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Zieleniec: Es geht nicht um
irgendeine Entschuldigung"!
Friede, Freude Eierkuchen - dieses Resümee kann nach dem kürzlichen Treffen des
tschechischen Außenministers Josef Zieleniec
mit seinem österreichischen Kollegen Wolfgang
Schüssel in Wien gezogen werden. Die guten
Beziehungen zum Nachbarn erkauft sich Österreich, indem es in potentiellen Streitfragen einfach die tschechische Position akzeptiert und
brav für den möglichst schnellen EU-Beitritt
Tschechiens eintritt. Ob es ums Atomkraftwerk
Temelin geht, oder die Sudetendeutschen Wien nickt zu dem, was Prag sagt.
Die Beitrittsverhandlungen zwischen Tschechien und der EU sollten möglichst bald nach
Ende der EU-Regierungskonferenz beginnen.
Dafür sprachen sich Schüssel und Zieleniec
übereinstimmend aus. Für Schüssel wird Tschechien als EU-Mitglied ein „wichtiger Partner für
die Umsetzung gemeinsamer Interessen" sein.
Zieleniec hofft, daß Österreich seine bei den

Der tschechische Präsident Vaclav Havel hat Regierungschef Vaclav Klaus
wegen dessen ablehnender Haltung zur
Einführung des Postens eines Ombudsmannes scharf kritisiert.
Havel: „Es ist absurd, zu behaupten, daß
der Ombudsmann gegen die repräsentative Demokratie gerichtet sei. Im Gegenteil,
es ist eine Dienstleistung an den Bürgern,
die von der Demokratie abgeleitet ist".
Klaus hatte das von Havel gewünschte
Amt des Ombudsmannes zuvor als „überflüssig und falsch" bezeichnet. „Es ist ein
Versuch, die Vertretungsdemokratie loszuwerden und etwas anderes zu schaffen",
so Klaus. Innenminister Jan Rumi (ODS)
sekundierte, das Ombudsmann-Amt sei
der „Versuch einer Revision der Wahlergebnisse".
Nach Auffassung Havels würde die
Schaffung eines Ombudsmannes „auf keinen Fall" das System der Vertretungsdemokratie einschränken. Der Ombudsmann
wäre vom Parlament als „Pfeiler" der Demokratie gewählt und diesem Parlament
auch verantwortlich, betonte Havel. Der
Ombudsmann-Streit hält in Tschechien seit
längerem an. Während die ODS, die stärkste politische Partei im Lande, ein derartiges Amt strikt ablehnt, treten die Oppositionsparteien und Präsident Havel dafür ein. .
.

Österreich habe damals als eigener Staat nicht
existiert und sei von dem Problem erst in zweiter Linie betroffen. Bei den Vertriebenen habe
es sich um deutsche Bürger gehandelt.
Auch in der Unterredung des tschechischen
Außenministers mit Bundespräsident Thomas
Klestil wurde die Frage der Sudetendeutschen
angesprochen. Bei der Gelegenheit äußerte
Zieleniec die Zuversicht, daß es bald „gute bis
sehr gute" Beziehungen zwischen Deutschland
und Tschechien geben werde.
Zur Frage des vor allem in Ober- und Niederösterreich heftig bekämpften tschechischen
Atomkraftwerkes in Temelin meinte Schüssel,
Österreich verfolge in dieser Frage eine sehr
klare Linie. Die Gefahren der Atomkraft zeigten
sich gerade anläßlich des zehnten Jahrestages
der Tschernobyl-Katastrophe. Österreich müsse
allerdings die tschechische Position akzeptieren.

Österreich ist Vorbild für
Tschechische Sozialdemokraten

Krach zwischen
Klaus und Havel

^

Beitrittsverhandlungen gesammelten Erfahrungen zur Verfügung stelle, weil Österreich „das
Martyrium der Verhandlungen" schon hinter sich
habe.
Angesprochen auf die problematischen Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland wegen der Vertreibung
der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg meinte Zieleniec, man solle nicht Gegenwart und Zukunft mit Fragen der Vergangenheit
belasten. Es gehe nicht um die Frage „irgendeiner Entschuldigung", sondern um kleine Schritte
und „die Suche nach ausgewogenen Worten".
Schüssel sagte zu diesem Thema, es könne
nicht um die Schuldfrage gehen. Es sei soviel
Schuld entstanden, daß man sich von so einem
jungen Staat wie der Tschechischen Republik
nicht sofort eine Lösung erwarten könne. Deshalb teilte Schüssel die Ansicht Zieleniec', den
Blick auf Gegenwart und Zukunft zu richten.
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Der Chef der tschechischen Sozialdemokraten (CSSD), der stärksten Oppositionspartei,
Milos Zeman, hat Außenminister Josef Zieleniec
aufgefordert, auf das „benachbarte Österreich
zu schauen, wo die Sozialdemokraten bereits
25 Jahre regieren", wenn er (Zieleniec) das
Programm der CSSD kritisiere. Mit diesen Worten wies Milos Zeman eine Aussage Zieleniecs zurück, wonach die Realisierung des
CSSD-Programms eine „Katastrophe" zur Folge
hätte.
„Wenn unser Parteiprogramm unrealistisch
ist, dann war auch das Programm der österreichischen Sozialdemokraten unrealistisch",
betonte Zeman. Zieleniec, der Vize-Vorsitzender der Demokratischen Bürgerpartei (ODS)

des Ministerpräsidenten Vaclav Klaus ist, hatte
kürzlich auf einer ODS-Wahlkonferenz in Brunn
erklärt, die Verwirklichung des Programmes der
CSSD würde für Tschechien „eine Katastrophe"
bedeuten. „Das Programm der Sozialdemokraten bietet Gleichheit für alle, nämlich, daß wir
alle schnell verarmen", so Zieleniec wörtlich.
Zeman hat sich schon mehrmals auf das Beispiel Österreichs berufen und auch eine eventuelle Große Koalition für Tschechien ins Gespräch gebracht. Als mögliche Koalitionspartner
der CSSD meinte er die gegenwärtigen Regierungsparteien Demokratische Bürgerallianz
(ODA) des Vizepremiers Jan Kalvoda und die
Christdemokraten (KDU-CSL) des anderen Vizeregierungschefs Josef Lux.

Tschechen mögen „Cesko" nicht
Mehr als drei Jahre nach dem Entstehen der
Tschechischen Republik als eigenständiger
Staat können sich die meisten Bürger des Landes immer noch nicht mit dem Kurznamen
„Cesko" („Tschechien") identifizieren. Nach einer Umfrage des Prager soziologischen Instituts
AISA wollen ganze 18 Prozent der Befragten
den Namen verwenden - und das nur in der
Umgangssprache.
Die überwiegende Mehrheit der mehr als tausend Befragten hält hingegen an dem Namen

„Ceska republika" („Tschechische Republik")
fest. Die Befragten wurden aber nicht nur um
ihre Meinung gebeten, sondern auch nach eigenen Vorschlägen gefragt. Dabei tauchten durchaus auch eigenwillige Vorschläge auf: „Vereinigter Staat von Böhmen und Mähren", „Czechomoravia" oder „Mor-Ce", eine Verbindung der
ersten Silben von „Morava" („Mähren") und
„Cechy" („Böhmen"), wobei das Wort „Morce"
ohne Bindestrich in der tschechischen Sprache
„Meerschweinchen" bedeutet.

Deutsche Banken bürgen für
Millionenkredit an Tschechen
Die tschechische Staatsbank Komercni banka (Handelsbank) hat nun zum 3. Mal einen
syndizierten Kredit von mehr als 100 Mill. DM
(700 Mill. S) erhalten, berichtete kürzlich die
tschechische Zeitung „Hospodarske noviny"
(Wirtschaftsnachrichten). Die Laufzeit beträgt
drei Jahre. Der Zinssatz liegt um 22,5 Basispunkte über dem LIBOR (London Interbank
Offered Rate). Drei deutsche Banken haben die
Bürgschaft übernommen. Mit den Geldern
werde die Export-Werbetätigkeit des Instituts

finanziert, teilte ein Sprecher der Komercni
banka mit. Die Bank erhielt Ende 1994 den
ersten syndizierten 5-Jahres-Kredit über 100
Millionen Dollar (1,03 Milliarden S) von der Londoner Sumitomo Bank. Der ursprüngliche Zinssatz lag 65 Basispunkte über LIBOR, fiel jedoch
auf 30 Punkte, nachdem Tschechien in die
OECD aufgenommen wurde. Das zweite DreiJahres-Darlehen über 150 Millionen Dollar
wurde der Komercni banka im November 1995
genehmigt.

Santer in Prag: 1998 Beginn
der EU-Beitrittsverhandlungen
EU-Kommissionpräsident Jacques Santer hat
die Absicht der Union bestätigt, etwa ein halbes
Jahr nach dem Ende der EU-Regierungskonferenz konkrete, offizielle und individuelle Beitrittsverhandlungen mit Tschechien sowie anderen Ländern Mittel- und Osteuropas aufzunehmen. „Wir setzen voraus, daß dies Anfang 1998
der Fall sein könnte", betonte Santer Anfang
April bei einem Besuch in Prag. Bis dahin
müsse man die Zeit für eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der bestehenden Assoziierungsverträge nutzen, um beide Seiten für
den Beitritt gut vorzubereiten. Die Vertreibung
der Sudetendeutschen und die Benes-Dekrete

waren bei dem Besuch Santers in Prag bezeichnenderweise kein Thema - zumindest nicht in
den offiziellen Stellungnahmen.
Santer würdigte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus die Ergebnisse der
politischen und der wirtschaftlichen Reformen
Tschechiens in den vergangenen Jahren. Die
EU „schätzt es außerordentlich", daß Prag
diese Ergebnisse nicht mit einer politischen
oder sozialen Instabilität habe bezahlen müssen.
Klaus gab der Hoffnung Ausdruck, daß die
Regierungskonferenz einige EU-Institutionen

sowie einige Mechanismen innerhalb der Union
„neu definieren" werde. Auf die Frage, ob er für
ein „deutsch-französisches" oder ein „britisches
Modell" der EU sei, antwortete Vaclav Klaus,
diese Fragestellung stelle zwar eine „grobe Vereinfachung" dar. Dennoch deutete er eine Präferenz in Richtung des „britischen Modells" an:
Weniger Zentralismus sei ihm lieber als mehr,
unterstrich Ministerpräsident Klaus. Der Regierungschef bezeichnete sich weiters als „EuroOptimist". „Ich glaube an den Integrationsprozeß. Er wird zur Stärkung der Demokratie, der
Freiheit und der Prosperität in Europa beitragen."
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Gedanken des
Bundesobmannes
Nicht nur Ostern und das dadurch
symbolisierte Weiterleben nach dem
Tode in einer anderen Form, veranlassen mich, heute ein sehr heikles
Thema aufzugreifen. Viele unserer
Landsleute haben sich nach der Vertreibung und dem Tod mancher Angehöriger durch ihren Arbeitseifer und
persönlichen Einsatz auf verschiedenen Gebieten wieder beachtliche Existenzen aufgebaut. Manche haben
sich kleinste, aber auch größere Bibliotheken und Dokumentationsarchive
geschaffen. Die wenigsten haben aber
an die Zukunft und die eigene Sterblichkeit gedacht und was dann mit den
ideellen und materiellen Gütern geschehen soll.
Dort, wo es gesetzliche Erben gibt,
kann es im schlimmsten Falle passieren, daß die materiellen Güter in der
Familie bleiben, ideelle oft unersetzliche Unterlagen aus Unkenntnis (weil
kein spezieller Hinweis dafür existiert)
im Papiercontainer, im Ofen oder bei
einem Altwarenhändler landen. Derartige Fälle sind in den letzten Jahren
keine Seltenheit mehr gewesen.
Wo es keine Erben und auch kein
Testament gibt, erbt der Staat. Den
persönlichen und ideellen Unterlagen
ergeht es wie oben angeführt.
War das eigentlich der Wille des
oder der Verstorbenen? Manchmal
gab es in landsmannschaftlichen Kreisen geäußerte
Absichtserklärungen
wie: Wenn ich einmal sterbe, dann
erhält das... oder, ich werde Sorge tragen, daß... Dies genügt leider nicht. Es
ist sicher nicht leicht, sich mit dem
eigenen Ableben intensiv zu befassen.
Verantwortungsvolle Menschen sollten dies aber tun, wenn es um ideelle,
aber auch materielle Belange geht.
Dies besonders dann, wenn keine
Nachfolger vorhanden sind und sich
die Spuren einer Familie sonst verlieren würden. In manchem Haushalt gibt
es einen Karton, eine Lade oder eine
Schachtel, die oft nicht einmal den Kindern, Enkelkindern, Freunden oder
Bekannten gezeigt wurde. Beinhaltet
sie doch das Grauen der Vertreibung,
des Heimatverlustes und der oft erbärmlichen Nachfolgejahre.
Soll all das verloren gehen, dem
Staat oder dem Verfall zufallen? Bitte
denken Sie darüber ernstlich nach und
handeln Sie entsprechend, denn nur
das ist geregelt, was Sie selbst unter
Beachtung der rechtlichen Belange
geregelt haben, meint Ihr
Bundesobmann Karsten Eder,

Papst empfing
Ex-Geheimpriester
Papst Johannes Paul II. hat kürzlich den
neuernannten Apostolischen Exarchen für die
Katholiken des byzantinischen Ritus in Tschechien, Bischof Ivan Ljavinec, empfangen. Wie
Kathpress meldete, gehen Beobachter davon
aus, daß sich der Papst dabei „aus erster Hand"
über die gegenwärtige Situation der Bischöfe
und Priester der einstigen „Kirche im Untergrund" in der damaligen Tschechoslowakei
informieren wollte. Als Erzbischof von Krakau
hatte der jetzige Papst selbst Kandidaten aus
der damaligen Tschechoslowakei geheim zu
Priestern geweiht.
Ein Gespräch mit Johannes Paul II. und seinen engsten Mitarbeitern war bereits seit längerem von Exponenten der einstigen Geheimkirche angestrebt worden. Bischof Ljavinec, der
unter der kommunistischen Herrschaft Kerker
und Lager erdulden mußte, war viele Jahre als
Hilfsarbeiter und Handwerker tätig. Als Priester
des byzantinischen Ritus konnte er nur geheim
als Seelsorger tätig sein, erst nach der Wiederzulassung seiner Kirche während des „Prager
Frühlings" war es ihm möglich, offiziell als Pfarrer in Prag aufzutreten.
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Bonn bleibt Anwalt der Interessen
der Heimatvertriebenen
Interview mit Bundesminister a. D. Rudolf Seiters
DOD: Wie beurteilen Sie die Rolle der deutschen Vertriebenen und ihrer Landsmannschaften mit Blick auf die deutsche Ostpolitik?

Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch heute darf
dieses Mittel der Gewaltpolitik von niemandem
für Recht erklärt werden."

Rudolf Seiters, MdB: Die deutschen Heimatvertriebenen haben in besonderer Weise die
Last der Verantwortung für die Verbrechen des
Nationalsozialismus tragen müssen. Deportation, Flucht und Vertreibung haben ihnen ein
besonders hartes Schicksal auferlegt. Aber trotz
dem erlittenen Unrecht haben sie mit ihrem Willen zu Freiheit, Demokratie und Verständigung
Ja gesagt zu einem neuen Anfang und zu einem
neuen Miteinander der Menschen in Europa.

DOD: Und wie steht es mit dem deutsch-polnischen Verhältnis? Gibt es dort keine Verständigungsprobleme mehr?

Sie haben sich nicht nur am Wiederaufbau
der Bundesrepublik Deutschland beteiligt, sie
haben die Chance der Neugestaltung der Beziehungen Deutschlands zu seinen östlichen
Nachbarn genutzt und sind zu Botschaftern
der Aussöhnung und Verständigung geworden.
Der Deutsche Bundestag hat diese wichtige
Brückenfunktion der Vertriebenen gerade in den
Beziehungen zu unseren mittel- und osteuropäischen Nachbarn immer wieder bekräftigt.
DOD: Sehen Sie hier Unterschiede im
deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen
Verhältnis?
Rudolf Seiters, MdB: Verständigung, Versöhnung und Wiederaufbau sind Leistungen, an
der sich die Gesamtheit der deutschen Vertriebenen und ihre Landsmannschaften beteiligen.
Allerdings zeigen die Verhandlungen über eine
gemeinsame deutsch-tschechische Erklärung,
daß wir in den bilateralen Beziehungen mit der
Tschechischen Republik noch Verständigungsprobleme haben.

Rudolf Seiters, MdB: Natürlich gibt es auch
im deutsch-polnischen Verhältnis noch offene
Fragen. Aber ich will mit Blick auf die Tragödie
der Zwangsumsiedlung und der Vertreibung an
die für das deutsch-polnische Verhältnis so
wichtige Rede des früheren polnischen Außenministers Bartoszewski vor dem Deutschen
Bundestag im April 1995 erinnern, in der er
sagte: „Als Volk, das vom Krieg besonders
heimgesucht wurde, haben wir die Tragödie der
Zwangsumsiedlungen kennengelernt und die
damit verbundenen Gewalttaten und Verbrechen. Wir erinnern uns daran, daß davon auch
unzählige Menschen der deutschen Bevölkerung betroffen waren, und daß zu den Tätern
auch Polen gehörten. Ich möchte es offen aussprechen, wir beklagen das individuelle Schicksal und die Leiden von unschuldigen Deutschen, die von den Kriegsfolgen betroffen wurden und ihre Heimat verloren haben ...."
DOD: Welche Rolle spielt das Thema Vertreibung der Deutschen Ihrer Meinung nach in den
deutsch-russischen Beziehungen?
Rudolf Seiters, MdB: Die Überwindung der
Folgen der Vertreibung hat in den deutsch-russischen Beziehungen einen hohen Stellenwert.
Denken Sie an die Aussiedlerproblematik. Es
kommen jährlich zirka zweihunderttausend Aussiedler aus Rußland und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu uns in die Bundesrepublik Deutschland.

Viele Tschechen haben unter dem Unrecht
der Naziherrschaft schwer gelitten, aber auch
die Vertreibung und Enteignung der Sudetendeutschen war ein Unrecht und es ist legitim,
wenn wir erwarten, daß sich die tschechische
Regierung davon distanziert. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an das gemeinsame
Wort der tschechischen und deutschen Bischöfe aus Anlaß des 50jährigen Gedenkens an das
Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem festgestellt wird:

Als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes
haben sie einen Anspruch darauf, zu uns zu
kommen. Andererseits setzt die Bundesregierung hohe finanzielle Mittel ein, um den Menschen eine lebenswerte Zukunft in ihrer angestammten Heimat zu ermöglichen. Dies ist eine
faire und vernünftige Politik, mit der die Bundesregierung auch den individuellen Interessen der
Rußlanddeutschen Rechnung trägt.

„Erzwungene Umsiedlung und Vertreibung
sind Unrecht, wo immer sie geschehen sind und
in unseren Tagen geschehen. Sie trafen viele
Tschechen während der deutschen Okkupation,
und sie trafen die Sudetendeutschen nach dem

DOD: Sehen Sie Chancen, daß Repräsentanten der deutschen Vertriebenen auch direkt an
Regierungsverhandlungen mit den östlichen
Nachbarn beteiligt werden, soweit über offene
Fragen und fortwirkende Unrechtsfolgen der

Wer sich entschuldigt, hat
bei der Wahl keine Chance
Nur ein Bruchteil der Tschechen würde eine
Entschuldigung für die Vertreibung von über
drei Millionen Sudetendeutschen aus der
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg
befürworten. Wie die auflagenstärkste tschechische Tageszeitung „Miada franta dnes" auf
der Grundlage einer in ihrem Auftrag von
der Meinungsforschungsgesellschaft Factum
durchgeführten Umfrage berichtete, wären nur
sieben Prozent von 1000 Befragten bereit, bei
den Ende Mai in Tschechien stattfindenden
Parlamentswahlen eine Partei zu wählen, die
eine Entschuldigung an die Adresse der Vertriebenen duchsetzen wollte. Dagegen würden
aber 86 Prozent eine derartige Partei nicht
wählen.
Wie die Ergebnisse der Meinungsumfrage
außerdem zeigten, ist seit den Parlamentswahlen im Jahre 1992 in Tschechien die Furcht vor
dem deutschen Nachbarn gestiegen. So betrachtete die Hälfte der im März 1996 Befragten
Deutschland als eine Gefahr für die tschechische Wirtschaft. Vor vier Jahren waren es 46
Prozent.
Um zehn auf 39 Prozent stieg in diesem Zeitraum der Anteil der Bevölkerung, die in dem
westlichen Nachbarn eine politische Gefahr
erblicken. 25 Prozent der Tschechen haben zudem Angst vor der militärischen Kraft Deutschlands. 1992 waren es 20 Prozent. Factum-Chef
Jiri Herzmann sieht in den Ergebnissen der
Meinungsfrage eine Folge der, Ernüchterung,

die nach der Euphorie des Jahres 1989 auch in
den internationalen Beziehungen einsetzte. Die
Menschen hätten inzwischen erkannt, daß in
Wirtschaft und Politik Konfliktbereiche bestünden, meinte Herzmann.
Zudem spiele die Tatsache eine große Rolle,
daß die vorgesehene deutsch-tschechische
Grundsatzerklärung zur Aussöhnung zwischen
beiden Völkern noch nicht angenommen worden sei. „Auch das mußte sich in den Ansichten
der Bürger widerspiegeln", sagte Herzmann.

Kein KP-Verbot
Die Regierung in Prag will die im vergangenen Jahr gegründete Partei der tschechoslowakischen Kommunisten (SCK) nicht gerichtlich
verbieten lassen. Nach Presseberichten beschloß das Kabinett einstimmig, sich nicht zu
dem von Innenminister Jan Rumi eingebrachten
Vorschlag zur Auflösung der stalinistisch geprägten SCK zu äußern. Rumi wollte dem
zuständigen Obersten Gerichtshof des Landes
die Auflösung der SCK vorschlagen, da sich
diese Partei in ihrem Wahlprogramm als Nachfolgeorganisation der Kommunistischen Partei
der Tschechoslowakei (KSC) bezeichnet hatte.
Die KSC hatte sich nach der politischen
Wende von 1989 selbst aufgelöst und war per
Gesetz als „verbrecherische und verabscheuungswürdige" Organisation eingestuft worden.

