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Papst zum dritten Mal
in Prag: Und wieder kein

Wort zur Vertreibung
Papst Johannes Paul II. stattete Tschechien

Ende April zum dritten Mal seit dem Zusammen-
bruch des Kommunismus einen Besuch ab.
Und wie bei seinen vorangegangenen Visiten
verlor der Heilige Vater auch dieses Mal wieder
kein Wort zum Thema Vertreibung, obwohl er
sehr wohl auf historisches - noch viel länger
zurückliegendes - Unrecht einging. Der Papst
bat erneut um Vergebung für das Unrecht, das
Katholiken in der Vergangenheit anderen Chri-
sten zugefügt hätten.

In diesem Zusammenhang forderte Papst
Johannes Paul II., die Stellung des böhmischen
Reformators Jan Hus in der Geschichte der Kir-
che genauer zu bewerten. Hus hatte die Herr-
schaftsstrukturen der römisch-katholischen Kir-
che unter Berufung auf die Bibel scharf ange-

griffen. Er war als Ketzer am 6. Juli des Jahres
1415 in Konstanz auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt worden.

Staatspräsident Vaclav Havel begrüßte den
Papst mit diesen Worten: „Gemeinsam mit
Ihnen kommt auch die universelle Botschaft zu
uns, die Sie immer auf Ihren Reisen begleitet:
Der Verweis auf höhere Werte und ethische
Normen, ohne die keine sinnvolle Gesell-
schaftsordnung, weder Demokratie noch Wirt-
schaft, erbaut werden können." Havel hatte
dem Papst zur Begrüßung auf der Prager Burg
einen große weiße Lilie überreicht und der Hei-
lige Vater streute Rosen aus: Die Qualitäten des
tschechischen Volkes wie Seelenstärke, Zähig-
keit und Friedensliebe hätten den Widerstand
gegen den ideologischen Druck des KP-Re-

gimes wie auch die Erfolge der letzten Jahre
ermöglicht, sagte Johannes Paul II. Die wirkli-
che Größe einer Nation machten Werte wie
intellektuelle und moralische Geradlinigkeit,
Verteidigung der Familie, Unterstützung der Be-
dürftigen und Respekt vor dem menschlichen
Leben - von der Empfängnis bis zum natürli-
chen Tod - aus, so der Papst. Ob der Heilige
Vater Beneè-Dekrete und Amnestiegesetze mit
„moralischer Geradlinigkeif vereinbar hält, die-
ses Geheimnis nahm Johannes Paul mit auf die
Heimreise nach Rom.

„Sie haben zur Hebung der besseren Seite
in uns beigetragen und halfen, die bessere
Seite unserer Gesellschaft als Ganzes zu zei-
gen", pries Havel den Heiligen Vater zum Ab-
schied.

Das Bild der Heimat

iglau, Mittelpunkt einer deutschen Sprachinsel im böhmisch-mährischen Grenzgebiet. Deutsche Bergleute begannen zu Beginn des
13. Jhdts. für den Böhmenkönig nach Silbererzen zu graben. Das Stadtrecht wurde von König Wenzel I. im Jahre 1243 zu einem Berg-
recht umgewandelt, das zum Vorbild für die Bergstädte Südosteuropa werden sollte.

Fortschritte
VON MANFRED MAURER

DAS DEUTSCH-tschechische Freund-
schaftsverhältnis entwickelt sich ja gerade-
zu atemberaubend rasant: Von Vaclav
Havel wissen wir jetzt, daß Sudetendeut-
sche, wenn sie ihrer geraubten Heimat in
der Tschechischen Republik einen Besuch
abstatten, nicht bloß Gäste sind, wie es der
tschechische Präsident noch vor zwei Jah-
ren gesagt hatte. Nein, die Sudetendeut-
schen sind schon zu „einstigen Mitbürgern
beziehungsweise deren Nachkommen"
aufgestiegen. Havel ist nach Bonn gekom-
men, um diesen epochalen Aussöh-
nungsfortschritt im Bundestag zu verkün-
den. Möglich war diese sensationelle Muta-
tion der sudetendeutschen Besucher vom
gemeinen Gast zum Mitbürger - einstigen
wohlgemerkt - nur wegen der Deutsch-
tschechischen Erklärung. Denn die, auch
das hat Havel in Bonn gesagt, „hat uns alle
von der Angst vor der Wahrheit befreit."
Das Plenum lag dem Präsidenten zu
Füßen, die Bundestagspräsidentin war
geradzu entzückt: Und wer wollte sich
schon laut daran stoßen, daß sich Havel
selbst ad absurdum geführt hatte, indem er
sich gegen die Verwendung jener Begriffe
aussprach, „die ...oft sogar eine sehr ne-
gative Bedeutung" haben. Wahrheit also
durch Unterdrückung der Wahrheit? Welch
seltsame Logik...

