
wird Ende Mai 1995 in Trautenau/Riesengebir-
ge abgehalten, nachdem die letztjährige in
Österreich stattfand.

Die Eröffnungsveranstaltung ist im tsche-
chisch-deutschen Begegnungszentrum ge-
plant, und zwar mit den Deutschenvereinen
jener Gegend. Der Besuch des Bezirksmu-
seums in Trautenau mit Trachten aus Trauten-
au, Arnau und Schatzlar sowie eine Busfahrt

Wichtige Mitteilung
der Geschäftsstelle

Wien
Durch ein technisches Gebrechen un-

seres Anrufbeantworters könnten einige
Gespräche nicht aufgezeichnet worden
sein.

Sollten allfällige Gespräche unbeant-
wortet sein, bitte rufen Sie nochmals an.

Ein neues Gerät wird umgehend be-
schafft.

zum Riesengebirgsmuseum in Hohenelbe und
zum Bezirksmuseum Nachod mit Braunauer
Trachten ist vorgesehen: Die Schneekoppe,
„aale Gaake", wird erstiegen und für Fuß-
untüchtige eine Fahrt über Braunau und Kukus
zu einem „Häämte Häusla" in der Grafschaft
Glatz gemacht. Für Blasmusik, auch mit Fuß-
blasen, wird wieder gesorgt sein.

Anmeldungen zu dieser Tagung im Riesen-
gebirge, zu der auch ein Hol- und Bringedienst
zum Bahnhof Trautenau eingerichtet wird, neh-
men wiederum diese zwei Stellen entgegen,
in Deutschland und in Osterreich: Familie E.
Bschoch, NBö.-Heimatwerk e. V., Pf. 12 31,
D-94221 Zwiesel; Nordböhmisches Heimat-
werk, Geschäftsstelle, Kochgasse 34, A1080
Wien.

Oberbürgermeisterin
in Brunn

Am 6. Dezember 1994 hat der neue Gemein-
derat auf Grund der Gemeinderatswahlen
am 18./19. November 1994 Frau Dr. Dagmar
Lastovecká zur Oberbürgermeisterin der Stadt
Brunn gewählt.

Daß die Entwicklungsbedingungen der neu
entstandenen Tschechischen Republik einen
Kontrast zur jahrhundertelangen, von verschie-
denen Völkern geprägten kulturellen Vielfalt im
böhmisch-mährisch-schlesischen Raum dar-
stellen, ergab sich nicht zuletzt aus den Aus-
führungen des Stuttgarter Politologen Dr. Karel
Vodika. In seinem Vortrag „Die wirtschaftlichen
und politischen Folgen der tschechisch-slowa-
kischen Teilung" verdeutlichte Vodika die so-
zialpsychologische Dimension der Staats-
teilung. Nur die Slowakei habe das kulturelle
Erbe des Vielvölkerstaates Tschechoslowakei
allein übernommen.

Seit 1994 werde immer deutlicher, daß die
Slowakei von einer tiefgreifenden Strukturkrise
betroffen sei, die im wesentlichen durch Ver-
zögerungen bei der' Privatisierung und das
Weiterbestehen staatlicher Regelungsmecha-
nismen, durch sinkende Reallöhne und die
Ostlastigkeit des Außenhandels gekennzeich-
net sei und ihren politischen Niederschlag in
dem mangelnden Konsens selbst innerhalb
der (gegenwärtigen) Regierungspartei HZDS
und in den insbesondere von Regierungschef
Vladimir Meöiar provozierten Defiziten an Plu-
ralismus und Meinungsvielfalt finde. Demge-
genüber sei in der Tschechischen Republik -
wenn auch wegen der Staatsteilung später als
erwartet - ein Wirtschaftsaufschwung zu ver-
zeichnen.

Die günstigen Wirtschaftsdaten der Tsche-
chischen Republik und der ohnehin gut ent-
wickelte Außenhandel mit der EU stellten für
den Konzernmanager Dr. Alfons Nowak,
Kirchheim/Teck, die grundlegenden Fakten zur
Entwicklung der These dar, die Tschechische
Republik werde in absehbarer Zeit im Rahmen
der europäischen Integrationsprozesse völlig
eigene Wege gegenüber der Slowakei be-
schreiten und könne eines Tages gemeinsam
mit Ungarn als einzigem Mitglied der Visegra-
der Vier, sowie gemeinsam mit der Schweiz,
auf eine Vollmitgliedschaft in der EU hoffen.

In seinem Vortrag mit dem Thema „Tsche-
chen, Sudetendeutsche und Europa - von
der Wirtschaftsgemeinschaft zur Politischen
Union" betonte Nowak zwar, daß die seit jeher
angestrebten und weitgehend verwirklichten
vier Grundfreiheiten, nämlich die Reise- und
Niederlassungsfreiheit sowie der freie Verkehr
von Waren, Kapital und Dienstleistungen, im
Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen einen
großen Erfolg darstellten, verdeutlichte aber,
daß freier Wettbewerb noch lange nicht einen
gelungenen Ausgleich wirtschaftlicher und po-
litischer Interessen nach sich ziehe.

Nowak bescheinigte der deutschen Außen-
und Europapolitik mangelnde Durchsetzungs-
bereitschaft nationaler politischer Interessen
und hielt es daher auch für nahezu ausge-
schlossen, daß Deutschland einen Beitritt der
Tschechischen Republik an die Lösung der
sudetendeutschen Frage knüpfe, in einer
Weise, wie etwa Italien einen Beitritt Sloweni-
ens solange verhindere, bis eine Regelung
für die 1945 vertriebenen Italiener getroffen
werde. Das Heimatrecht der Sudetendeut-
schen könne damit allenfalls indirekt über die
EU-Staatsbürgerschaft, das damit verbundene
kommunale Wahlrecht und der (Rück)kauf von
Grund und Boden nur annäherungsweise um-
gesetzt werden. Diese Perspektive bilde aber
keine ausreichende Basis für eine echte Aus-
söhnung.

Daß es überdies in der Tschechischen
Republik vielerorts an der Bereitschaft man-
gelt, auf der Grundlage der gemeinsamen
Wahrheitsfindung die Wunden der Vergangen-
heit ausheilen zu lassen und die Zukunft in
einem unverkrampften Verhältnis zu den Deut-
schen zu gestalten, läßt sich exemplarisch an
der Haltung der Zwittauer Behörden bei der
Einweihung der Oskar-Schindler-Gedenkstätte
zeigen. Der gebürtige Zwittauer Hugo Staud,
Bruchsal, berichtete in seinem Vortrag mit dem
Thema „Der Sudetendeutsche Oskar Schindler
- Retter von mehr als 1200 Juden", daß man
sich geweigert habe, die Anbringung einer Ge-
denktafel an der Außenfassade des Geburts-
hauses von Schindler zu genehmigen. Man
habe dies allenfalls für den Hausflur zugelas-
sen, weil man offensichtlich, an alten Denk-
schemata haftend, eine für die Öffentlichkeit
sichtbare Ehrung eines Deutschen im Grunde
nicht wolle. Bei dem 1908 in Nordmähren
geborenen Schindler handle es sich doch um
einen Deutschen, der sich einen Platz in der
Allee der Gerechten in Jerusalem erworben hat
und auch dort begraben liegt.

Der Zeitzeuge Staud ergänzte sein Referat
über die Verfilmung und literarische Verarbei-
tung der Schindlerschen Lebensleistung durch
die Schilderung von Kindheitserlebnissen.

Würdigung Schindlers
Für Schindler sei es seinerzeit darauf ange-

kommen, die Juden in einem ihnen nicht feind-
lich gesonnenen Umfeld arbeiten zu lassen.
Deshalb habe er Brünnlitz gewählt, obwohl es
- aus der Sicht des damaligen Kriegsgesche-
hens - im strategischen Sinne viel zu weit öst-
lich liege. Staud bedauerte, daß die Sudeten-
deutschen Schindler nicht die Ehre hätten
zuteil werden lassen, die er eigentlich verdient
habe. Man solle aber froh sein, daß wenigstens
per Zufall dem ehemaligen jüdischen Mitarbei-
ter Schindlers, dem in die USA emigrierten
Pfefferberg, beschert worden sei, Schindler
posthum zu einer gewissen Berühmtheit ver-
holfen zu haben.

Der abschließende besinnliche und gesellige
Teil der Winterwoche wurde durch die Vorträge
von Roland Janik, Nordholz, mit dem Thema
„Zum Leben und Schaffen des ersten Beetho-
ven-Biographs Anton Schindler", anläßlich sei-
nes 200. Geburtstages am 13. Juni 1995,
sowie von Wolfgang Pfeifer, Herrsching, mit
dem Thema „Zur Bedeutung des Schwarzen-
bergschen Schwemmkanals in Böhmen für die
regionale Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet.
Janik gelang es, das biographische Opus des
in Meedl geborenen Anton Schindler auf sehr
anschauliche Weise in die einzelnen Schaf-
fensperioden Beethovens einzuordnen. Mit
großem Interesse wurde auch den Ausführun-
gen Pfeifers begegnet, der den zwischen den
Jahren 1787 und 1812 erbauten Schwarzen-
bergschen Schwemmkanal in die zahlreichen
technischen Errungenschaften in Böhmen und
Mähren einreihte und die Tragweite seiner wirt-
schaftlichen Bedeutung hervorhob.

Neben dem traditionellen Silvesterfeuer, ver-
liehen vor allem die unter der gekonnten Lei-
tung von Helmut Unger, Leimen, eingeübten
Volkstänze und das allmorgendliche Singen
vorwiegend sudetendeutscher Volksweisen
unter der bewährten Ägide von Wolfgang Pfei-
fer der Winterwoche die kulturelle und gemein-
schaftliche Abrundung. Andreas Müller
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Von den Schimeisterschaften
in Lackenhof am Ötscher

Am 21. und 22. Jänner trafen sich die Schi-
fahrbegeisterten aus mehreren Bundesländern
im schönen Wintersportort Lackenhof am
Ötscher. Nachdem aus Schneemangel und
aus organisatorischen Gründen diese Meister-
schaften 1993 und 1994 nicht stattgefunden
haben, war die Teilnehmerzahl ein wenig
geringer als in den Jahren zuvor. Daraus kann
man ersehen, daß eine Veranstaltung, die
nicht immer wieder in einem bestimmten
Rhythmus stattfindet, sozusagen immer wieder
von neuem gestartet werden muß. Aber all
diejenigen, die gekommen waren, haben die
Teilnahme nicht bereut und waren sehr begei-
stert, darunter die ältesten Teilnehmer, jeweils
67 Jahre alt und auch der jüngste mit knapp
über drei Jahre!

Auf sehr gut befahrenen Schneefahrbahnen
wurde Lackenhof leicht erreicht und der Sams-
tag wurde wie immer zum Training genutzt. Der
Schnee war anfänglich sehr klebend, besserte
sich aber zusehends. Und auch die Sonne kam
gegen 15 Uhr heraus, so daß sehr gute Bedin-
gungen gegeben waren. Knapp nach 16 Uhr
traf sich ein Großteil der Teilnehmer im Café-
Restaurant Schischule Mandi zur Begrüßungs-
jause. Mit tiefempfundenem Bedauern mußten
wir zur Kenntnis nehmen, daß unser Freund
Karli Mandi nicht mehr unter uns weilt. Mit
knapp 45 Jahren ist er vor mehr als einem Jahr
einem heimtückischen Krebsleiden erlegen.
Unser Beileid gilt seiner Familie. Anschließend
ging's ins Quartier beim Pöllinger in Langau,
zirka drei Kilometer vor Lackenhof. Und wenn
man kurz nachrechnet, waren wir vor 30 Jah-
ren offiziell zum ersten Mal dort zu Gast - man

glaubt nicht, wie die Zeit vergeht. Dazu muß
bemerkt werden, daß auch noch etliche Freun-
de, die damals dabei waren, auch noch heute
mitmachen und in den Altersklassen um den
Sieg fahren!

Nach der Startnummernvergabe und der Be-
kanntgabe der Paare zum Er-und-Sie-Lauf
setzten wir uns gemütlich zusammen. Viel
wurde gelacht und getratscht.

Zum Frühstück fanden sich alle pünktlich ein,
ebenso all diejenigen, die bereits zeitig von
Linz oder Wien angereist kamen. Flugs ging's
nach Lackenhof zur Fuchsenwaldpiste, wo
bereits die ersten Tore aufgestellt waren. Jeder
benutzte die Zeit bis zum Rennen, um die
Strecke zu studieren und sich aufzuwärmen.
Punkt 9.30 Uhr ging der Riesentorlauf an, der
vom Schiklub ausgesteckt war und wo auch
eine elektronische moderne Zeitnehmung vor-
genommen wurde, mit Torposten und anderes
mehr - eben wie in einem großen Weltcupren-
nen. Diesmal herrschten beste Schnee- und
Streckenverhältnisse, das Rennen war schnell
gesteckt, dennoch gab es keinerlei Stürze.

Es ging Schlag auf Schlag, die Läufer stürz-
ten sich „tollkühn in die Tiefe". Auch der jüng-
ste, unser „Schimann" Bernhard Kutschera, mit
knapp mehr als drei Jahren. Er ließ sich nicht
dazu bewegen, etwas tiefer als die Rennläufer
zu starten, nein, auch er mußte die Zeitneh-
mung auslösen und hinter der Mama, im Stei-
len mit ihr, ging's, unterbrochen von zwei kur-
zen Aufsitzern, dem Ziel entgegen. Fremde
Schifahrer waren stehen geblieben und sporn-
ten ihn mit viel Zurufen an. Im Ziel warteten alle
Läufer und klatschten viel Beifall, als er durch

Karneval: Fasching im
Sudeten land

Karneval hieß bei uns daheim Fa-
sching, und er unterschied sich vom när-
rischen Treiben hierzulande vor allem in
der Quantität. „Carne-vale" ist nicht etwa
eine Erfindung der Bewohner von Köln,
Mainz oder Düsseldorf, sondern die bunte
Welt der Illusionen, des Verkleidens in ro-
mantisch orginelle oder exklusiv-verwe-
gene Typen, in Wunschbilder und Traum-
figuren, ist uralt und entstammt dem süd-
fichen Lebensbereich.

Der Fasching daheim fing ja schon im
Jänner mit der Ballsaison an. Jeder Ver-
ein, und davon gab es recht viele, ob
Schützen- oder Schulverein oder die Feu-
erwehr, sie veranstalteten ihren Ball.
Diese Veranstaltungen gingen erst in ihrer
zweiten Phase dann in das Faschings-
vergnügen über, aber so allmählich, am
Anfang mit Kappenbällen oder ausgerich-
tet auf eine Zunft wie Fischerball oder
Bäcker- und Fleischerball. Diese Veran-
staltungen steigerten sich in ihrer Origina-
lität bis hin zum Faschingsausklang. Die-
ser wurde auf dem Lande in den Dörfern
noch ausgiebiger gefeiert, so daß aus den
„drei tollen Tagen" oft fünf wurden.

Wie gesagt, bei uns daheim da war der
Fasching präsent, eine Maske war immer
etwas Geheimnisvolles, und die Demas-
kierung erfolgte stets erst zu Mitternacht
und führte oft zu einen tragisch-komi-
schen Abschluß des Ballerlebnisses.

Zu den tollen Tagen, zum Faschings-
ausklang sei noch gesagt, daß er schon
am Samstag mit einem Kinderfaschings-
umzug begann, so daß die Kleinen auch
ihren Spaß an der Faschingszeit hatten.
Nach einem Maskenball am Samstag
abend fand dann am Sonntag der große
Faschingsumzug statt, nicht so groß wie
in Köln, aber auch mit Motivgruppen, oft
auch mit Pferd und Wagen, sie bestimm-
ten auch hier das Geschehen.

Eine zünftige Blaskapelle gab den Ton
an, und vor jedem Haus und Bauernhof
wurde dem Besitzer ein Ständchen ge-
spielt, natürlich gegen einen Obolus, den
die Männer mit der Kasse auch von den
Zuschauern kassierten.

Mit von der Partie war auch die Eierfrau
und der Mann mit dem Säbel, die Eier,
Speck und Schinken einbrachten, sozu-
sagen als Verpflegungsgrundlage für die

Musiker, die die ganze Faschingszeit,
eben die tollen Tage, im Dorf ihr Quatier
hatten. Neben Clowns, Zigeunern und
Wegelageren waren die Bären mit Bären-
führer schon traditionell in diesen Fa-
schingsumzug eingebunden. Die Bur-
schen unter ihrer Bärenverkleidung ka-
men ganz schön ins Schwitzten, so war es
kein Wunder, daß sie öfters in einen Bau-
ernhof verschwanden, nicht nur um sich
des Bärenkopfes zu entledigen, um Luft
zu schnappen, sondern um ihren Durst zu
stillen. Dies durchzuhalten war nicht
leicht, sie mußten ja auch den ganzen
Nachmittag gemäß ihrer Verkleidung
brummen, so waren sie stets geschafft
und schliefen dann am Abend, wenn die
anderen erneut zum Maskenball gingen,
irgendwo im Heu ihren Rausch aus.

Am Montag wurde dann im kleinen
Rahmen in einem anderen Gasthof wei-
tergefeiert, denn Faschingsmontag gab's
ja nur einmal im Jahr. Am Faschings-
dienstag dann wieder ein großer Masken-
ball, es war das letzte Tanzvergnügen bis
Ostern, denn mit dem Aschermittwoch am
nächsten Tage begann die Fastenzeit.

Während der größte Teil der Bevölke-
rung zu Aschermittwoch in die Kirche
ging, um sich das Aschekreuz auf die
Stirn geben zu lassen, waren noch einige
„Unentwegte" dabei, die Fasching zu
begraben. Auch eine Zermonie, die wohl
der Landschaft entsprechend überall
anders gehandhabt wurde. Meist war es
eine Strohpuppe auf einen "Schiebuck"
(einrädige Karre fürs Heu), die mit einigen
Musikern und eben den Unentwegten
nochmals die Runde durchs Dorf machte
und die dabei kräftig ihren Durst stillten.
Die Strohpuppe, eben die „Fasching",
kam dabei nie zu kurz. Am Ende des Dor-
fes wurde dann diese volldurchnäßte
Puppe einfach über eine Mauer geworfen,
dies wurde erst oft nach mehrmaligen
Versuchen geschafft, und damit war die
Fasching begraben.

Die Faschingszeit war zu Ende, der All-
tag hatte die Menschen wieder, und jeder
ging seiner Arbeit und seinen Pflichten
wieder nach. Dies war eine Erinnerung an
meine Jugend, an die Faschingszeit da-
heim.