Vertreibung von Deutschen gesprochen wird ?
Rudolf Seiters, MdB: Die Deutsche Bundesregierung ist Anwalt der Interessen auch der
Heimatvertriebenen in den Verhandlungen mit
den östlichen Nachbarn. Eine Politik, welche die
legitimen Interessen der Vertriebenen ignoriert,
hätte auf Dauer keinen Bestand. Deshalb gibt
es auch einen ständigen Dialog der Bundesregierung mit den Vertretern der Heimatvertriebenen. Für eine direkte Beteiligung an den Regierungsverhandlungen sehe ich daher keine Notwendigkeit, sie wäre darüber hinaus auch unüblich.
Allerdings hat Wolfgang Schäuble vor kurzem
im Bundestag zu Recht festgestellt, daß Versöhnung und das Überwinden der Vergangenheit „nur mit den Betroffenen gemeinsam" funktioniere, also mit den Hauptbetroffenen auf beiden Seiten. Ich bin sicher, daß ein Dialog unmittelbar zwischen den politisch Verantwortlichen
auf tschechischer Seite und Vertretern der Sudetendeutschen hier weiterführen könnte.
DOD: Die EU-Kommission hat angesichts der
geplanten EU-Osterweiterung angekündigt, daß
der tschechischen und polnischen Regierung
noch in diesem Jahr ein Fragenkatalog vorgelegt wird, um die Beitrittsfähigkeit dieser östlichen Nachbarstaaten Deutschlands zur Europäischen Union zu überprüfen. Sollte Ihrer Meinung nach die Bundesregierung darauf drängen, daß in diesen Fragenkatalog auch berechtigte Anliegen der deutschen Vertriebenen, wie
zum Beispiel deren Recht auf die Heimat oder
die Forderung nach Wiedergutmachung, aufgenommen werden?
Rudolf Seiters, MdB: Der acquis communautaire der Europäischen Union sieht diese Forderungen als Qualifikation für die Mitgliedschaft
nicht vor. Es gibt das Recht auf Freizügigkeit, es
gibt die Niederlassungsfreiheit, es gibt den
Schutz des Eigentums und der Investitionen,
diese Rechte kann man auch juristisch einklagen.
DOD: Die Verwirklichung des Rechts auf die
Heimat bedeutet unstrittig mehr als Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit. Welche Chancen sehen Sie, noch vor der EU-Erweiterung
der Verwirklichung des Rechts auf die Heimat
der deutschen Vertriebenen näherzukommen?
Rudolf Selters, MdB: Der Deutsche Bundestag hat sich mehrfach mit dem Heimatrecht der

Vertriebenen beschäftigt und schon im September 1990 in der Beschlußempfehlung zum Einigungsvertrag darauf hingewiesen, daß durch
die deutsche Einheit die Möglichkeit real wird,
„die Erfüllung des Heimatrechts der Vertriebenen in einer Europäischen Friedensordung zu
suchen". Auch anläßlich der Entschließungen
zu den Verträgen mit Polen und der Tschechoslowakischen Republik hat der Deutsche Bundestag seine Erwartung unterstrichen, daß in
der Perspektive eines Beitritts dieser Staaten
zur Europäischen Gemeinschaft befriedigende
Lösungen gefunden werden können.
Es wird Aufgabe der deutschen Außenpolitik
in den nächsten Jahren sein, die bilateralen
Vereinbarungen mit den östlichen Nachbarstaaten, aber auch die inzwischen vom Europarat
zur Verfügung gestellten Instrumentarien vor
allem bei den Beitrittsverhandlungen unserer
östlichen Nachbarstaaten mit der Europäischen
Union zu nutzen, um zu Fortschritten bei der
Verwirklichung des Rechtes auf die Heimat zu
kommen. Ich bin gewiß, dies wird von beiderseitigem und damit auch von erheblichem volkswirtschaftlichem Nutzen für unsere Nachbarn
sein.
DOD: Ist nicht zu befürchten, daß es wie im
Falle der jüngsten deutschen Ostverträge zu
Beginn der neunziger Jahre zu einer EU-Osterweiterung kommt, wobei die entscheidenden
vertriebenenpolitischen Forderungen, zum Beispiel nach machbarer Wiedergutmachung, der
Respektierung des Rechtes auf die Heimat der
vertriebenen Ost- und Sudetendeutschen oder
auf die offenen Vermögensfragen wieder unter
den Teppich gekehrt werden?
Rudolf Seiters, MdB: Sie haben das Stichwort se\bs\ gegeben. Wiedergutmachung muß
machbar sein, materiell, politisch und moralisch.
Und weil das so ist, sprechen wir auch heute
noch von den offenen Vermögensfragen. Dabei
geht es beispielsweise im deutsch-tschechichen Verhältnis auch und zumindest um die
Perspektive einer moralischen und symbolischen Restitution. Ein vertraglicher „Schlußstrich" unter diese offenen Fragen kann rechtlich und moralisch von Staats wegen nicht
gezogen werden. Die Verständigung auf die
gemeinsame deutsch-tschechische Erklärung
muß dem Rechnung tragen.
Die Fragen stellte Alfred Theisen (DOD)

Sozialdemokraten: Halbherzige
Distanzierung von „Exzessen"
Die Sozialdemokraten (CSSD), die größte
Oppositionspartei Tschechiens, sind bereit, sich
moralisch „von den Exzessen der wilden Abschiebung" der Sudetendeutschen aus der
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg
zu distanzieren. „Es ist möglich, sich aus ethischer und moralischer Sicht von den Exzessen
der wilden Abschiebung, die praktisch ein Unrecht darstellten, zu distanzieren, erklärte der
für außenpolitische Angelegenheiten zuständige CSSD-Sprecher Jan Kavan gegenüber der
tschechischen Tageszeitung „Pravo".
Diese Formel ist laut Kavan das Ergebnis
eines vor der Öffentlichkeit geheimgehaltenen
Treffens zwischen der außenpolitischen Kommisson der CSSD und dem stellvertretenden

Außenminister Alexandr Vondra. Dieses Gespräch fand im Zusammenhang mit der Vorbereitung der „Schlußstrich-Erklärung" zwischen
Prag und Bonn statt, die von den Parlamenten
beider Länder verabschiedet werden soll.
Kavan betonte jedoch, daß die in Aussicht
gestellte moralische Distanzierung „auf keinen
Fall eine Distanzierung von der Abschiebung als
solcher" bedeute. In der Schlußstrich-Erklärung
sollte nach seiner Auffassung festgehalten werden, daß die Vergangenheit aus juristischer und
politischer Sicht abgeschlossen sei und daß
man die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges wie die BeneS-Dekrete, das Potsdamer Abkommen (1945) oder die Eigentumsfragen - nicht in
Frage stellen könne.

Atomwaffen nach Tschechien?
In Tschechien ist im Hinblick auf den angestrebten NATO-Beitritt des Landes eine Debatte
über die mögliche Stationierung von Nuklearwaffen im Gange. Ein vom Budgetausschuß
des Parlaments Ende März gebilligter Regierungsentwurf eines Atom-Gesetzes sieht ein
Verbot der Produktion, des Transportes und der
Lagerung von Atomwaffen in Tschechien vor.
Die Mitglieder des Budgetausschusses fügten
der Verbotsklausel allerdings hinzu: „... falls
nicht durch ein internationales Abkommen anders festgelegt," meldete die tschechische

Nachrichtenagentur CTA. Kritiker des Entwurfs
weisen darauf hin, daß ein generelles Verbot
den NATO-Beitrittsbemühungen der MoldauRepublik zuwiderliefe.
Die Erörterung der Gesetzesvorlage im Plenum verspricht sehr spannend zu werden, da
etwa die oppositionellen Kommunisten für ein
striktes Verbot von Atomwaffen in der Tschechischen Republik eintreten. Bereits Anfang der
achtziger Jahre waren in der damaligen Tschechoslowakei sowjetische Atomwaffen stationiert.
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Fit - mach mit! JedermannSportwettkampf in Traun
Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierte! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt recht herzlich zu einem
Jedermann-Sportwettkampf am Sonntag, dem
5. Mai, in Traun bei Linz, ein! Diesmal haben wir
gemeinsam mit dem Allgemeinen Turnverein
Traun, auch aus organisatorischen und terminlichen Gründen, vereinbart, diesen Wettkampf
nur an einem Tag, und zwar an einem Sonntag,
sozusagen als Sportfest, durchzuführen. Jedermann, gleich welchen Alters und Geschlechts,
kann dabei mitmachen! Neben allen jungen
Leuten, Kindern, Freunden und Kameraden laden wir auch die mittlere und ältere Generation
- also auch alle sportbegeisterten Landsleute sowie alle Freunde (also auch Eure bzw. Ihre
Freunde) eines sportlichen Wettkampfes (auch
wenn diese nichtsudetendeutscher Herkunft
sind) ein - also auch Dich !!!
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche)
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-GranzerTurnplatz"! Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter !!!
Programm: ab 9.45 Uhr: Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. Zirka
10 Uhr: Beginn des Jedermann-LeichtathletikDreikampfes für alle Teilnehmer ab zirka drei
Jahre aufwärts bis weit über 80 Jahre hinaus:
Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen/Kugelstoßen! Es gibt alle Alterswertungen! Jeder Teil-

Eine besondere Ehrung erhielt Bundesbankdirektor Horst Rudolf Übelacker zu seinem 60. Geburtstag, den er am 26. März feiern konnte. Seine Exellenz, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter
der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Jurij Kostenko, übermittelte dem Jubilar und langjährigen Präsidenten der
Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (DUG)
von 1918 eine Ehrenurkunde für „... einen
bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen
der Ukraine und der Bundesrepublik
Deutschland". Der Jurist und Bundesbankdirektor Horst Rudolf Übelacker hat sich bei
der Notenbank bevorzugt dem Bereich des
Außenwirtschaftsverkehrs und den außenwirtschaftsrechtlichen Grundsatzfragen verschrieben und ist dort auch auf dem Gebiet
der Aus- und Fortbildung tätig.
Unter dem Eindruck der Vertreibung aus
dem Sudetenland - und als Überlebender
des „Massakers von Aussig" am 31. Juli
1945 - hat er sich seit seiner Studienzeit
immer wieder mit Staats- und völkerrechtlichen Fragen sowie mit der MenschenrechtsProblematik beschäftigt und kann hier auf
eine Anzahl beachtlicher Publikationen verweisen. Er ist Mitglied der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (Exilparlament), des höchsten demokratisch gewählten Gremiums der sudeten-

Österreichische Brau AG umwirbt
Budweiser Brauerei

nehmer erhält eine Urkunde !!! Mittagessen: Am
Turnplatz wird gegrillt - es gibt Grillspeisen mit
Salat, Brot usw. Es gibt auch Kaffee und
Kuchen, Getränke usw. zum Selbstkostenpreis!
Wichtig wäre bezüglich des Mittagessens eine
rechtzeitige Anmeldung, damit entsprechend
eingekauft werden kann! Achtung: Gelegenheit
zum Ablegen des Österreichischen Sport- und
Turnabzeichens (ÖSTA) in allen Klassen - Anmeldung am Platz!
Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herzlich willkommen! Für SDJO-Mitglieder: Fahrtkosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14/15 Uhr dauern kann.
Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich sportlich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte man vom
frühen Kindesalter bis ins hohe Alter sein! Erwartet werden Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem benachbarten Salzburg bzw. Niederösterreich! Bei
etwas gutem Willen und guter Werbung kann
jedermann kommen!
Voranmeldung bitte mit genauer Angabe des
Geburtsdatums bzw. mit Angabe, ob man am
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels, oder an die SDJÖBundesjugendführung, 1180 Wien, Kreuzgasse
Nr. 77/14!

Ehrung der Ukraine für
Übelacker zum 60. Geburtstag
deutschen Volksgruppe und war u. a. mehrfach Mitglied des Sudetendeutschen Rates.
Sein mittel- und osteuropäisches Engagement hat ihn an die Spitze der 1918 gegründeten Deutsche-Ukrainischen Gesellschaft,
Sitz München, geführt, deren Präsident er
seit 1989 ist. In diesem Tätigkeitsfeld werden im Rahmen zahlreicher Ukraine-Kontakte seine wirtschafts- und währungspolitischen Kenntnisse mit Blick auf den derzeit
stattfindenden Transformations-Prozeß des
flächenmäßig zweitgrößten europäischen
Landes sehr geschätzt. In dieser Funktion
hat er auf kulturellem Felde maßgeblich zum
mehrmaligen (sehr erfolgreichen) Auftreten
eines europäischen Spitzenchors, des Kammerchors „Kyjiv", in Bayern beigetragen.
Besonderes Wesensmerkmal Übelackers
ist sein lebenslanges Eintreten für Recht
und Wahrheit und sein unentwegter Kampf
gegen jede Art von Rechtsverletzung und
Rechtsbeugung. Die im Denken des Staatsund Völkerrechtlers stark ausgeprägten idealistischen Elemente verbinden sich eindrucksvoll mit der realistischen Betrachtungsweise des Ökonomen. Wohl deshalb
wird ihm Augenmaß und Sinn für Interessenausgleich bei Wahrung der Identität von Völkern und Staaten nachgesagt, ebenso ein
starkes Geschichtsbewußtsein, gepaart mit
Verantwortungsgefühl für künftige Generationen.
CWH

Neue Rechtspartei
für Tschechien

Österreicher kaufen
größtes Betonwerk

Die neue tschechische Partei „Rechtsblock"
(PB) hoffe auf etwa acht Prozent der Wählerstimmen bei den Parlamentswahlen in zwei
Monaten. Das sagte der PB-Spitzenkandidat für
Prag, Premysl Vachalovsky, kürzlich am Rande
eines Wahl-Parteitages. Den PB werden laut
Vachalovsky jene wählen, die „von den vergangenen vier Jahren so angewidert sind, daß sie
nicht wissen, für wen sie stimmen sollen." PBSpitzenkandidat in Westböhmen ist Ex-Generalstaatsanwalt Jiri Setina (63), der im September
des Jahres 1993 wegen Korruptionsverdachts
zurückgetreten war. Gegen das ehemalige Mitglied der konservativen Regierungspartei ODS
waren Ermittlungen wegen des Verdachtes der
Steuerhinterziehung, des Verstoßes gegen das
Devisengesetz und der Unterschlagung eingeleitet worden.

Das größte Beton- und Fertigteilwerk Tschechiens, der staatliche Betrieb Prefa Veseli nad
Luznici, geht nun in österreichisches Eigentum
über. Die neuen Besitzer sind die Firmen MABA
Betonwaren GesmbH (Wöllersdorf) und Franz
Oberndorfer & Co (Gunskirchen). Die MABA
Betonwaren GesmbH unterhält in Wöllersdorf
(Niederösterreich) und in Micheldorf (Oberösterreich) Betriebsstätten in den Bereichen
Hochbau, Tiefbau, Elektrobau, Verkehrswegebau und Bahnbau. Das Unternehmen zählt zur
Kirchdorfer Gruppe, die ihrerseits zu 47,9 Prozent im Besitz der börsenotierten Perlmooser
Zementwerke AG steht. Die Firma Oberndorfer
¡st eigenen Angaben zufolge Marktführer im
Bereich Industriebau und ist auch in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Vertriebsbüro vertreten.

Folge 8 vom 18. April 1996

Nach einem Bericht der „Oberösterreichischen Nachrichten" verhandelt die Österreichische Brau Beteiligungs AG (BBAG) um
eine mögliche Beteiligung an der staatlichen
Budweiser Brauerei (Tschechien). Seit 1995
gebe es regelmäßige Gespräche. Brau AGVorstand Karl Buche sehe einen möglichen
Abschluß als „sehr weit weg", und es wäre
„eine Sensation", wenn Linz gegen die
großen Konzerne (Anheuser, Carlsberg,
Heineken) zum Zug käme, heißt es in dem
Bericht. Die Gespräche mit den Böhmen
führe BBAG-Vorstand Johannes Brandi.
Brandi hatte schon im Mai 1991 erklärt, sich
für Budweis zu interessieren. BBAG-Vorstandsdirektor Walther Sachs bestätigte nur,
es gebe „immer wieder Gespräche, die sich
aus den nachbarschaftlichen Beziehungen"
ergäben. Es gebe seitens der BBAG jedoch
„kein aktives Beteiligungsprojekt" in Sachen
Budvar. Die mögliche Privatisierung der
Budweiser Brauerei ist in Tschechien Nationalsache, schreiben die OÖN weiter. Der
US-Konzern Anheuser-Busch, seit über
einem Jahrhundert Lizenznehmer für die
Verwendung des Markennamens Budweiser
(„Bud") in den USA, würde durch einen

Erwerb von Budvar auch seine Markenrechte in Europa intensiver nutzen können. Die
Tschechen hingegen fürchten in diesem Fall
die Stillegung der Brauerei, weiß die Zeitung. Eine Entscheidung über die BudvarPrivatisierung sei nicht vor den tschechischen Wahlen im Sommer zu erwarten.
BBAG: Keine konkreten
Verhandlungen
Es gebe zwar regelmäßig Gespräche zwischen der Österreichischen Brau Beteiligungs AG (BBAG) und der staatlichen
Brauerei Budvar in Budweis über einen
möglichen BBAG-Einstieg, konkrete Verhandlungen würden aber derzeit nicht geführt. Das erklärte BBAG-Vorstand Johannes Brandi, der für derartige Verhandlungen
zuständig wäre. Brandi wundert sich über
das große Interesse an einem möglichen
Einstieg bei Budvar: „Es wird immer so getan, als" hätten sie das einzige gute Bier,
dabei brauen wir in Brunn selbst ein sehr
gutes tschechisches Bier". Brandi vermutet,
daß Budvar mit den „Südböhmischen
Brauereien" wieder zusammengeführt werden soll.

Ferienaufenthalt für Kinder
und junge Leute
Sommerlager vom 13. bis 20. Juli in Oberndorf a. d. Melk (bei Purgstall)
Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
9 bis 15 Jahre führt die Sudetendeutsche Jugend Österreichs wieder ein Sommerlager als
Ferienaufenthalt durch. Diesmal sind wir vom
Samstag, dem 13. bis Samstag, dem 20. Juli in
Obemdorf/Melk, am Rauschhof, der einzigen
Bauernjugendherberge Österreichs, im schönen Ötschervorland, zu Gast!
Die Mädchen schlafen im Haus und die Burschen in modernen Zelten. Es gibt genügend
sanitäre Anlagen. Die Verpflegung ist reichlich
und sehr gut. Es stehen uns dort viele schöne
Möglichkeiten zur Verfügung (Spielwiese, Badegelegenheit und und und). Wir werden wieder
eine Tagesautobusfahrt mit einer Besichtigung
machen. Auch für Romantik ist bestens gesorgt!
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1750.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern um
eine Ermäßigung ansuchen! Das wäre doch
bestimmt auch etwas für Ihr Kind oder Enkelkind. Auch die Freunde der Kinder sind herzlichst eingeladen. Jeder kann mitmachen - so

eben die Plätze reichen - egal, ob sudetendeutscher Abstammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht erforderlich. Wir
sind für jedermann offen und wollen nicht im
eigenem Saft kochen. Das Rüstblatt mit all den
Hinweisen bezüglich der Dinge, die mitgenommen werden müssen bzw. die Anreisemöglichkeiten usw. wird Ende Mai/Anfang Juni an die
angemeldeten Teilnehmer übersandt.
Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue
(d. h. beschränkte) Platzanzahl zur Verfügung
haben, bitten wir um sofortige Anmeldung bei
der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14 - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreichbarkeit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebesfätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 500.- je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz fix
reserviert. Darum gilt: Wer zuerst kommt, der
hat seinen Sommerlagerplatz auf jeden Fall
sicher!

Prag: GSM-Zuschlag
für Telekom

Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien

Ein Konsortium unter Führung der Deutschen Telekom AG hat von der tschechischen Regierung den Zuschlag für eine
49prozentige Beteiligung an einer GSMMobilfunklizenz erhalten. Dem Konsortium •
mit dem Namen T-Mobil gehören neben
DeTeMobil die italienische Stet und drei
tschechische Unternehmen an. Um die Lizenz hatten sich unter anderem auch Firmengruppen um Mannesmann und RWE
beworben.

Es sind noch einige Exemplare des hervorragenden Werkes „Die Sudetendeutschen Fragen" von Frof. DDr. Felix Ermacora, der leider viel zu früh verstorben ist,
vorhanden. Der Preis beträgt S 220.-.
Weiters empfehlen wir wärmstens das
Buch „Die Tschechoslowakei - das Ende
einer Fehlkonstruktion" von Rolf. W.
Eibicht mit zahlreichen Beiträgen namhafter Autoren aus unseren Reihen. Der Preis
dieses Buches beträgt S 175.-. Es wird
nochmals auf das Buch von Ingomar Pust,
welches soeben neu erschienen ist
(„Schreie aus der Hölle - ungehörf ) hingewiesen, dieses Buch schildert den Leidensweg unserer Landsleute in der alten
Heimat und während der Vertreibung. Der
Preis beträgt S 100.-. Alle vorgenannten
Bücherpreise verstehen sich zuzüglich
Versandspesen. Schriftliche oder telefonische Bestellungen bei der Geschäftsstelle
Wien, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Telefon 0 222/512 29 62 oder auch per Fax
0 222/512 05 20. Persönliche Abholung
nur Montag, Mittwoch und Freitag, in der
Zeit zwischen 9 und 11.30 Uhr.

^

J
Wachstum
verdoppelt

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) der Tschechischen Republik hat sich 1995
im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Wie
das Tschechische Amt für Statistik (CSU) mitteilte, stieg die Kennziffer im vergangenen Jahr
auf 4,8 Prozent. 1994 waren es 2,6 Prozent
gewesen. Den CSU-Angaben zufolge basierte
das Wirtschaftswachstum im Jahre 1995 vor
allem auf dem Handel und dem Baugewerbe.
Der Anteil der privaten Sphäre an der BIP-Bildung stieg von 56,3 Prozent (1994) auf 63,8
Prozent.

V

J
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Wallfahrt nach Maria Roggendorf
50 Jahre Gedenken an Vertreibung
Im März 1946 haben die Tschechen die Vertreibung der deutschen Bevölkerung in Südmähren abgeschlossen. Die letzten noch nicht
über die Grenze nach Österreich Gejagten wurden in einem Konzentrationslager in Znaim zusammengepfercht, täglich vom tschechischen
Bewachungspersonal gequält und gefoltert; es
gab viele Tote.
Es war eine Erlösung von ihren Peinigern, als
sie im März des Jahres 1946 in Viehwaggons
nach Deutschland abtransportiert wurden. Der
überwiegende Teil kam nach Hessen.

Damit hatte der damalige Staatspräsident der
CSR, Dr. Edvard Beneè, im Zusammenwirken
mit den Russen erreicht: 3,5 Millionen Deutsche, die über ein Jahrtausend im böhmischmährischen Raum gelebt und geschaffen hatten, wurden enteignet und in einer in der
Geschichte noch nie erlebten massenhaften
ethnischen Säuberung vertrieben.
1948 - nur 2 Jahre später - wurde Dr. Beneé von den Kommunisten hinweggefegt. Kurz
danach starb er. Er konnte sein grausames
Lebenswerk nicht lange genießen. Sein Außen-

Kardinal Groër zelebrierte die Gedenkmesse in Maria Roggendorf.

minister Dr. Masaryk, der Sohn des Staatsgründers, starb unter bis heute nie ganz geklärten
Umständen ebenfalls. Das tschechische Volk
sollte im 40jährigen Kommunismus büßen;
schließlich haben sich auch noch die Slowaken
losgelöst, da sie vom tschechischen Zentralismus nicht länger beherrscht werden wollten.
Die Joslowitzer gedachten in einer Wallfahrt
nach Maria Roggendorf (NÖ) der Ereignisse
des Jahres 1946 in Znaim. Kardinal Dr. Hans
Hermann Groër zelebrierte eine Gedenkmesse
und wies in seiner besinnlichen Predigt auf die
Ereignisse von 1945 und 1946 in Südmähren
hin, da er zu diesem Landstrich besondere persönliche Beziehungen hat. Kardinal Dr. Groër
hatte auch vor drei Jahren Joslowitz anläßlich
der Glockenweihe besucht und seither die Beziehung zu den Vertriebenen aus Joslowitz nie
abreißen lassen. Er nahm auch an Südmährertreffen in Geislingen/Steige teil.
Unser Bild zeigt die Wallfahrer aus Joslowitz
mit ihrer Fahne sowie Kardinal Dr. Groër, Prälat
Univ.-Prof. Dr. Hörmann und den Ortsvertrauensmann Hermann Lederer, der eigens aus
Hessen zu dieser Feierstunde angereist war.
In einer anschließenden Gedenkveranstaltung in Immendorf beschäftigte sich Präsident
Dr. Manfred Frey mit heimatpolitischen Anliegen. Er wies darauf hin, daß die Tschechische
Republik noch drei Vermögenskomplexe zu
restituieren oder zu entschädigen hat: 1. das
kirchliche Vermögen, 2. das jüdische Vermögen
und 3. das sudetendeutsche Vermögen.
Ein Eintritt Tschechiens in die EU ist nur bei
Lösung dieser Rechtsfragen möglich. Dafür
müßten die BRD und Österreich als Schutzmächte der Vertriebenen sorgen. Beide Außenminister, Kinkel und Schüssel, sind gefordert.

35. Südmährische Kulturarbeitstagung:
Grenzen und Regionen
Erfahrungsgemäß waren etwa 100 Teilnehmer zu erwarten, aber diesmal kamen mehr als
130 am 23. und 24. März in den Gemeindesaal
von St. Maria, wo sie am Samstag vormittag
von Tagungsleiter OStDir. a. D. Walfrted Blaschka begrüßt wurden. Landschaftsbetreuer Longin betonte die Notwendigkeit dieser Demonstration nach außen: Die Südmährer haben eine
Botschaft, wenn sie ihre Kulturarbeit dokumentieren, denn Kultur ist die Botschaft des Menschen schlechthin und mit ihr geht hinaus die
Botschaft der Friedfertigkeit.
Der Kulturbeauftragte Walfried Blaschka
berichtete über die Kulturarbeit des abgelaufenen Jahres. In zwei Referaten erfuhr man Einzelheiten über Denkmalpflege in Südmähren
heute sowie über ein Projekt der Universität
Salzburg, das am Beispiel ausgewählter Bereiche erforschen soll, wie sich im 20. Jahrhundert
im grenznahen Bereich das Zusammenleben
zweier Nationalitäten infolge der wachsenden
Tendenz zu ethnischen Säuberungen veränderte.
Ing. Reiner Elsinger (Wien) stellte ein tschechisch-österreichisches Forschungs- und Ausstellungsprojekt unter dem Motto „Verbindendes
und Trennendes an der Grenze" vor. Zum Nachdenken regte seine Frage an, ob nicht in einem
Europa der als ungerecht empfundenen Grenzen der Regionalismus eine Lösung biete?
In Kurzberichten erfuhr man zunächst von
Lm. Kaukai über tschechische Veröffentlichungen zur mährischen Geschichte über die Erweiterung der Sammlung südmährischer Wappen
und Siegel sowie eine interessante literarische
Gesellschaft, die 1746 in Mähren gegründet
wurde und weithin wirkte, ehe sie mangels
finanziellen Rückhaltes unterging. Lm. Lederer
berichtete über Ausgrabungen germanischer
Siedlungen und römischer Lager des 1. und
2. Jahrhunderts nach Christi und veranschaulichte das Gesagte durch Bildprojektionen. Lm.
Blaschka gab Hinweise zu Möglichkeiten der
„Heimatforschung im Exil".
Am Abend des ersten Tages würdigte Dr. Helmut Janku Leben und Leistung des für die
Volksliedforschung und -erneuerung bedeutsamen Musikwissenschaftlers Walther Hensel in

einem mit Ton- und Bilddokumenten reich
belegten Vortrag, der durch Sachkunde fesselte
und dank schöner Gestaltung zu einem bewegenden Erlebnis wurde.
Am Sohntag zelebrierte Prälat Hörmann mit
Pfarrer Briemle die heilige Messe in Sankt Maria
zum Gedächtnis des heiligen Klemens Maria
Hofbauer. Anschließend begrüßte Landsmann
Blaschka Gäste aus Gemeinderat, Kirchengemeinderat und Patenschaftsrat, insbesondere
Bürgermeister Engler, im Gemeindesaal. Den
Vortrag des Tages hielt die Schriftstellerin Dora
Müller aus Brunn über das „Kulturleben der
Deutschen nach 1945 in den Böhmischen Ländern".
Ihre eindringliche Darstellung, auf eigener
leidvoller Erfahrung beruhend, vermittelte ein
anrührendes Bild vom Leben der Daheimgebliebenen, die, in einem Maße „ausgegrenzt" und
angefeindet, wie man es sich hier nicht vorstellen kann, gerade auf kulturellem Gebiet um
Bewahrung der Identität rangen, jahrzehntelang
kommunistischer Überwachung und Schikane
ausgesetzt. Der Bewahrung der eigenen kulturellen Tradition waren daher Vorträge, Lesun-

gen und Theateraufführungen gewidmet: Veranstaltungen, zu denen lange Zeit nicht einmal
Räumlichkeiten zur Verfügung standen, so daß
man auf Wohnungen oder Gärten angewiesen
war. Seit der Wende kann der Kontakt mit Heimatvertriebenen - auch mit Emigranten (1938)
- im Begegnungszentrum in Brunn, das Frau
Dora Müller leitet, gepflegt werden. Zur Zeit
erarbeitet sie eine Ausstellung zum Thema
„Drehscheibe Brunn".
In seinen Dankesworten drückte Lm. Longin
das Gefühl der Beklommenheit aus, das nach
dem Vortrag blieb und bedauerte die Haltung
der Mehrheit der Tschechen, die heute den
Abbau der Feindseligkeiten erschwert. Auch
übte er Kritik am Deutschen Fernsehen, das (zu
Eger) negative Zeiterscheinungen herausstellt,
von den Besuchen der Heimatvertriebenen in
Kirchen und auf Friedhöfen aber nichts zu melden habe.
Mit dem Dank an den Hausherrn und alle Mitarbeiter schloß Lm. Longin die von allen Anwesenden mit lebhaftem Interesse und reger
Teilnahme gewürdigte Veranstaltung.
Gerald Frodi

Toni Herget
gestorben
Einer der profiliertesten Sudetendeutschen, der langjährige Leiter der Abteilung
Tschechoslowakei am Herder-Institut Marburg, Toni Herget, ist am 4. April in Marburg gestorben. Herget, der am 14. Mai
1917 in Donawitz bei Karlsbad geboren
wurde, ist den Leserinnen und Lesern
unserer Zeitung durch viele interessante
Beiträge bekannt. Herget hatte unter der
tschechischen
Herrschaft
nach 1945
schwer zu leiden. Zehn Jahre Zwangsarbeit im Uran-Bergwerk Joachimsthal haben ihn körperlich gezeichnet. Er mußte
27 CSR-Gefängnisse miterleben. Nach der
Vertreibung wirkte Herget am Herder-Institut in Marburg, er gehörte dem Sudetendeutschen Rat und der SL-Bundesversammlung an und war langjähriger Bundeskulturwart der Egeländer Gmoi. Viel
wertvolle Arbeit leistete er auch in führenden Postionen des Witikobundes. Mehrere
hohe Auszeichnungen, so die AdalbertStifter-Medaille, würdigten die Leistungen
Toni Hergets, der gerade auch in Österreich als treuer Freund der „Sudetenpost"
und vieler Landsleute geschätzt und beliebt war. Mit seiner Gattin Gerda und der
Familie trauern die Sudetendeutschen
um diese hervorragende sudetendeutsche
Persönlichkeit. Am 11. April ¡st Toni Herget
in Marburg beigesetzt worden. Die „Sudetenpost" wird das Wirken Hergets noch
eingehend würdigen.

Friedberger
Heimattage
Im Rahmen der Friedberger Heimattage
vom 5. bis zum 9. Juni 1996 findet das
46. Friedberger-Heimattreffen in unserem
Patenmarkt Haslach a. d. Mühl statt. Ein
reichhaltiges Programm wird geboten und
um eine rege Teilnahme ersucht. Quartierbestellungen an den „Tourismusverband
Haslach", 4170 Haslach a. d. Mühl, Telefon
aus Deutschland: 00 43-72 89-71 7 50, aus
Österreich: 0 72 89-71 7 50.
^
/

Mahler-Gedenkstätte
in Südböhmen
Das Geburtshaus von Gustav Mahler (1860
bis 1911) in der südböhmischen Gemeinde
Kalischt bei Humpoltz soll restauriert und zu
einer Gedenkstätte ausgebaut werden. Wie die
Stiftung Musica noster amor mitteilte, wird die
Rekonstruktion des Gebäudes am 1. Juni mit
einem Mahler-Festkonzert der Prager Kammerphilharmonie in der örtlichen Kirche eingeleitet.
Später wird die Stiftung die Verwaltung des
Objekts übernehmen.
In Mahlers Geburtshaus sollen mit Unterstützung in- und ausländischer Freunde seiner Musik ein Museum sowie Ausstellungsräume eingerichtet werden. Die Gemeinde werde zudem
in dem Gebäude einen Zeremoniensaal erhalten, sagte Stiftungs-Vertreter Jiri Stilec.
Ein weiterer Anziehungspunkt soll in Kalischt
ein Gustav Mahler gewidmetes Rosarium werden, in dem jedes Jahr eine neue Rose gepflanzt werden soll.
Mahler war 1860 in Kalischt geboren worden
und im nahegelegenen Iglau aufgewachsen.
Auch in Iglau soll mit österreichischer Unterstützung das Haus, in dem der Komponist 15 Jahre
lang lebte, in eine Gedenkstätte umgewandelt
werden. Zur Restaurierung des Gebäudes hatte
im Jahre 1992 Deutschland beigetragen.

Mutter- und Vatertagsfeier in AltMaria-Schnee
Die Zitherrunde Freistadt lädt am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr, zum Festgottesdienst in die Wallfahrtskirche Maria
Schnee beim Hl. Stein und um 14 Uhr zu
einer Mutter- und Vatertagsfeier recht herzlich ein!
Kulturarbeitstagung der Südmährer: Kultur als Botschaft der Friedfertigkeit.
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Der Ausweisungsbericht des verstorbenen Hochmeisters des Deutschen Ordens

R lldefons Pauler, ein wahrer Heimatpriester
Am 9. Jänner 1996 ist der Althochmeister des
Deutschen Ordens, P. lldefons Pauler, in Alexandersbad im Alter von 92 Jahren gestorben. Er
¡st in vielen Nachrufen gewürdigt worden und
bleibt im Gedächtnis seiner Landsleute als ein
Heimatpriester lebendig, der gerade auch
während und nach der Vertreibung ihnen ein
wahrer Hirte war. Im Königsteiner Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien ist sein Ausweisungsbericht erhalten, den er
als Kaplan der Troppauer Deutschordenspfarrei
erstellte. Der Leiter der Königsteiner Anstalten,
Prälat (und späterer Weihbischof) Prof. Adolf
Kindermann, hatte 1947 alle vertriebenen sudetendeutschen Priester gebeten, über die Jahre
1945/46 in ihren Pfarreien zu berichten. Dies tat
auch P. lldefons, der nach der Vertreibung als
Kurat im hessischen Röddenau im Kreis Frankenberg an der Eder eine Gemeinde neu aufbaute. Wir bringen im folgenden seinen Bericht
von der Vertreibung im Wortlaut:
1. Troppau zählte vor dem Kriege mit den eingemeindeten Orten rund 50.000 Einwohner, in
der eigentlichen Stadt gab es damals etwa ein
Viertel Tschechen, die Umgebung jedoch war
völlig tschechisch, so daß in Troppau national
heißer Boden war. Die Bewohner der Stadt
waren zum größten Teil katholisch, doch war
eine evangelische Kirche mit eigenem Pfarrer
da. Troppau hatte zwei Pfarreien, in der dem
Deutschen Orden incorporierten Propsteipfarre
war ich als Kaplan angestellt. Ungefähr 18.000
Seelen gehörten zu ihr. Troppau war eine ausgesprochene Schul- und Beamtenstadt, Industrie war relativ wenig vertreten.
2. Troppau wurde durch die Kriegsereignisse
sehr stark hergenommen, da der Kampf um sie
fast einen Monat dauerte, von Ende März 1945
bis Ende April 1945. Der Kampfkommandant
von Troppau hatte die Evakuierung der Stadt
unter Androhung der Todesstrafe angeordnet,
so daß die Stadt nahezu menschenleer war. Die
Folge davon war, daß die Russen ungehindert
viele Gebäude in Brand stecken konnten, weil
das bißchen Volkssturm unmöglich etwas vor
dem Feuar retten konnte. Eine Flakbatterie hinter der Stadt konnte die russischen Flieger
höchstens reizen. So sind fast alle Kirchen
leichter oder schwer beschädigt worden. Die
Jesuitenkirche, Johanniterkirche brannten ganz
aus, die Minoritenkirche und die Propsteikirche
wurden stark beschädigt. Was die Brandbomben verschonten, wurde durch Artilleriebeschuß
noch zerstört. Da ich Standortpfarrer im Nebenamt war, traf mich die Verordnung des Kommandanten nicht, so daß ich alles an Ort und
Stelle miterleben mußte. Als die Russen einrückten, verließ ich im Schutz der Nacht die
Stadt per Fahrrad und kam zu meinen Angehörigen nach Hirschdorf, etwa 18 Kilometer von
Troppau entfernt. Dort ließen wir, im Wald
draußen, die Front an uns vorübergehen und
machten noch Schrecken des Krieges genug
mit. Etwa vierzehn Tage später kehrte ich dann
nach Troppau zurück und wurde registriert. Ein
bekannter tschechischer Arzt am Deutschordensspital half mir beim narodni vybor, so daß
ich nicht behelligt wurde. Nach der Besetzung
durch die Russen waren die Tschechen der
umliegenden Ortschaften in die Stadt hereingestoßen und plünderten, wo sich ihnen etwas
Begehrenswertes zeigte. Durch diese Tschechen, verstärkt durch früher gefloheneYroppauer Tschechen, wurde der narodni vybor usw.
gebildet. In den ersten Wochen mußten wir nun
buchstäblich hungern, Tschechen wie Deutsche, weil es eben nichts in der Stadt gab und
es dauerte eine gewisse Zeit, bis alles soweit
eingerichtet war. Allmählich kamen auch die
evakuierten Deutschen zurück. Sie hatten
jedenfalls gehofft, nun in ihre Wohnungen
zurückkehren zu können, wurden aber grausam
enttäuscht, wenn bei der notwendigen Registrierung nahezu alle unterschiedslos, ob früher
zur Partei gehörig oder nicht, ins Lager gesteckt
wurden. Da das Lager nicht alle fassen konnte,
wurde dann wieder entlassen und wurden
Neuankommende ins Lager gesetzt. Im Juli
1945 (10. oder 12.) hieß es plötzlich, alles
müsse neuerlich registriert werden und alle
Deutschen wurden im Kasernenhof der BöhmErmolli-Kaserne zusammengetrieben.
Dort
stellte sich nun heraus, alle sollen abtransportiert werden. Wir Geistliche wurden durch einen
tschechischen Kaplan, der Mitglied des okresni
narod. vyb. war, herausgeholt. Es zeigte sich
jedoch, daß die Tschechen dieser organisatori-

schen Aufgabe doch nicht gewachsen waren
und so sind damals von den wohl 10.000 Deutschen nur zwei Transporte mit etwa 3000 Menschen abgeschoben worden, hinein in die russische Zone, ohne irgendwelche Habseligkeiten,
ohne Geld. In der russischen Zone wurden sie
vier Wochen lang hin und her gefahren und
viele gingen dabei zugrunde. Auch unser alter
Organist samt Frau war dabei, und ich konnte
trotz allen Nachforschens nicht erfahren, was
mit ihm geschah .
3. Die Zahl der Toten läßt sich nicht angeben.
Eine ganze Reihe von Troppauern verübte
Selbstmord, nicht in Troppau selbst, sondern in
den Orten, wohin sie evakuiert waren. Viele
kamen auf den erwähnten beiden Hungertransporten um. In Troppau selbst wurde mir ein Fall
bekannt, daß ein Lagerinsasse von der Miliz zu
Tode geprügelt wurde. Fälle, daß sich betrunkene Milizsoldaten Mädchen herausholten, waren
nicht so selten. Eine ganz schreckliche Plage
bestand in der völligen Verwanzung des Lagers.
Eine Reihe von Troppauern wurde nach Auschwitz und nach Ostrau in die Kohlengruben
und Eisenwerke verschleppt. Darunter war auch
ein Geistlicher der Minoritenpfarre.
Allmählich kehrten aber doch alle wieder
zurück, freilich nur, um in Troppau im Lager zu
landen. Aber das bildete doch schon eine
Erleichterung, weil wir Deutsche, die wir nicht im
Lager waren, den anderen doch da und dort
etwas zustecken und manche Erleichterung
verschaffen konnten. Die tschechischen Geistlichen der umliegenden Gemeinden waren mit
uns ja schon von früher her bekannt, so daß ein
einigermaßen erträgliches Verhältnis bestand.
Sie taten freilich auch nichts für uns, wenn man
davon absieht, daß ein deutscher Lagergottesdienst ermöglicht wurde.
4. Ein unvergeßliches Ereignis wird mir bleiben, dieser erste Lagergottesdienst. In Troppau
durfte nach dem Kriege kein deutscher Gottesdienst mehr in den Kirchen gehalten werden
und alle diesbezüglichen Vorstellungen blieben
fruchtlos. Es wurde schließlich zugestanden,
daß die Lagerinsassen zu einem eigenen Gottesdienst in unsere Pfarrkirche geführt würden,
zu dem aber niemand anderer Zutritt haben sollte. Es war am Christkönigtag 1945, als dieser
erste deutsche Gottesdienst stattfand. Als man
nun diese Massen, heruntergkommen, in Holzschuhen unbeholfen einhergehend, vor sich
hatte und man wußte, aus was für Verhältnissen
diese alle sind, übermannte mich die Erschütterung derart, daß ich fast nicht fähig war, die Predigt zu halten. Dieser Gottesdienst hat vielen
wieder Kraft und Mut gegeben (er wurde alle
Sonntag gehalten) und heute noch sagen mir
da und dort Troppauer, was das ihnen bedeutete. Einen zweiten Gottesdienst konnten wir
dann noch im sogenannten Weißbindlerlager
einrichten. Es wurden nämlich alle politisch
Belasteten aus dem ganzen Kreis Troppau
zusammengezogen und in Troppau in einer
Kaserne inhaftiert. Sie mußten eine weiße
Binde tragen (die übrigen nur das bekannte
„N"). Auf diesem Wege kam ich auch in diese
Kaserne hinein und konnte anläßlich der Gottesdienste doch manches helfen. Ich selbst war
ursprünglich beim nar. vybor ganz gut angeschrieben. Ich hatte seinerzeit in einer tschechischen Schule unterrichtet und hatte immer versucht, auch den Tschechen ein voller Seelsorger zu sein. Das wirkte sich nun wohltuend
aus. Durch mein Eintreten jedoch, dann auch
durch meine Zugehörigkeit zum Orden, zog ich
mir allmählich das Mißfallen mancher tschechischer Kreise zu. Gegen den Deutschorden
selbst setzte bis von Prag her ein richtiges Kesseltreiben ein, wir hatten Hausdurchsuchungen,
der Hochmeister, Schwestern wurden inhaftiert
und später interniert und es fehlte nie an Aufregungen. Ein Teil unserer Mitbrüder war schon
nach Deutschland und Österreich fortgewandert, bevor noch die eigentlichen Ausweisungstransporte erfolgten. Ende April 1946 setzten
dann die systematischen Aussiedlungen ein
und es war mir inzwischen auch klar geworden,
daß hier an ein Bleiben nicht zu denken ist. Ich
hatte wohl auf Anraten um die tschechische
Staatsbürgerschaft angesucht und sie wurde
mir zugesichert. Als jedoch der zweite Transport
zusammengestellt wurde, meldete ich mich freiwillig dazu und bekam noch die Erlaubnis,
meine alte Mutter, meine Schwester samt den
sieben Kindern nach Troppau hereinzuholen
und mit ihnen zusammen auszusiedeln. Unser

Transporter kam hier in Nordhessen am 12. Mai
1946 an und schon am nächsten Tag wurden
wir auf die einzelnen Orte des Kreises aufgeteilt. Ohne daß wir noch in ein Lager mußten,
kamen wir gleich in unsere Bestimmungsorte
und in die Wohnungen. Von Fulda aus wurde
ich sofort als Diasporaseelsorger angestellt und
betreute so in zwölf Orten etwa 1400 Katholiken, die sich ausschließlich aus Ausgewiesenen und Evakuierten zusammensetzen. Die
Schwierigkeiten in der Diaspora, zumal der
Flüchtlingsdiaspora, sind bekannt, sie sind
auch hier und bedürfen keiner weiteren Darlegung.
R. Grulich

OÖ. unterstützt Haus
der Heimatvertriebenen
Für die Errichtung eines „Hauses der Heimatvertriebenen" in Wien erhalten die oö. Landsmannschaften eine Million Schilling aus Sondermitteln der Landesregierung. Dies sagte Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer einer Delegation von Siebenbürger Sachsen, mit Vereinsobmann Kons. Dir. Hans Waretzi, Donauschwaben, Sudetendeutschen, Buchenlanddeutschen
und Karpatendeutschen am 15. März 1996 im
Linzer Landhaus zu. Das Österreich-Haus der
Landsmannschaften wird im Herbst dieses Jahres fertiggestellt. Die Hälfte der Gesamtkosten
von 10 Mill. Schilling trägt die Stadt Wien, 5 Millionen müssen von den Landsmannschaften, in
denen OÖ. stark vertreten ist, selbst aufgebracht werden. In Anerkennung der großen Verdienste der Landsmannschaften in OÖ. leiste
das Land zur Errichtung des „Hauses der Heimatvertriebenen" gerne einen Beitrag, sagte
dazu Landeshauptmann Dr. Pühringer.