R. Kutscher, früher Deutsch Mlikojed

das Ziel raste. Nur dann weinte Bernhard bit-
terlich - die Startnummer mußte abgegeben
werden, wo er diese doch so gerne behalten
wollte!

Vom Fuchsenwald ging's auf die Kälberhalt-
piste, wo der Er-und-Sie-Lauf stattfand. Es
begann zu regnen, aber die Paare ließen sich
nicht abhalten. Zahlreiche Stationen waren zu
bewältigen, es wurde viel gelacht und alle
machten begeistert mit! Danke unserem Chri-
stian für die Vorbereitung.

Kurz vor Mittag wurde die Siegerehrung im
Kellerstüberl beim Mandi durchgeführt. Zuerst
gedachte man der beiden Kameraden, zu
deren Andenken die Rennen durchgeführt wer-
den - Ilse Moschner, im Jänner 1960 ermordet,
Odo Schwentner, 1967 nach einer Sportaus-
übung plötzlich verstorben. Dann wurden die
Urkunden, Medaillen und Pokale unter großem
Hallo an die Sieger - und alle Teilnehmer sind
Sieger! - verteilt.

Beschlossen wurde die Siegerehrung mit
dem Lied „Kein schöner Land". Wieder einmal
war eine schöne Schimeisterschaft, ohne jegli-
chen Unfall, abgeschlossen und man freut sich
schon auf 1996, wo dann hoffentlich wieder
mehr Teilnehmer kommen werden. Auch die
älteren Landsleute sind aufgerufen, daran teil-
zunehmen, so wie es Frau Paesold und Herr
Schmid heuer getan haben! Und natürlich die
jungen Leute, ebenso wie die Kinder.

Hier nun die Ergebnisliste: jeweils die Sieger:
Frauen: Allgemeine Klasse: 1. und SDJÖ-Mei-
sterin Sigrid Kutschera, 1:06,26 Min.; Alters-
klasse I: 1. und SLÖ-Meisterin Gabriele Hof-
stätter, 0:58,67 Min.; Altersklasse II: 1. Inge-
borg Paesold 1:17,11 Min. - Herren: Schüler II:
1. Martin Ruprecht, 1:08,54 Min.; Jugend:
1. Erik Richter, 0:59,83 Min.; Allgemeine Klas-
se: 1. und SDJÖ-Meister Ing. Gerald Hammer,
0:51,78 Min. (Tagesbestzeit); Altersklasse I:
1. und SLÖ-Meister, Ing. Hans R. Schwarz,
0:55,99 Min.; Altersklasse 11:1. Eduard Wrana,
0:58,01 Min. (Gewinner des Wänderpokales);
- Seniorenklasse: 1. Rudolf Schmid, 0:57,17
Min. Er-und-Sie-Lauf: 1. Sigrid Kutschera -
Thomas Hofstätter, 1:42 Min.; 2. Gabriele Hof-
stätter - Ing. Hans Rainer Schwarz, 2:23 Min;
3. Christa Spinka - Ing. Hermann Jäger, 2:46
Min. Gewinner der Knackwurst: Marianne
Richter - Rainer Ruprecht, 3:29 Min.

Maurenzen im
Böhmerwald gewinnt

an Bedeutung
Die Kirche St. Maurenzen im Böhmerwald, in

den letzten Jahren renoviert und am 25. Sep-
tember 1993 durch Bischof Liéka aus Budweis
wieder eingeweiht, hat durch die im Juli 1933
entdeckten gotischen Fresken weiter an Be-
deutung gewonnen und Interesse über die
Landesgrenzen hinweg gewonnen. Es sind vor
allem Malereien an der Nordwand des Kir-
chenschiffes mit Themen des Jüngsten Ge-
richts, deren Restaurierung soeben fertigge-
stellt wurde. Sie haben eine außerordentliche
künstlerische Qualität; ihre Entstehung wird in
die Zeit 1300 bis 1310 gelegt.

Die Restaurierung der weiteren freigelegten
Fresken in der Apsis und im Gewölbe des
Chors wird unter Leitung und mit finanzieller
Unterstützung durch das Denkmalschutzamt
Prag/Pilsen in den nächsten Monaten fortge-
setzt.

Dank weiterer Spenden des Förderkreises
zur Erhaltung von St. Maurenzen e. V., Sitz
München, konnte im Sommer 1994 der Auftrag
zur Rekonstruktion der Orgel mit 324.000 Kro-
nen in Auftrag gegeben werden. Außerdem
sind kleinere Arbeiten im Innenraum der Kirche
vorgesehen.

Preussen-Elektra
steigt aus Mochovce-

Umbau aus
Das deutsche Stromversorgungsunterneh-

men Preussen-Elektra AG (Hannover) ist aus
dem westlichen Dreierbündnis zum geplanten
Umbau des slowakischen Atomkraftwerks Mo-
chovce ausgestiegen. Ein Unternehmensspre-
cher nannte mehrere Gründe für den Rückzug:
Die mit der Fertigstellung von Mochovce
geplante Abschaltung von Reaktorblöcken des
zweiten slowakischen Standortes Bohunice sei
letztlich nicht zu garantieren. Zudem sei die
Entsorgungsfrage nicht gesichert und es
blieben sicherheitstechnische Bedenken. Der
Energieversorger Bayernwerk AG (München),
der französische Energiekonzern Electricité de
France (EdF/Paris) und Preussen-Elektra
wollten das Kernkraftwerk Mochovce mit west-
licher Technik fertigstellen. Über den Finanzie-
rungskredit der Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung (EBRD) soll am 21. März ent-
schieden werden.

Vorschau auf die Sudeten-
deutsche Bergwoche im

August. Wohin soll es gehen?
Schon jetzt denken wir an die Berg-

woche, die so großen Zuspruch hat und
woran jedermann, gleich welchen Alters,
teilnehmen kann. Tourenführer wird wie-
der unser Lm. Franz Schaden aus Sankt
Polten sein - da ist eine schöne und inter-
essante Bergwoche sichergestellt! Die
Tour soll in der ersten Augusthälfte statt-
finden, so ungefähr vom 6./7./8. bis zirka
11./12./13./August.

Franz Schaden schlägt dazu folgendes
vor: 1. Eine Wanderwoche im Rofan-
Gebirge in Tirol unter dem Motto „Von
Hütte zu Hütte". 2. Eine Wanderwoche im
Böhmerwald, mit Besteigung des Arber,
Osser, Lusser usw. sowie eine Besichti-
gung einer Glashütte. 3. Eine Hochtour in
der Glockner-Gruppe (mit etwas Bergstei-
gen) mit Gipfeltouren, Gleiwitzer-Hütte
usw. Dazu sind aber unbedingt Vorberei-
tungstouren erforderlich! 4. Eine Wander-

und Tourenwoche im Hohen Karpatenbo-
gen in Siebenbürgen/Rumänien!

Wer sich also für unsere Bergwoche
interessiert und daran gerne teilnehmen
möchte, möge sich an Franz Schaden,
Birkengasse 6, 3100 Sankt Polten, wen-
den und angeben, welche Tour er bevor-
zugen würde. Die Mehrheit entscheidet
dann. Natürlich können auch Freunde
nichtsudetendeutscher Herkunft teilneh-
men. Erforderlich sind: ein wenig Kondi-
tion, bei der Hochtour Bergerfahrung, Ka-
meradschaft usw. Bezüglich der Böhmer-
waldwanderung gäbe es auch noch die
Möglichkeit, diese Tour eventuell im
Herbst für drei bis vier Tage durchzufüh-
ren.

Wer daran Interesse hätte, möge sich
ebenfalls an Franz wenden, unter Anga-
be: Böhmerwald-Wanderung im Herbst!
Bitte alles nur schriftlich!

Hallenfußballturnier
in Himberg

Am Sonntag, dem 26. März, findet in der
Freizeithalle Himberg bei Wien ein Hallenfuß-
ballturnier statt! Beginn 14 Uhr, Ende 18 Uhr.
(Eintreffen in Himberg bis 13.45 Uhr.) Spielen
nur mit Turnschuhen gestattet, Fußballschuhe
jeglicher Art sind nicht gestattet. Natürlich sind
auch Zuseher herzlich willkommen (diese wer-
den ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Betre-
ten der Halle mitzunehmen). Für interessierte
Mädchen und Frauen möchten wir in der

großen Pause ein Volleyball-Spiel machen -
wer möchte mitmachen? Interessierte Herren
für das Fußballturnier und Damen für das Vol-
leyballspiel mögen sich bitte so bald als mög-
lich bei uns melden (Postkarte an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, reicht - bitte Alter und telefonische Er-
reichbarkeit angeben!). Duschen sind genü-
gend vorhanden! Es wird zwecks Deckung der
Hallenmiete ein kleiner Betrag von allen akti-
ven Teilnehmern eingehoben! Entgegen den
Vorankündigungen - Termin 12. März - findet
das Turnier nunmehr am 26. März statt. Bitte
um Kenntnisnahme!
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Sudetendeutsches Fliegertreffen
Auch eine Ausstellung ist geplant
Das diesjährige Haupttreffen der Gemein-

schaft Sudetdeutscher Flieger findet vom 12.
bis 16. Juni am Rannayer Berg, der „sudeten-
deutschen Wasserkuppe", statt. Die Anreise ist
am 11. Juni. Treffpunkt ist im Hotel „Muron" in
Brüx am Anreisetag um 19 Uhr. Der Flugbe-
trieb beginnt am 12. Juni um 9 Uhr am Ran-
nayer Flugplatz. Unterkunft kann im Hotel
„Muron" und direkt am Flugplatz genommen
werden. Auskunft und Anmeldung möglichst
bald bei Hans Wanka, Graf-Berchtold-Str. 12,
D-86911 Dießen am Ammersee, Tel. (08807)
1361.

Eingeladen sind alle aktiven und früheren
Flieger sowie Luftsportinteressierte aus der
sudetendeutschen Volksgruppe, auch wenn
sie bislang noch keinen Kontakt zur Gemein-
schaft Sudetendeutscher Flieger hatten. Heuer
wird in Rannay erstmals auch die Traditions-
gemeinschaft Schlesischer Flieger dabei sein.
Für diese Gemeinschaft wurden vorerst zehn
Plätze reserviert.

Hans Geschka, Erlenstraße 14, D-85579
Neubiberg, Telefon (089) 602812, sucht Helfer
für den Aufbau der Bildtafeln der Ausstellung
„Segelflug im Sudetenland" und Betreuer für
diese Ausstellung beim Sudetendeutschen
Tag 1995 zu Pfingsten in München.

Rudi Stolle, Mitglied der „Alten Adler", der
exklusivsten Fliegervereinigung der Welt,
wurde vom Luftamt Nord geehrt, weil er nach
61 Jahren Fliegerleben mit 83 Jahren die Pi-
lotenscheine A und B verlängert bekommen
hat. Rudi Stolle: „Auch beruflich war ich mit
760.000 Kilometern Überseeflügen-fünfzehn-
mal um die Erde - zwischen 1950 und 1976
ausreichend in der Luft. Jetzt reicht es."

Markus Scherbaum, jüngster Sohn des Ob-
mannes der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Lindau am Bodensee, erhielt die Aus-
nahmegenehmigung zur Teilnahme an der
Ultra-Leicht-Weltmeisterschaft in Polen, nach-
dem er 7. bei den Europameisterschaften ge-

worden war. Unter 111 Teilnehmern gelang
ihm der 21. WM-Platz. Vor allem Polens Pre-
mierminister Waldemar Pavel hatte bei der
Preisverleihung besondere Freude an dem
jungen Markus Scherbaum.

Verstorben von der Gemeinschaft Sudeten-
deutscher Flieger sind Dr. Käthe Tom, Franz
Krug, der „Trompeter vom Rannayer Berg", der
nach dem Krieg lange in der Türkei lebte, und
Fritz Wagner, der zusammen mit seinem Cou-
sin Hans Geschka die Fotoausstellung „Segel-
flug im Sudetenland" erarbeitete. Auch die Bild-
tafel im Deutschen Segelflugmuseum auf der
Wasserkuppe in der Rhön über die Fliegerei im
Sudetenland stammt von Wagner und Gesch-
ka. Wagners Vater Friedrich hatte in den zwan-
ziger Jahren gemeinsam mit Karl Fritzsch die
Brüxer Gruppe des „Verbandes Deutscher
Flieger" gegründet und die legendären Schul-
gleiter „Kauz" und „Wildfang" gebaut.

Beim diesjährigen Heimattreffen des Riesen-
gebirgler Heimatkreises Trautenau in der zwei-
ten Juliwoche wird in der Würzburger Carl-
Diem-Halle der Leistungssegler „Cirrus" des
Flugsport-Clubs Würzburg (FSCW) auf den
Namen „Trautenau II" getauft. Die „Trau-
tenau I" flog von 1987 bis 1993 am Würzburger
Schenkenturm. Beim Trautenauer Heimattref-
fen werden von der Gemeinschaft Sudeten-
deutscher Flieger Erwin Primavesi und Prof.
Dr. Hans Kleinwächter sowie Heinz Graf, Vor-
sitzender des FSCW, mit der Ehrenmitglied-
schaft des Heimatkreises geehrt.

Heinz Graf war bereits 1969 als frischge-
backener Pilot im Rahmen eines Fliegeraus-
tausches in Trautenau und in Hohenelbe ge-
flogen. Zum Jubiläums-Flugplatzfest „90 Jahre
Flugsport in Würzburg - 45 Jahre FSCW" am
24. und 25. Juni am Würzburger Schenken-
turm wird der FSCW auch die tschechischen
Fliegerkameraden vom Flugsport-Club Ran-
nay (Aero-Klub-Rana) einladen.

Paul Werner Kempa in DOD

Blutspendeaktion zum Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919

und der Vertreibung vor 50 Jahren
Unter dem Motto „Spende Blut - rette ein

Leben, vielleicht das Deine" wird diese Aktion
durchgeführt. Zum Gedenken an die Opfer der
friedlichen Demonstration für das Selbstbe-
stimmungsrecht und dem Verbleib bei Öster-
reich sowie der Opfer der schrecklichen Ver-
treibung vor 50 Jahren, wo über 241.000 Men-
schen den Tod fanden, wollen wir eine soziale
Tat setzen!

Die Aktion findet am Freitag, dem 3. März,
von 15 bis 17.30 Uhr, in der Blutspendezen-
trale des Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner
Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit), statt.
Jede Frau, jeder Mann, im Alter von 18 bis
60 Jahren, Voraussetzung Gesundheit, kann
sich daran beteiligen; falls man sich gesund
fühlt und es sich nicht um die Erstspende han-
delt, kann man auch bis zum 65. Lebensjahr
seine Blutspende abgeben.

Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde!
Sie sind dazu aufgerufen, aber auch die mittle-
re und jüngere Generation, Ihre Freunde und
Bekannten - also jedermann - , im Sinne der

. Menschlichkeit zu kommen. 54 Menschen ver-

bluteten am 4. März 1919,241.000 starben bei
der Vertreibung, das sollte doch Anlaß sein,
etwas Gutes zu tun! Und sollten Sie zwischen
15 und 17.30 Uhr nicht kommen können, son-
dern schon am Vormittag (ab 7 Uhr ohne
Pause möglich), dann geben Sie bitte bei der
Schwester unbedingt an, daß Sie zur Blut-
spendeaktion der Sudetendeutschen kommen,
man wird dies dort registrieren.

Aus organisatorischen Gründen wird um
Voranmeldung bei den Funktionären der Ju-
gend bzw. in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle,
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Montag bis Freitag,
von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 512 29 62, ge-
beten, damit wir die Vorausplanung mit dem
Roten Kreuz machen können. Eine Voranmel-
dung ist jedoch nicht Bedingung fürs Blutspen-
den, falls man sich erst im letzten Augenblick
dazu entschließt!

Auf eine zahlreiche Beteiligung bei dieser
sozialen Tat hofft die

Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Sudetendeutsche Landsmannschaft

in Österreich

Meciar will nun eine
Hei m wehr schaffen

Außenpolitisch der angestrebten Beitritt zu
EU und NATO, wirtschaftspolitisch eine „nicht
auf Restriktion beruhende Stabilisierung" und
innenpolitisch die Schaffung einer Heimwehr
sowie ein restriktiver Kurs gegen Minderheiten
sind die Schwerpunkte des slowakischen
Regierungsprogramms, das Ministerpräsident
Vladimir Meciar im Parlament erläutert hat.

Wie aus dem Programmentwurf hervorgeht,
will Meöiar in der Wirtschaftspolitik ein Senken
von Inflation und Arbeitslosigkeit auf zehn bzw.
unter zehn Prozent mit größerer sozialer Si-
cherheit und niedrigeren Steuern unter einen
Hut bringen. Die geplante Heimwehr (domob-

rana) soll neben der Armee aufgebaut werden.
Neben der Landespolizei soll es regionale und
kommunale Polizeitruppen sowie zivile Polizei-
einheiten zur Verbrechensbekämpfung geben.
Im Abschnitt Minderheitenpolitik wird die Slo-
wakei als Nationalstaat definiert, in dem die
slowakische Bevölkerung selbst die gefährdet-
ste Nation sei. Im Bereich Schulpolitik werden
die Minderheiten überhaupt nicht erwähnt. An
anderer Stelle heißt es, die Regierung werde
zusammen mit den Kirchen dafür sorgen, daß
auch in gemischtsprachigen Gebieten die Got-
tesdienste in der Staatssprache gehalten wer-
den.

Zwei sudetendeutsche Märtyrer
Vor 50 Jahren starben P. Heribert Kluger OT und Sem.-Dir. Karl Schramme!

In diesen Tagen jährten sich die 50. To-
destage zweier Priester aus dem Sude-
tenland, die als Häftlinge in nationalso-
zialistischen Lagern ihr Leben ließen. Am

Von Prof. Dr. Rudolf Grulich

18. Jänner 1945 starb der Deutschor-
denspriester P. Heribert Kluger in Dach-
au, Ende Jänner 1945, vielleicht erst An-
fang Februar, wurde der Freudenthaler
Seminardirektor Karl Schrammel in Bu-
chenwald getötet.

P. Kluger gehörte dem Deutschen Or-
den an, der nach der Aufhebung unter
Napoleon nur noch in den österreichi-
schen Ländern weiterbestand, wo in Freu-
denthal in Österreichisch-Schlesien auch
der Hochmeister seinen Sitz hatte. Nach
dem Anschluß Österreichs an das Deut-
sche Reich verbot Himmler den Orden in
Österreich ebenso wie im Sudetenland,
das durch das Münchener Abkommen an
Deutschland angeschlossen worden war.