Wer sind die
Sudetendeutschen?
Die Sudetendeutschen sind Altösterreicher, die nachweislich ohne Unterbrechung mehr als 800 Jahre in den Randgebieten Böhmens, Mährens und ÖsterreichSchlesiens lebten und nach dem Zweiten
Weltkrieg von dort vertrieben wurden. Sie
zählten 3,5 Millionen Menschen. Heute
leben über zwei Millionen in Deutschland,
800.000 bis 900.000 aufgeteilt in Österreich, noch teils in der alten Heimat, in
anderen europäischen Ländern, aber auch
in Übersee.
Im Laufe der Jahrhunderte leisteten sie
Wesentliches für Österreich. Einige Persönlichkeiten, die selbst oder deren Eltern
aus dem Sudetenland kamen, sollen stellvertretend für viele genannt sein: Die Bundespräsidenten Renner, Körner, Schärf,
Bundeskanzler Raab, Ferdinand Porsche,
Josef Ressel, Viktor Kaplan, Adalbert Stifter, Franz Kafka, Franz Schubert, Hans
Kudlich, Kardinal Jnnitzer, Siegmund
Freud, Marie von Ebner-Eschenbach, Bertha von Suttner, Karl Posti, Gregor Mendel,
Hans Kelsen (österreichische Verfassung)
und die Industriellenfamilien Riedel und
Swarovski. Ihre Leistungen sind ein Stück
gemeinsamer Vergangenheit und uns Ansporn für die Gegenwart und Zukunft.

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
wird am Sonntag, dem 5. Mai, durchgeführt.
Maria Dreieichen - unser großer Wallfahrtsort ruft auch heuer wieder alle Freunde. Beginn
ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend diverse Heimattreffen in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen. Ab Wien
wird von der Landsmannschaft „Thaya" ein
eigener Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr.
Anmeldungen sind jeden Dienstag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53,
zu tätigen. Um sofortige Anmeldung wird
ersucht. Von Oberösterreich gibt es ebenfalls
Mitfahrmöglichkeiten - Anfragen bei Reg.-Rat
Ludwig Deutsch, Lessingstraße 5, 4020 Linz!
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Vertriebenenschicksal
Auf dem St.-Jakobs-Friedhof in Stadtroda finden wir den Grabstein von Rudolf
Rauch. Vor hundert Jahren geboren, am
5. November 1891, so sagt es der schlichte Stein aus. Nichts sonst, außer, daß er
am 17. Dezember 1973 starb und auch
seine Ehefrau Martha hier begraben liegt.
Wessen hundertsten Geburtstag ist hier zu
gedenken? Fragen wir alte Stadtrodaer
Bürger, dann wissen sie, daß jener Rudolf
Rauch nach dem Kriege als Vertriebener
nach Stadtroda kam, in der Emil-KlingerStraße 13 wohnte und in den Möbelwerken
gearbeitet hat. Mehr wissen sie nicht. Sie
wissen nichts von einem in seiner Heimatstadt Bensen (Tschechoslowakei) bedeutenden und hoch geehrten Mann. Vertriebenenschicksal. Diesen großen Mann, der
unter uns lebte, ohne daß wir ihn kannten,
wollen wir zu seinem hundertsten Geburtstag näher vorstellen. Daß der junge Rudolf
Rauch in seiner Heimatstadt das ehrbare
Sattlergewerbe erlernte, war nur zu verständlich, da auch der Vater selbständiger
Sattlermeister gewesen ist. Im Herzen
wollte er aber immer Lehrer werden, um
sein Interesse und Wissen an der Geschichte seiner Heimat an Kinder weiterzuvermitteln. Neben seiner Arbeit verbrachte
er jede freie Minute damit, alte Heimatschriften, Schloß- und Gemeindearchive
zu durchforschen. Sein Steckenpferd war
die Literatur, die Geschichte und insbesondere die Heimatgeschichte. Bald griff er
selbst zur Feder. Seine Erzählungen aus
frohen und bewegten Tagen heimatlicher
Vergangenheit machten ihn berühmt und
seiner Arbeit zollte man hohe Anerkennung. 1923 gründete er unter Mitwirkung
weiterer Heimatfreunde den Heimatverlag
Bensen. Jetzt begann die Glanzperiode
seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er
schrieb „Eichen im Sturm", „Aus Schutt
und Asche", „Der Schmied von Höflitz",
„Das Kreuz auf der Landwehr", „Aus versunkenen Zeiten", „Zwischen Pflug und
Schwert", „Um die Heimat", „Der beschlagnahmte Haustrunk", „Und es bewegt sich
doch". Des weiteren schrieb er eine Serie
voll heimatlichen Humors „Rund um den
Kirchturm" und vieles mehr. Seine beiden
Bücher „Die Bauern vom dürren Grund"
und „Aus dem Heimatbrunnen" wurden
Bestseller. Sein jährlicher Bezirkskalender
und die Monatszeitschrift „Aus heimatlichen Bergen" fehlten in keinem Haushalt
von Bensen und Umgebung. Aber Rauch
wollte mehr für seine Stadt tun. Er wirkte
kommunalpolitisch als Stadtrat und griff
dadurch wirkungsvoll in die Geschichte der
Stadt Bensen ein. 1938 wurde er zum Bürgermeister der Bezirksstadt Bensen gewählt, in jener Zeit also, da die Heimat in
Not war. All diese Verdienste konnten
Rudolf Rauch nicht vor dem Schicksal der
Vertreibung aus der Heimat bewahren. Es
sagt sich leicht, daß Stadtroda ihm eine
neue Heimat wurde. Zutiefst in seinem
Herzen blieb das Sehnen nach seinem
Bensen, den Freunden, seinen Lesern.
Natürlich schrieb er auch in Stadtroda Geschichten, Lieder, Novellen und Abhandlungen. „Traute Heimatstadt", „Zwei weiße
Birken", „Ein Schloß sank in Trümmer" und
vieles mehr. Kein Stadtrodaer konnte
ahnen, daß am Tage seines Begräbnisses
im Dezember 1973 auf dem St.-JakobsFriedhof die Fahnen in seiner Heimatstadt
Bensen auf Halbmast standen und so
seine Heimatgemeinde ihren geliebten AltBürgermeister und Heimatschriftsteller Ru. dolf Rauch ehrte. Vertriebenenschicksal.
,

Grenzübergänge
für Fußgänger und
Radfahrer offen
Mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit sind
wieder die beiden Fußgänger- und RadfahrerGrenzübergänge zwischen dem Waldviertel und
Tschechien geöffnet. Die Übertrittstelle Hardegg
ist seit Montag (15. April), täglich von 8.00 bis
20.00 Uhr, jene in Litschau/Schlag ab 1. Mai
(vorerst 8.00 bis 18.00 Uhr, im Juli und August
bis 20.00 Uhr) passierbar.
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Ein Vertriebener kehrt nach Schönwald zurück
Der bekannte tschechische Publizist Ota
Filip, der sich besonders auch in der „Frankfurter Allgemeinen" immer wieder in meist
erstaunlich sachlicher Form mit Problemen
der Sudetendeutschen in der Tschechischen
Republik befaßt, hat kürzlich unter dem Titel
„Ich habe noch eine Heimat" das Schicksal
einer sudetendeutschen Familie aus Schönwald bei Tachau beschrieben, die aus Bayern
in ihre alte Heimat zurückgekehrt ist. Der Fall
zeigt, welchen Problemen Rückkehrer ausgesetzt sein können.
Hier der Bericht, der in der „Frankfurter Allgemeinen" am 24. Februar erschienen ist:
Für den Bürgermeister von Lesna, einst
Schönwald bei Tachau, Stanislav Koda, vor
der Wende eine Zeitlang Abgeordneter für die
KP im damaligen Parlament der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und
heute noch Mitglied der neuen, nicht mehr
marxistischen, sondern nur noch fortschrittlichen Kommunistischen Tschechischen Partei,
ist der Fall der aus Bayern in ihre Heimat zurückgekehrten sudetendeutschen Familie Pastorek zwar ein wenig unübersichtlich. Aber,
das darf nicht verschwiegen werden, Koda hat
für die Rückkehrer sein Bestes getan.
Noch im Juni 1991 berichtete die Regionalpresse im bayerischen Landkreis Cham über
einen mehr als zehn Jahre dauernden, durch
alle Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht in Berlin ausgetragenen Streit der Familie Pastorek mit dem Bürgermeister von Falkenstein und mit dem Landratsamt über ein
Holzhaus, das sich die Familie Pastorek
schwarz auf ihrem 1982 erworbenen Grundstück in Perlbachtal gebaut hatte und das sie
auch seit Jahren bewohnte. Als der Bürgermeister von Falkenstein und ein Beauftragter
des Landratsamtes in das schwarz gebaute
Haus gekommen waren, um mit Pastorek
über seinen Umzug in eine Ersatzunterkunft
zu verhandeln, wollte Helmut Pastorek, wie
schon so oft früher, davon nichts hören. Er
sagte: „Von diesem Grund gehe ich nie mehr
herunter. Man hat mich 1946 aus der Tschechoslowakei vertrieben, und ich lasse mich
nicht noch einmal von den Bayern vertreiben."
Das verworrene Problem mit Pastoreks
Holzhaus löste in letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Es bestätigte,
daß die Familie einen Schwarzbau bewohne
und ihn räumen müsse. Als Helmut Pastorek
die Entscheidung des Gerichtes in Berlin las,
gab er auf. „Ich habe noch eine Heimat!" soll

der im Jahr 1946 vertriebene Sudetendeutsche trotzig ausgerufen haben. Er packte
seine Habe zusammen, verkaufte das Grundstück und zog mit Frau und Sohn über die nun
offene böhmische Grenze zurück in die Heimat seiner Väter, nach Schönwald, das jetzt
Lesna heißt.
Vor nicht ganz zwei Jahren in seinem Heimatdorf angekommen, aus dem er 1946 vertrieben worden war, verursachte der Rückkehrer Wirrwarr. Auf der Straße konnten die
Gemeindeväter von Lesna Pastorek und
seine Familie nicht lassen. Eine Wohnung
aber gab es für die Rückkehrer nicht. Zur Verfügung stand nur eine leere Hausruine unterhalb der Kirche. Die Pastoreks gaben sich
damit fürs erste zufrieden.
Wie es das Gemeindeamt schaffte, daß die
Pastoreks, alle deutsche Staatsbürger, bald
eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung
und tschechische Personalausweise für fremde Staatsbürger mit Daueraufenthalt in der
Tschechischen Republik erhielten, war nicht
genau zu erfahren. „Na ja, wissen Sie", sagte
ein Beamter der Bezirkshauptmannschaft in
Tachov, „es gibt, ich denke dabei an den Fall
Pastorek, auch in der Gesetzgebung krumme
Wege, die zum guten Ziel führen..."
Die Ruine, in der die Pastoreks notdürftig
untergebracht wurden, wuchs der sudetendeutschen, aus Bayern in ihre Heimat zurückgekehrten Familie allmählich ans Herz. Eines
Tages kam Helmut Pastorek zum Bürgermeister und sagte: „Ich möchte das Haus kaufen
und renovieren."
Bürgermeister Koda wurde verlegen. So
scheint er überlegt zu haben: Laut Gesetz
dürfen fremde Staatsbürger in der Tschechischen Republik weder Grundstücke noch
Häuser erwerben. Auf der anderen Seite jedoch ist die Ruine ein Schandfleck mitten im
Dorf. Kein Tscheche will das Haus haben, keiner möchte es renovieren. Die Pastoreks aber
müßten noch fünf Jahre im Dorf leben, um
nach dem Gesetz tschechische Staatsbürger
zu werden und das Haus als Eigentum erwerben zu können. Kann man einer Familie zumuten, fünf Jahre in einer Ruine zu hausen?
Es gibt Gesetze und Fälle, die man im
Namen einer guten Sache ein wenig zurechtbiegen muß, damit die Gerechtigkeit eine
Chance bekommt. So geschah es in Lesna.
Ein junger Rechtsanwalt, Mitglied des Gemeinderates, so ist von Helmut Pastorek zu
erfahren, hatte den Einfall, eine Gesellschaft

Oberösterreich gedenkt
Friedrich Simonys

mit beschränkter Haftung zu gründen, in der
laut Gesetz tschechische Staatsbürger die
Mehrheit, nicht aber das Geld haben müssen.
Helmut Pastorek, Mitglied der Gesellschaft
und deutscher Bürger, durfte zwar in der
GmbH nicht die Mehrheit haben, dafür aber
das notwendige Kapital, mit dem das einzige
Eigentum der Gesellschaft, die Ruine, in der
die Pastoreks wohnten, renoviert werden
konnte.
„Und wenn ich nach fünf Jahren tschechischer Staatsbürger bin", sagt Helmut Pastorek, „dann lösen wir die GmbH auf, und
das Haus wird im Grundbuch auf mich und
meine Familie umgeschrieben." „Haben Sie
keine Angst, daß Sie von Ihren tschechischen
Gesellschaftern betrogen werden?" Darauf
antwortet Frau Pastorek, geboren in Bayern:
„Wir wurden sofort in die Dorfgemeinschaft
aufgenommen, wir gehören in Lesna dazu.
Die Nachbarn helfen uns, und Mensche.n, die
sich gegenseitig helfen, betrügen sich nicht.
Und daß ich noch nicht Tschechisch spreche?
Kein Problem, vorläufig rede ich mit den Händen."
Die Wohnung im Haus haben die Pastoreks
schon hergerichtet, die Heizung funktioniert,
das Wasser fließt, die Familienfotos hängen
an der Wand. Frau Pastorek schenkt ihren
ersten in Lesna selbstgemachten Himbeerwein ein - er ist süß und duftet nach frischen
Früchten. Im Frühling bekommt das Haus
einen neuen Verputz. Dann wird der Garten
neu angelegt, und später, wenn das Geld da
ist, wird eine Garage für zwei Autos ausgebaut. Roland Pastorek, der Sohn, zieht im
Dorf eine Diskothek auf, die allerdings noch
ein Verlustgeschäft, ist. „Aber", sagt er, „ich
sehe eine Marktlücke: In den umliegenden
Dörfern gibt es für die Jugend nichts, kein
Kino, keine Disko. So habe ich mich entschlossen, es mit einer Disko zu riskieren."
In den ersten Monaten nach der Öffnung
der tschechisch-bayerischen Grenze waren
Sudetendeutsche, die in den Jahren 1945 bis
1946 aus Schönwald-Lesnä vertrieben worden sind, nicht einmal als Touristen willkommen. Das hat sich in den vergangenen zwei
Jahren geändert, nachdem der Sudetendeutsche Pastorek in seine alte Heimat zurückgekehrt war: Sudetendeutsche, 1945 aus Lesna
vertrieben, sind in ihrem Heimatdorf nun willkommene Gäste. Die Rückkehr der Familie
Pastorek, wahrscheinlich die erste Rückkehr
einer sudetendeutschen Familie in ihre böh-

Bergwoche
Unsere diesjährige Bergwoche - ausgeschrieben für alt und jung - findet vom
3. bis 10. August statt und führt uns zu
Bergwanderungen in den Karpatenbogen
und nach Siebenbürgen, wo wir auch die
Landler und die Siebenbürger Sachsen besuchen werden. Wir werden von zwei siebenbürgischen Bergkameraden ins Rezedat- und Negoi-Gebirge geführt. Die Übernachtungen erfolgen in Privat- und Hüttenunterkünften. Tourenführer ist unser Kamerad und Landsmann Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten. Wer sich für
eine Teilnahme interessiert, möge sich
bitte sofort an Franz wenden. Achtung: Es
gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl daher bitte rasch entscheiden!

mische Heimat, ist aber noch nicht der Durchbruch. Immer wieder führt die Rückkehr einer
sudetendeutschen Familie nach Lesna zu
Diskussionen über das deutsch-tschechische
Verhältnis.
Eine Rückkehr von Sudetendeutschen als
Volksgruppe nach Lesna oder in die Tschechische Republik kommt für Bürgermeister Koda
nicht in Frage. Er setzt auf das allmähliche
Aussterben der alten Sudetendeutschen, auf
die Gleichgültigkeit der zweiten und dritten sudetendeutschen Generation gegenüber
ihrer Heimat und auf ein vereintes Europa.
„Wieso können Sie sich ein gemeinsames
Leben mit den Deutschen in Europa, nicht
aber in Ihrem Dorf vorstellen?" Die Frage verwirrt den Bürgermeister. Er antwortet nicht
und schimpft auf den deutschen Außenminister Kinkel wegen dessen Zweifeln am Potsdamer Abkommen, soweit es die Vertreibung
der Deutschen betreffe. Der orthodoxe Pfarrer
Josef Hauzar hält alle Sudetendeutschen für
schuldig an der Zerstörung der Tschechoslowakischen Republik und am Zweiten Weltkrieg; die Vertreibung sei, rechtlich gesehen,
in Ordnung, denn sie wurde; so der orthodoxe
Pfarrer, von den Siegermächten beschlossen.
Und wie kam ein orthodoxer Pope in das bis
1945 katholische Schönwald? Nach der Vertreibung der Deutschen aus dem Dorf besiedelten Schönwald, das den neuen Namen
Lesna bekam, Tschechen und Ruthenen aus
der Ukraine und aus Rumänien, vorwiegend
orthodoxe Gläubige. Die katholische Kirche in
Lesna wurde Ende der vierziger Jahre vom
Staat der orthodoxen Kirche übergeben. Das
sollte sich als nützlich erweisen: Die Kirche in
Schönwald ist weit und breit die einzige, die
nicht ausgeplündert wurde und nicht vom Verfall bedroht ist.
In Schönwald gibt es auch eine patriotischradikale tschechische Stimme zu hören. Herr
Novotny, der Fotograf aus Schönwald, sagt:
„Sollte es zu einer Rückkehr der Sudetendeutschen kommen, gibt es hier sofort Bürgerkrieg!" Helmut Pastorek, seine Frau und sein
Sohn spüren von bürgerkriegsähnlichen Zuständen nichts. Im Gegenteil: Sie fühlen sich
in Schönwald sicher, die Leute mögen sie,
und sie mögen ihre Nachbarn. Helmut Pastorek, vor fünfzig Jahren als Sudetendeutscher
aus seiner Heimat vertrieben, setzt auf Versöhnung und auf ein friedliches Zusammenleben im Dorf.
Dazu wären Lesermeinungen interessant!

Hus wird
rehabilitiert
Die katholische Kirche will zum Jahr 2000
zwei ihrer schärfsten Kritiker um Vergebung bitten. Wie das österreichische Nachrichtenmagazin „profil" berichtete, plant eine historisch-theologische Kommission laut der Kirchenzeitung
„Tertium Millennium" die Seligsprechung der
Kirchenrebellen Jan Hus und Girolamo Savonarola. Der böhmische Reformator Hus war 1415
in Konstanz als „Ketzer" auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Der 1498 in Florenz verbrannte Priester Savonarola, der den berüchtigten Papst Alexander VI. als „Satan" und Rom als
„Hure" bezeichnet hatte, werde ebenso zur
„Ehre der Altäre" erhoben wie der 1566 in Armut
verstorbene Indianermissionar Bartolomé de
Las Casas, der die spanischen Konquistadoren
kritisierte, weil sie die Indios versklavten.

Kapital hochwillkommen
In diesem Haus auf der rechten Seite,
einem ehemaligen Klostergebäude in Hrochowteinitz, wurde Friedrich Simony, vermutlich in einem Hinterstübchen, am 30. November 1813 geboren. Die „Sudetenpost"
würdigte kürzlich in einem Beitrag von Prof.
Rudolf Lehr den Dachsteinpionier aus Nordböhmen. Anläßlich des 100. Todestages
(20. Juli 1896 in Sankt Gallen in der Steier-

mark) wird am Todestag von Friedrich Simony an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel enthüllt, eine Initiative des Musealvereins Hallstatt (20. Juli 1996). Simony gilt
auch als der Begünder des Hallstätter Museums. Die Ausstellung im Oberösterreichischen Landesmuseum: „Friedrich Simony ein Leben für den Dachstein" startet am
26. April.

Der tschechische Wirtschaftsminister Karel
Dyba sieht keine Gefahr einer Überfremdung
durch ausländisches Kapital in seinem Land.
„Wir sind ein offenes Land, Investitionen sind für
beide Seiten von Vorteil", sagte er kürzlich in
Nürnberg. Nach seinen Angaben betrugen die
ausländischen Investitionen in Tschechien in
den vergangenen fünf Jahren 5,8 Milliarden
US-Dollar (60 Mrd. Schilling). An der Spitze
stand dabei Deutschland (30 Prozent), gefolgt
von der Schweiz, den Niederlanden und den
USA. Dyba unterstrich den Willen Tschechiens,
Mitglied der Europäischen Union zu werden.

„Die tschechische Wirtschaft ist stark", sagte er
bei einem Besuch der Industrie- und Handelskammer Nürnberg. Das Bruttosozialprodukt sei
1995 um fünf Prozent gewachsen. Die Arbeitslosenquote betrage nur drei Prozent, in einigen
Regionen bestehe sogar Arbeitskräftemangel.
Die Inflationsrate liege mit sinkender Tendenz
derzeit bei 8,6 Prozent. Die Löhne sind nach
Dybas Angaben 1995 um sieben Prozent
gestiegen. In diesem Jahr werde eine ähnliche
Entwicklung erwartet. Die Lohnkosten betrügen
derzeit zwölf bis 15 Prozent des deutschen
Niveaus.
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Mathias Zdarsky: 100 Jahre Alpine Skilauftechnik
Aber mit der Zurückgezogenheit, die sich
Am 25. Februar 1856 wurde Mathias Zdarsky
Zdarsky erträumt hatte, war es vorbei. Die
als zehntes Kind eines Müllers bei Trebitsch in
Begründung einer neuen Fahr- und Lehrweise,
der Iglauer Sprachinsel geboren. Durch Spielen
sowie die neuartige Bindung stellten ihn mitten
mit einer Zündkapsel, die explodierte, verlor
in das pulsierende Leben, und zwar nicht geraZdarsky mit zehn Jahren sein linkes Augenlicht.
de an die schönsten Stellen. Wie oft mußte er
Trotzdem wandte sich Zdarsky dem künstlerisich sagen lassen, daß er die Alpine Skifahrt
schen Gewerbe des Malers und Bildhauers zu.
erfunden habe. Nein, er hatte sie nicht erfunInfolge dieser Betätigung eignete sich Zdarsky
den, sondern hatte sie in mühsamen tausenden
eine umfangreiche wissenschaftliche (anatomiVersuchen erforscht. Bis dahin fuhr man nur auf
sche), künstlerische und körperliche Bildung an.
flachen, ganz wenig geneigten Hängen. ZdarEiner seiner Brüder, Franz Zdarsky, war Besky beging den Fehler, zu sagen und zu schreizirksschulinspektor. Von diesem stammte eine
ben, daß die damals übliche Rohrstabeiibinreichhaltige Übungssammlung über „Das Schüdung primitiv sei. Diese Beleidigung wollten sich
lerturnen an Volks- und Bürgerschulen" (Wien
die Norweger und Übernorweger nicht gefallen
1892). Hier dürfte auch der Schlüssel für seine
lassen. Nun entstand ein regelrechter organiturnerische überdurchschnittliche Begabung
sierter Abwehrkampf gegen ihn. Auch als er
stammen. Er selbst sagte von sich: „In den meierklärte, die steilen Hänge des Pinkenkogels
sten Großstädten kennt man mich von meiner
befahren zu wollen, machte man kreisende
turnerischen Tätigkeit her. Ich habe viele und
Bewegungen mit der Hand vor der Stirn und
große Reisen gemacht, stets allein und führerauch die Äußerungen waren dementsprechend.
los. Ich bin vertraut mit den meisten Sportarten.
Sogar mit Hilfe der Gerichte mußte er sich sein
Seit dem Jahr 1889 habe ich mich in meine
Recht wahren. Zdarsky ließ seine Bindung mit
Bergeinsamkeit zurückgezogen, um meinen
Nr. 31.366 vom Wiener Patentamt patentieren.
wissenschaftlich-künstlerischen Ideen zu fröDieses Patent wurde auch in Norwegen erteilt
nen. Ich erwarb ein Anwesen, das ein sehr steiund damit anerkannt, daß Zdarsky etwas
les, hindernisreiches Gelände mit Steigungen
„Neues", und nicht, wie manche Gegner bebis 58 Grad hat."
hauptet haben, „Uraltes", geschaffen hatte. Im
Hier erreichte ihn die Nachricht von der
November 1896 erschien in tausend Stücken
Durchquerung Grönlands durch Nansen auf
die erste Auflage der „Lilienfelder SkilauftechSchneeschuhen. Die allseitige Begeisterung ernik". Auch das Kriegsministerium ersuchte Zdarfaßte auch Zdarsky.
sky um Mitarbeit an der vom Ministerium herZdarsky sagte: „Obzwar ich auch einer von
ausgegebenen Anleitung für den Gebrauch und
den ersten Skiläufern war, so kann ich doch in
die militärische Verwendung der Ski und
dieser Reihe nicht gelten, denn ich übte für mich
Schneereifen. Am 5. 9. 1908 bekam Zdarsky
allein, ohne einen zweiten Skifahrer überhaupt
dafür das goldene Verdienstkreuz mit der Krone
zu sehen."
von Kaiser Franz Josef verliehen. Der 60jährige
So übte er durch sechs Winter hindurch. In
Zdarsky wurde vom ungarischen Honvedminidieser Zeit hatte er der Bindungsfrage großes
ster ersucht, in den Karpaten einen Lehrkurs für
Augenmerk zugewandt. Mehr als zweihundert
1600 Soldaten abzuhalten. Nachher wurde er
Bindungen hat er konstruiert, bis er auf die
vom Kommandanten der 10. Armee, G. d. K.
Gesetze dieses heiklen Themas kam. Im Herbst
Rohr, gebeten, als Lawinensachverständiger
1896 hat er sein System unter dem Namen „Linach Kärnten zu kommen. Es galt, den Moistovlienfelder Skilauftechnik" zum Patent angemelkapaß lawinensicher zu machen. Dann wurde
det. Bis dahin konnte Zdarsky seinen wissener
nach Soca, hernach nach Tarvis gerufen. Er
schaftlichen, künstlerischen und auch techninahm an zahlreichen Beratungen beim Armeeschen Ideen nachgehen. Eine reiche schriftstelkommando in Villach teil. Er wurde nach Kötlerische Tätigkeit gibt davon Zeugnis, Aufsätze
schach gesandt, um Lawinenschäden im Lein der „Allgemeinen Sportzeitung" von 1896 und
sachtal zu bekämpfen. Am 28. 2. 1916 ereilte
seit 1905 im „Schnee". Daneben schrieb er
ihn im Gailtal ein Lawinenunglück, daß den bis
zahlreiche Bücher über den Alpinismus. Der
dahin ungewöhnlich rüstigen Mann zum KrüpSchneelauf nimmt einen sehr bescheidenen Teil
pel machte.
davon ein.

Anfang Juni kam Zdarsky nach dem Aufenthalt im Spital nach Pörtschach zur Kur nach
Gastein und war Ende Juni wieder in seinem
Heim. Für seine Frontverdienste erhielt Zdarsky
im Oktober des Jahres 1916 das Ritterkreuz
des Franz-Josef-Ordens mit der Kriegsdekoration, mit einem Hauptmanns- und Fünfzig-Prozent-Verwundetenbezuges wurde er pensioniert. Nach dem Krieg wurde es eine Zeitlang
still um Zdarsky. Die Menschen hatten genügend Sorgen um zu überleben. Aber allmählich
kam der Umschwung, die Leibesübungen und
vor allem das Skifahren wurden als wichtige Mittel erkannt, um die Volkskraft zu erhalten und zu
stärken. Und bei dieser Arbeit erkannte man,

welch eine grundlegende Rolle Zdarsky bei der
Begründung des Skilaufes gespielt hat. Auch
seine erbittertsten Gegner hatten von ihm
gelernt. In den einschlägigen Fachzeitschriften
wurde Mathias Zdarsky immer öfter genannt.
Bundespräsident Miklas verlieh ihm, mit Entschließung vom 23. Februar, taxfrei das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die
Republik Österreich als den „Begründer des
österreichischen Schneeschuhlaufs", das silberne Abzeichen des staatlich geprüften Skilehrers, der Gebirgsverein ernannte Mathias Zdarsky zum Ehrenmitglied.
Am 20. Juni des Jahres 1940 starb der Skipionier in Sankt Polten.
Otto Handl

Sechzig Jahre SL in Argentinien
Kürzlich wurde über die Gründung der SLArgentinien vor 60 Jahren, also 1936, berichtet. Sudetendeutsche sind aber am Rio de
la Plata schon Jahrhunderte früher zu finden,
zunächst in erster Linie als Missionare und
Entwicklungshelfer auf verschiedenen Gebieten. „Anstatt der Gaab der Sprachen hat ihnen
Gott die Gaab der Arbeiten und Handwerken
mitgetheilet. Denn sie sind ein Musicant, ein
Waagner, Tischler,
Dräxler,
Bildhauer,
Schmid, Baumeister, Akersmann, Kammenmacher, Mahler, ein Geigenpassetel und
Orgelmacher, ein Leederer, Staffierer, Schneider und dergleichen mehr." So charakterisiert
ein Pionier im 18. Jahrhundert in der Reduktion San Javier den dortigen Missionar Florian
Paucke, einen Schlesier aus der böhmischen
Jesuitenprovinz, und forderte ihn zu einer weiteren Handwerkerprobe heraus: „Aber dass
Sie ein Schuhmacher wären, davon hab ich
keine Prob. Die Ursach ist, weilen ich Sie
schon seit Monaten mit Schuhen ohne Sohlen
herumgehen sehe." Der tüchtige Schlesier
Paucke bewies durch die Fertigung eines
Paares Schuhe in drei Tagen, daß er auch
dieses Handwerk beherrschte. Die Fertigkeiten der deutschen Patres und Laienbrüder
waren mit von entscheidender Bedeutung
beim Missionserfolg in diesem Gebiet Lateinamerikas. Bereits auf dem Wege in die
Mission mußten die deutschen Patres bei
ihrem oft langen Aufenthalt in Spanien feststellen, daß dieses Land seit dem Entdeckungszeitalter kaum mehr wirtschaftliche
oder technische Fortschritte gemacht hatte.
Industrie und Handwerk lagen darnieder. Der
Oberpfälzer Michael Streicher meldet 1725
aus Sevilla nach Hause: „In bezug auf Künste

und Handwerke herrscht in dieser ersten
Stadt von ganz Spanien eine solche Rohheit,
daß es niemand glauben möchte, der es nicht
sieht. Daher kommt es, daß die Spanier fast
alle jene Dinge entbehren, welche nicht die
Freigiebigkeit der Natur oder die Betriebsamkeit der Ausländer ihnen gleichsam widerwillig
aufdrängen. Einen Uhrmacher, der .Sackuhren' machte, gibt es in Sevilla nicht, unsere
Laternen und Handlampen staunen sie gleichsam wie Meeresungeheuer. Die Büchereinbände sind im wahrsten Sinne barbarisch ...
wenn sie nach deutscher oder französischer
Art gebundene Bücher sehen, bewundern und
loben sie auch die Buchbinder, aber sie nachzuahmen finden sie keinen Antrieb, und fragt
man sie, warum sie es nicht selbst so
machen, so antworten sie: die Spanier wollen
keine so zierliche Arbeit als die Deutschen."
Noch krasser war dies in den überseeischen
Kolonien, wo selbst die größten Städte Argentiniens wie Buenos Aires, Cordoba oder Santa
Fe den steirischen Pater Mathias Strobel
mehr an „Raitzische Dörfer" als an Städte
erinnerten. „Wenn künftighin Brüder aus
Teutschland nach Americam solten geschickt
werden, ist nöthig, solche Männer auszusuchen, welche entweder gute Apothecker oder
Schreiner, Mahler, Baumeister, Bildhauer oder
Uhrmacher seyen und ihre Kunst meisterlich
besitzen. Hingegen können die Schneider,
Schmid, Schlosser, Fleischhacker und dergleichen sicher ausbleiben, denn solches
Handwerk zu treiben würden allhier einen
geistlichen Ordensmann und dem Orden
selbst für eine Schand angedeutet. Haushälter und Schaffner werden aus Spanien hierher
verschrieben. Was aber Sacristanen, Koch,

Pförtner und Kranckenwärter belangt, solcher
wachsen genug in Amrica!", stellt der österreichische Pater Zephyris in einem Brief vom
9. März 1725 fest.
Es war ein Jesuitenbruder namens Johann
Kraus aus Pilsen, der damals als erster
bedeutender Architekt in Buenos Aires tätig
war und das Stadtbild veränderte. Denn in der
heutigen argentinischen Hauptstadt waren bis
dahin, wie ein Zeitgenosse schreibt, die Häuser außer dem Dom „aus Aechten und Koth
auf Schwalbenart gebaut". Von Kraus wurde
nun das Gebäude des Jesuitenkollegs „von
Calch und Backstein" angelegt. Dieser
Johann Kraus wurde am 10. Juni 1656 in Pilsen geboren und trat als 33jähriger bei den
Jesuiten ein, die ihn noch im selben Jahre
1689 in ihre Missionsprovinz Paraguay
schickten. Diese im Jahre 1606 gegründete
Ordensprovinz „Paracuaria" umfaßte nicht nur
das heutige Staatsgebiet von Paraguay, sondern auch weite Teile der heutigen Staaten
und Nachbarländer Paraguays, also Argentinien, Bolivien, Uruguay und den Staat Rio
Grande do Sul in Brasilien. Neben den Kollegien in den Städten und der Universität in Cordoba betreuten die Jesuiten vor allem die Indianer in Reduktionen, wo man sie seßhaft gemacht hatte und wie in einem Staatswesen,
dem „Jesuitenstaat" Paraguay, unter Leitung
der Patres führte.
Johann Kraus wird im zwanzigsten Jahrhundert in Argentinien in verschiedenen Publikationen als ein „Pionier der nationalen Zivilisation" bezeichnet, weil seine prächtigen Bauwerke zum Teil noch heute stehen, die ihm
schon damals den Ruf eines ausgezeichneten
Architekten eintrugen. Außer dem Kolleg

schuf er in Buenos Aires noch die Ignatiuskirche, in Cordoba das Noviziatshaus und das
Kolleg, außerdem Kirchen in verschiedenen
Reduktionen wie Yapegu und Santo Tome, in
San Miguel und San Juan. Von seinem Mitbruder Francisco Burges wird er in einem
Brief an den Ordensgeneral sehr gelobt.
Kraus starb als 69jähriger in Buenos Aires
1715. Die erste Druckerei Lateinamerikas
baute damals der Olmützer Johann Neumann
um das Jahr 1700 in der Reduktion Santa
Maria Mayor im heutigen argentinischen Staat
(Bundesland) Missiones auf. Er hatte die erste
Druckerpresse selbst konstruiert und ließ die
Indianer die Lettern in Holz schnitzen. Sein
Mitbruder Johann Messner aus Aussig war ein
großer Musiker, der auch die Herstellung von
Instrumenten verstand und Geigen, Harfen
und Flöten baute. Die heutige Grenzziehung
zwischen Argentinien, Uruguay und Brasilien
geht auf Thaddäus Xaver Henis aus dem
böhmischen Tschekanitz zurück. Er erlebte
den portugiesisch-spanischen
Sieben-Missionen-Krieg mit seinem Landsmann Josef
Unger aus Eger. Sein spanisches Tagebuch
über diesen Krieg erschien nach seinem Tode
1836 in Buenos Aires. Seine Landkarte des
Grenzgebietes war exakter als die der königlichen Kommissäre.
Diese und viele andere Angaben über
Sudetendeutsche in aller Welt finden Sie mit
vielen Illustrationen in dem Buch:
Rudolf Grulich: O Prag, wir ziehn in die
Weite. Sudetendeutsche in aller Welt. 192
Seiten. DM 14.80. Bestelladresse: Sudetendeutsches Priesterwerk, Postfach 1467,
D-61454 Königstein.
spw.
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Die Sudetendeutsche Jugend beim
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
Zu ihrem traditionellen Pfingsttreffen in Nürnberg lädt die Sudetendeutsche Jugend alle Kinder und Jugendlichen im Alter ab 9 Jahre ein.
Während dieses Pfingsttreffens steht besonders das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Schwerpunkte und tragende Stützen in
der Programmgestaltung sind daher
O das Zeigen der kulturellen Vielfalt der
Sudetendeutschen Jugend nach außen und
O Gemeinschaftsveranstaltungen innerhalb
des eigenen Kreises.
Aktiv werden können alle Teilnehmer beim
Malwettbewerb, beim Kinderabend, beim Wissensnachweis, beim Pfingsttanz, beim Singen
und Tanzen der Sudetendeutschen Jugend im
Messegelände und bei der Gestaltung des
„Böhmischen Dorffestes" in Halle H des Nürnberger Messezentrums.
Das diesjährige Pfingsttreffen findet auf dem
städtischen Campingplatz von Pfingstsamstag,
25. Mai, bis Pfingstmontag, 27. Mai, in unmittelbarer Nähe des Messezentrums im Süden von
Nürnberg, statt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt
DM 15,-.
Wie in den vergangenen Jahren gestaltet die
Sudetendeutsche Jugend zusammen mit vielen
Sudetendeutschen der jungen und mittleren
Generation ein „Böhmisches Dorffest" in der
Halle H des Nürnberger Messezentrums.
Gemeinsam mit allen Erwachsenen sowie
Kindern und Jugendlichen plant die SDJ von
16.30 bis 18.00 Uhr am Pfingstsamstag ein Tanzen und Singen von einfachen sudetendeutschen Volkstänzen und Liedern. Hierzu wird die
bekannte Egeriänder Familienmusik Hess aufspielen. Für die Kindergruppen finden um 19.00
Uhr die musischen Wettkämpfe mit Wissensnachweis zum Thema „Schönhengstgau" und
eine Spieleparty statt. Den Jugendlichen dagegen wird, von 19.00 Uhr bis Mitternacht, ein
Pfingsttanz mit gemütlichem Beisammensein
mit der allseits bekannten „Corso-Band" aus
Baunach geboten.

Im Kinderland, das von Pfingstsamstag,
14.00 Uhr, bis Pfingstsonntag, 17.00 Uhr, geöffnet ist, werden den jüngsten Besuchern allerlei
Spielmöglichkeiten geboten. Angefangen von
einer Hupfburg über Hupfbälle, bis hin zu einer
Malstraße, Kinderkino, Rollenrutsche und zahlreichen anderen Spielen werden die Kinder von
qualifiziertem Personal der SDJ beaufsichtigt.
Während die Kinder spielen und neue Freunde finden, können sich Eltern und Großeltern
bei einem frischgezapften Bier oder einer Tasse
Kaffee und vielen sudetendeutschen Gaumenfreuden im „Böhmischen Dorf" zu einem gemütlichen Ratsch zusammensetzen. Ebenso
wird ein abwechslungsreiches Programm vom
Volksmusikvormittag bis zum sudetendeutschen Talentschuppen veranstaltet.
Zwischen den Veranstaltungen, wie Talkshow,
Theater, Film, Volkstanz und vielem mehr, sollte
man nicht versäumen, die Ausstellung „Einheit
in der Vielfalt" zu besuchen.
Gerne erteilt die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, an interessierte
junge Leute genauere Auskünfte und sendet
ihnen die Ausschreibung für dieses SDJPfingsttreffen auf Anfrage zu.
In diesem Zusammenhang dürfen wir auf die
vielen Gemeinschafts-Reisemöglichkeiten von
fast allen Bundesländern hinweisen. Bitte diese
im Zeitungsinneren sowie in der Spalte „Berichte der Jugend" nachzulesen. Für alle Möglichkeiten gilt, daß man sich sofort anmeldet!
Interessierte junge Leute mit wenig Geld
haben die Möglichkeit, bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, um einen Fahrtkostenzuschuß
anzusuchen (aus der Aktion „Seniorenhilfe zum
Sudetendeutschen Tag"). Bedingung dafür ist
neben einem Nachweis bezüglich eines Zuschusses, auch die unbedingte Teilnahme am
Zeltlager am Campingplatz sowie das Mitmachen bei diversen Veranstaltungen der SDJ im
Rahmen des Sudetendeutschen Tages.

Sudetendeutsche Wappenbilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sudetendeutschen Städten, Märkten, Gemeinden
und Ortsteilen ein offizielles Wappen verliehen wurde? Wenn nicht - dann wissen Sie
es jetzt! Daneben gibt es aber bestimmt eine
unbestimmte Anzahl von Ortssiegeln, die
aber von den Gemeinden selbst gestaltet,
aber nie von den Landesbehörden im Laufe
der Jahrhunderte ordentlich verliehen wurden.
Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 247 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese farbenprächtigen und bunten Wappen befinden
sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ort beschrieben, denen sie zu eigen
sind. Darüber hinaus befinden sich diese
Wappenbilder in einem schönen, hellen und
glänzenden Naturrahmen in der Größe von
zirka 15 x 11 Zentimeter. Bisher herrschte
eine rege Nachfrage von Seiten der Landsleute. Wo können Sie diese Wappen erhalten? Sie richten ganz einfach an die Sude-

tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien (Postkarte genügt), ein
Schreiben und fragen an, ob es von Ihrem
Heimatort ein Wappen gibt. Schreiben Sie
gleich die Stückanzahl der allenfalls benötigten Wappenbilder - wir senden Ihnen
diese so bald als möglich zu. Sollte das
Wappen bereits sozusagen angefertigt sein,
so haben Sie es in zirka vierzehn Tagen in
der Hand. Sollte ein Wappen neu angefertigt
werden müssen, dann dauert dies ein wenig
länger. Schreiben Sie bitte unbedingt wenn
möglich auch eine telefonische Erreichbarkeit auf die Postkarte, damit wir Sie allenfalls
zurückrufen können, was es mit dem von
Ihnen bestellten Wappen auf sich hat.
Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 7 0 . - plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben abgesandt). Ein Zahlschein liegt zur Einzahlung
bei!
Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbildern große Freude haben werden!

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 16. Mai
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag, dem 16. Mai
(Christi-Himmelfahrt), eingeladen. Alle Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter und alle, die
es noch werden wollen, alle Freunde und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder, die Angehörigen der mittleren Generation, die ehemaligen SDJ-Kameraden usw. - also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne und interessante, aber auch lustige Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor.
Freunde und Bekannte können und sollen mitgenommen werden. Wir fahren mit einem modernen Autobus. Ein gemütliches Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: nur S 160.- (inklusive einer kleinen
Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu 14
Jahren S 80.- (Kleinkinder fahren gratis - bis 6
Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 8.30 Uhr nahe
dem Schloß Schönbrunn (U4). Rückkunft:
gegen 20.30 Uhr. Um baldige Anmeldungen zu
dieser Fahrt wird ersucht: bei Hubert Rogelböck, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße Nr.
140A/1/4, Telefon 87 67 018 (von 17.00 bis
19.00 Uhr); bzw. schriftlich (Postkarte genügt)
bei der Sudetendeutschen Jugend, Landesjugendführung Wien, NÖ. und Bgld., Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien (bitte eine telefonische Erreichbarkeit angeben!). Werte Landsleute und
Freunde! Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre
bzw. Eure rege Teilnahme - fahren auch Sie
mit!