P. Kluger hatte den Nationalsozialis-
mus früh durchschaut. Der am 27. Juli
1881 in Neu-Zechsdorf bei Wigstadtl in
Sudetenschlesien geborenen Kluger war
auf den Namen Eduard getauft worden
und hatte mit dem Eintritt in-den Deut-
schen Orden den Namen Heribert erhal-
ten. 1905 wurde er zum Priester geweiht
und war die meiste Zeit seines priesterli-
chen Wirkens Religionslehrer am staat-
lichen Realgymnasium in Freudenthal.
Nach dem Ersten Weltkrieg entstand in
Freudenthal ein Seminar für den deut-
schen Priesternachwuchs der Erzdiözese
Olmütz. Als Religionslehrer und noch
mehr als Präsens der Marianischen Kon-
gregation prägte P. Kluger viele junge
Menschen, darunter auch den jungen
Kaufmann und Buchhändler Eduard
Schlusche, der ebenfalls ein Opfer der
Nationalsozialisten werden sollte. Gerade
weil Pater Kluger ein national gesonnener
Priester und bewußter Deutscher war,
bemühte er sich um eine klare Wider-
legung der Hitler-Ideologie und ihres
Deutschglaubens. Als 1938, nur einen
Monat nach der „Befreiung" und „Heim-
holung ins Reich", auch die Synagogen im
Sudetenland brannten, fragte Kluger:
„Wer wird diese Schande vom deutschen
Volk nehmen?" Er wurde bespitzelt und
überwacht. Äußerungen wie jene. „Man
muß viel für die Lenker des Staates beten,
damit sie das Richtige tun", genügten, um
ihn im August 1944 zu verhaften und ins
Gefängnis nach Troppau zu bringen. Sein
Mitbruder P. Walter Horny war bereits
1941 verhaftet und nach Dachau gebracht
worden. Dorthin wurde Ende 1944 auch
Kluger verlegt, erkrankte aber auf dem
Transport so schwer, daß er einige Wo-
chen im Gefängnis in Liegnitz liegen
mußte. Am 6. Jänner wurde er in Dachau
eingeliefert und erhielt die Nummer
137.334. Bald nach der Einlieferung, noch
ehe er dem Priesterblock zugeteilt wurde,
starb er am 18. Jänner an einem Nieren-
leiden und Herzschlag.

Zu diesem Zeitpunkt war der Lands-
mann und der Mitbruder Klugers, Karl
Schrammel, schon aus Dachau nach
Buchenwald verlegt worden. Schrammel
stammte aus Friedek, wo er am 22. Sep-
tember 1907 geboren wurde und auch
das Gymnasium besuchte. Theologie stu-
dierte er in Olmütz. 1932 erhielt er die
Priesterweihe und wurde nach Kaplans-
jahren in verschiedenen Orten der Erzdi-
özese 1932 Studienpräfekt im Erzbischöf-
lichen Knabenseminar in Freudenthal.

Schrammel hatte eine außerordenliche
musikalische Begabung, was in der Fa-
milie lag, denn auf seinen Großvater geht
die Bezeichnung „Schrammel-Musik" zu-
rück. Als Präfekt war Schrammel geachtet
und beliebt, so daß er 1938 zum Vize-
superior des Olmützer Priesterseminars
bestellt wurde. Die Besetzung des Sude-
tenlandes 1938 durch die Nazis verhin-
derte aber, daß Schrammel nach Olmütz
gehen konnte. Stattdessen kam er als
Vize-Rektor an die Philosophisch-Theolo-
gische Lehranstalt nach Weidenau in
Sudetenschlesien. Da am 10. März 1939
Kanonikus Franz Hobich starb, berief man
Schrammel als Direktor nach Freuden-
thal. Hier erlebte der neue Direktor die
Schließung des Seminars durch die Na-
tionalsozialisten, die daraus ein NS-Schu-
lungsheim machen wollten. Dies konnte
aber Schrammel verhindern, der das
Gebäude an die Wehrmacht vermietete.
Dies verziehen ihm die NS-Machthaber
ebensowenig wie seine kirchliche Ju-
gendarbeit, die er unerschrocken weiter-
führte. Darüber schreibt einer seiner
Schüler:

„Ein Kreis junger Menschen, zu denen
auch ich gehören durfte, ging von nun an
täglich bei ihm ein und aus, für die er
Bibelstunden, religiöse Referate und Ein-
kehrstunden organisierte. Ich glaube, wir
alle haben damals gespürt, von welch
glühender Begeisterung für die Reich-
Gottes-Arbeit Direktor Schrammel erfüllt
war, und jene gemeinsamen Stunden
schwerer Zeit gehören zu den tiefsten und
erschütterndsten Erlebnissen meines
Lebens..." Der gleiche Zeuge berichtet
weiter: „Wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel traf uns am 7. Juli 1941 deshalb die
Nachricht, Direktor Schrammel sei von
der Gestapo verhaftet worden. Weil er als
Jugendseelsorger standhaft und treu zu
seinem Glauben und zu seiner Aufgabe
stand, stempelte man ihn zum .Saboteur1,
um so eine Handhabe gegen ihn zu ha-
ben. Man brachte ihn zuerst ins Gefäng-
nis nach Troppau und kurze Zeit später
ins KZ Dachau. Nichts wurde unversucht
gelassen, ihn wieder frei zu bekommen.
Da Direktor Schrammel auch Wehr-
machtsseelsorger für die Garnison Freu-
denthal gewesen war, setzte sich sogar
das Generalkommando des Wehrkreises
Breslau für ihn ein - alles vergebens. Wer
den Parteimachthabern nicht angenehm
war, der hatte nach ihrer Auffassung die
Daseinsberechtigung verloren und mußte
verschwinden..." Auch im KZ Dachau war
Schrammel ungebrochen. Der Häftling
Nr. 28.677, der er nun war, dirigierte den
Chor der Lagerkapelle im Priesterblock.
Er brachte die Kraft auf, „mit Kompositio-
nen viel dazu beizutragen, das Leid und
die Trostlosigkeit des Lagerlebens für die
Geistlichen ein wenig erträglicher zu
machen". Es gelang ihm, Briefe aus dem
Lager zu schmuggeln und liturgische Ge-
räte und Gewänder sowie eine Statue ins
Lager zu bringen, die seitdem als Unsere
Liebe Frau von Dachau bekannt ist. Ein
nach der Entdeckung der Geheimbriefe in
Berlin verhängtes Todesurteil wollte man
nicht in Dachau vollstrecken, da die SS
die Zeugenschaft so vieler Priester scheu-
te. Deshalb wurde Schrammel zur „Son-
derbehandlung" nach Buchenwald ver-
legt. Ein priesterlicher Mithäftling will An-
fang Februar 1945 eine durchschossene,
blutige Baskenmütze als die Schrammeis
erkannt haben. Wahrscheinlich wurde er
durch einen Genickschuß getötet.

Großer Trachtenfestzug
in Krems

Schon jetzt wollen wir bekanntgeben, daß
am Sonntag, dem 3. September, um 14 Uhr, im
Rahmen der Internationalen Volkskunstfest-
spiele ein großer Trachtenfestzug durch die
Innenstadt von Krems zum Stadion stattfinden
wird! Seit über 20 Jahren nehmen wir als Sude-
tendeutsche Gruppe daran teil und es war
immer wieder ein großes Erlebnis. Zig-tausen-
de Menschen, darunter auch viele Landsleute,

säumen die Straßen der schönen Altstadt und
sind begeistert, was der reiche Beifall beweist.
Alle Landsleute, die Trachtenträger - egal ob
alt, ob jung - aus ganz Österreich, sind zur
Teilnahme schon jetzt aufgerufen! Man möge
vielleicht eigene Busse organisieren, mit
denen die Landsleute (Nichttrachtenträger
können als Zuseher teilnehmen) nach Krems
gebracht werden können. Wichtig ist jedoch,
daß sich alle Trachtenträger, alle Heimat- und
Bezirksgruppen, diesen Termin fix vormerken
und an diesem Tag keine anderen Veranstal-
tungen planen! Bitte um Kenntnisnahme und
Vormerkung!
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r Robert Witzany
Zum 50. Todestag des sudetendeutschen Dichters

Mit 13. Jänner 1945 ist der letzte Brief
datiert, den der Soldat Rudolf Witzany von
der Ostfront absandte und der einige
Tage danach die Heimat erreichte. Es war
dies das letzte Lebenszeichen des Dich-
ters. Seither gilt er als Verschollener des
Weltkrieges. Als Todestag wurde Jahre
später amtlicherseits der 15. Jänner 1945
festgesetzt.

„So brach unfaßbar jäh ein Werk ab,
das zu den besten Hoffnungen berechtig-
te...", schrieb der langjährige Kulturrefe-
rent der SLÖ, Dipl.-Ing. Prof. Karl Ma-
schek, vor 20 Jahren in einem Nachruf auf
den früh verstorbenen Dichter.

Rudolf Witzany wurde am 6. Mai 1911
im Forsthaus Nehammerhof bei Gratzen
in Südböhmen als fünftes und letztes
Kind eines Försterehepaares geboren. Er
wuchs in guten, überaus glücklichen Ver-
hältnissen, eng mit der Natur verbunden,
auf. Schon frühzeitig regte sich in ihm der
Drang zum eigenen Schaffen. Sein erstes
Gedicht schrieb er, als er sechs Jahre alt
war, mit zehn verfaßte er eine Ritterge-
schichte.

Nach dem Schulbesuch im nahegele-
genen Städtchen Gratzen führte ihn sein
Lebensweg nach Nordböhmen, wo er
zuerst in Aussig, dann in Bodenbach die
Technische Lehranstalt absolvierte. An-
schließend trat er in das Konstruktions-
büro einer technischen Firma ein. In sei-
ner Freizeit verfaßte er Gedichte und Er-
zählungen, die in verschiedenen sudeten-
deutschen Zeitungen gedruckt wurden.
Die Weltwirtschaftskrise der dreißiger
Jahre machte ihn arbeitslos. Er verdingte
sich als Hilfsarbeiter und teilte die Sorgen
und Nöte seiner Landsleute. Von einer
Böhmerwaldzeitung zum Schriftleiter be-
rufen, lernte er auch vom Gesichtswinkel
dieses neuen Berufes die brennenden
Fragen seiner sudetendeutschen Heimat
kennen. Sein Eintreten für die besonders
arg bedrängte deutsche Volksgruppe
brachte ihm Gefängnisaufenthalt in Leit-
meritz und anschließende Polizeiüberwa-
chung in Bodenbach ein. Er verlor seine
Anstellung als Schriftleiter und kehrte
nach Aufhebung der Polizeiaufsicht in
seine Heimatstadt Gratzen zurück. Hier
begann er die Arbeit an dem lange
geplanten Roman „Der Bauer von Rau-
henschlag", der im Adam-Kraft-Verlag zu
Karlsbad erschien. Der Roman wurde
sein erster großer Erfolg und machte ihn
weit über die Grenzen seiner sudeten-
deutschen Heimat hinaus bekannt.

1935 fand Rudolf Witzany wieder eine
Anstellung. Er wurde Schriftleiter der
„Sudetendeutschen Pressebriefe" in Prag
und wurde kurz danach mit der Leitung
der „Rundschau" betraut. In jener Zeit -
der Dichter war damals 25 Jahre alt - ver-
faßte er seinen historischen Roman aus
Iglaus Vergangenheit: „Die gefesselte

Stadt". Die Hauptpersonen in diesem Ro-
man sind der schwedische Oberst Öster-
ling, der über die Stadt Iglau ein hartes
Regiment ausübt, und der Student Jürg
Knörring, der nach langem Irrweg zum
Herzen seines Volkes zurückfindet und
zum Kämpfer für das Recht seines Volkes
wird und zum Erfüller der ewigen Sehn-
sucht seiner bedrängten Stadt sich er-
hebt.

1937 heiratete Rudolf seine Jugend-
freundin Auguste und holte seine junge
Frau nach Prag, wo sie in glücklicher Ehe
lebten. Noch im gleichen Jahr schrieb er
sein drittes Werk, sein sudetendeutsches
Tagebuch „Der Freiheit Mutter war die
Not".

1940 wurde ihm sein Sohn Werner Jörg
geboren. Ein Ereignis, das ihm zum Quell
neuen Schaffens wurde. Gedichte, Skiz-
zen und Erzählungen sind der Nieder-
schlag.

In seinem vierten großen Roman „Das
seltsame Leben" stimmte er einen Lobge-
sang auf das Holz seiner Heimatwälder
und die Hand des Menschen an, der dar-
aus Kunstwerke formt. Alle vier Romane
erschienen im Adam-Kraft-Verlag. Seine
Erzählung „Die heimliche Not" brachte der
Eugen-Diederichs-Verlag in Jena 1939
heraus. Die Novelle „Der Bauernrebell"
wurde wieder im Adam-Kraft-Verlag ver-
legt. Ihr folgte das Schauspiel „Das Urteil",
das an vier Bühnen zugleich uraufgeführt
wurde.

Neben den erzählenden Werken lagen
aber auch schon zwei Gedichtbände vor:
„Ritter Jörg am Hradschin" und „Der
ewige Reiter". In seinen sämtlichen Wer-
ken war die Not der sudetendeutschen
Heimat Ursprung seines Gestaltungswil-
lens.

Aus dieser Zeit der großen Erfolge und
inniger Familienverbundenheit wurde er
1942 zur Wehrmacht eingezogen, knapp
vor der Geburt seines Töchterchens Die-
gard Ulrike.

1943 kam er an die Ostfront. In seinen
spärlichen Fronturlauben vollendete er
noch einen Roman „Der goldene Ring"
und einen Novellenband „Brunnen des
Lebens", die beide nicht mehr veröffent-
licht wurden. - Am 13. Jänner 1945
schrieb er seinen letzten Brief...

Des Dichters Mutter mußte den bitteren
Weg der Vertreibung allein antreten. Sie
starb in Laufen/Oberbayern, wo sie auch
zur letzten Ruhe gebettet wurde. Seine
Witwe Auguste lebt mit Sohn und Tochter,
Enkeln und Urenkeln in Wien. Ein Ge-
denkstein in Offenhausen in Oberöster-
reich, im Jahre 1966 feierlich enthüllt, er-
innert an den bedeutenden Dichter und an
sein Werk, das er uns zur Mahnung und
Erhebung in harter, schwerer Zeit ge-
schaffen hat und wofür wir ihm in Treue
danken. Fritz Schattauer

Ball der Sudetendeutschen
am kommenden Samstag,
dem 11. Februar, in Wien

Ein alljährlich großes gesellschaftli-
ches, dennoch aber intim-familiäres Er-
eignis, ist der Ball der Sudetendeutschen
und deren Freunde in Wien! Es ist dies
auch der Bundesball der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich.
Den Ehrenschutz hat unser Landsmann
Bundesminister für Landesverteidigung
Dr. Werner Fasslabend übernommen, der
auch den Ball eröffnen wird. Wir dürfen
Sie, liebe Landsleute und Freunde, recht
herzlich zu unserem Ball einladen! Wir
würden uns sehr freuen, auch Sie und
Ihre Angehörigen - vor allem auch die
Jugend und die mittlere Generation -
sowie ihre Freunde und Bekannten, im
Penta-Hotel, Ungargasse 60 (beim Renn-
weg) begrüßen zu dürfen! Die Ballkarten
- der Preis ist gegenüber dem Vorjahr
gleichgeblieben (wo gibt es das noch?):

Erwachsene S 220.-, Schüler, Studenten
und Präsenzdiener (mit Ausweis) S100.-,
erhält man in der Bundesgeschäftsstelle
Wien 1, Hegelgasse 19/4 (Montag bis
Freitag, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon:
512 29 62) bzw. an der Abendkasse.

Liebe Landsleute und Freunde! Wieder
hat sich das Ballkomitee große Mühe
gemacht, damit unser Ball ein repräsenta-
tives Fest wird. Wir stehen damit im Blick-
punkt der Öffentlichkeit. Darum nehmen
Sie die Gelegenheit wahr und nehmen Sie
an unserem gemeinsamen Ball teil! Ein
schlechter Besuch würde unseren An-
strengungen und Bemühungen sehr
schaden. Zeigen wir also „Flagge", neh-
men wir unsere Freunde, die jungen
Leute usw. zum Sudetendeutschen Ball
1995 mit!

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Telefon 512 29 62, Fax 512 05 20

SUDETENDEUTSCHES
GEDENKEN

zum 76. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht

50 Jahre nach der Vertreibung
Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Diese Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erin-
nerung an diese Toten, sondern sie sollen auch an unsere unerläßliche Verpflichtung

mahnen, für Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht

Karl Habsburg-Lothringen
Präsident der Paneuropabewegung Österreich

50 Jahre Vertreibung
Heimatrecht ist Menschenrecht

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Musikquartett Matzen

Samstag, 4. März 1995,16 Uhr
Einlaß ab 15.15 Uhr - um pünktliches Erscheinen wird gebeten!

EINTRITT FREI, SPENDEN ERBETEN!

im Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5
Margaretengürtel 138-140

(zu erreichen mit der U 4, den Straßenbahnlinien 6, 18, 64 und der Autobuslinie 59 A)

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich in TRACHT!
Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit und geben Sie diese Einladung weiter!

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

Der Landesverbandsobmann von Wien,
Niederösterreich und Burgenland

ADALBERT SCHMIDL
Der Bundesjugendführer der

Sudetendeutschen Jugend Österreichs
ANTON DZIKOWSKI

Der Bundesobmann der SLÖ
KARSTEN EDER

Der Obmann der Landsmannschaft Thaya
- Bund der Südmährer

Komm.-Rat
Dkfm. JOHANN LUDWIG

Zum Gedenken an diese ersten Blutopfer unserer Volksgruppe wird eine

BLUTSPENDEAKTION
am Freitag, 3. März 1995, von 15 bis 17.30 Uhr in der Blutspendezentrale des Roten
Kreuzes, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit) durchgeführt. Daran kann
jedermann im Alter von 16 bis 60 Jahren teilnehmen. Zur organisatorischen Vorbereitung
durch das Rote Kreuz wird um Voranmeldung in der SLÖ-Geschäftsstelle (Anschrift und

Telefon siehe oben) von Montag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr gebeten!

Nehmen auch Sie an dieser Aktion teil!