Fahrtmöglichkeit zum
Sudetendeutschen Tag
Leider kam ja, wie bereits bekannt sein dürfte,
keine eigene Autobusfahrt zum Sudetendeutschen Tag aus dem Raum Wien/Niederösterreich mangels geringem Interesse der Landsleute zustande. Dennoch haben wir eine Gemeinschaftsfahrt mit Kleinbussen angeboten
und einige Landsleute haben sich dazu schon
angemeldet.
Noch sind einige Plätze frei und wir bieten
diese günstige Möglichkeit an. Abfahrt ist am
Samstag, dem 25. Mai, um 6 Uhr, von Wien (der
Treffpunkt wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt!), die
Rückkunft ist am Pfingstmontag, dem 27. Mai,
gegen 17 bis 18 Uhr. Es gibt auch Zusteigemöglichkeiten entlang den Westautobahnauffahrten
in Niederösterreich. Der Fahrpreis beträgt nur
S 700.-. Wer diese wirklich sehr günstige Mitreisemöglichkeit in Anspruch nehmen will, möge
sich sofort - jedoch bis spätestens 9. Mai! - bei
der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien (Postkarte genügt) anmelden
(geben Sie bitte unbedingt eine telefonische Erreichbarkeit an!).
Kommen Sie wirklich nicht erst im letzten
Augenblick! Fahren auch Sie mit nach Nürnberg! Heuer begehen wir ganz groß - 51 Jahre
nach der Vertreibung!
Quartiere sind beim Verkehrsverein der Stadt
Nürnberg bitte selbst zu besorgen!

SudetenlandWimpel, -Leibchen,
-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den
Landsleuten sehr beliebten Dingen einiges
auf Lager: a) Wimpel: Versehen mit einer
schwarzroten Kordel und einer Aufhängevorrichtung, hat eine Länge von 25,5 Zentimeter und eine obere Breite von 15 Zentimeter. Das Sudetenlandwappen ist in den
Farben 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 Wappen mit schwarzer Schrift - Sudetenland auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S 15.- und der Wappenkleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm breit)
kostet S 10.-. c) Leibchen: Alle Größen für
Erwachsene sind leider bereits verkauft!
Vom Sudetenland-Leibchen (weiße Baumwolle mit schwarz-rotem SudetenlandWappen 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.-! Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien!
Die Zusendung erfolgt umgehend!

Heimattreffen
Am 20. April findet in Mistelbach ein Heimattreffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich (SLÖ) statt. Treffpunkt um 14.30 Uhr im Restaurant Karl
Polak (vis-á-vis vom Ostbahnhof), Bahnhofstraße 49, 2130 Mistelbach. Wir hören
über die momentane Lage der Sudetendeutschen. Anschließend daran sehen wir
einen Lichtbildervortrag über einen Besuch
der deutschen Sprachinseln - Brunn, Wischau und Olmütz.

Maitanz - Volkstanzfest in Wels
Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Wels
laden alle Freunde des Volks? und Brauchtums
recht herzlich zu dieser bedeutenden kulturellen
Veranstaltung am Samstag, 1. Juni, in WelsWest, Pfarrsaal der Pfarre Lichtèhegg, Sankt
Stefan, Dragonerstraße/Königsederstraße 20
ein. Beginn: 20 Uhr (bitte um pünktliches
Erscheinen); Ende: 24 Uhr. Für Getränke und
Imbisse wird bestens gesorgt - wie immer gibt
es etliche sudetendeutsche Schmankerln (wie
z. B. Streuselkuchen, Topfenschnitten u. a.m.).
Zum Publikums-Volkstanz spielt wie immer
unsere überaus beliebte Kapelle. Jedermann,
gleich welchen Alters - die Jugend, die mittlere
und ältere Generation (d. h. auch alle Landsleute!) - sollten mitmachen. Etliche Volkstänze
werden vorgezeigt und es gibt auch Vorführungen von Gastgruppen.
Alles in allem wird es bestimmt ein sehr schönes Fest, welches man nicht versäumen darf.
Jeder, der eine Tracht besitzt, möge diese
anziehen, sonst wenn möglich, in ländlicher
Kleidung kommen! Übrigens: der Eintritt ist frei
- Spenden zur Deckung des Aufwandes werden
erbeten!

Treffen des Heimatkreises Budweis
Wie schon seit Jahren, wollen wir uns wieder
im Herbst treffen. Inzwischen konnte geklärt
werden, daß unser Treff lokal, das „Zollhäusl" in
Freilassing, zwar verkauft und renoviert, aber
wie bisher als Hotel-Restaurant genutzt werden
wird. Die Renovierung und ein Umbau sollen bis
Ende Juni abgeschlossen sein, so daß unserem
Treffen am letzten Wochenende im September
(28-/29. September 1996) nichts im Wege stehen dürfte. Neuer Eigentümer wird eine Brauerei in Bad Reichenhall. Sobald der Pächter für
das Zollhäusl feststeht, werden wir mit ihm die
Terminvçreinbarung treffen. Weitere Angaben
und eine Einladung werden wir zu gegebener
Zeit an dieser Stelle veröffentlichen.
Eduard Kneissl

Zwittauer und
Müelitzer in Wien
Beste Wünsche: Unseren Landsleuten Glück,
Segen und Gesundheit! Geburtstag im Mai feiern: Herr Karl Kastner (Wien) 75 Jahre am 8.5.;
Frau Sofie Rilk (Lotschau) 80 Jahre am 11. 5.;
Frau Pauline Podhajsky (Zwittau) 94 Jahre am
21. 5. - Einladung zum Heimatabend am Freitag, dem 24. Mai, bei dem wir mit einer kleinen
Feier unserer Mütter gedenken wollen.
Waltraut Herwei

Thava
Veranstaltungen im April: Am 24. 4., Mittwoch, 15 Uhr, Monatsversammlung im Restaurant „Wienerwald", 1150 Wien, Märzstraße 1.
Am 25. 4., Donnerstag, Frühlingsfahrt nach
Linz, Besuch des Stiftes St. Florian.

Böhmerwaldbund in Wien
Wieder hat uns der Tod ein langjähriges, treues Mitglied entrissen. Nach langem Leiden verstarb am 6. März Frau Anna Holzer im 88.
Lebensjahr. Sie wurde am 21. März auf dem
Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Eine große Trauergemeinde hat sie auf
ihrem letzten Weg begleitet und ihr die letzte
Ehre erwiesen. Sie war nicht nur ein langjähriges Mitglied unseres Bundes, sondern auch eine
bewährte Kustodin unseres Böhmerwaldmuseums. Ihm und unserer Böhmerwaldheimat
galt ihre ganze Liebe und Zuwendung. Der
Spruch auf ihrer Parte könnte nicht zutreffender sein. Er lautet: „Die Heimat hast du verloren, jetzt bist du zuhause!" Frau Anna Holzer
entstammte einer alteingesessenen Gastwirtefamilie in der Marktgemeinde Strobnitz, wo sie
am 30. 6. 1908 geboren wurde und zusammen
mit elf Schwestern aufwuchs. Für Abwechslung war also gesorgt. Ihre Mutter, Frau Julie
Radler, war nicht nur eine tüchtige Wirtin, sondern auch eine kunstsinnige, theaterfreudige
und schriftstellerisch begabte Persönlichkeit.
Sie veranstaltete unzählige Theateraufführungen, von denen sie die meisten selbst verfaßte,
organisierte Kinderfeste, Maskenumzüge und
Sommerfeste. Sie entwarf und verfertigte für
unzählige Gruppen die Kostüme und war für
das Gelingen der Feste verantwortlich. Häufige
Gäste dieser Veranstaltungen waren Graf und
Gräfin von Buquoy mit ihren Kindern, die der
kunstsinnigen Wirtin großes Lob zollten. Die
unermüdliche Wirtin arrangierte auch Handarbeitsausstellungen. Besonders beliebt waren
ihre Puppenausstellungen. Hunderte Puppen
waren zu Gruppen in den großen Gasthausräumen zusammengestellt und konnten von Besuchern aus nah und fern bewundert werden. All
das bewerkstelligte die tüchtige Gastwirtin an
der Seite ihres Mannes, der die letzten zwanzig
Jahre seines Lebens erblindet war und ständiger Pflege bedurfte. Siebzigjährig wurde sie
1946 aus der Heimat vertrieben. Sie zog zu
ihren Töchtern nach Wien, wo sie am 9. Mai
1946, an ihrem 82. Geburtstag, verstarb. - Im
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April feiern folgende Mitglieder ihren Geburtstag: Maria Mader (13. 4.), Helene Sibor
(14. 4.), Dr. Ferdinand Kaindl (16. 4.), Julie
Jaksch (17. 4.), Friederike Beckert (24. 4.), Mag.
Hilde Steinwender (28. 4.) und Marianne Dercsaly (27. 4.). Wir wünschen Gesundheit, Wohlergehen, viel Glück und Gottes Segen für das
neue Lebensjahr! In heimatlicher Verbundenheit grüßt
Fritz Schattauer

OBEROSTERREÍCH

Am 30. März 1996 hielt die Bezirksgruppe
Linz im Gasthof Seimayr ihre diesjährige
Hauptversammlung ab. Hiezu konnte Obmann
Lausecker eine große Anzahl von Landsleuten
und auch Gäste recht herzlich begrüßen. In
einer Trauerminute gedachte dann ObmannStellvertreter Hubert Lausecker der Toten der
beiden Weltkriege, der Vertreibung und der im
abgelaufenen Vereinsjahr verstorbenen sechs
Mitglieder, jedes der von uns gegangenen Mitglieder hinterläßt eine Lücke, die nur schwer
wieder zu schließen ist. Anschließend gab der
Obmann seinen Bericht über die in der Bezirksgruppe geleistete Arbeit während des vergangenen Jahres und über die Situation unserer
Volksgruppe überhaupt. Dabei betonte er, daß
wir Verständnis für den Abbau von Spannungen und einer Normalisierung der Verhältnisse,
wie dies von verschiedenen Seiten angestrebt
wird, haben. Dies darf aber nicht einseitig
geschehen und letzlich auf Kosten unserer
Volksgruppe gehen. Nur eine starke Landsmannschaft kann unsere Forderungen durchsetzen und daher ist es auch erforderlich,
immer wieder einen engen Kontakt mit den
Landsleuten und den Mitgliedern zu halten.
Diesem Bestreben dienten auch die im abgelaufenen Vereinsjahr durchgeführten Zusammenkünfte und Veranstaltungen. Solche bedürfen jedoch gewisser Vorbereitungsarbeiten, die
ohne der Zusammenarbeit des gesamten Vorstandes nicht bewältigt werden könnten. Dafür
bedankte sich der Obmann bei seinen Mitarbeitern. - Der anschließende Bericht des Kassiers
Lm. Löffler zeigte eine zufriedenstellende Entwicklung der Kassengebarung, für die ihm von
den Kassenprüfern Herrn Böhm und Frau
Lausecker Dank und Anerkennung ausgesprochen und sowohl ihm, als auch dem gesamten
Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt
wurde. Da für die fällige Neuwahl des Vorstandes keine Wahlvorschläge eingegangen waren,
wurde unter Vorsitz des Wahlleiters Lm. Dr.
Chodura der alte Vorstand in seiner Gesamtheit
von den Anwesenden wiedergewählt. Für dieses entgegengebrachte Vertrauen bedankte sich
der neue, alte Obmann und ersuchte um weitere gute Zusammenarbeit, um damit immer wieder zu dokumentieren, daß wir nach wie vor
unserer alten Heimat die Treue halten und zu
ihr stehen. Wir, die Vertriebenen, haben jahrzehntelang die Ächtung der Vertreibung gefordert, ohne wesentlichen Widerhall gefunden zu
haben, und so konnte bis heute nicht erreicht
werden, daß unsere Forderungen einer gerechten Lösung zugeführt werden konnten. Somit
liegt es weiterhin an uns, betonte der Obmann,
den durch das Ableben von Mitgliedern erlittenen Verlust wieder aufzuholen und besonders
jüngere Jahrgänge der Landsmannschaft zuzuführen, denn sie sind es ja, die später einmal
das Erbe der Eltern oder Großeltern einzufordern haben. Denen aber, die die Meinung vertreten, daß unsere Forderungen sowieso nutzlos
sind, kann man nur immer wieder sagen, ein
Recht erlischt nur dann, wenn man es selber
aufgibt. Es ist weiterhin unsere Mission, dies in
unserem Umfeld immer wieder zum Ausdruck
zu bringen und damit auch einen Beitrag zur
Lösung unserer Probleme beizusteuern. - Lm.
Spörker berichtete dann auch noch über die
gemachten Erfahrungen und die Schwierigkeiten, die immer wieder bei geplanten Erhaltungs- und Renovierungsarbeiten von Denkmälern in unserer alten Heimat gemacht werden. Zum Abschluß der Hauptversammlung
informierte der Obmann die Anwesenden noch
über die nächsten Veranstaltungen, wie am 9.
Juni eine Vater- und Muttertagsfahrt nach
Braunau - Burghausen und am 9. September
eine Böhmerwald - Bayern-Rundfahrt mit Einkaufsmöglichkeit von Glaswaren in Bodenmais.
Lausecker

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Jahreshauptversammlung. Am Samstag, 23.
März 1996, hielt unser Verband seine diesjährige Hauptversammlung im Kolpinghaus in Linz
ab. Nach der Begrüßung der Anwesenden und
Feststellung der Beschlußfähigkeit mußte Obmann Josef Nohel im Totengedenken diesmal
drei verstorbene Verbandsmitglieder beklagen,
für die er andachtsvolle und ehrende Worte
fand. Sein Tätigkeitsbericht fiel diesmal wegen
der zahlreichen Gedenkveranstaltungen, die im
Jahre 1995 anläßlich der Vertreibung vor 50
Jahren abgehalten wurden, besonders umfang-

reich aus. Am 22. April 1995 wurde in Wels der
feierlich gestaltete Gedenktag der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
begangen, bei welchem ungefähr 15 Mitglieder
unseres Verbandes anwesend waren. Die nächste Gedenkveranstaltung wurde am 26. April
1995 im Großen Sitzungssaal des NÖ. Landhauses in Wien durchgeführt, welche ein besonders anspruchsvolles Niveau aufwies und unter
dem Leitwort „Von der Vertreibung aus Südmähren vor 50 Jahren ins Heute" stand, woran
von unserem Verband Obmann Nohel und Geschäftsführer Haas teilnahmen. Dort wurde
auch die äußerst aufschlußreiche und vorzügliche Gedenkausstellung mit dem gleichen Titel
geboten. Danach gab Obmann Nohel einen
Rückblick über unsere Kultur- und Muttertagsfahrt vom 23. Mai 1995 zum Flößermuseum
in Weyer und auf den Sonntagberg bei Waidhof en an der Ybbs, die sich ungefähr 60 Mitglieder nicht entgehen ließen. Dann informierte
er über die sehr aussagekräftige Gedenkkundgebung in der Grenzstadt Laa/Thaya vom 17.
Juni 1995, bei welcher unser Verband mit ungefähr 50 Teilnehmern vertreten war. Im dortigen
Südmährer-Museum konnte man wieder die
vortreffliche Gedenkausstellung „Von der Vertreibung aus Südmähren vor 50 Jahren ins
Heute" und die beeindruckende Ausstellung
„Der Kiritog in Südmähren" besuchen. Am 24.
Juni 1995 fand die Gedenkfeier „50 Jahre Vertreibung" der SLOÖ im Rathaus Linz statt, die
im Rahmen des 46. Treffens des Verbandes der
Böhmerwäldler in Oberösterreich abgehalten
wurde und bei welcher ungefähr 25 Mitglieder
unseres Verbandes anwesend waren. Für die
Festansprache wurde Franz Longin aus Stuttgart, der Sprecher der Südmährer, gewonnen.
Die Fahrt zum Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen im Juli jeden Jahres gehört zur Tradition unseres Verbandes, wo wir wieder mit
einem Großbus dabei waren. Ungefähr 40 Verbandsmitglieder nahmen am 20. August 1995
an der Fahrt zum Südmährerkirtag im Südmährerhof in Niedersulz teil, wo abermals die
Gedenkausstellung „Von der Vertreibung vor
50 Jahren ins Heute" und die interessanten
Ausstellungen der einzelnen Heimatorte besichtigt werden konnten. Am 19. und 20. September 1995 wurde eine Kulturreise nach
Brunn und in den Landkreis Nikolsburg durchgeführt, an welcher sich 34 Teilnehmer beteiligten (Südmährer, Böhmerwäldler und Österreicher). Das Programm beinhaltete in Brunn
den Besuch des Mährischen Museums und
einen Rundgang durch die Stadt (Altstadt,
Dom, Rathaus, Krautmarkt), in Eisgrub eine
Führung durch das Schloß und die Besichtigung der Sommerresidenz der Liechtensteiner,
in Feldsberg die Besichtigung des Liechtenstein-Schlosses und der Pfarrkirche und in Nikolsburg einen Rundgang zum RenaissanceSchloß der Dietrichsteiner und zum Heiligen
Berg. Am 10. Dezember 1995 ließen die Vereinsmitglieder in einer Adventfeier das Jahr in
gemeinsamer vorweihnachtlicher Stimmung
ausklingen, wobei Obmann Nohel besonders
Unserer Vertreibung vor 50 Jahren in ergreifender Weise gedachte. Am 10. Februar 1996
wurde zur letzten Veranstaltung unseres Verbandes im abgelaufenen Geschäftsjahr gebeten, nämlich zum Faschingsnachmittag, bei
welchem der Obmann heuer viele Ehrengäste
begrüßen konnte. Die Teilnehmer wurden diesmal mit den beachtlichen Darbietungen der
Oberbairinger Kinderschuhplattler erfreut.
Der Obmann informierte uns auch über die
Themen und Ergebnisse von diversen Sitzungen der SLOÖ und des Dachverbandes der
Südmährer in Österreich, an denen er und auch
Delegierte unseres Verbandes teilnahmen.
Der Tätigkeitsbericht des Obmannes Nohel
und der anschließende Kassenbericht des Verbandskassiers Herbert Haas wurden von den
Mitgliedern zur Kenntnis genommen. Über
Antrag der Kassenprüferin Claudia Pilz wurde
dem gesamten Verbandsausschuß einstimmig
die Entlastung erteilt. Nach dem Rücktritt des
Verbandsausschusses leitete unser Ehrenobmann und Obmann-Stellvertreter Reg.-Rat
Ludwig Deutsch die Neuwahl der Ausschußmitglieder. Die folgenden Landsleute wurden
mit Stimmeneinhelligkeit wiedergewählt: zum
Obmann Josef Nohel, zu Obmann-Stellvertretern Reg.-Rat Ludwig Deutsch und Franz
Windhab, zum Kassier Dr. Herbert Haas und
zur Stellvertreterin Leopoldine Traunwieser, zu
Kassaprüfern Gottfried Dworzak, Claudia Pilz
und Josef Huber, zum Geschäftsführer Dr. Herbert Haas und zur Stellvertreterin Claudia Pilz,
und zu Beiräten Alois Brock, Prof. Leo Gerger,
Gertrude Hinterecker, Alois Keck, Alois Lutz
und Josef Zeiner. Der neue alte Ausschuß konnte aus dem Beifall entnehmen, daß die Mitglieder mit seiner bisherigen Leitung des Verbandes zufrieden waren und ihm auch für das neue
Geschäftsjahr vertrauen.
Nach der Wahl verlieh Obmann Nohel Mitgliedern für ihre langjährige Mitgliedschaft
eine Jubiläumsurkunde, wobei er jedem Jubilar, sofern er am Kommen nicht verhindert war,
Dank und Anerkennung aussprach. Geehrt
wurden der Landsmann Ing. Ernst Röscher für
seine 40jährige Mitgliedschaft, die Landsleute
Helene Domokosch, Theresia Grausam, Maria
Hitsch, Anna Hof er, Ernst Kargl, Johann Klein,
Maria Reumüller, Ernestine Skall, Helmut
Springer und Herbert Windhab für ihre
35jährige Mitgliedschaft und der Landsmann

Johann Scheiwein für seine 30jährige Mitgliedschaft.
Nachdem der Mitgliedsbeitrag für das Jahr
1997 festgelegt worden war und der Obmann
das Veranstaltungsprogramm für das Jahr
1996 mitgeteilt hatte, wurde der offizielle Teil
der Jahreshauptversammlung geschlossen. Die
Anwesenden blieben bei einem oder mehreren
Gläschen Wein in guter Stimmung noch lange
beisammen und nützten die Gelegenheit des
Wiedersehens zu anregenden Gesprächen.

Liezen
Nach der „Winterpause" nahm unsere Bezirksgruppe ihre Veranstaltungstätigkeit im
Februar mit einer sehr gut besuchten Faschingsrunde im Gasthaus Lasser in Liezen
wieder auf. Bei seiner - der Faschingszeit entsprechenden - humorvollen Begrüßung durch
unseren Obmann und der anschließend servierten Kaffe- und Faschingskrapfen-Jause kam
gleich gute Stimmung auf, die durch weitere
lustige Vorträge von Frau Wagner und Lm.
Groß ihre Fortsetzung fand. Die Überraschung
für jedermann lieferte Frau Klötzl mit ein paar
Blümchen und Bonbons. Eine nicht endenwollende Runde, die bis zum frühen Abend dauerte, war Zeugnis der guten Unterhaltung. - Im
März traf sich unsere Gruppe zum ersten Heimatnachmittag im Restaurant Baumgartner. Im nun anstehenden Monat April treffen wir
uns, wie im Jahresprogramm vorgesehen, mit
unseren Admonter Landsleuten, worauf wir
uns jetzt schon freuen.