Bundestreffen
der Brünner

Brünner, Brünnerinnen und Freunde unserer
Heimatstadt, merken Sie sich schon jetzt die
Tage 16./17. September 1995 vor. Halten Sie
diese frei, um nach Schwäbisch Gmünd zu
kommen. 50 Jahre nach der Vertreibung soll in
einer eindrucksvollen Veranstaltung, vielleicht
der letzten, zu der wir noch fähig sind, dieses
schmerzlichen Ereignisses gedacht, zugleich
aber auch der Blick nach vorne gerichtet wer-
den. Eine Diskussion-über das deutsch-tsche-
chische Verhältnis, vom Nebeneinander über
das Gegeneinander bis hin zu den Exzessen,
soll und wird das Verständnis für Vergangenes
wecken, aber auch Mut machen für einen
neuen Anfang. Ein tschechischer Historiker
aus Brunn hat seine Teilnahme zugesagt. Ein
Vortrag wird anhand von Beispielen klarstellen,
daß auch die Vertreibung die schöpferische
Kraft und den Ideenreichtum der Brünner Deut-
schen nicht löschen konnte. Die Ausstellung
wird versuchen, all diese Gedanken zu ver-
deutlichen. Ein weiterer Höhepunkt ist der fei-
erliche Gedenkabend im Heiligen-Kreuz-Klo-
ster mit einer Gedenkansprache, mit Komposi-
tionen von und unter musikalischer Gestaltung
des Brünners Dr. Theodor Hlouschek, Kultur-
preisträger der „Bruna" 1993. Der Festakt am
Sonntag, dem 17. September, wird seinen
Höhepunkt sicher in der Festansprache finden,
die Dr. Otto von Habsburg, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments, hält.

Faschingskränzchen
am 17. Februar

Bei alt und jung ist das Faschingskränzchen
- Gschnas - der Sudetendeutschen Jugend
Wiens sehr beliebt. Da kommen immer wieder
viele junge Leute und Freunde zusammen.
Aber auch die ältere Generation - vor allem
etliche ehemalige Kameraden, sind dabei, und
die Freunde von der ÖAV-Sektion Reichen-
berg. Denn auch heuer wird dieses Kränzchen
gemeinsam mit den Reichenbergern durchge-
führt. Und 2war am Freitag, dem 17. Februar,
im Heim der SDJ-Wien, in Wien 17, Weid-
manngasse 9 (Eingang Eisernes Tor). Die
Weidmanngasse liegt zwischen der Hormayr-
und der Kalvarienberggasse und ist leicht mit
der Linie 9 und 43 zu erreichen! Musik vom lau-
fenden Band, für Getränke und Imbisse wird
bestens gesorgt! Der Eintritt ist natürlich frei!
Jeder komme in lustiger Maskerade (Fa-
schingsverkleidung). Beginn ist um 19.30 Uhr,
das Ende - je nach Wunsch! Alle jungen
Freunde (auch wenn sie zum ersten Mal dabei
sein wollen) sowie alle Freunde der ÖAV-Sek-
tion Reichenberg sind herzlichst dazu eingela-
den. Aber auch alle ehemaligen Freunde und
Kameraden der SDJ-Wien und natürlich auch
die junggebliebenen älteren Landsleute! Wir
dürfen Euch, liebe Faschingsnärrinnen und
-narren dazu recht herzlich erwarten und freu-
en uns jetzt schon auf Euren Besuch. Mitzu-
bringen ist gute Laune! Und natürlich auch
Eure Freunde!
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Tribüne der Meinungen
lili

Unrecht nicht
hinnehmen

Ich fand in der letzten Zeitung die These
des Artikels „Zum Be- und Gedenken
1995" sehr aufschlußreich. Vor allem die
Fragestellung: Wie wollen wir etwas er-
reichen gegenüber dem tschechischen
Staat, wenn die Weltorganisationen hand-
lungsunfähig sind, was die vielen Konflik-
te in der Welt betrifft. Heuer, im 50. Jahr
der Vertreibung, wird sich ja zeigen, wie
sich die Politiker der Regierungen in
Österreich, besonders aber in Deutsch-
land, zu unserem Problem stellen. Wenn
die Verantwortungsträger beider Regie-
rungen bedingungslos den Beitritt der CR
zur EU akzeptieren und diesem Land zur
Vollmitgliedschaft verhelfen, dann können
wir die Hoffnungen auf das Löschen der
BeneS-Dekrete begraben. Die Wiederge-
winnung der Heimat wird dann illusorisch.

Warum sagen wir nicht deutlich, daß wir
das von unseren Ahnen besiedelte Ge-
biet, in irgendeiner autonomen Form in
einem zukünftigen Europa, zurückhaben
wollen? Andere Völker tun es ja auch;
zumindest verlangen sie Selbstverwal-
tung. Die Rückgabe unserer Heimat kann
nicht juristisch, sondern nur völkerrecht-
lich-politisch erwirkt werden. Hinweislich
darauf, daß sie völkerrechtswidrig-macht-
politisch in Besitz genommen wurde.
1995 wäre Gelegenheit, dies offen auszu-
sprechen. In diesem Sinne würde „unser
Guthaben", wie es Herr Schmidl, Frau
Etthofen und Herr Innitzer nannten, einer
gerechten Lösung zugeführt werden. Die
Administrationen könnten, sollten bilate-
ral/europäisch ausgehandelt werden.
Wichtig ist immer wieder zu sagen, daß
das Unrecht nicht hingenommen wird.

Leni Zimmermann, Rodaun

Medienarbeit
kostet Geld

Seit dem Umbruch im Osten 1989
haben wir laufend unsere Bestrebungen
verstärkt, meinungsbildend auf unsere
Anliegen hinzuweisen und dies nicht ohne
Erfolg. Dies geschah durch gezielte
Medienbeobachtung und zweckentspre-
chende Information. Wir werden dies
auch in Zukunft tun, doch kostet dies
Geld, das dem normalen Budget entzo-
gen werden muß und dieses entspre-
chend belastet. Die Kosten des täglichen
Zeitungsankaufes allein jener Medien, die
etwas über uns berichten oder für uns
interessante Meldungen bringen (jährlich
über 600 Berichte) betragen monatlich
über S 1000.-. Die Erstellung von infor-
mierendem Material zu gegebenen Anläs-
sen kostet ebenfalls eine entsprechende
Summe, die bisher zur Gänze aus der
Bundeskasse bezahlt werden mußte.
Unsere Bitte ergeht heute an Sie, unser
normales Budget durch eine persönliche
Spende auf unser Konto Nr. 07607, Bank-
leitzahl 20000, bei der Girozentrale und
Bank der österreichischen Sparkassen
AG mit dem Vermerk MEDAB (Medien-
Öffentlichkeitsarbeit) zu entlasten. Sie
können jederzeit dafür in unsere diesbe-
züglich erarbeiteten Unterlagen Einsicht
nehmen. Für Ihre Spende danken wir
schon jetztsehr herzlich.

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Die historische
„Wahrheit"

Von den Historikern, die sich mit dem
Thema ethnische Säuberungen im allge-
meinen und mit der Vertreibung der Sude-
tendeutschen im besonderen befassen,
ist einer davon Prof. DDr. Seibt, Vorsit-
zender des „Collegiums Carolinum", For-
schungsstelle für die böhmischen Länder
in München. Durch einen Zufall bin ich mit
Dr. Seibt brieflich in Verbindung gekom-

men. Anlaß dazu sind seine Ansichten
über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen. Ich schrieb ihm darüber meine
Meinung, worauf er mir u. a. folgendes
antwortete: „Die Rechenschaft über die
gemeinsame Geschichte von Deutschen
und Tschechen in den letzten 150 Jahren
verlangt „Redlichkeit" und Sachkenntnis!
Er sei überrascht, mit welcher Entschie-
denheit seine Landsleute, besonders sol-
che, die „dabei gewesen sind", gegen die
wissenschaftlichen Einsichten polemisie-
ren! Weiters meint er, daß eine der Ur-
sachen der Vertreibung „nicht bei unseren
Vertreibern" läge, sondern bei uns und
unseren Vätern und Großvätern selbst!
Er gibt aber auch zu, daß sich Wissen-
schaftler „irren" können! Doch seine Ge-
sichtspunkte über die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen, wie sie „er" vertritt,
teilt wohl „jeder" namhafte Historiker in
Deutschland und Österreich!

Ich habe Prof. Dr. Seibt auf diese seiner
mir zum Großteil unverständlichen Mei-
nung ausführlich geantwortet, der ganze
Wortlaut darüber würde den Rahmen die-
ses Schreibens sprengen, daher möchte
ich hier nur einige Sätze daraus anführen:
„... Eben auf diese .Redlichkeit', verbun-
den mit Sachkenntnis, kommt es an. So
ist es mir daher unverständlich, daß Sie
jene, die dabei gewesen sind und die
Geschehnisse von damals miterlebt ha-
ben, daß Sie diesen Menschen Polemik
gegen wissenschaftliche Ansichten vor-
werfen! Bleiben wir kurz bei der Zeit vor
150 Jahren, schon damals haben die
Tschechen angefangen mit nationalem
Gedankengut, hetzten gegen die deut-
sche Bevölkerung mit passiven Wider-
stand zur Monarchie und waren mitbetei-
ligt am Untergang derselben! Die Illoja-
lität, die die Tschechen den Sudetendeut-
schen immer wieder vorwerfen, haben
sie längst vorher im alten Österreich
getan!..." Man „preßte" sie dann in einen
Staat hinein, in dem sie nicht leben woll-
ten... Wenn man später das „Münchener
Abkommen" für null und nichtig erklärte,
weil es unter „Androhung von Gewalt"
zustande kam, dann müßten aber auch
schon längst die „Beneê-Dekrete" aufge-
hoben worden sein, denn auch sie kamen
keinesfalls legal zustande, sondern wa-
ren „Rachebeschlüsse", sanktioniert von
den Siegermächten!... Zusammenfas-
send kann gesagt werden, daß Sie sich,
verehrter Herr Professor, nicht nur mit
Ihren Behauptungen über die Mitschuld
der Sudetendeutschen, besonders mit
der Schuld unserer Väter und Großväter,
geirrt haben, man muß sich auch fragen:
„Arbeiten Sie in dieser Sache unabhängig
und frei, oder sind dabei auch andere
Kreise mit im Spiel, die bestrebt sind, den
Opfern die Schuld zu geben?"...

Leider blasen auch andere deutsche
Historiker in dasselbe Horn und ist dies für
die tschechischen „Kollegen" eine will-
kommene „Schützenhilfe"! Sie fallen uns
in den „Rücken" und bleiben keinesfalls
bei der vollen „Wahrheit". Sie drehen sich
immer nach der jeweiligen politischen
Lage! Das ist sehr traurig und dient nicht
unserer Sache.

Selbst bei der jüngst abgehaltenen Dis-
kussion über dieses Thema, in der Orts-
gruppe St. Polten, von Hofrat Dr. Amon,
klang die Ansicht durch, daß man den
Tschechen ihre spätere Haltung gegen-
über den Sudetendeutschen nicht „ver-
übeln" könne! Diese Meinung ist natürlich
vollkommen absurd! Keinesfalls kann
man dafür die Sudetendeutschen in ihrer
Gesamtheit für die damaligen Gescheh-
nisse verantwortlich machen und sie mit
Vertreibung, Mord und unmenschlichen
Gewalttaten bestrafen!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

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

Die Gedenkfeiern zum 50. Jahr
nach der Vertreibung

Am Fronleichnamstag 1995 jährt sich zum
50. Mal der Beginn der Vertreibung von über
drei Millionen sudetendeutscher Landsleute
und damit auch der Südmährer aus ihrer ange-
stammten Heimat. Aus diesem Grund finden
zwei Großveranstaltungen im ersten Halbjahr
in Österreich statt. Zu diesem Zweck hat sich
ein Personenkomitee aus namhaften Persön-
lichkeiten gebildet, das die ungerechte Vertrei-
bung aus unserer Heimat nochmals in Erinne-
rung ruft, um so dazu beizutragen, daß dieses
Unrecht im Hinblick auf das neue Europa bald
gerecht bereinigt wird, damit nie wieder ein
ähnliches Schicksal künftigen Generationen
zustoßen kann.

Die erste Veranstaltung findet am 26. Mai,
zwischen 9 und 13 Uhr, im großen Saal des
niederösterreichischen Landhauses, in Wien I.,
Herrengasse 9, statt, wozu hohe Persönlich-
keiten des politischen Lebens sowie von Rund-
funk und Fernsehen erwartet weiden.

Dieser Veranstaltung geht eine Ausstellung
im niederösterreichischen Landhaus voraus,
die voraussichtlich vom 18. April bis 18. Mai zu
sehen sein wird. Diese Ausstellung zeigt die
Geographie und Geschichte Südmährens,

angefangen von der Besiedlung, ethnische
Grundlagen und Veränderungen bis zur Ver-
treibung der Deutschen 1945 u. v. a. m.

Im Juni und Juli ist diese Ausstellung in Laa
a. d. Thaya zu sehen. Im August wird diese
Ausstellung in den Südmährerhof nach Nieder-
sulz verlegt.

Die zweite große Gedenkveranstaltung fin-
det am Samstag, dem 17. Juni, in Laa an der
Thaya, am Stadtplatz, statt. „50 Jahre Vertrei-
bung - 50 Jahre Unrecht".

Um 10 Uhr vormittag beginnen die Gedenk-
feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gott-
esdienst und einem Totengedenken für alle
Vertreibungsopfer. Diese Veranstaltungen stel-
len den Beginn zum diesjährigen Kreuzberg-
treffen dar.

Am 18. Juni, also am Sonntag darauf, findet
um 10 Uhr am Kreuzberg in Klein-Schwein-
barth das Kreuzbergtreffen statt. Zu all diesen
Veranstaltungen werden hohe Regierungsmit-
glieder erwartet.

Liebe Landsleute! Besucht diese Veranstal-
tungen und nehmt Eure Freunde und Bekann-
ten mit sowie Eure Kinder und Enkelkinder!

H.L

Boarischer, Sternpolka und
Böhmerwaldlandler

Diese Tänze und noch viele andere
mehr standen am 28. Jänner, beim Tanz-
fest der Volksgruppe Böhmerwald auf
dem Programm. Die Linzer Tanzlmusi,
der festlich geschmückte Saal des neuen
Linzer Rathauses sowie die vielen tanz-
begeisterten Besucher waren der Rah-
men für eine schöne, gelungene Veran-
staltung.

Auch den zahlreich erschienenen
Landsleuten hatte der Abend sichtlich
Spaß gemacht. Es waren darunter der
Obmann des OÖ. Böhmerwaldverban-
des, Lm. Josef Wiltschko mit Gattin, eben-
falls mit Gattin war der neue Landesob-
mann der SLOÖ, Kurt Wunde, aus Enns
gekommen. Von öffentlicher Seite konnte
Landtagsabgeordneter Mag. Otto Gum-
pinger begrüßt werden. Seine charmante

Gattin wurde auch bald vom Obmann der
Volkstanzgruppe in die Geheimnisse des
Volkstanzens praktisch eingeweiht. Einer
der Höhepunkte des Abends war die
Tanzvorführung in der Pause. Die VTG
Rainbach zeigte einige sehr exakt getanz-
te, schwierige Landlerformen. Wie üblich
bei Volkstanzfesten wurde um 1.00 Uhr
mit einem gemeinsamen Lied Schluß
gemacht, gerade als es am schönsten
war.

Aber es bleibt heuer nicht das einzige
Tanzfest. Bereits zum 5. Mal veranstaltet
die Sudetendeutsche Jugend am 29. April
in Wels ebenfalls so ein Volkstanzfest. Als
Gastgruppe kommt die Schönhengster
Sing- und Spielschar mit ihren Liedern
und Tänzen. Einladungen dazu erfolgen
rechtzeitig.

Wien

= = Böhmerwaldbund in Wien=
Einen sehr guten Besuch verzeichnete unsere Ad-

ventfeier am 11. Dezember 1994. Neben den zahl-
reich erschienenen Mitgliedern konnten wir als
Ehrengäste die Bundesfrauenreferentin Frau Gerda
Mayer mit Gatten sowie die Landesobfrau Johanna
von Etthofen mit Gatten und unsere Altersjubilarin
Frau Prof. Hilde Maschek mit ihrer Tochter, Frau
Dr. Inge Beck, begrüßen. Der herzliche Willkomm-
gruß galt auch dem Obmann des Böhmerwaldmu-
seums, Mag. Engelbert Steinwender und allen jenen,
die an der Gestaltung der Feier mitwirkten: Frau
Gerti Heinrich, Rosina Fassl, Petra Becher und Nora
Kment. Für die musikalische Umrahmung sorgte
wieder in dankenswerter Weise Frau Helene Sibor.
Nach der Weihnachtsansprache, die uns über die
Entwicklung des weihnachtlichen Brauchtums infor-
mierte, gratulierten wir den Geburtstagsjubilaren
und gedachten anschließend unserer verstorbenen
Landsleute. Mit den Schlußworten des Obmannes
und dem gemeinsam gesungenen Lied „Stille
Nacht..." klang die stimmungsvolle Feier aus. Herz-
lichen Dank allen Mitwirkenden! - Den im Februar
geborenen Mitgliedern gelten unsere herzlichen
Glückwünsche: Frau Rosina Thurn (4. 2.), Elisabeth
Goldberg (8. 2.), Erwin Gürtler (10. 2.), Friederike
Celeda (11.2.), Anni Kaindl 13.2.), Margarete Tröml
(13. 2.). Wir wünschen Gesundheit, Wohlergehen
und viel Glück im neuen Lebensjahr! Es grüßt in hei-
matlicher Verbundenheit Fritz Schattauer

= „ B r u n a Wien" = = = = = = = =
Heimatabend am 14. Jänner im Restaurant „Wie-

nerwald", 1150 Wien, Mariahilferstraße 156. Be-
grüßung durch Obmann Ing. Wenisch, welcher in
dem noch so jungen Jahr 1995 den Landsleuten alles
Gute wünschte! Vor allem wurde ein 90jähriger
Landsmann, Herr Ing. Heinrich Zemanek, der in
voller Frische unter uns weilte, besonders begrüßt.
Eine Überraschung wollte fast nicht klappen, da
diese mit Verspätung zu uns kam. Doch dann konn-
te unser Obmann die Überraschung präsentieren,
und zwar Frau Masumi Muraki-Schmidt, die mit
dem Flugzeug aus München gekommen war. Frau
Muraki-Schmidt wollte unbedingt vor drei Jahren
die Massengräber der Brünner besuchen, was wir
auch mit einer japanischen Gruppe von vier Perso-
nen taten. Durch den japanischen Kaiser, welcher
sich öfters in Karlsbad einer Kur unterzog, ergab es
sich, daß sie von den vielen Sudetendeutschen er-
fuhren. Diese Begegnung wurde auch in Tokio im
Fernsehen gezeigt. Der Kontakt mit Frau Muraki-
Schmidt ist noch immer gegeben. Gerade sahen wir
einen schönen Lichtbildervortrag über Südmähren
und einige Dias von Brunn. Weiters wurde auch das

Problem „Pohrlitz" besprochen, und wir hoffen, daß
es zu einem guten Ende kommt. - Zum Geburtstag
unseres Landsmannes Adolf Loos ist eine Sonder-
marke herausgekommen. - Am 11. Februar ist wie-
der der Ball der SLÖ im Penta-Hotel in der Üngar-
gasse, 1030 Wien, wo auch die „Bruna Wien" wieder
vertreten sein wird. - Der nächste Heimatabend ist
am 11. Februar. Mit den besten Wünschen:

Ingeborg Hennemann

—Bund der Nordböhmen ;
und Riesengebirge in Wien

Beim „Gemütlichen Beisammensein" am 14. Jänner
hatte der persönliche Gedankenaustausch Vorrang,
doch Informationen und Unterhaltsames kamen
dabei auch nicht zu kurz. Die Besucheranzahl war
trotz des kalten Winterwetters und mehrerer Aus-
fälle zufriedenstellend, knapp 40 Getreue haben sich
ins Anwesenheitsbuch eingetragen. Als Schnup-
pergast begrüßten wir die in Reichstadt geborene,
später in Reichenberg wohnhafte Landsmännin Frau
Dürnsteiner. Obmann D. Kutschera begrüßte die
ganze Runde mit guten Wünschen für das neue Jahr
und informierte über demnächst stattfindende Ver-
anstaltungen und Zusammenkünfte. Eine bunte Pa-
lette verschiedener Aktivitäten erwartet uns im
ersten Halbjahr. Einem treuen Mitglied - es ist der
Wölmsdorfer frühere Teigwarenfabrikant Franz
Richter - konnten wir mit einem Flascherl Wein zum
86. Geburtstag gratulieren. Wir wünschen ihm
noch lange körperliche und geistige Frische! Beinahe
wäre auf das Singen vergessen worden, dabei hatte
Dr. Sakar schon vor Beginn die Texte seines Lieb-
lingsliedes „Am Brunnen vor dem Tore" ausgeteilt.
Als literarischen Beitrag hörten wir von ihm, aus
dem „Sudetendeutschen Kalender 1995" gelesen,
das Gedicht „Das verlassene Haus". Dann ergriff der
Obmann das Wort zu einem „Lagebericht", die Ver-
handlungen mit der CR betreffend. Sein Tenor: Wir
stehen vor einer Mauer, doch für das kommende
Jahr sind entscheidende Schritte in der sudetendeut-
schen Frage zu erwarten, die erhöhte Wachsamkeit
von uns verlangen. Sozialreferentin Frau Dr. Böhm-
dorfer erinnerte sodann nochmals daran, daß Frauen
der Jahrgänge bis 1921, die Kinder geboren haben,
ein Kinderleistungserziehungsgeld beantragen kön-
nen. Mit einer heiteren Hockewanzel-Geschichte
brachte uns anschließend Cilly zum Schmunzeln.
Lmn. G. Holzer teilte uns Neuigkeiten vom Heimat-
werk mit. Durch Mundpropaganda animiert, be-
suchte ein ganzer Bus voll Niederösterreicher aus
der Badner Gegend die Nordböhmen-Heimatstube
in Wien, um Näheres über Kultur und Schaffen unse-
rer Volksgruppe zu erfahren. Dabei stellte sich her-
aus, daß die Wenigsten von ihnen etwas über das
Schicksal der Sudetendeutschen wußten. Und noch
immer gibt es Elemente, die alle Sudetendeutschen
zu Nazis abstempeln, sonst wäre doch nicht gesche-
hen, daß man die Tür zur Heimatstube mit Haken-
kreuzen beschmiert hat, wie wir hören mußten. Auf
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die Eigenheiten der nordböhmischen Mundart
wurde auch noch kurz eingegangen. Uns näher
damit zu befassen, müssen wir auf ein andermal auf-
heben. Eine dringliche Bitte kommt von Kassierin
Maria: Einzahlungen von Mitgliedsbeiträgen und
Spenden auf Erlagschein immer mit Namen und
Adresse versehen, sonst weiß sie nicht,wem sie den
Betrag zuordnen soll. Und ein Dank den Spendern,
die dafür sorgten, daß im Körbchen so ein schönes
Sammelergebnis lag. - Nächster Termin: 11. Februar
Fasching mit Heringschmaus. R.H.

= Kulturverein Nikolsburg ==========
Beim Vereinsabend am 11. Jänner war, bedingt

durch das Schneewetter, ausnahmsweise ein etwas
schwächerer Besuch zu verzeichnen, was den Ob-
mann aber nicht hinderte, einige Muschauer und
Ing. Hans Schulreich als neue Vereinsmitgtieder zu
begrüßen und zahlreiche Jänner-Geburtstage zu be-
glückwünschen: Marianne Ginzel, Albine Gargerle,
Klara Novacek, Josef Schmid, Rudi Kefeder, Hans
Schallamon, Karl Hausenbiegl, Karl Amstler, Man-
red Seiter, Aloisia Obermeyer, Gabriele Thom,
Anneri Längauer, Anni Gespresky und Ernst Waas.
Die Glückwünsche ergingen zum Teil schriftlich, wie
überhaupt der Postausgang zum Jahresende mehr
als dreißig Briefe umfaßte. Darunter auch ein Schrei-
ben zum 75er an OMed.-Rat Dr. Erich Kippes, der am
16. Jänner seine Sponsion zum Mag. phil. an der
Universität Wien mit einer Diplomarbeit zum
Thema: „Das Haus Liechtenstein im 17. Jahrhun-
dert" feierte. Herzlichen Glückwunsch! Wolfgang
Oberleitner berichtete von tschechischen Zeitungs-
meldungen über die Pohrlitzer Massengräber und
die hohen Renovierungskosten im Schloß Eisgrub
(120 Millionen Kronen), die nicht aufgebracht wer-
den können. (Rückgabe an Fürst Adam wäre die
Lösung!) - Gedenkausstellung Südmähren: „50
Jahre Vertreibung. Von 18. April bis 28. Mai findet im
Sonderausstellungsraum des nö. Landesmuseums,
Wien 1., Herrengasse 9, eine Gedenkausstellung
statt, die anschließend den ganzen Juni über in Laa
und Drasenhofen und dann ständig im Südmährer-
hof Niedersulz gezeigt wird. Reiner Elsinger ist als
Koordinator des Dachverbandes tätig; auch für eine
Fernseh-Dokumentation über die Vertreibung mit
Schwerpunkt Mähren, die am 20. April im ORF aus-
gestrahlt wird (50 Minuten Sendezeit). Landsleute,
die dazu beitragen wollen, melden sich bei Reiner
Elsinger, A-2380 Perchtoldsdorf, Postfach 50 (die
Anschrift Purkersdorf, wie im Jahrbuch angegeben,
ist falsch). Es können auch Fotos, N-Armbinden,
Ausweisungsbefehle, Bestätigungen über Wert-
sachen in Kopie oder andere Erinnerungsstücke aus
der Zeit eingesandt werden, die in der Ausstellung
bzw. im Südmährerhof Niedersulz einen würdigen
Platz finden. Die Sache eilt sehr.

= Mährisch-Trübauer in Wien =====
Am 19. Jänner trafen wir einander zum ersten Mal

im heurigen Jahr. Leider zog eben an diesem Don-
nerstag tiefster Winter in unsere Stadt, so daß Frau
König, Frau Muck, das Ehepaar Älfons und Gabi
Schrömmer, Frau Kolba, Frau Novak, Frau Ruth
Duval sowie das Ehepaar Friedl und Hilde Brauner
Grüße übermittelten und sich wegen des zu be-
schwerlichen Weges entschuldigen lassen mußten.
Nach der herzlichen Begrüßung zu diesem Heimat-
abend, dankte der Obmann OPkr. Franz Grolig Frau
Med.-Rat Dr. Kleiß und Frau Auguste Witek für die
unserer Landsmannschaft zur Verfügung gestellten
Schönhengster Heimattrachten, und zwar eine Her-
ren- und Städtetracht sowie eine Frauen- und Bur-
schentracht. Wir sind daher gerne bereit, an Interes-
senten Schönhengster Heimattrachten zu verleihen.
- Frau Irene Kunc, sie pflegt die Verbindung zwi-
schen Mährisch Trübau und Wien, übergab vor eini-
gen Tagen während eines Aufenthaltes in Wien
unserem Lm. Fritz Glotzmann eine Kassette der Trü-
bauer Glocken. Lm. Prof. Franz Negrin hatte ein Ton-
band mitgebracht und so konnten wir erst die Ma-
rien-, die Konstantin-, dann die Agnes- und schließ-
lich alle drei Glocken gemeinsam hören. Mit Bedacht
lauschten wir diesen Tönen und empfanden dabei
ein seltsames Heimatgefühl. Bei den Vereinsnach-
richten erinnerte der Obmann an den Sudetendeut-
schen Ball am 11. Februar im Penta-Hotel und an die
Gedenkfeier der März-Gefallenen am 4. März. Unser
Frühlingsausflug findet heuer nicht, wie schon ange-
deutet, am Christi-Himmelfahrts-Tag, sondern eine
Woche früher, am 10. und 11. Mai, statt. Nähere Ein-
zelheiten werden rechtzeitig bekanntgegeben. Zum
Abschluß des offiziellen Teiles las Prof. Franz Negrin
eine lustige Geschichte aus Langenlutsch und aus
dem Buch „Erinnerungen an unser Brauchtum" von
Marianne Teimer. - Folgenden Geburtstagskindern
des Monats Jänner wünschen wir alles Liebe und viel
Glück: Frau Maria Starkbaum (3. 1. 1911), Lm. Prof.
Dr. Friedl Richter (3. 1. 1916), Frau Martha Grolig
(5. 1. 1931), Frau Emma Spiel (11.1. 1922), Unserem
Obmann OPkr. Franz Grolig (16.1. 1928) und seiner
Gattin Dr. Christa, auch am 16.1., allerdings wurde
sie 1936 geboren, Prof. Franz Negrin (22. 1. 1923),
Lm. Karl Pelikowsky (24. 1. 1919), Dir. Edeltraud
Frank, Tochter von Dipl.-Ing. Haschke (24. 1. 1936)
sowie OSR. Robert Schmid; er feierte am 8.1. seinen
80. Geburtstag, und dazu wurde ihm ein kleines
Geschenk überreicht. Wie es bei uns bereits Brauch
ist, laden zum Ausklang des Abends die Jubilare
ihren Freundeskreis zu einem Gläschen Wein und
Knabbergebäck ein. In dieser gemütlichen und lau-
nigen Runde verbringen wir einen etwas ausge-
dehnten Abend und freuen uns beim Auseinander-
gehen schon auf unser nächstes Beisammensein.

= T h a y a =============================
Trauerfälle: Herr Franz Wagner, gestorben am

19. 12. 1994, im 81. Lebensjahr, Dürnholz/Nikols-
burg; Herr Ludwig Rudolf, gestorben am 3. 1.1995,
im 74. Lebensjahr, Bratlsbrunn/Nikolsburg; Herr
Karl Obermüller, gestorben am 2. 1. 1995, im
73. Lebensjahr, Bratlsbrunn/Nikolsburg; Frau Maria
Haupt-Kern, gestorben am 8.1.1995, im 92. Lebens-
jahr, Höflein a. d. Th./Znaim; Herr Johann Gep-
perth, gestorben am 16. 1. 1995, im 76. Lebensjahr,
Grafendorf-Schönau/Znaim; Herr Adolf Schaden,
gestorben am 14. 1.1995, im 70. Lebensjahr, Höflein
a. d. Th/Znaim. Wir ehren sie im treuen Gedenken.

- Veranstaltungen: 4. März, Samstag, 16 Uhr: März-
gefallenen-Gedenken im Kongreßhaus, Margareten-
gürtel, 5. Bezirk; 12. März, Sonntag, 9.30 Uhr: Kle-
mens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in 1010 Wien,
Kirche Maria am Gestade; 22. März, Mittwoch,
15 Uhr: Monatsversammlung im Restaurant Wie-
nerwald, Märzstraße 1; 26. April, Mittwoch, 15 Uhr,
im Restaurant Wienerwald: Monatsversammlung;
28. April, Freitag, 7.30 Uhr: Frühlingsfahrt der
Landsmannschaft „Thaya"; 7. Mai, Sonntag, 10 Uhr:
Südmährer-Wallfahrt, Maria Dreieichen, Busabfahrt
um 7 Uhr; 24. Mai, Mittwoch, 15 Uhr: Monatsver-
sammlung, im Restaurant Wienerwald; 26. Mai, Frei-
tag, 10.30 Uhr: Gedenkveranstaltung „50 Jahre Ver-
treibung", im großen Sitzungssaal des nö. Land-
hauses in Wien; 17. Juni, Samstag, 10 Uhr, Groß-
kundgebung in Laa a. d. Thaya, am Stadtplatz,
Gedenkveranstaltung „50 Jahre Vertreibung";
18. Juni, Sonntag, 10 Uhr: Kreuzbergtreffen, Klein
Schweinbarth, Autobus-Abfahrt 7 Uhr; 28. Juni,
Mittwoch, 15 Uhr: Generalversammlung der Lands-
mannschaft „Thaya", Restaurant Wienerwald,
Märzstraße 1, 1150 Wien; 30. Juli, Sonntag, 10 Uhr:
Bundestreffen der Südmährer, in Geislingen/Steige;
Abfahrt mit dem Bus von Wien: Freitag, 28. Juli,
8 Uhr früh. Juli und August keine Monatsversamm-
lungen.

Die Landsmannschaft „Thaya" veranstaltete am
Sonntag, dem 22. Jänner, den traditionellen „Süd-
mährer-Ball" in 1060 Wien, Kolping-Zentral, Gum-
pendorferstraße 39. Obmann Komm.-Rat Dkfm.
Johann Ludwig konnte eine stattliche Anzahl festlich
gestimmter Ballgäste begrüßen, darunter den Präsi-
denten des Rechnungshofes a. D., Dr. Tassilo Brösig-
ke sowie den Bezirksvorsteher des 6. Wiener Bezir-
kes, Mag. Pint und Gattin, Landtagsabgeordneten
und Gemeinderat Gerhard Zeihsei, Gemeinderat
Stix, Bezirksrat Feichtinger, Bezirksrat Riess und
Gatten, Pfarrer Josef Berger aus Zulb, den Vorsitzen-
den der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Min.-
Rat Dr. Halva, den Obmann des Südmährischen
Dachverbandes Hofrat Dr. Gottlieb Ladner, den
Obmann des Kulturverbandes Nikolsburg, Ing. Rei-
ner Elsinger und Gattin sowie Dutzende Nikolsbur-
ger, ferner die Altobleute Hans Steinhauer und Willi
Pfleger. Landeshauptmann Dr. Erwin Proli, Natio-
nalrat Dr. Josef Höchtl und Karsten Eder, Bundesob-
mann der SLÖ, ließen sich entschuldigen. Zunächst
dankte der Obmann allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die zum Gelingen dieses Balles beigetra-
gen haben. Besonderen Dank sprach er dem Süd-
mährischen Arbeitskreis aus und da besonders dem
Obmann des Arbeitskreises, Josef Mord, der für den
Einzug der Landsmannschaften in Trachten und mit
Fahnen verantwortlich zeichnet. Der Obmann hob in
seiner kurzen Ansprache hervor, daß wir Südmährer
1995, im 50. Jahr der Vertreibung, aus unserer ange-
stammten Heimat noch innerlich und auch materiell
so dastehen, daß wir der Zeit vor uns aufmerksam
und nicht nervös entgegensehen brauchen. An-
schließend eröffnete der Präsident des Rechnungs-
hofes a. D., Dr. Tassilo Brösigke, den Südmährer-
Ball. Bei flotter Musik wurde fleißig getanzt. Den
Höhepunkt bildete wieder der Einzug der Abord-
nungen verschiedener Landsmannschaften in Tracht
und mit Fahne. Zum Abschluß, um 23 Uhr, wurde
wieder im Kreise, Hand in Hand, das Lied „Kein
schöner Land" mit der Südmährerstrophe gesungen:
„Wir grüßen dich, Südmährerland, geschlossen
steh'n wir Hand in Hand und schwören Treue, dir
stets aufs Neue, lieb Heimatland!"

Seit Beginn dieses Jahres haben wir unsere Monats-
versammlungen in 1150 Wien, Märzstraße 1 (Wie-
nerwald-Restaurant) auf den 4. Mittwoch im Monat
verlegt. Die 1. Monatsversammlung fand daher
bereits am 25. Jänner statt. Diese war trotz der
Umstellung auf den Mittwoch sehr gut besucht.
Gezeigt wurden u. a. in Filmen die Sudetendeutsche
Heimatlandschaft, angefangen vom mährisch-schle-
sischen Raum bis hin zu Südmähren. Anschließend
brachte uns Lm. Klaus Seidler in Dias seine mäh-
risch-schlesische Heimat, die er mit Landsleuten in
jüngster Zeit durchwandert hat, näher. Die zweite
Monatsversammlung findet am Mittwoch, dem
22. Februar, statt. Die dritte Monatsversammlung
findet am Mittwoch, dem 22. März, statt. Die Film-
vorführungen werden allmonatlich fortgesetzt. Am
4. März findet die traditionelle Gedenkveranstaltung
für unsere März-Gefallenen im Kongreßhaus statt.
Die Frühlingsfahrt der Landsmannschaft „Thaya"
findet am Freitag, dem 21. April, statt und nicht am
28. April! Die Fahrt geht zunächst nach Lilienfeld mit
Stiftsbesichtigung. Anmeldungen können bereits
jetzt vorgenommen werden und zwar in der Lands-
mannschaft „Thaya", Tel. 812 39 53. Wallfahrt nach
Maria Dreieichen am Sonntag, dem 7. Mai. Anmel-
dungen für eine Busfahrt ab sofort unter der Tele-
fonnummer: 812 39 53 oder direkt im Vereinslokal.