Frauengruppe Klagenfurt
Unser nächster Frauennachmittag findet am
Mittwoch, dem 8. Mai, um 14.30 Uhr, im
„Landhausrestaurant" in Klagenfurt, Heiligengeistplatz, statt. - Muttertagsfahrt: Am Sonntag, dem 5. Mai, 10 Uhr, findet unsere Fahrt
„ins Blaue" - in den Frühling - statt. Der Autobus steht ab 9.45 Uhr am Neuen Platz. Die Teilnehmer erhalten noch ein Informationsblatt. Landeshauptversammlung: Am 22. Juni, 14.30
Uhr, findet in Klagenfurt in der „Hirter Gastronomie" - ehemaliger Volkskeller - in der Bahnhofstraße, die Jahreshauptversammlung statt.
Als Sprecher konnte Dipl.-Vw. Konrad Badenheuer, Pressereferent der SL München, eingeladen werden. Um zahlreiches Erscheinen, vor
allem auch der Mitglieder der jüngeren Generation, wird ersucht.
Gerda Dreier

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
1. April, trafen wir uns im Hotel Post und
konnten auch unsere Landesobfrau Gerda
Dreier aus Klagenfurt begrüßen. Wir hörten
von Palmsonntags- und Osterbräuchen, von
April-Gedenktagen und ein Ostergedicht. Es
wurde auch über die Rede unseres Landsmannes Dr. Herbert Haupt, die er in Wien bei der
Gedenkveranstaltung zum 4. März 1919 hielt,
gesprochen, von einer Ausstellung in Amerika
über Vertreibung und über eine Kundgebung
in New York für das Selbstbestimmungsrecht
der Völker. Sehr kritisch wurde eine Sendung
des ARD beurteilt, die von Reisen ins Egerland
berichtete und von Verfälschungen nur so
strotzte. Es entstanden lebhafte Diskussionen
und wir verabschiedeten uns mit der Zusage,
uns beim nächsten Familiennachmittag, am
6. Mai, um 15 Uhr, im „Blauen Salon", Hotel
Post, wieder zu treffen.
D. Thiel

St. Veit a. d. Gian
Die alljährlich stattfindende Jahreshauptversammlung, diesmal ohne Neuwahl, wurde am
Samstag, dem 30. März, durchgeführt. Diese
Veranstaltung war zufriedenstellend besucht
und Obmann E. Katzer konnte auch unsere
Landesobfrau Gerda Dreier sowie ihren Gatten
Dr. Dreier und Farn. Schabus aus Klagenfurt
recht herzlich begrüßen. Es gab außerdem zahlreiche Entschuldigungen wegen Nichtteilnahme. Der Obmann eröffnete und begrüßte recht
herzlich. Obm.-Stv. Frau Glantschnig verlas
das Protokoll vom Vorjahr. Mit dem Totengedenken gedachten wir dem vor wenigen Tagen
verstorbenen Landsmann Ernst Skala und besonders des schweren Schicksalsschlages, der
Farn. Klier (unser Bezirksobmann-Stv.) heimgesucht hat. Diese Familie verlor plötzlich und
unerwartert den Sohn, Prof. Klier, Ehegatte
und Vater von vier Kindern. - Der 4. März 1919
und dessen Folgen wurden vor Augen geführt
und natürlich die Opfer der Heimatvertreibung. Der Tätigkeitsbericht dieser Bezirksgruppe war erfreulich. Frühjahrs- und Herbstausflug, Teilnahme in Gurk, Zweitage-Berg-
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tour und vor allem die viertägige Sudetenlandreise nach Grulich und Nordmähren sowie der
Kontakt mit den deutschen Bezirksgruppen
von Grulich und Mährisch-Schönberg sowie
des Begegnungszentrums in Mährisch-Schönberg. Die Teilnahme am Festzug am 10. Oktober in Klagenfurt war uns natürlich besondere
Verpflichtung. Das Kirchweihfest und die
Weihnachtsfeier sowie das Jugendkränzchen
sind besonders erwähnenswert und waren gute
landsmannschaftliche Erfolge. Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie der Gesamt mitgliederzahl hat sich nicht geändert. Den Finanzbereich legte Karlheinz Klein vor. Er
wurde vom Bankangestellten Plesnik sowie
von Herrn Helfrich geprüft, als in Ordnung
befunden und es wurde die Entlastung erteilt
sowie der Dank dem Kassier ausgesprochen.
Dem nächsten Tagesordnungspunkt (Volksdeutsches Zentrum in Wien) wurde breiter
Raum gewidmet und den Mitgliedern vor
Augen geführt, welche Bedeutung dieses Zentrum für uns besitzt und es wurde um finanzielle Unterstützung ersucht. Die Grußworte
unserer Landesobfrau waren gekennzeichnet
vom Aufgabenbereich der Landesgruppe und
vor allem, was für eine Bedeutung das künftige
Museum in Gurk und die Gedenkstätte für uns
haben und es wurde um Unterstützung mit
heimatlichen Exponaten ersucht. Der nächste
Punkt behandelte den beabsichtigten Tätigkeitsbereich für das kommende Vereins jähr, es
konnten alle Anfragen zufriedenstellend beantwortet werden. Im Juni erwarten wir Besuch aus Grulich und die 20. Zweitage-Bergtour zu unseren sudetendeutschen Alpenvereinshütten soll in diesem Jahr besondere
Bedeutung haben. Mit dem Besuch von 11 sudetendeutschen Alpenvereinshütten und insgesamt zirka 1000 Teilnehmern an diesen Bergtouren können wir die 20. Bergtour seit 20 Jahren besonders feiern. Im Schlußwort sprach
der Obmann besonderen Dank den Ausschußmitgliedern, den Mitgliedern und unserem
Freundeskreis für vielerlei Aktivitäten und
Unterstützung aus. Der Bezirksausschuß wird
sich wie bisher bemühen, die Interessen und
Zielsetzungen der Landsmannschaft nach
besten Wissen und Können zu erfüllen. - Trauer um Verstorbene: Im März verstarb unser
Lm. Ernst Skala. Wir gedenken eines Mitgliedes, welches jahrzehntelang unserer Bezirksgruppe angehörte und im 90. Lebensjahr
stand. Seine Wiege stand am Fuße des Riesengebirges, er hatte in der Heimat einen Tischlereibetrieb und teilte das Los der Heimatvertriebenen. Seine erste Ehegattin starb in jungen Jahren, mit seiner späteren zweiten Lebensgefährtin war er ebenfalls sehr glücklich.
In seiner zweiten Heimat in Treibach/Althof en
übte er wieder das Tischlerhandwerk aus. Der
Sohn sowie ein Enkel trauern um ihren Opa.
Der letzte Erdenweg zeigte die Beliebtheit von
Vater Skala. Drei Redner, darunter der St. Veiter Bezirksobmann, sprachen am offenen Grab.
Viele Trauergäste gaben das letzte Geleit. Die
Landsmannschaft dankt dem Verstorbenen
und wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. - Ein besonders schwerer Schicksalsschlag
hat die Familie unseres Bezirksobmann-Stellv.
Alois Klier getroffen. Wir, die wir der Fam.
Klier nahestehen, waren zutiefst betroffen, als
bekannt wurde, daß der 49jährige Sohn, Prof.
Hartwig Klier, plötzlich und völlig unerwartet
verstorben ist. Unsere Trauer und Anteilnahme
gilt Fam. Klier sowie den Angehörigen, denn
auch vier Kinder haben den Vater verloren.
Eine Ehegattin trauert um ihren Gatten. Die
Lücke dieses hochbegabten musikalischen
Menschen ist wohl nicht zu schließen. Ein
großer Freundes- und Bekanntenkreis trauert
mit der Familie.
E. K.

NÍEDEROSTERREICH
Horn
Todesfall: Wir trauern um unseren lieben Lm.
Mag. Herbert Stephan, Apotheker i. R., der am
Samstag, dem 16. März 1996, nach längerer
Krankheit, im 71. Lebensjahr verstarb. Er war
Begründer und langjähriger Obmann des
Grenzlandstammtisches Pernersdorf (vormals:
Grenzlandstammtisch Guntersdorf) sowie Obmann-Stellvertreter der SL-Bezirksgruppe
Horn von 1987 bis 1996. Das Begräbnis fand
am Montag, dem 25. März, in Pernersdorf statt;
nach der feierlichen Einsegnung und einem
Trauergottesdienst in der Pfarrkirche wurde
unser Herbert auf dem Ortsfriedhof im Familiengrab bestattet. Er wurde auf seinem letzten
Weg von einer großen Trauergemeinde begleitet, darunter die Mitglieder des „Stammtisches", zahlreiche weitere Südmährer, eine
Abordnung der Bezirksgruppe Horn und Vertreter des Kameradschaftsbundes. Mag. Herbert Stephan hat den Verlust seiner geliebten
schlesischen Heimat nie verkraften können;
dies zeigt auch ein kurzer Abriß seines Lebenslaufes: Geboren und aufgewachsen in Zuckmantel, wurde er Anfang 1944 zur Wehrmacht
eingezogen. Bereits zu Beginn des Jahres 1945
in russische Gefangenschaft geraten, kam er
kurz darauf in das Lager Auschwitz. Über
diese Zeit und die Behandlung, die ihm die pol-
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nische Lagerverwaltung dort angedeihen ließ,
sprach er später - aus naheliegenden Gründen
- nur sehr ungern. Bereits Ende 1945 entlassen,
wurde er mit seiner Familie ins Hotel „Muna"
in Freiwaldau überstellt, wo er sich mit
Schreibarbeiten, der Mitarbeit bei der Zusammenstellung von Flüchtlingstransporten u. ä.
durchbrachte. Da sein Vater vorerst noch interniert war und die amerikanischen Behörden
darauf beharrten, daß nur die gesamte Familie
nach Bayern kommen darf, konnte er erst im
Jahr 1948 mit seiner Mutter, seiner Schwester
und seiner Tante (Großmutter und Großtante
waren noch in Freiwaldau an Krankheiten bzw.
an den Folgen der Lebensumstände verstorben)
nach Furth am Walde in Niederbayern ausreisen. Dort blieb er bis zur Auflösung des Lagers
im Jahre 1950. Erst ab diesem Zeitpunkt hatte
er mit seiner Familie wieder ein eigenes Dach
über dem Kopf - in Form einer Baracke in
München-Ismaning. (In München vollendete er
dann sein Pharmaziestudium.) Der weitere Le-

bensweg war vom nächsten Schicksalsschlag
gekennzeichnet. 1969 verstirbt seine Mutter,
die den Verlust des Hauses in München (Aufkündigung des Pachtvertrages) nicht verkraftete; diese Umstände bewogen ihn, noch im
selben Jahr mit seiner Frau Hanna nach Wien
zu übersiedeln, wo er sich auch in der SLÖ
engagierte. Als „Alterssitz" wurde dann im
Jahre 1982 Pernersdorf gewählt, wo er weiterhin im sudetendeutschen Sinn wirkte. Die letzten Jahre, vor allem aber die letzten Monate,
waren durch seine schwere Krankheit getrübt.
Trotzdem kam sein Tod für alle überraschend.
Unser Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie,
vor allem aber seiner lieben Gattin Hanna. Die
Bezirksgruppe Horn verliert mit Mag. Herbert
Stephan ihren langjährigen zweiten ObmannStellvertreter; wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren! - Vorschau: Samstag,
11. Mai, 19 Uhr, Gasthaus Blie: Muttertagsfeier; Samstag, 1. Juni: Heurigenbesuch; Zeit und
Ort werden noch bekanntgegeben!

DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTiON 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjueendführunj
Als diese Zeilen geschrieben wurden, stand
die Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
noch bevor. Jetzt kann man vielleicht sagen: Na
ja, was soll's; es ist doch sicherlich eh eine
Hauptversammlung wie in anderen Vereinen
und was wird dort schon gesagt. Dies mag zwar
für bestimmte Vereine stimmen, aber es ist zu
hoffen, daß die HV der SLÖ sich da abhebt. Es
handelt sich bei der SLÖ um die Vertretung der
Volksgruppe der Sudetendeutschen in Österreich. Da gibt es bestimmte Aufgaben in vielfältiger Hinsicht. Jedenfalls sollte gerade die
diesjährige Hauptversammlung darauf ausgerichtet sein, die Wege für-die Zukunft zu bahnen. Es wird nicht genügen, nur die Vergangenheit zu bereden oder was die tschechische Seite
will oder nicht will bzw. nicht zu geben bereit
ist. Das sind zumeist Tatsachen, die sich nur
sehr schwer werden ändern lassen. Hier kann
man nur hoffen, daß den Prager Herren die
Einsicht kommt, daß man andere Wege beschreiten muß, um zu einem Ausgleich zu kommen. Doch die Zeit arbeitet bekanntlich auch
für unsere Gegner. Darum sollten wir - und
damit meinen wir alle Generationen der Volksgruppe - darauf vorbereitet sein, um in eine
gute Zukunft zu gehen. Dies sollte vor allem
das Hauptthema der Hauptversammlung sein.
Viel steht vor uns. Denken wir z. B. an das Haus
der Heimat in der Steingasse. Dieses Haus der
Kultur und der Begegnung eröffnet uns neue
Wege und wir müssen uns sehr bemühen, dem
gerecht zu werden. Jedenfalls wird man die
Arbeit bestimmt ein wenig umstellen müssen,
sei es im Bundesverband oder in den Landesverbänden, aber eben in allen anderen Gliederungen sowie auch in der Sudetendeutschen
Jugend. Hier werden große Anstrengungen zu
tun sein, ohne diese wird es nicht gehen. Mit
Aussagen, die nur die Vergangenheit betreffen,
oder nur mit Seniorenabenden mit kulturellem
Programm und Kaffee (obwohl dies alles dazugehört) wird es nicht getan sein. Es muß sozusagen eine Aufbruchstimmung herrschen - dazu ist die Hauptversammlung da. Ein Streiten,
ob der Mitgliedsbeitrag um 12 oder 20 Schilling
erhöht werden soll oder nicht, darf es nicht
geben - noch dazu, wenn die Diskussion darüber mehr als eine Stunde (wie schon erlebt)
dauert. Das ist mehr als würdelos und geht an
den wichtigen Aufgaben, die vor uns allen stehen, völlig vorbei. Es wird auch gut sein, die
rechtlichen Fragen und das Wenn oder Wie
bzw. sonst etwas nicht stundenlang zu bereden.
All dies - und das kann vorausgesetzt werden ist schon so oft besprochen, diskutiert und zerpflückt worden. Gefragt ist nach unserer
Ansicht aktive Arbeit und die Mitarbeit aller
Landsleute, egal welchen Alters! - Wir reden
von der Steingasse und der Zukunft - da muß
aber noch viel geschehen! Denn wer soll die
Zukunft gestalten, werte Landsleute und
Freunde? Dies kann doch nicht nur auf einige
Menschen beschränkt sein. Da gehören alle
Generationen dazu - auch Ihre Kinder und
Kindeskinder, liebe Landsleute! Da hilft kein
Jammern oder z. B. der Hinweis, daß der oder
diejenigen nichts mehr von den Sudetendeutschen wissen wollen. Da heißt es persönlichen
Einsatz zu zeigen, nur so können wir in eine
gute Zukunft schreiten. Mit Sonntagsreden
allein und dem Nur-Beleuchten der Vergangenheit ist es nicht getan, das muß jedermann klar
sein. Leider haben wir in letzter Zeit keine
guten Erfahrungen mit einigen Leuten gemacht, die da als Nachkommen von Sudetendeutschen meinten: „Hört doch endlich auf, das
ist doch längst vorbei... und Ihr seid doch nur
Faschisten oder Monarchisten... Revanchisten... usw." Es gibt auch einige andere Meinungen im guten Sinne, aber diese halten sich
in geringen Grenzen. Darum gilt es, die Zeichen der Zeit zu sehen und danach die Arbeit

auszurichten. Es ist zu hoffen, daß die Hauptversammlung der SLÖ gerade diese Themen
aufgegriffen hat und daß dann wirklich für die
Zukunft etwas geschieht! - Wir erinnern in diesem Zusammenhang auf die Anschriften von
Kindern und jungen Leuten zwecks Information für das Sommerlager. Leider sieht es da
nicht sehr gut aus! Dies könnte ein erster
Schritt sein, um die Zukunft zu gestalten,
werte Landsleute. Also schreiben Sie uns an
und geben Sie die Anschriften bekannt, es ist
mehr als höchste Zeit! - Sportwettkämpfe in
Traun bei Linz! Am Sonntag, dem 5. Mai, finden in Traun bei Linz die diesjährigen sportlichen Jedermann-Wettkämpfe statt. Jeder kann
daran teilnehmen, das Alter ist völlig egal (so
ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit über
80 Jahre, beiderlei Geschlechts. Eine sudetendeutsche Herkunft oder Abstammung ist zum
Mitmachen nicht nötig, sportlich ambitionierte
Freunde und Bekannte können selbstverständlich mitmachen! Kein Nenngeld - jeder erhält
eine Urkunde! Kommt daher alle nach Traun!
Im Inneren dieser „Sudetenpost" findet Ihr
eine besondere Ankündigung! - Pfingsttreffen
der Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg!
Vom 25. bis 27. Mai findet im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages in Nürnberg das diesjährige Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde statt. Daran werden
auch wir aus Österreich teilnehmen. Diesmal
übernachten wir wieder am Campingplatz nahe
am Messegelände, wo alle Veranstaltungen
stattfinden werden. Es gibt eine „Kinder-Ralley", ein gemeinsames Singen und Tanzen,
musische Wettkämpfe der Kindergruppen,
einen Wissensnachweis, ein Faustball-Turnier,
einen Pfingsttanz mit gemütlichem Beisammensein, das Böhmische Dorffest und ein Kinderland, den Einzug zur Hauptkundgebung
und vieles anderes mehr. Wir laden Euch alle
recht herzlich nach Nürnberg ein - jeder kann
mitmachen, auch Eure Freunde (und diese Einladung geht auch an all jene, die zum ersten
Mal dabei sein wollen). Gerade im 51. Jahr
nach der Vertreibung sollten wir mit vielen jungen Leuten vertreten sein! Verleben wir gemeinsam ein Pfingstwochenende in einer frohen Gemeinschaft. Meldet Euch so bald als
möglich bei uns an, wir senden Euch die Ausschreibung zu. Von etlichen Punkten Österreichs gibt es günstige Mitfahrgelegenheiten.
Und bei Vorliegen berechtigter Gründe kann
man auch um einen Fahrtkostenzuschuß bei
uns ansuchen (dieser wird aus den Geldern der
Aktion „Hilfe durch Senioren" gewährt!). Sommerlager 1996: Dieses findet vom 13. bis
20. Juli in Oberndorf an der Melk in Niederösterreich für junge Leute von zirka neun bis
16 Jahre aus ganz Osterreich statt. Da muß man
mitmachen - meldet Euch sofort an! - Bergwoche 1996: diese findet vom 3. bis 10. August
statt und führt uns nach Rumänien in den
hohen Karpatenbogen, wo wir zahlreiche Bergwanderungen mit einem siebenbürgischen
Bergführer machen. Wir besuchen auch die
Landler und die Siebenbürger Sachsen. Tourenführer ist unser Kamerad Franz Schaden
aus St. Polten - Interessierte melden sich bei
Franz sofort - da wir mit Kleinbussen anreisen,
ist die Platzanzahl beschränkt. Daher bitte um
rasche Entscheidung! Es wird bestimmt eine
sehr schöne Bergwoche geboten werden. Näheres über die beiden vorgenannten Maßnahmen
findet man in Zeitungsinneren!

Landeseruppe Wien
Heimstunden am Mittwoch, dem 24. April
und dem 8. Mai, ab 19.30 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Dazu sind alle jungen Freunde recht herzlich eingeladen. Zahlreiche weitere Veranstaltungen werfen ihre Schatten voraus: Am 5. Mai machen wir bei den
Leichtathletikwettkämpfen in Traun bei Linz
mit und beim Pfingsttreffen der Sudetendeut-

schen Jugend im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg sind wir auch dabei!
Zu beiden Veranstaltungen werden Gemeinschaftsfahrten durchgeführt, wir ersuchen dazu um baldige Anmeldungen. Interessierte sind
natürlich ebenso herzlich eingeladen! Nicht
vergessen: Sommerlager in Oberndorf in Niederösterreich! - Unsere diesjährige Muttertagsund Vatertagsfahrt findet am Donnerstag, dem
-16. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag) statt! Dazu sind alle Freunde und Kameraden, Kinder
und Schüler und natürlich alle Eltern und
Großeltern recht herzlich eingeladen! Freunde
können selbstverständlich mitgenommen werden. Wir fahren mit einem modernen Autobus
nach ...? Bitte um dringende Anmeldungen lest dazu den Aufruf im Inneren dieser Zeitung!

Landesgruppe Niederösterreich
Am Sonntag, dem 5. Mai, findet in Maria
Dreieichen die Südmährer-Wallfahrt statt, mit
Beginn um 10 Uhr. Anschließend finden die
diversen Heimattreffen statt. Erwartet werden
wieder über fünftausend Südmährer und andere sudetendeutsche Landsleute. Dies wäre doch
sicherlich eine günstige Gelegenheit, um die
Mütter und Großmütter im Rahmen einer vorzeitigen Muttertagsfahrt auszuführen! - Alle
Freunde und Interessierten sind zur gemeinsamen Autobusfahrt am 16. Mai herzlich eingeladen - um sofortige Anmeldung wird gebeten.
Dies gilt auch für die Wettkämpfe in Traun
(5. Mai) und zu Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag mit Pfingsttreffen der Jugend in
Nürnberg. Wir machen Gemeinschaftsfahrten.
Wer mitmachen will, lese dazu zuerst die Einladungen im Inneren der „Sudetenpost" - und
dann nichts wie anmelden bei der Sudetendeutschen Jugend Wien, 1180 Wien, Kreuzgasse
77/14! - Unsere diesjährige Bergwoche führt
uns nach Siebenbürgen (Rumänien) und unser
Tourenführer ist wieder unser Kamerad Franz
Schaden aus St. Polten! Eine schöne und erlebnisreiche Woche in einer netten Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern vom 3. bis 10. August
bevor. Alle Bergfreunde sind zum Mitmachen
eingeladen. Lest dazu die Ankündigungen im
Zeitungsinneren.