HL

=Zwittauer und Müglitzer ===========
in Wien

Glückwünsche: Die besten Geburtstagswünsche
gelten unseren Landsleuten, die im März ihr Wie-
genfest haben. Viel Glück und Segen! Herr Rektor
Pater Josef Huscha (Zwittau) 65 Jahre am 4. 3.; Frau
Marie Bachi (Zwittau) 86 Jahre am 8. 3.; Herr Johann
Werner (Mohren) 75 Jahre am 14. 3.; Frau Maria
Schwab (Rotmühl) 81 Jahre am 25. 3.; Herr Rudolf
Matis (Müglitz) 88 Jahre am 27. 3.; Frau Anna Nes-
kudla (Deutsch-Bielau) 84 Jahre am 27.3.; Frau Maria
Bidmon (Schönbrunn) 83 Jahre am 27. 3. und Frau
Hilde Kupferschmidt (Grteifendorf) 70 Jahre am
28.3.

Niederösterreich
= St. Polten ============================

Bei dem am 20. Jänner stattgefundenen ersten Tref-
fen im neuen Jahr konnte unser Obmann Franz Scha-
den etwa 40 Personen begrüßen. Erfreulicherweise
waren diesmal zwölf Landsleute gekommen, die das
erste Mal dabei waren. Besonders begrüßt wurde
Hofrat Dr. Amon, der auf Einladung der Ortsgruppe
gekommen war, um ein Referat über den derzeitigen

Stand der Sudetenfrage, bzw. über das Gesamtpro-
blem, aus der Sicht der Historiker, abzuhalten. Ein-
leitend betonte er, daß sich der Standpunkt der
tschechischen Regierung gegenüber den Vertriebe-
nen nicht geändert habe, sie „versteckt" sich hinter
dem Volk! Hofrat Amon schilderte dann den Verlauf
der Geschehnisse im ehemaligen Protektorat und die
nach dem Krieg erfolgte Vertreibung. Besonders ver-
wies er dann auf das Buch „Kontakte und Konflikte",
das er im Zusammenhang mit der ethnischen Säube-
rung als das „beste" bezeichnete. Daraus las er auch
einiges vor, dessen Inhalt sich hauptsächlich auf das
Vorhaben der damaligen „Naziregierung" mit der
tschechischen Bevölkerung nach dem Krieg bezog.
Auch die Tschechen besitzen dieses Buch und setzen
es gezielt als „Waffe" gegen die Argumente der Ver-
triebenen ein. Dr. Amon gliederte die Vertreibung in
drei sogenannte „Wellen" und einem „vierten Akt":
Die erste war die „wilde Vertreibung" durch „Parti-
sanen", es waren jedoch wilde „Banditen". Die zwei-
te Welle War noch schlimmer, dabei handelte es
sich um Personen, die persönliche „Racheakte"
durchführten! Die dritte war die bis 1948 durchge-
führte „Eigentumskonfiskation", die Verteilung an
„Rücksiedler" aus Rumänien und anderen ehemali-
gen Auswanderer. Der letzte Akt war dann die kom-
munistische Kollektivierung, man nahm allen das
zugeteilte Land wieder weg! Die Ausführungen des
Referenten Dr. Amon fanden bei den Zuhörern nicht
immer Zustimmung! Man hatte das Gefühl, daß
dabei mit „erhobenem" Zeigefinger auch eine Mit-
schuld der Sudetendeutschen an der Vertreibung
gegeben wurde! Es kam zu lebhaften, mitunter auch
„stürmischen" Debatten, die sich aufgrund ver-
schiedener Meinungen ergaben. Es fiel auch das
Wort „Exilregierung", darüber wird noch in einer
der nächsten Ausgaben zu berichten sein. - Ab-
schließend wurde darauf hingewiesen, daß das Jahr
1995 ein Jahr der Toleranz sein soll und auch der
Vertreibung der Sudetendeutschen gedacht werden
müsse. Mit der Vorschau auf die kommenden Ver-
anstaltungen und mit der Bitte an die Frauen, sich
an den Kursen „Eierritzen" und „Klöppeln" zu be-
teiligen, sowie den Dank an den Vortragenden,
Hofrat Amon, beendete unser Obmann Franz Scha-
den, wie immer - gekonnt und souverän - die Ver-
anstaltung. G.P.

Oberösterreich

=Frauengruppe Oberösterreich = =
Nächster Heimatnachmittag, Freitag, 10. Februar,

um 16 Uhr, im Ursulinenhof. Frau Marianne Fried-
rich hält einen Diavortrag über Thüringen.

Konsulent Lilo Sofka Wollner

=Egerländer Gmoi z l inz ============
Am 14. Jänner trafen sich die Mouhmen und Vet-

tern der Eghalanda Gmoi z'Linz zur Jahreshaupt-
versammlung. Vüarstäiha Walter Ludwig konnte als
Gast Jakob Dinier vom HTV Linzer Holzknechte
begrüßen, der der Jahreshauptversammlung bei-
wohnte und auch Grüße anderer Trachtengruppen
überbrachte. Vetter Ludwig gratulierte den Jänner-
Geburtstagskindern recht herzlich (DDr. Hermann
Stowasser, 12. 1. und Elisabeth Weber, 24. 1.).
Mouhm Erika Herlt verlas nun den Tätigkeitsbericht
des Jahres 1994. Bewundernswert, was unser kleiner
Verein in diesem seinem Jubiläumsjahr alles geleistet
hatte, nicht nur wenn es galt, die eigenen Gmoinach-
mittage zu gestalten, sondern auch wenn es galt,
geknüpfte Kontakte zu befreundeten Vereinen wei-
terzupflegen. Auch beim Kassabericht konnten wir
erfahren, daß alles stimmte, bis auf den letzten
Groschen. Ein schönes Zeichen genauer und redli-
cher Arbeitsweise der beiden Dorschners. Die Wahl
wurde schnell und ohne Probleme durchgeführt, der
alte/neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Vüarstäiha: Walter Ludwig; Stellvertreter: Mouhm
Erika Herlt, Vetter Gerhard Havranek, Kons. Willi
Prückl; Kassier: Adolf Dorschner; Stellvertreter:
Lotte Dorschner; Schriftführer: Jutta Aglas; Stellver-
treter: Barbara Aglas; Kulturwart. Otto Herlt; Fah-
nenträger: Gernot Aglas; Stellvertreter: Dietmar
Heger; Kassaprüfung: Herika Herlt und Lies Lud-
wig. An dieser Stelle sei den Mouhmen und Vettern
des Gmoiráuts für die geleistete Arbeit sehr herzlich
gedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht.
Nach der Wahl verlief der Nachmittag so wie immer
in froher und geselliger Runde. Die Mouhmen Herlt
und Dorschner brachten dann noch zwei Geschich-
ten von Otto Zerlik, die zu diesem Nachmittag recht
gut paßten: „Zur Fahrt ins neue Jahr" und „Prediger
und Redner". An diesem Nachmittag konnten wir
auch ein neues Mitglied in die Gmoi aufnehmen,
Mouhm Maria Ctvrtnik. Wir hoffen, daß sie sich in
unserer Runde recht wohl fühlen wird und freuen
uns, daß sie den Weg in die Gmoi gefunden hat. -
Unser nächstes Treffen ist wieder in unserem Ver-
einslokal „Zum Tiroler" am Samstag, dem 12. Fe-
bruar, wieder um 15 Uhr. Fosnat/Nosnzeit- kommt
bitte alle zahlreich und bringt viel Spaß und Froh-
sinn mit. Kein Maskenzwang - Masken wären aber
schon erwünscht. JSA

=Enns-Neugablonz = = = = =
Geburtstage im Februar: Am 1., Dir. i. R. Gerhard

Pauer, aus Gablonz, den 65. Geburtstag, in 4470
Enns, Feldstraße 3. Am 15., Lotte Wenzel, geb. Neu-
winger, aus Gablonz, den 76. Geburtstag, in 4470
Enns, Gürtlerstraße 12. Am 17., EUi Tost, aus Alts-
eckenburg, den 74. Geburtstag, in 5020 Salzburg,
Asperngasse 16. Am 21., Ing. Erika Neumann, geb.
Zasche, aus Gablonz, den 72. Geburtstag, in 4470
Enns, Gürtlerstraße 13. Den Jubilaren unsere herz-
lichsten Glückwünsche! - Todesfall: Am 18. Jänner
verstarb im Alter von 73 Jahren, völlig unerwartet,
unser aus Gablonz/Brandl stammender Lm. Artur
Kratzmann in Enns, Perlenstraße 6. Unsere Anteil-
nahme gebührt seiner Tochter Isolde Brosche mit
Familie, der Schwiegertochter Ingrid Kratzmann
und seiner Schwester Edith Vavra, in 4470 Enns,
Forstbergstraße 9. - Unser nächstes Treffen im Café
Hofer, Enns, Wiener Straße, ist am Donnerstag,
dem 9. 2., um 15 Uhr. - Achtung! Gablonzer-Treffen
1995 in Tabarz/Thür., vom 15. bis 18. Juni. Wir pla-
nen, einen Autobus zu mieten. Interessenten mögen
sich sofort bei Obmann Kurt Wunde, 4470 Enns, Per-
lenstraße 28, Tel. 07223/31975, melden. - März-
Gedenken: Am Freitag, dem 3. März, um 17.30 Uhr,
beim Sudetendenkmal, im Ennser Schloßpark. Um
18.30 Uhr: Hauptversammlung in der Volksbank
Enns, Hauptplatz.

=Gmunden =========================
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 22. Februar,

um 14.30 Uhr, im „Goldenen Brunnen", zu einem
musikalischen Nachmittag. Ing. Siegfried Kletzan-
der rechnet mit stimmkräftigen Landsleuten! - Vor-
ankündigung: Die Jahreshauptversammlung findet
am Mittwoch, dem 22. März, um 14.30 Uhr, im „Gol-
denen Brunnen" statt. - Im Februar feiern Geburts-
tag: Hildegard Binder, geboren am 10. 2. 1923, in
Wien/Rosenberg; Herbert Schmidt, geboren am
19. 2. 1935, in Ullersloh; Anton Marschik, geboren
am 28. 2.1909, in Grünlas. Allen Jubilaren herzliche
Glück- und Segenswünsche und weiterhin beste
Gesundheit. HL

=Verband der Südmährer ===========
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Februar geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum
92. am 5. 2. Petronella Zeisel aus Nikolsburg; 92. am
6. 2. Jakob Brandi aus Grusbach; 89. am 23. 2. Josef
Stalleker aus Stallek; 87. am 20. 2. Hilda Schindler
aus Znaim; 84. am 24. 2. Rosalia Springer aus Pop-
pitz; 83. am 10. 2. Othmar Nuss OSR aus Znaim; 81.
am 11.2. Johann Steiner aus Höflein; 79. am 20. 2.
Siegfried Worbis aus Töstitz; 78. am 21. 2. Josef Tha-
ler aus Nikolsburg; 77. am 25. 2. Julie Metzler aus
Frain; 75. am 16. 2. DI. Ernst Krbecek aus Untertan-
nowitz; 75. am 24. 2. Alois Keck aus Eisgrub; 75. am
25. 2. Rudolf Brabenetz aus Aschmeritz; 74. am
4. 2. Gertrude Hinterecker aus Znaim; 72. am 20. 2.
Emma Eigner aus Bratlsbrunn; 72. am 24. 2. Prof. Leo
Gerger aus Kl. Olkowitz; 71. am 12.2. Vinzenz Häubl
aus Leipertitz; 65. am 12. 2. Erna Mittmannsgruber
aus Wenkerschlag; 65. am 15. 2. Josef Nohel aus
Znaim; 65. am 27.2. Emma Künstler aus Kleingrillo-
witz.

=Steyr —
Bei unserem ersten Zusammensein im neuen Jahre

fehlten mehr Landsleute als sonst. Wir erfuhren, daß
dies auf Erkrankungen zurückzuführen war. Wir
bedauern unsere „Patienten" und wünschen ihnen
beste Genesung, damit bei unserem nächsten Tref-
fen, am Samstag, dem 11. Februar, die Anwesenheit
wieder vollzählig ist. - Den Geburtstagskindern des
Monats Februar entbieten wir die besten Wünsche
für das neue Lebensjahr! Es sind dies: Margarete
Schaden, 2. 2. 1922; Franz Jurditsch, 4. 2. 1913; Jo-
hann Probst, 15.2.1921 und Anna Muigg, 25.2.1925.

Editha Pöschko

=Riesen-lsergebirgler ••-
und Brüxer in Linz

Im vollbesetzten Extrazimmer unseres Stammloka-
les erhielten wir von Obmann Fellner den Jahresbe-
richt von 1994 und einige Ankündigungen für das
neue Jahr. Es wurde auf den Sudetendeutschen Ball
im Linzer Rathaus hingewiesen. Lmn. Ursula Kast-
ner erzählte von ihrer Brieffreundschaft mit Lands-
leuten aus Berlin, welche durch den Fund einer Brief-
taube zustandekam. Wir gratulierten den im Jänner
Geborenen. Im Februar wünschen wir den Lands-
leuten Locker, Machatsch, Rössler und Streit ein
schönes und gesundes Geburtstagsfest. Der Vortra-
gende, Heimatfreund Feichtinger, entführte uns in
die Lüneburger Heide und über Celle, das wunder-
schöne Lübeck und Flensburg zu den Halligen in der
Nordsee. In stimmungsvollen Bildern zeigte er das
südliche Dänemark sowie Hamburg. Manche der
Bilder schienen wie gemalt, was Herrn Feichtinger
nicht nur als Maler, sondern auch als Fotokünstler
ausweist. - Der nächste Heimatabend steht unter
dem Motto Faschingslaune, die Ihr mitbringen soll-
tet. Wie immer dritter Dienstag im Monat, 21. Febru-
ar, um 17 Uhr, im Gasthaus „Wilder Mann", Linz,
Goethestraße. HK

=Rohrbach ======================
Am Samstag, dem 18. Februar, um 14 Uhr, laden

wir alle Mitglieder sowie deren Bekannte und Freun-
de in den Gasthof Reisinger, in Rohrbach, zum
Faschingsnachmittag sehr herzlich ein. Wir wollen
wie in den vergangenen Jahren einen vergnügten
Nachmittag mit Musik und Gesang verbringen.
Dr. Franz Gumpenberger wird uns mit Witz und
Humor durch das Programm führen. Bringen auch
Sie gute Laune und Fröhlichkeit mit! Wir bitten um
recht zahlreichen Besuch Und wir erinnern nochmals
daran, auclj Freunde und Bekannte mitzunehmen.

= Vöcklabruck/Attnang ==========
Die erste Zusammenkunft im neuen Jahr wurde

wieder mit einer Gedenkminute eröffnet. Unser
Freund Leopold Kreuzer verstarb am 26. Dezember,
in einer Gedenkminute dankte der Obmann für seine
Treue, der anwesenden Gattin wurde unser Beileid
ausgesprochen. Im Jahre 1994 wurden neun Lands-
leute in die ewige Heimat abberufen. Der vorgesehe-
ne Dia-Vortrag mußte leider entfallen. Dann berich-
tete der Obmann ausführlich über die im November
abgehaltene Landeshauptversammlung in Linz. Der
alte Vorstand dankte gemeinsam ab, das neue Gre-
mium wurde mit einer Einheitsliste gewählt. Von
den anwesenden 48 Delegierten bekam es 42 Stim-
men. Der neue Landesobmann, Lm. Kurt Wunde
aus Enns, dankte für das Vertrauen und versprach,
weiter im Sinne des alten Vorstandes zu arbeiten
und dankte diesem für seine bisherige Arbeit. Die
Mitteilung, daß der Mitgliedsbeitrag um S 25.-
erhöht wird, löste bei den Anwesenden Unmut aus.
Nach Beschluß der Bundeshauptversammlung
wurde der Beitrag auf S190.- festgesetzt, da die Lan-
desleitung auf die Erhöhung ihres Anteils verzichte-
te, wird in Oberösterreich S 185.- kassiert. Der
Obmann versprach zu prüfen, ob auch die Bezirks-
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gruppe auf einen Teil verzichten kann, damit die
Erhöhung geringer ausfällt. Abgeführt müssen an
Bund, Land und Sudetenpost S 135.- werden. Lm.
Koplinger dankte für die Spenden Freudigkeit an die
„Sudetenpost" und bat auch weiterhin um Unter-
stützung unserer Zeitung. Soweit über die Haupt-
versammlung. Da unser Kassier erkrankt ist, fun-
gierte der Obmann diesmal an seiner Stelle. Dann
gratulierte er den anwesenden Geburtstagskindern,
er selbst eingeschlossen. Das nächste Treffen findet
am 12. Februar statt. Damit wurde der offizielle Teil
beendet. Frau Kreuzer ließ für alle Anwesenden eine
kleine Stärkung servieren, als Dank für die Teilnah-
me am Begräbnis ihres Gatten. Im Februar feiern
Geburtstag: am 4. 2. Elisabeth Reichel ihren 93., am
8. 2. Franz Tichatschek den 82., am 28. 2. Hermine
Mayrhofer den 68.; wir gratulieren herzlich und
wünschen weiterhin Gesundheit.

Februar veranstalten wir bei unserem Heimatnach-
mittag eine kleine Faschingsfeier, zu welcher wir Sie
recht herzlich einladen und Sie bitten, Ihre An-
gehörigen und Freunde sowie die Kinder zu diesem
Anlaß ins Restaurant „Stieglbräu", mit Beginn um
14.30 Uhr, mitzubringen. Eine Tombola sorgt zusätz-
lich für Abwechslung, und wenn Sie maskiert oder
mit einem lustigen Hut kommen, hebt das sicher die
Stimmung. E.P.

Kärnten

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Juliane Deisenhammer, geb. 13. 2. 1922;
Susanne Denk, geb. 7. 2. 1922; Lore Englader, geb.
21. 2. 1925; Hildegard Feichtinger, geb. 1. 2. 1918;
Johann Feichtinger, geb. 6. 2. 1914; Anna Hübner,
geb. 15. 2. 1920; Emma Follner, geb. 1. 2. 1923;
Ingeborg Grünbacher, geb. 21. 2. 1922; Gerhard
Herrmann, geb. 10. 2. 1923; Dorothea Knesl, geb.
3. 2. 1910; Walburga Lex, geb. 19. -2. 1912; Maria
Puritscher, geb. 10. 2. 1917; Elisabeth Weigert, geb.
28. 2. 1921; Maria Winkler, geb. 26. 2. 1919; Franz
Zierlinger, geb. 1. 2.1917. Wir danken ihnen für ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit!

=Landesgruppe Kärnten -
Fahrtmöglichkeit zum Sudetendeutschen Tag. Die

Landesgruppe Kärnten beabsichtigt, bei genügender
Teilnehmerzahl eine gemeinsame Autobusfahrt mit
den drei Bezirksgruppen Klagenfurt, St. Veit und
Villach, zu Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag
nach München durchzuführen. Die Abfahrt ist für
Freitag, dem 3. Juni, geplant, um am Samstag bereits
bei der Eröffnung dabei sein zu können. Die Rück-
fahrt würde am Sonntag, dem 4. Juni, am Spätnach-
mittag, erfolgen. Anmeldungen sind bis spätestens
Ende Februar bei Ihrer Bezirksgruppe vorzuneh-
men. Auskünfte erhalten Sie ebenfalls bei den ein-
zelnen Bezirksgruppen. Klagenfurt: Obmann Hans
Puff, Tel. 0463/318404 oder Frauenreferentin Gerda
Dreier, Tel. 0463/33175. St. Veit: Obmann Ernst Kat-
zer, Tel. 04212/30935. Villach: Obmann Dipl.-Ing.
Leopold Anderwald, Tel. 04248/2142 oder Frau
Dorli Thiel, Tel. 04242/53150. Gerda Dreier

Salzburg

=Salzburg:
Unseren im Februar geborenen Landsleuten und

Beziehern der „Sudetenpost" übermitteln wir hier-
mit unsere besten Wünsche für Gesundheit und
Glück: Franca Mallmann am 3., Wilhelm Scholz am
9-, Prof. Edith Wingelmayer am 6., Thérèse Franz am
14., zum 75., Rudolf Graf Kinsky am 21., Walter
Zuckriegel am 22., Erna Gerlich am 24., zum 80. und
Irmtraut Reifenberger am 29. zum 75. - Am 21.

= Klagpnfiirt-
Wir gratulieren allen im Monat Februar geborenen

Landsleuten und wünschen ihnen weiterhin alles
Gute und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und
die „Sudetenpost" schließt sich den Glückwünschen
an, und zwar: 87 Jahre, Ing. Ludwig Tschepper, aus
Arnau, am 29. 2.; 86 Jahre, Hubert Leder, aus Frei-
waldau, am 13. 2.; 83 Jahre, Felizitas Wester, aus
Sternberg, am 9. 2.; 80 Jahre, Hans Puff, aus Stern-
berg/Brünn, am 22.2.; 80 Jahre, Maria Schirmer, aus
Pfaffenberg, am 21. 2.; ferner gratulieren wir Erna
Clemens (Politz/Elbe) zum 75er; Brigitte Eiselt (Kla-
genfurt), Josefine Suida (Mühlau/Tirol), Erwin
Suida (Warnsdorf).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendführung = = = = = = = =
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser!

Erschüttert sind wir von den Ereignissen in Pohrlitz.
Dort liegen in etwa 890 Opfer des berüchtigten Brün-
ner Todesmarsches, mit mehreren tausend Opfern.
Pohrlitz liegt südlich von Briinn.43ort plant mancine
neue Straße - die just über das Gräberfeld geführt
werden soll oder gewollt gemußt wird! Ende Mai
1945 starben diese armen Menschen - vornehmlich
Kleinkinder, Kinder, Frauen und ältere Menschen.
Seit 1945 wurde das Gräberfeld Jahr für Jahr als
Acker genutzt. Beantragt wurde, als Entgegenkom-
men, eine Umbettung der Opfer innerhalb der
Gemeinde Pohlitz. Doch dies ist von der Gemeinde
Pohrlitz abgelehnt worden, anscheinend aus Angst
vor einer eventuellen sudetendeutschen Gedenk-
oder Trauergedenkstätte. Jetzt plant das „Schwarze
Kreuz" (die wirklich bestens arbeitende Organisa-
tion zur Betreuung der Kriegs- bzw. Soldatengräber)
eine Umbettung nach Drasenhofen. Das käme einer
zweiten Vertreibung - und hier handelt es sich um
die Toten - gleich! Allein schon aus ethischen Grün-
den müßte es möglich sein, diese Toten in Pohrlitz
würdig zu bestatten in einer neuen Ruhestätte. Dies
müßte eigentlich der Gemeinde Pohrlitz ein Anlie-
gen sein, und das Schwarze Kreuz sollte Umbet-
tungsgedanken aufgeben! Sieht so die Vergangen-
heitsbewältigung aus, werte Gemeindeväter von
Pohrlitz, die Ihr tschechischer Zunge seid? Was
haben Euch diese Toten getan? Genügt es nicht, daß
die seit Jahrhunderten in Pohrlitz wohn- und seßhaf-
ten Menschen deutscher Zunge vertrieben wurden
und Ihr somit eine Heimstätte erhalten habt, und
zwar in Häusern, die eigentlich deutschen Besitzern
gehören! Niemand will Euch vertreiben oder sonst
etwas mit Euch vorhaben - aber seid Menschen.
Menschen, denen die Totenruhe heilig sein sollte!
Menschen, die in ein gemeinsames Europa wollen,
wo die Menschenrechte groß geschrieben werden!
Wir fordern Euch auf, so zu handeln, wie es eigent-
lich zivilisierten Mitteleuropäern zukommt. Wollt
Ihr neue Zwietracht streuen oder habt Ihr so große
Angst vor uns? Wir können Euch versichern, diese
Angst ist unberechtigt! Es liegt nun an Euch,
Neubürger von Pohrlitz, ob man Euch in der Welt als
Menschen achtet, oder als Barbaren verachtet! Wir
als junge Menschen, Nachkommen sudetendeut-
scher Eltern, appellieren an die Gemeindeväter und
Gemeindebürger von Pohrlitz, menschlich zu han-
deln. Wir ersuchen unseren Außenminister Dr.
Mock alles in seiner Macht stehende zu tun, damit
nicht noch einmal Unrecht geschieht. Lassen wir die
Toten dort ruhen, wo sie hingemordet wurden - dies
möge unser Außenminister den tschechischen Stel-
len dringend ans Herz legen. Nur so kann es zu gut
nachbarschaftlichen Gefühlen kommen. Sollen die
ersten Ansätze durch das unverständliche Vorgehen
der heute in Pohrlitz lebenden Menschen gefährdet
werden? - Am 21. und 22. Jänner fanden in Lacken-
hof am Ötscher, bei guten Bedingungen, die Schi-
meisterschaften der SDJÖ und der SLÖ statt. Über
diese Veranstaltung findet Ihr einen eigenen Bericht
im Zeitungsinneren! - Bundesjugendtag der SDJÖ
am 1. und 2. April in Altlengbach, NÖ.: Der ordent-
liche Bundesjugendtag ist wieder fällig und findet
diesmal in Niederösterreich, in Altlengbach (zwi-
schen St. Polten und Wien gelegen) statt. Wir werden
in einem schönen Seminarhotel tagen, wo uns einige
Freizeiteinrichtungen zur Verfügung stehen. Interes-
sierte junge Leute aus ganz Österreich - auch wenn
sie zum ersten Mal dabei sein wollen - mögen sich
bis spätestens 14. Februar schriftlich (Postkarte

genügt) an Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140a/l /4,1130 Wien, unter Angabe des Alters
und einer telefonischen Erreichbarkeit, wenden! -
Das Sommerlager für Kinder und junge Leute von
zirka 9 bis 16 Jahre findet vom 15. bis 22. Juli auf der
Tauplitz bei Bad Mitterndorf in der Steiermark statt.
Dazu sind alle Kinder und jungen Leute (auch nicht-
südetendeutscher Herkunft und auch Eure Freunde)
aus ganz Österreich sehr herzlich eingeladen! Eine
wunderschöne Woche in den Bergen, in einer netten
Gemeinschaft, steht allen Teilnehmern bevor! Mehr
darüber kann man, werte Eltern und Großeltern, im
Inneren dieser Sudetenpost nachlesen - wir erwar-
ten Ihre bzw. Eure alsbaldige Anmeldung!

=Landesgruppe Wien = = =
Heimstunden finden demnächst am 15. Februar

und am 1. März - mit Heringschmaus! - im Heim in
Wien 15, Weidmanngasse 9, statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Wir laden auch Dich bzw. Ihre jungen
Leute recht herzlich ein! - Am kommenden Samstag,
dem 11. Februar, findet im Penta-Hotel, in Wien 3,
Ungargasse 60, der diesjährige große Ball der Sude-
tendeutschen statt. Dazu sind alle Freunde, die ehe-
maligen Kameraden sowie alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen recht herzlich einge-
laden. Kommt bitte alle und nehmt an unserem
großen Ball teil, welcher wirklich ein sehr schönes,
familiäres Fest und ein gesellschaftliches Ereignis ist.
Karten erhält man bei der Abendkasse (Erwachsene
S 220.-, Jugendliche, Lehrlinge, Grundwehrdiener,
Studenten gegen Legitimation S100.-). Da muß man
ganz einfach dabeisein! - Am Freitag, dem 17. Fe-
bruar, veranstalten wir unser traditionelles Fa-
schingskränzchen - Gschnas 1995 in unserem Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9! Beginn ist um 19.30
Uhr - das Ende je nach Wunsch! Alle Närrinnen und
Narren - wenn möglich in lustiger Verkleidung
(aber nicht Bedingung) - sind dazu herzlichst einge-
laden - auch wenn man zum ersten Mal dabeisein
will (der Eintritt ist frei). Für Getränke und gute
Imbisse ist gesorgt - Musik vom laufenden Band!
Das Fest findet gemeinsam mit unseren Freunden
von der ÖAV-Sektion Reichenberg statt! Im Zei-
tungsinneren findet Ihr einen genaueren Hinweis,
bitte nachlesen! Wir dürfen auch Dich und Deine
Freunde erwarten! - Hinweisen möchte ich noch auf
die Blutspendeaktion am 3. März beim Roten Kreuz
und auf die Gedenkstunde am 4. März - da muß man
schon aus Gründen des Gedenkens mitmachen! -
Sonntag, 26. März, Hallenfußballturnier in Himberg
und vom 15. bis 22. Juli das Sommerlager in der Stei-
ermark. Über all die vorgenannten Veranstaltungen
findet Ihr auf den Vorderseiten entsprechende An-
kündigungen! - Die Schimeisterschaften in Lacken-
hof gehören wieder der Vergangenheit an. Wir hät-
ten uns über eine bessere Beteiligung sehr gefreut!
Mehr darüber im Bericht im Zeitungsinneren!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Lackenhof war wieder einmal eine Reise wert.

Diesmal gab es wirklich besten Schnee und hervor-
ragende Bedingungen. Alle Teilnehmer waren sehr
begeistert von diesen zwei Tagen in dieser schönen
Schiregion! Wir hoffen, daß 1996 mehr Leute aus
unserem Bundesland an diesen Meisterschaften teil-
nehmen werden! - Kommende Termine: Kommen-
den Samstag, 11. Februar: Sudetendeutscher Ball in
Wien! 17. Februar: Gschnas - Faschingskränzchen in
Wien! Unsere Freunde haben auch uns dazu einge-

laden - machen wir daher mit. Beginn um 19.30 Uhr,
imSDJ-Heim,in Wien 17, Weidmanngasse 9! Freitag,
3. März: Blutspendeaktion beim Roten Kreuz, anläß-
lich 50 Jahre Vertreibung und zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919. Samstag, 4. März: Große
Gedenkstunde im Kongreßhaus Wien 5, Marga-
retengürtel 138, Beginn 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr).
Ein Muß für uns alle! Und am Sonntag, dem
26. März, steigt wieder ein Hallenfußballturnier in
der Freizeithalle in Himberg! Näheres über die
genannten Veranstaltungen findet man in den An-
kündigungen in dieser „Sudetenpost"! - Eine An-
kündigung: Der nö. Landtag veranstaltet am
29. März den 2. NÖ. Jugendtag, zu dem alle jungen
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher
zwischen 15 und 19 Jahren (1976 - 1980) eingeladen
sind. Interessenten können bei uns eine Anmelde-
karte anfordern, die dann bis zum 23. Februar (Post-
stempel) an die nö. Landesregierung zu senden ist.
Aus den Einsendungen werden 56 „Abgeordnete"
(entsprechend der Landtagsmitgliederzahl) und
ebensoviele Ersatzabgeordnete ausgelost werden.
Diese erhalten darauf umgehend eine Vorverständi-
gung und die Einladung zu einem ganztägigen Vor-
bereitungsseminar am 17. März, in Wien, wobei die
Fahrtkosten ersetzt werden! Wer also Interesse hat,
möge sich sofort bei uns melden - wir senden die
Karte umgehend zu! SDJÖ, Kreuzgasse 77/14,1180
Wien!

=Landesgruppe Steiermark
Aufmerksam machen möchten wir auf das in unse-

rem Bundesland stattfindende Sommerlager für Kin-
der und junge Leute, im Alter von zirka 9 bis
16 Jahre! Dieses wird vom 15. bis 22. Juli, auf der Tau-
plitz, in einem schönen Berghaus, abgehalten. Daran
können Kinder und junge Leute aus ganz Österreich,
also auch aus unserem Bundesland, teilnehmen!
Auch die Freunde der Kinder und jungen Leute
(auch nicht sudetendeutscher Herkunft) sind dazu
eingeladen! Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1620.-,
die Fahrtkosten werden ersetzt! Da muß man doch
ganz einfach zugreifen, meinen wir! Und die Steier-
mark war bisher bei den Sommerlagern mehr als
spärlich vertreten, obwohl doch so viele Landsleute
in unserem, schönen Bundesland wohnen. Also,
dann so rasch als möglich bei der Bundesjugend-
führung anmelden - lesen Sie bitte dazu unbedingt
den Aufruf in dieser „Sudetenpost"! Diesmal erwar-
ten wir uns sehr viele Teilnehmer aus der Steier-
mark, werte Landsleute und Freunde!

=Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
An den Schimeisterschaften in Lackenhof nahmen

wir mit einer sehr erfolgreichen Mannschaft teil - wir
gratulieren allen recht herzlich zu ihrem Erfolg! - Ein
Erfolg war auch das Volkstanzfest des Volkstanz-
kreises Böhmerwald im neuen Rathaus in Linz. Der
Saal war wieder übervoll und es nahmen auch zahl-
reiche Landsleute teil. Allen Teilnehmern, egal ob
Tänzer oder Zuseher, wurde ein schönes und buntes
Bild der verschiedensten Trachten geboten. Und die
Tanzfolge sowie die gute Musik taten das Ihre dazu!
Mehr darüber in einem Bericht im Zeirungsinneren!
- Bitte nicht vergessen: Sommerlager vom 15. bis
22. Juli, auf der Tauplitz in der Steiermark, für Kin-
der und junge Leute aus ganz Österreich, also auch
aus Oberösterreich!

=Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Heuer nahmen wir an allen Trachtenbällen mit

unserer Trachtengruppe teil, wobei es bei den Trach-
teneinzügen immer wieder reichhaltigen Beifall für
uns und unsere schmucken Trachten gab! - Kom-
menden Samstag, dem 11. Februar, findet der Sude-
tendeutsche Ball im Penta-Hotel, in Wien 3, Ungar-
gasse 60, statt - eine Teilnahme sollte für uns eine
Selbstverständlichkeit sein, werte Freunde. In den
letzten Jahren war ja die Teilnahme unsererseits
nicht gerade aufregend, darum sollten heuer alle
Freunde teilnehmen! Wir freuen uns auf Euren
Besuch! - Merkt Euch bitte vor: Dienstag, 28. Fe-
bruar: Faschingskränzchen des Arbeitskreises im
Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn ist um
20 Uhr. Jeder komme in lustiger Maskerade. Fürs
Essen und die Getränke ist gesorgt! Freitag, 3. März:
Blutspendeaktion zum Gedenken an die Opfer der
Vertreibung vor 50 Jahren und der Opfer des
4. März 1919, beim Roten Kreuz, Blutspendezentra-
le, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmög-
lichkeit) und am Samstag, 4. März: Gedenkstunde im
Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, mit
Fahnen- und Trachteneinzug!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 3
S 692.- Franz Rieger, Linz;
S 500.- Komm.-Rat Manfred Görner, Kremsmün-

ster; Elisabeth Springer, Wilhelmsburg;
S 400.- Hilde Hein, Wien: Willi Schicho, Freistadt;
S 308.- Ing. Herbert Grohmann, Ohlsdorf;
S 200.- Pauline Finsterer, Bad Ischi; Herlinde Lind-

ner, Gmunden; Emma Rienesl, Traun,
Johanna Krause, Oberwölbling; Sr. Angela
Kummer, Mistelbach; Gertrude Schmidl,
Breitenfurt;

S 192.- Wien: Ingrid Bitterlich, Maria Dick, Univ.-
Prof. Dr. Otto Fabricius, Ing. Erich Langer,
Artur Tiesner, Gerhard u. Sophie Schölten;
NÖ.: Werner Klein, Mistelbach; Auguste
Putz, Scheibbs; Linz: Camilla Belocky; OÖ.:
Maria Bregartner, Wels; Erwin Greger,
Thening; Rita Meffert, Steyr; Ing. Erich Mül-
ler, Leonding; Dipl.-Ing. Herbert Pletzer,
Windischgarsten; Salzbg.: Ing. Alois Guts-
mann;

S 150.- Franz Lackinger, Traun;
S 142.- Leo Wirkner, Innsbruck;
S 100.- 3x Einzahlungsschein namenlos; Wien:

Berta Dornhofer, Irmtraut Kantner, Anna u.
Emil Mück, Rupert Schwed; Linz: Theresia
Gschaider, Franz Leitner; OÖ: Maria (Grü-
ner, Losenstein; Theresia Mugrauer, Stadl-

Paura; Maria Müller, Haslach; Franz Wirth,
Puchkirchen; Rudolf Zednik, Ried;