Landesgruppe Oberösterreich
Am Sonntag, dem 5. Mai, finden in Traun
die Leichtathletikwettkämpfe für Jedermann,
gleich welchen Alters, statt. Alle sportlich Interessierten sind zur Teilnahme aufgerufen,
neben den Kindern, Schülern und Jugendlichen
auch, alle Erwachsenen bis ins hohe Alter (siehe
den Bericht im Zeitungsinneren). - Zum Sudetendeutschen Tag in Nürnberg mit Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend und deren
Freunde wird eine Zwei-Tages-Fahrt für junge
Leute, alle Landsleute und Interessierte, geführt (Abfahrt Samstag, 25. Mai, Rückkunft
26. Mai). Anmeldungen dazu bei Gertraud
Schaner, Tel. 0 72 42/47 1 50! - Am Samstag,
dem 1. Juni, findet um 20 Uhr das „Volkstanzfest - Maitanz der Sudetendeütschen und aller
Freunde" in der Pfarre Lichtenegg in Wels
statt. Dazu dürfen wir alle Freunde des Volksund Brauchtums, des Volkstanzes usw. recht
herzlich einladen. Alt und jung können hier
fröhlich das Tanzbein schwingen. Auch die
älteren Landsleute sind herzlich willkommen wenn Sie nicht mehr tanzen wollen, dann kommen Sie als Zuschauer. Für Getränke und
Imbisse - darunter auch etliche sudetendeutsche Schmankerl - wird bestens gesorgt! Nehmen Sie bitte unbedingt die jungen Leute und
die Angehörigen der mittleren Generation sowie Ihre bzw. Eure Freunde und Bekannten
mit. Der Eintritt ist frei - Spenden zur
Deckung der nicht unerheblichen Kosten werden gerne entgegengenommen! - Noch sind für
das Sommerlager der SDJÖ vom 13. bis 20. Juli
in Niederösterreich Plätze frei, für Teilnehmer
aus ganz Österreich! Aus unserem Bundesland
sind nur sehr wenige Anmeldungen eingelangt!
Es wäre doch wirklich nicht sehr erbauend,
wenn wir nur mit einer Mini-Teilnehmerschar
da mitmachen! Daher: dringend anmelden werte Eltern und Landsleute! Vielleicht spendieren die Großeltern für ihre Enkelkinder
einen Sommerlagerplatz - wie war's? Näheres
bitte dem Artikel im Inneren dieser „Sudetenpost" entnehmen!

Arbeitskreis Südmähren
Am Sonntag, dem 5. Mai, treffen wir einander
alle bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria
Dreieichen. Alle Trachtenträger sind aufgerufen, daran teilzunehmen. Beginn: 10 Uhr mit
dem Einzug der Fahnen zur Wallfahrermesse,
anschließend finden dann die Heimattreffen
statt! - Der nächste Heimabend am Dienstag,
dem 7. Mai, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, steht unter dem Motto „Der Mai ist
gekommen" - wir wollen da das Volkstanzbein
schwingen und laden dazu alle Freunde herzlich ein, mitzumachen! - Bitte vormerken und
sofort anmelden: Vatertags- und Muttertagsfahrt am Donnerstag, dem 16. Mai (Feiertag) -,
alle Freunde sowie die Eltern und Großeltern
sind dazu herzlich eingeladen. Näheres findet
Ihr im Inneren dieser „Sudetenpost"! - Fahrt
zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten nach
Nürnberg!
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Ammerstorfer Walburge, A-4060 Leonding: S 92.Beigl Josef, A-2344 Maria Enzersdorf: S 42.Buchelt Erwin, A-9020 Klagenfurt: S 42.Burkert Alfred, A-8054 Graz: S 42.Chlud Werner, A-1090 Wien: S 192.Eichholzer Irmgard, A-1030 Wien: S 42.Faulhaber Josef, A-4113 St. Martin: S 92.Fleissig Luise, A-3062 Kirchstetten: S 42.Gaksch Anna, A-8101 Grâtkom: S 42.Gerhart Julia, A-4400 Steyr: S 92.Hampel Maria, A-1050 Wien: S 92.Hanel Wolfgang, A-1180 Wien: S 92.Hegenbarth Kurt, Ing., A-4810 Gmunden: S 42.Heide Theresia, A-1210 Wien: S 192.Heilig Maria, A-9020 Klagenfurt: S 52.Herzog Johann LAbg., A-1090 Wien: S 92.Hoffelner Karl, A-4020 Linz: S 42.Hoschkara Franz, A-3371 Neumarkt a. d. Ybbs: S 100.Hosa Arthur, A-7202 Bad Sauerbrunn: S 92.Humanitärer Verein, A-1230 Wien: S 500.Irlweck Trude, A-1190 Wien: S 92.Jagsch Franz, A-2464 Götteisbrunn: S 42.Jesser Gertrude, A-1140 Wien : S 42 .Jilly Wilfried Dr. med., A-9020 Klagenfurt S 192.Kagerhuber Hilda, A-4311 Schwertberg: S 92.Killich Maria, A-1150 Wien: S 42.Kisling Alois, A-2000 Stockerau: S 100.Klemt Wolfgang Dipl.-Ing., A-9020 Klagenfurt: S 42.Köttner Otto Dipl.-ing., A-5700 Zeil am See: S 300.Kraft Otto, 4060 Pasching: S 42.Krannich Gerta, A-4030 Linz: S 42.Kraus Elfriede, A-3423 St Andrä-Wördern: S 42.Lamp Edmund, A-8680 Mürzzuschlag: S 42.Leimer Maria, A-1170 Wien: S 92.Lienert Ernst, A-4020 Linz: S 42.Mayer Rudolf Dipl.-Dolm., A-8010 Graz: S 42.Novak Gertrude, A-1210 Wien: S 50.Obermeyer Aloisia, A-1050 Wien: S 42.Pietsch Adolf, A-1140 Wien: S 92.Pristonig Helga, A-8700 Leoben: S 42.Preiml Hildegard, A-1160 Wien: S 92.Reimann Hildegard, A-2020 Hollabrunn: S 42.Richter Edeltraud, A-8054 Graz: S 100.Ruppitsch Elisabeth, A-8020 Graz: S 42.Schweder Udo Dr., A-9330 Treibach: S 142.Spöttl Irene Dr., A-4600 Wels: S 192.Stockhammer Katharina, A-4400 Steyr: S 42.-

Stoiber Hermine, A.-5020 Salzburg: S 200.Str^cke Helga, A-2380 Perchtoldsdorf: S 42.Stütz Ulrike, A-4451 Garsten S 92.Styblo Ida, A-1150 Wien: S 100.Stadtrat Uhi, A-4470 Enns: S 192.Valentin Anton, A-1210 Wien: S 42.Waber-Gersch Viktoria, A-4020 Linz: S 42.Weindl Anna, A-1160 Wien: S 100.Wings Elisabeth, A-4323 Münzbach: S 50.Zand Inge, A-5280 Braunau: S 42.Zeger Helmut, A-2143 Grosskrut: S 42.Zimmermann Erik, A-1150 Wien: S 42.Zimmermann Wilfried Ing., A-8793 Trofaiach: S 42.-

AUSLAND:
Schmid Hans, Kanada: S 261 .—
Bauer Wolfgang, D-81737 München: DM 17,50
Baum Ida, D-85107 Ebenhausen: DM 27,50
Gamperling Franz, D-89233 Neu-Ulm: DM 27,50
Götz Will, D-64846 Groß Zimmern: DM 100,Hein Dietmar, D-45481 Mühlheim: DM 7,50
Heitzer Robert, D-83395 Freilassing: DM 7,50
Honig Karl, D-80935 München: DM 20,Kleißl Josef, D-65329 Breithardt UTs: DM 107,50
Kneifel Edwin, D-35688 Dillenburg: DM 7,50
Kriso Margarete, D-73614 Schorndorf: DM 7,50
Kutek Josef, D-47829 Krefeld: DM 47,50
Laber Herwig, D-74532 Vilshofen: DM 100,Laber Annemarie: D-73479 Ellwangen: DM 30,Loho Angela, D-97078 Würzburg: DM 7,50
Max Rainer, D-84032 Altdorf: DM 7,50
Reckziegel Erich, D-40229 Düsseldorf: DM 7,50
Rosner Franz, D-63739 Aschaffenburg: DM 20,Schöfer Viktoria, D-83395 Freilassing: DM 50,Webinger Walter, D-21706 Drochtersen: DM 10,Wimmer Brigitte, D-8566 Forstinning: DM 7,50
Zabi Josef, D-86316 Friedberg-Augsburg: DM 47,50
Zeis Barbara, D-85051 Ingolstadt: DM 100,Zimmer Alfons, D-82205 Gilching: DM 17,50
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht herzlich !
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Entgermanisierung
In der Zeitung „Pravo" vom 8. März 1996
erschien ein Interview mit Prof. Goldstücker einem Germanisten - der zu den Äußerungen von Außenminister Kinkel, er zweifelt
darin die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges
an, folgendes sagte: „Die Tschechen waren
nicht die .Initiatoren' der Aussiedlung der
Deutschen. Am Ende des Krieges entschieden die Siegermächte, das deutsche Element
in Mitteleuropa möglichst weit in Richtung
Westen zu verschieben!" So leicht kann man
sich von der Verantwortung drücken! Man
braucht nur den „Schwarzen Peter" einem
anderen zuschieben, obwohl er in der „eigenen Hand" war! Die historischen Tatsachen,
die aus zahlreichen Dokumenten, Niederschriften und Reden von bekannten Staatsmännern und Politikern hervorgehen, bekunden, daß die Schuld an der Vertreibung der
Sudetendeutschen eindeutig bei den Tschechen liegt! Schon zur Zeit der Hussitenkriege
im 15. Jahrhundert wurden die Deutschen in
Böhmen auf die brutalste Weise verfolgt und
dabei ein Großteil von ihnen, besonders in
den Städten ermordet oder zur Flucht
gezwungen. Damals waren jedoch hauptsächlich religiöse Motive daran schuld, daß
es zwischen den beiden Volksgruppen zu solchen unglaublichen „Exzessen" kam, obwohl
dabei auch schon der nationale Haß auf alle
Deutschen im „Aufkeimen" war! Nach dem
Ende des Krieges im Jahre 1536 folgten einige Jahrhunderte einer verhältnismäßig ruhigen Zeit. Die deutsche Bevölkerung „erholte"
sich und das Zusammenleben funktionierte
wieder. Im Jahre 1848 - dem Revolutionsjahr
- begann ein Wiederaufflammen der alten
Feindschaft, diesmal nur aus nationalen
Gründen zwischen den Deutschen und den
Tschechen. Die Tschechen wurden gegenüber der Monarchie immer frecher, obwohl man ihnen zahlreiche Zugeständnisse
machte. Der „Traum" von einem eigenen
Staat ließ sie nicht mehr los. Die darauffolgenden Ereignisse sind hinlänglich bekannt.
Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zerbrach auch die Donaumonarchie. Für die
Tschechen war die Erfüllung ihres „Traumes"
zum Greifen nahe, der letztendlich auch zur
Wirklichkeit wurde. Der Zweite Weltkrieg
brachte für sie die entscheidende „Wende"!
Mußten sie doch bis zu dessen Ende - schon
seit eh und je - mit den von ihnen so sehr
gehaßten Deutschen zusammenleben. Als
der Krieg endgültig verloren war, fühlten sie
sich mit als „Siegermacht" und ließen nun ihre
unbändige Wut, ihren Haß, mit voller Wucht
auf alle Menschen deutscher Zunge aus. Ihr
Benehmen war damals nicht jenes, das man
normalerweise von zivilisierten Menschen
gewohnt ist, sondern eher das eines der
wilden Reitervölker, die seinerzeit aus den
Steppen Asiens nach Europa kamen, in dessen Gefolge sich auch die Tschechen im 6.
Jahrhundert befanden und sich in Teilen von
Böhmen niederließen.
Die Schuld an der Vertreibung nur den Siegermächten „in die Schuhe zu schieben" - die
zweifelsohne eine Mitschuld tragen - und
sich selbst damit „reinzuwaschen", gehört zu
den typischen hinterlistigen Verhaltensweisen
der Tschechen!
Ein Beispiel von vielen Beweisen, daß die
Tschechen die Alleinschuldigen sind, sei hiezu noch angeführt. Wie bekannt, hielt Beneé
nach seiner Rückkehr aus dem Exil mehrere
Reden an das tschechische Volk. Besonders
Tabor - die Stadt, von der die Hussi-

Tribüne der Meinungen
tenbewegung ausging - hatte es ihm ange-*
tan. Er sagte dort in seiner zweiten Rede am
16. Juni des Jahres 1945 folgendes: „Entschließen wir uns, die Republik zu .entgermanisieren', überall und in jeder Hinsicht. Denken Sie darüber nach, wie wir es vollbringen!
Es geht um die .Entgermanisierung' von Namen, Landschaften, Städten, Gewohnheiten,
kurzum es geht um alles, was überhaupt ,entgermanisiert' werden kann! Heute ist die Zeit
für diesen Schritt gekommen. Denken Sie
daran, was uns über Jahrhunderte, seit der
Hussitenzeit, durch die .Germanisierung' angetan wurde! Es sei daher unser Leitspruch:
Überall und in allem die Republik zu entgermanisieren!"
Einen besseren Beweis dafür, daß die
Tschechen mit den Sudetendeutschen stets
ein „falsches Spiel" betrieben haben und sich
ihrer schon immer entledigen wollten, gibt es
wohl nicht mehr!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Offener Brief

Symbolische
Wiedergutmachung

Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!
Name:
Straße:

Ort:

Warum haben Sie das nicht veröffentlicht?!
Nur drei Fakten zum Nachdenken: 1. Im
Jahr 1918 hat u. a. Rasïn, ein tschechischer
Politiker, gesagt: „Das Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne Phrase - jetzt aber, da
die Entente gesiegt hat, entscheidet die
Gewalt." 2. Im Jahr 1919 trat u. a. der Vertrag
zum Schutz der Minderheiten in Kraft. 3. Im
Jahr 1992 wurden im Zweiten Prager Vertrag für die heimatvertriebenen Sudetendeutschen lediglich die KSZE-Minderheitenrechte
vom Jahr 1990 bindend vereinbart: Man ist
damit deutlich hinter den Minderheitenschutzvertrag von 1919 zurückgegangen!
Über zwölf Millionen Vertriebene wurden
durch den Zweiten Weltkrieg aus ihren jahrhundertlangen Heimatorten vertrieben! Diese
Massenvertreibung, die bis heute noch einzig
in der Weltgeschichte dasteht, darf doch zum
Wohle der ganzen Menschheit nicht akzeptiert werden, denn es geht hierbei in allererster Linie um das Recht auf die Heimat jedes
einzelnen Staatsbürgers!
Wenn dieses Heimatrecht sich in der internationalen Praxis nicht durchsetzt, einschließlich Wiedergutmachungen, dann ist
doch kein Volk auf unserem Planeten mehr
sicher vor seiner Vertreibung aus seiner Heimat! Haben Sie das in den Redaktionen des
ARD noch immer nicht verstanden? Oder
glaubt der ARD vielleicht, daß u. a. einseitige
Berichte dem Europagedanken der Zukunft
und dem Eintritt von Tschechien u. a. in die
EU mehr dienlich sind? Vielleicht könnte man
Ihren Gerechtigkeitssinn dahingehend beleben, wenn wir Ihnen als Volksgruppe helfend
beistünden. Zum Beispiel durch folgende
Frage: „Wie hoch wäre die Verlustsumme für
Ihren ARD-Sender, wenn Sudetendeutsche in
Deutschland sich weigern würden, weiterhin
derartige Sendungen von Ihnen zu akzeptieren, indem sie anteilig ihre Fersehgebühren
kürzten?" Wenn die Welt allein „nur" durch
Geld regiert wird - na - wie wäre das?

zur ARD-Sendung vom 20. März 1996:
„Offene Wunden im Egerland".
Wenn ein Deutscher, vielleicht durch seinen lückenhaften Geschichtsunterricht aus
Schulzeiten, noch in Erinnerung haben sollte,
daß einst Millionen sudetendeutsche Vertriebene sich u. a. am Wiederaufbau von Westdeutschland aktivst beteiligt haben, und daß
wegen der nachgewiesenen Leistungen und
ihrer Herkunft der Sudetendeutschen einst
aus dem Frankenland in Bayern, sie offiziell
zum vierten Volksstamm Bayerns erklärt wurden, dieser Deutsche muß doch kopfschüttelnd staunen, für welches tiefe Niveau „diese
Sudetendeutschen" heute nach Tschechien oder konkret nach Eger - fahren: Wegen billigem Einkauf von Genußmitteln, - wegen
Alkoholsucht, wegen den dortigen 36 Bordellen allein in Eger! Natürlich kommen noch
Immobilien dazu - aber wahrscheinlich nur
Sigrid Mittendorfer-Windisch, München
wegen einer rentablen Geldanlage...
Warum hat der ARD Angst, über den wahren Charakter und die leicht nachzuweisenden Leistungen und Forderungen der Sudetendeutschen, der ehemaligen und heutigen
Unter dem Titel „Mißhandelte SudetendeutFranken, seit über achthundert Jahren, zu
sche ohne Entschädigungen" schreibt Prof.
berichten?
Dr. Kurt Heißig aus München in einem LeserWarum müssen wir Sudetendeutsche auch
brief
an die „Frankfurter Allgemeine" unter
heute noch immer an unsere Rechte erinnern
anderem: „So wird klar, warum die Verhandund sie fordern, wo doch z. B. ausdrücklich
lungen des Jahres 1995 scheitern mußten.
innerhalb der Europäischen MenschenrechtsWenn
tschechische Nazi-Opfer entschädigt
konvention die Gleichheit vor dem Gesetz
werden
sollten, deutsche Vertreibungsopfer
längst festgeschrieben wurde?
aber nicht, dann hätten beide Unterzeichner
Die Franken wurden vor Jahrhunderten ins
eines solchen Vertrages historisch versagt,
Land gerufen, ja gebeten, um es mit ihrem
denn
sie wären mit den Traumata ihrer Völker
Wissen und Können auf allen Gebieten aufleichtfertig umgegangen. Die Hauptlast und
zubauen: Ursprünglich war dort ein Urwald
-Verantwortung trägt die tschechische Seite,
und eine Unkultur! Wir Sudetendeutschen
denn
sie hat, im Gegensatz zu Bonn, noch
haben mit unserer menschlichen Urliebe,
keine
Bereitschaft zur Wiedergutmachung
unserem geschichtsträchtigen Urgeist diese
gezeigt, aus Angst vor der Forderung nach
Urarbeit geleistet. Wir haben das Gebiet des
voller Restitution des sudetendeutschen
heutigen Tschechien und Slowakien nicht
Eigentums. Diese Frage, von tschechischen
kriegerisch besetzt oder gewaltsam erobert.
Journalisten zur Förderung des NationalisEs spricht für - oder gegen - slawische Chamus in den Vordergrund gezerrt, und von
rakterzüge, wenn Geschichtsfälschungen
sudetendeutschen
Hardlinern entsprechend
über Generationen verbreitet werden bis zum
beantwortet, hätte in direkten Verhandlungen
heutigen Tag - und auch intensiv in Ihren
mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Fernsehsendungen!
durchaus
geklärt werden können. Die BeJeder, der sich mit dieser Materie bereitschaft,
sich mit einer symbolischen Wieschäftigt, kann in wahren Quellen nachlesen:

BESTELLSCHEIN FÜR DIE

Plz:

Folge 8 vom 18. April 1996

Telefon:
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dergutmachung zufrieden zu geben, ist deshalb vorhanden, weil auch den verantwortlichen Verbandspolitikern die Versöhnung
wichtiger ist, als der Marktwert von Ruinen,
noch dazu in tschechischen Kronen. Wesentlich wichtiger als Wiedergutmachung für
Eigentum, das ja nicht alle Sudetendeutschen besaßen, wäre eine Entschädigung für
Haft und Mißhandlung, in derselben Höhe,
wie sie den Nazi-Opfern zugedacht ist, denn
davon waren fast alle betroffen. Gesprächen
zwischen Beauftragten des tschechischen
Staates und der Sudetendeutschen Landsmannschaft kommt also eine Pilotfunktion für
einen Vertrag zwischen den Staaten zu. Ob
dabei eine Einigung zustande kommt, ist
durchaus fraglich, denn es stehen sich
gegenüber: Auf der einen Seite die Vorstellung, man müsse genauso behandelt werden,
wie die nach 1948 enteigneten Tschechen,
auf der anderen ein Geschichtsbild, das suggeriert, die Vertreibung sei vollkommen
gerechtfertig. Auch hier ist der Schatten, über
den man springen muß, auf tschechischer
Seite breiter und schwärzer. Aber es muß
sein, will man sich nicht selbst mit der Schande von damals bedecken. Kommen solche
Gespräche zu keinem Ergebnis, sollte eine
gemeinsame Erklärung der Regierungen
dennoch erfolgen. Aber der Inhalt sollte eine
Absichtserklärung sein, die Völker geistig auf
eine Versöhnung vorzubereiten. Das wäre
zwar nicht gut, denn die Opfer beider Seiten
haben nur mehr eine begrenzte Lebenszeit
vor sich, aber es wäre tragfähiger und darum
besser als ein unwürdiger Kuhhandel.

Queen entschuldigt
sich bei Tschechen
Die Queen war in Prag und hat sich dort bei
den Tschechen für etwas entschuldigt, was
die britische Regierung 1938 als eine längst
überfällige Revision der Vorortverträge nach
dem Ersten Weltkrieg tat.
Die Queen hat das Sprüchlein, das ihr ihre
Regierung mitgab, in ihrer naiven Art brav
abgelesen. Sie hat sicher nicht begriffen, daß
man sie damit zu einer Demutshandlung
mißbraucht. Die Königin eines Weltreiches
hat vor den Nachfolgern eines BeneS und seiner Vertreiber einen Lord Runciman desavoiert. Während noch vor wenigen Jahren
anläßlich des Streites um die Gültigkeit der
Münchener Verträge die britische Regierung
erklärt hatte, „die Regierung Ihrer Majestät
schließe keine ungültigen Verträge", hat sich
die Meinung nun wohl zugunsten der Tschechen geändert. Braucht man sie nun, wie
schon früher, als Druck gegen das wiedervereinigte Deutschland?
Der sudetendeutschen Opfer wurde nicht
gedacht. Der britische Löwe hat vor dem doppelschwänzigen tschechischen gekuscht.
England wird sich auch - Unrechtsdekrete
hin oder her - für die Aufnahme der Tschechei in die EU stark machen, in der Gewißheit, im EU-Rat damit eine Stimme gegen
Deutschland zu sichern, damit die tumben
Deutschen weiter zahlen und die Sudetendeutschen und ihre Abkömmlinge sind als
brave Steuerzahler unausweichlich dabei.
Wilhelm Kahlich, Bad Tölz
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen.

Redaktionsschluß für die „Sudetenpost"
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen
sein. Später eingelangte Berichte können leider nicht mehr berücksichtigt
werden.
Folge 9
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Folge 10
23. Mai")
7. Juni"*)
Folgen
Folge 12
20. Juni
Folge 13/14 4. Juli

Red.-Schluß
Red-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
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