S 92.- Wien: Adalbert Fritsch, Friedrich Glück,
Hildegard Groiss, Johann Gugl, Gertrud Irl-
weck, Gertrude Jesser, D. I. Herwig Kufner,
Anna Nitsch, Ernst Pihofsky, Wilhelm Rie-
del, Elfriede Roden, Dr. Ferdinand Sakar;
NÖ.: Anny Kerschbaum, Retz; Elfriede
Koralevski, Bad Vöslau; Heidrun Kratky-
Kraus, Mödling; Mr. Waltraud Oedendor-
fer, Baden; Franz Pfandbauer, Groß-Enzers-
dorf; Albin Piffel, Neulengbach; Werner Sei-
del, Langenzersdorf; Erwin Simantke, Radi-
berg; Dr. Ferdinand Zeller, St. Polten; Linz:
Kurt Deutsch, Franz Mraczansky, Martha
Röscher, Leopoldine Traunwieser; OÖ.:
Heinrich Allin, Schärding; Theresia Brück-
ner, Kremsmünster; Franz Bucher, Wels;
Ing. Hugo Danzinger, Steyr; Franz Hölzl,
Katsdorf; Johann Klein, Hörsching; Aloisia
Klinger, Stadi-Paura; Anna Kotanko, Braun-
au; LAbg. Franz Leitenbauer, Sarleinsbach;
Ferdinand u. Maria Leitner, Freistadt; He-
lene Mattausch, Wels; Wilma Perr, Ulrichs-
berg; Karl Pichler, Leonding; Alfred
Proksch, Ansfelden; Anna Ratzenböck,
Sankt Martin /Traun; Dkfm. Helmut Setzer,
Bad Leonfelden; Kurt Steiner, Wels; Josef
Thaler, Hörsching; Dr. vet. Herbert Traxler,
St. Veit/Mkr.; Franz Veit, Leonding; Hofr.
Mag. Hans Zehrl, Freistadt; Maria Zeintlin-
ger, Steyr;

S 72.- Franz Huschka, Wien;
S 62.- Johann Anderlik, Hörsching; Walter Bich-

ler, Linz;
S 60.- Dipl.-Ing. Ernst Fiedler, Wien; Ferdinand

Floder, Laa/Thaya; Maria Panhölzl, Wilhe-
ring;

S 52.- Wien: Gisela Salinger, Dkfm. H. Tauter-
mann; Hilde Wenzel, Wels; Karoline
Pobisch, Klagenfurt;

S 50.- Ix Einzahlungsschein namenlos, Walter
Kunz, Wien; Frieda Holy, Loosdorf; Linz:
Christine König, Hilde Kratochwill, Paula
Scheuchenpflug, OÖ.: Ottilie Neuwirth,
Freistadt; Johann Schuster, Ternberg; Maria
Essler, Haid-Ansfelden; Leopoldine Spazie-
rer, Steyr;

S 42.- Ix Einzahlungsschein namenlos; Wien:
Ernst Beigi, Karl Benischek, Rudolf Go-
liasch, Anna Gottwald, Hilde Haindl, Herta
Höger, Rudolf Kefeder, Rudolf Kunert,
Heinrich Lang, Paula Neural, Linda
Nikitsch, Ernst Oppi, Leopoldine Perner,
Franz Praxl, Wilhelm Reckziegel, Otto Stei-
ger, Franz Tröml, Walter Vogl, Waltraute
Wild, Ing. Norbert Ziegler; NÓ.: Rosa Ailer,
Stetteldorf; Maria Ernst, Hadres; Kurt Gans-
ler, Korneuburg; Hedwig Holzer, Böheim-
kirchen; Rosa Krauler, Raden; Hans Lede-
rer, Drasenhofen; Gustav Pittner, Langen-
lois; Margarete Plesch, Baden; Maria Riel,
Mödling; Maria Rohr-Lang, Raabs/Thaya;
Helmut Schneider, Maria-Enzersdorf, Otto
Schweizer, Korneuburg; Linz: Herta Bret-

. , feJd, Alfred Brinek, Else Durnigg, Emmi
Eigner, Hilde Gastgeb, Erika Gotschke,
Emma Nemetz, Leopold Proyer, Gertrude
Rechberger, Käthe Reich, Adalbert Sack-
mauer, Dr. Hedwig Schaeubinger, Ing.
Hans Vater, Karl Weber, Maria Wolf, Ute
Zehrl; OÖ.: Maria Auer, Gallneukirchen,
Franz Blaha, Oftering; Erika Burkert, Asten;
Irmtraut Heubrandtner, Micheldorf; Johann
Heinz, Wels; Josef Hofko, Pasching; Elfriede
Ledermüller, Ottensheim; Hedwig Maut-
ner, Vorderweissenbach; Rudolf Öller,
Steyr; Hubert Roiß, Freistadt; Herta Sadilek,
Traun; Hans Schabatka, Wels; Stadtr. Zita
Stecker, Enns; Karoline Thalmair, Alkoven;
Hermine Thaller, Leonding; Franz Woiset-
schläger, Stadl-Paura; Ilse Zillich, Wels;
Kärnten: Alois Klier, Liebenfels.

Die "Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich !

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

Europa ist kein Wolkenkratzer
Tschechischer TV-Film über den Europaabgeordneten und Kaiserenkel

Dr. Otto von Habsburg: Gedreht wurde auch in Marienbad und Franzensbad
Ein außerordentliches Erlebnis bot das

tschechische Fernsehen unlängst seinen
Zuschauern an. In der besten Sendezeit
strahlte es einen zwanzigminütigen Doku-
mentarfilm über den Sohn des letzten
österreichisch-ungarischen Kaisers, den
langjährigen bayerischen Europaabge-
ordneten Dr. Otto von Habsburg MdEP/
CSU, aus. Ein renommierter tschechi-
scher Regisseur und Dozent an der Pra-
ger Filmakademie, Jifi Vércak, verarbeite-
te die Drehbuchvorlage des jungen Doku-
mentaristen David Vondräöek. Im Auftrag
des tschechischen Femsehens hat das
Dokument die private Gesellschaft Febio-
Film hergestellt, wobei man den Filme-
machern ein gutes Gelingen bestätigen
muß. Die Hauptdrehorte waren Marien-
bad, Franzensbad und das bayerische
Pöcking am Stamberger See, das Domizil
des vielgereisten Politikers.

Nach dem Ersten Weltkrieg wäre Kaiser
Karl mit seiner Familie gern nach Böhmen
gegangen, denn er habe unter ande-
rem auch ausgezeichnet die tschechische
Sprache beherrscht, und in Böhmen
erlebte er einige der glücklichsten Monate
seines Lebens, erinnerte sich sein mitt-
lererweile zweiundachtzigjähriger Sohn,
der erst nach dem Fall des Kommunismus
das Land besuchen konnte. „Früher hat
man mich nicht hineinlassen wollen",
sagte er ohne Bitterkeit und fügte hinzu,
daß sein Vater sich öfters an Brandeis an
der Elbe erinnerte, wo er noch als Kron-
prinz in der dortigen Garnison als Husa-
renoffizier gedient hatte. Trist wirkten die
Filmaufnahmen der Interieurs des dorti-
gen Schlosses, die ohne Mobiliar einen
vernachlässigten und zweckentfremdeten
Eindruck machten. Als ob die Filmer hät-
ten andeuten wollen, es hätte auch anders
sein können, wenn die erste ÖSR der Kai-
serfamilie damals das politische Asyl
gewährt hätte.

In Franzensbad lernte der spätere Kai-
ser seine künftige Frau, die Kaiserin Zita,
kennen. „Meine Mutter sprach sehr oft und
liebevoll über Franzensbad, denn sie war
hier glücklich", erzählte Dr. von Habsburg
während der Dreharbeiten im Franzens-
bader Kurhotel Imperial, in dem die Kai-
serin, noch als Prinzessin von Bourbon-
Parma, des öfteren weilte. Ihr Sohn war in
Franzensbad zum erstenmal. Die Bad-
direktion, insbesondere der dortige Archi-
var Jifi Prostrednik, bereiteten dort eine
kleine Ausstellung von zeitgenössischen
Kurlisten und Archivalien, die zusammen
mit alten Photographien des Kaiserpaares
im Film ebenfalls zur Geltung kamen.

Für den fatalsten Fehler im Verhältnis
zwischen den Habsburgem und den
Tschechen hält Dr. von Habsburg die
Tatsache, daß es bei den letzten Kaisem
nicht rechtzeitig zur Krönung mit der Heili-
gen Wenzelskrone kam. „Dies war ein
Fehler. Man kann zwar sagen, daß dabei
historische Gründe eine Rolle spielten.
Zunächst der verlorene Krieg von 1886,
dann der österreichisch-ungarische Aus-
gleich, der zwischen zwei Seiten verlief
und der zwischen drei oder vier Seiten
verlaufen sollte. Dies war der fixe Ge-
danke des Erzherzogs Franz Ferdinand
d'Esté. Es wäre etwas ganz anderes
gewesen, aber es ist nicht geschehen und
dies führte zu Problemen zwischen den
Habsburgem und den Tschechen", sagte
der Sohn des letzten österreichisch-unga-
rischen Kaisers auf dem Bildschirm den
Tschechen. Er sei jedoch weder Monar-
chist noch Republikaner, sondern ein Le-
gitimist. Was das heißt? „Legitimist ist der-
jenige, der mit einer solchen Staatsform
einverstanden ist, die für das jeweilige
Land legitim ist. Mit anderen Worten, es
wäre absurd, ein Republikaner in Spanien
oder ein Monarchist in der Schweiz zu
sein", erklärte der CSU-Politiker seinen
prinzipiellen Standpunkt.

„Sagt Ihnen der Name Otto von Habs-
burg etwas", fragte der Regisseur einige
Tschechen in den Straßen von Prag, dar-

unter auch Studenten einer Prager Hoch-
schule. Einer erinnerte sich an die Habs-
burger insgesamt, ein anderer meinte, es
sei ein Habsburger Herrscher gewesen,
der dritte „wußte", daß Dr. Otto von Habs-
burg „entweder in der UNO oder im Eu-
ropaparlament eine bedeutende Persön-
lichkeit sei". Zwei Damen mittleres Alters
erklärten, es handle sich um „einen Adeli-
gen" und ein rüstiger Rentner erwiderte
barsch, man solle ihm solche Frage nicht
stellen.

Kein Wunder, denn obwohl die Aufnah-
me in die Europäische Union (EU) ein de-
klariertes Ziel der tschechischen Au-
ßenpolitik ist, interessieren sich jüngsten
Meinungsumfragen zufolge für die Eu-
ropäische Union und ihre Organe über
sechzig Prozent der tschechischen Popu-
lation überhaupt nicht. Aber auch das Ge-
schichtsbewußtsein der Tschechen läßt
einiges zu wünschen übrig. Auf die Frage
des Regisseurs, wer der letzte König von
Böhmen war, konnten selbst die Studen-
ten keine richtige Antwort geben. Einer
von ihnen meinte sogar, es sei Karl IV.
gewesen, ein anderer nannte Josef III.,
die anderen wußten nichts. Man würde
meinen, fünf Jahre nach dem Fall des
Kommunismus könnte man vielleicht da-
mit beginnen, sich mit der eigenen Ver-
gangenheit auseinanderzusetzen.

Nach eigenen Worten lediglich in bezug
auf Österreich verzichtete Dr. Otto von
Habsburg seinerzeit auf seine dynasti-
schen Rechte. In Bayern siedelte er sich
deshalb an, weil er ein gutes Verhältnis
zu Franz Josef Strauß und seiner Christ-
lich-Sozialen Union hatte. Und darüber
hinaus: „Ich wollte mich unbedingt der Po-
litik widmen. Als ich aus den USA zurück-
kehrte, wurde mir klar, daß wenn wir
Europäer überleben wollten, dann nur als
geeintes Europa. Daher wollte ich mich in
der Europapolitik engagieren. Doch dies
wäre schwierig gewesen, wenn ich Öster-
reich nicht hätte besuchen können", er-
wähnte Dr. Otto von Habsburg. Seiner
Meinung nach müsse man in der Europa-
politik schrittweise fortfahren. Dies gelte
für alle Bereiche, denn ein geeintes Euro-
pa wird nicht von einem Tag zum anderen
entstehen. Manche meinen, man müßte
bereits jetzt eine Europäische Verfassung
verabschieden. „Ich gehöre nicht zu
ihnen, vorläufig nicht. Ich nehme an, daß
eine solche Verfassung organisch wach-
sen muß. Um es bildlich zu sagen, Euro-
pa muß wie ein Baum wachsen und nicht
als ein amerikanischer Wolkenkratzer auf-
gebaut werden. Der Prozeß des Wachs-
tums gibt Europa eine Stabilität, die wir für
die künftige Entwicklung brauchen",
erklärte Dr. Otto von Habsburg. Seine
Aussage inspirierte dann die Filmemacher

zum Titel des Filmes: „Europa ist kein
Wolkenkratzer".

Für den bedeutendsten Politiker dieses
Jahrhunderts hält Dr. Otto von Habsburg
den Franzosen Charles de GauHe. „Nur
wenige erinnern sich heute noch, in wel-
chem Zustand Frankreich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war. Frankreich wäre vor die
Hunde gegangen, wenn er nicht dagewe-
sen wäre." Zur Glaubwürdigkeit der Poli-
tiker gefragt, erwiderte Dr. Otto von Habs-
burg: „Es gibt viele Politiker, die kompe-
tent und erfüllt sind von sozialem Engage-
ment. Aber ihr konkretes Leben ist nicht
immer dementsprechend. Dies gefällt den
Menschen nicht und verursacht bei ihnen
eine gewisse Politikverdrossenheit. Dann
heißt es, die Menschen gehen nicht zu
den Wahlen, weil sie aufgehört haben,
den Politikern zu vertrauen. Für unsere
Zeit ist charakteristisch und gleichzeitig

. beklagenswert, daß in einer Berufsskala,
zumindest im Westen, die Politiker ziem-
lich unten rangieren. Das Vertrauen in die
Politiker ist gestört, durch all die Korrup-
tionsskandale und auch dadurch, daß es
zwischen Worten und Taten der Politiker
oft einen großen Unterschied gibt. Sollte
es nicht gelingen, dies zu beseitigen, wird
es zu einer großen Krise der Demokratie
kommen." Der Europapolitiker sprach
selbstverständlich nicht über die politische
Lage in der Tschechischen Republik, son-
dern über das Vertrauen in die Politiker im
allgemeinen.

In Begleitung des Bundesgeschäftsfüh-
rers der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Franz Pany und seiner Frau, sowie
des Bundesgeschäftsführers der Paneu-
ropa-Union Deutschland, Hans Kijas, be-
suchte der Präsident der Internationalen
Paneuropa-Union und Europaabgeordne-
te Dr. Otto von Habsburg Marienbad.
Nach einem Empfang beim Oberbürger-
meister der Stadt unternahm er mit die-
sem und dessen ersten Stellvertreter
einen kurzen Rundgang durch die Kuran-
lagen. Deutsche Touristen, auch die aus
den neuen Bundesländern, begrüßten ihn
mit einem Beifall. Am Abend hielt er einen
ausgezeichneten politischen Vortrag im
ausverkauften städtischen Theater. Am
nächsten Tag besuchte er die Heilige
Messe in dem unweit gelegenen Prämon-
stratenserstift Tepl. Das tschechische
Fernsehen war dabei und brachte einen
Auszug aus der Predigt des dortigen Pri-
ors P. Pitel. Das devastierte Äußere der
Klostergebäude, in denen früher die kom-
munistische Armee hauste, zeigte man
allerdings kaum. Der tschechische Staat
habe angeblich kein Geld, erzählte mit
einiger Bitterkeit der Prior.

In bezug auf die Religion sagte Otto von
Habsburg: „Die Wende im Verhältnis des
Menschen zu Gott, so wie ich es sehe,

beginnt in den letzten Jahren des 19.
Jahrhunderts mit der Quantentheorie. Mit
ihr hat Max Planck eine neue Dimension
in den Naturwissenschaften begonnen.
Dieser Trend setzt sich mit Heisenberg
und Einstein fort und die Naturwissen-
schaften begannen dann, die Mauer zu
brechen, die sie selbst Gott gegenüber
gebaut haben. Heutzutage ist die Lage so,
daß die Wissenschaftler, selbst wenn sie
keine Kirchenmitglieder sind, wiederum
die Existenz Gottes irgendwie begriffen
haben. Auch Einstein kam zu solcher
Erkenntnis. Ich kannte ihn persönlich und
weiß von dieser Entwicklung bei ihm,
obwohl ich in den letzten Jahren seines
Lebens in Europa war und er in Amerika.
Aber einer von seinen Freunden zeigte
mir ein Schreiben von ihm, in dem er sei-
nen Weg zu Gott beschrieben hatte. Er
kam zu der Ansicht, daß es etwas hinter
der sichtbaren Natur gibt. Seine Formulie-
rung war, daß dies ein großer Orchester-
dirigent sei. Heutzutage verlieren die Kir-
chen die Menschen. Aber durch die Hin-
tertür kommen die Wissenschaftler. Mal-
raux sagte, das 21. Jahrhundert wird ent-
weder tiefgläubig oder es wird überhaupt
nicht sein." Eine sehr wichtige Aussage
auf dem tschechischen TV-Bildschirm zur
besten Sendezeit. Dies auch deshalb,
weil den jüngsten Meinungsumfragen
zufolge lediglich 26 Prozent der Tsche-
chen sich als gläubig bezeichneten, zwan-
zig Prozent betrachteten sich als Athei-
sten und der Rest wußte sich nicht einzu-
ordnen.

Aus Zeitgründen und nicht absichtlich
kamen in dem zwanzigminütigen Fern-
sehfilm, der eher als Porträt einer Persön-
lichkeit und weniger als ein politisches
Dokument konzipiert wurde, andere inter-
essante Themenkreise, wie zum Beispiel
die soziale Marktwirtschaft, der islamische
Fundamentalismus oder das Recht der
Sudetendeutschen auf die Heimat nicht
zur Behandlung. Dr. Otto von Habsburg
äußerte sich ausführlich auch zu diesem
Thema und hat dies keineswegs gemie-
den. Das tschechische Fernsehen hat
übrigens ebenfalls einen Dokumentarfilm
über den Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz
Neubauer, hergestellt, der demnächst
ausgestrahlt werden soll. Gedreht wurde
im Geburtsort des Sprechers, in Großich-
dichfür bei Marienbad, in München und in
seinem Wohnort bei Rosenheim. Man
warte nur auf eine passende Gelegenheit,
um den Film in das Programmschema
aufzunehmen, heißt es. Wir lassen uns
gern überraschen. Denn es besteht kein
Zweifel daran, daß auch in dieser Rich-
tung der Weg zum besseren Verständnis
und zum wirklichen Abbau von Vorurteilen
liegen könnte.

(m. k.) in "Sudetendeutsche Zeitung"

Otto von Habsburg und Präsident Havel im Gespräch.