UND FÜNF TAGE nach Havels Auftritt im
Bundestag mußte Bundespräsident Her-
zog beim Gegenbesuch in Prag zur Kennt-
nis nehmen, daß es mit der Wahrheit, vor
der alle angeblich keine Angst mehr haben,
überhaupt nicht weit her ist. Kommunisten,
Republikaner und jüdische Vertreter boy-
kottierten geschlossen die Rede Herzogs
im Parlament. Doch auch in Prag gab es
sensationelle Fortschritte der Aussöhnung
zu verzeichnen: Die Rechts- und Linksex-
tremisten verzichteten auf Protestkundge-
bungen. Nicht einmal Herr Sladek wieder-
holte seinen Hetzspruch, wonach eigent-
lich viel zu wenig Deutsche umgebracht
worden seien. Welch großer Fortschritt!

UND ROMAN HERZOG bedankte sich
mit einer artigen Rede. Er sprach von der
Wahrheit, die in Prag gern gehört wird. Vor
lauter Höflichkeit und Freundlichkeit - der
Aussöhnungszweck heiligt ja auch das Mit-
tel der leichten Verdrehung der Wahrheit -
adelte Herzog seinen tschechischen Kolle-
gen gleich zum Helfer der deutschen Wie-
dervereingung. Dumpf erinnert man sich
noch, daß 1989 erst die Deutschen den
Mut zum Aufstand gegen das SED-Regime
aufbrachten - und die Tschechen im Wind-
schatten der friedlichen deutschen Revolu-
tion ihre eigene gemacht hatten. Aber wer
will kleinlich sein an einem historischen
Tag? Havel als Retter der Deutschen, das
ist doch schön. Und es gab Herzog die
Gelegenheit, den Begriff Schuld zur Ab-
wechslung einmal nicht nur im Sinne der
bekannten ewigen Schuld Deutschlands zu
verwenden, sondern einfach nur im Sinne
des „In-der-Schuld-Stehens". Noch ein
Fortschritt.

HERZOG WUSSTE NATÜRLICH genau,
daß alle Fortschritte zunichte gemacht und
die sudetendeutschen „einstigen Mitbür-
ger" gleich wieder zu gewöhnlichen Gä-
sten degradiert werden hätten können,
wenn seine Rede im Prager Parlament
nicht auch ein Canossa-Element enthalten
hätte. Also erklärte Herzog die Vertreibung,
die der wahrheitsliebende Präsident aus
Prag in Bonn erst gar nicht beim Namen
genannt hatte, zur Folge von „Leid und
Unrecht, das dem tschechischen Volk
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zugefügt wurde". Hier lag der Begriff
Schuld im Sinn von „selber schuld" im
Raum. Das ist die Wahrheit, die der Wahr-
heitspräsident Havel meint. Darüber darf
und soll gesprochen werden.

Als Tüpfelchen auf dem „i" gab Herzog
dann noch einen Abstecher zum Thema
Kollektivschuld zum besten, indem er ver-
kündete: „ Wir Deutsche wollen um Verge-
bung bitten." Welche Schuld, von der wir
nichts wissen, lastet auf dem Gewissen
Roman Herzogs? Doch wer wird so klein-
lich sein? Wir bitten um Vergebung - und,
auch das hat Herzog in Prag gesagt: wir
wollen vergeben. So gleicht sich alles wie-
der aus und versöhnt sich und liebt sich
und was noch alles. Die Sache hat nur
einen kleinen Haken. Bislang hat noch
kein Gast aus Prag in Bonn jemanden um
Vergebung gebeten.

SOWEIT, LIEBE EINSTIGE MITBÜR-
GER der Tschechen, geht halt der Fort-
schritt doch noch nicht.

Havel: Herzogs Aussagen eine
,banale Selbstverständlichkeit"

Als „banale Selbstverständlichkeit" hat der
tschechische Staatspräsident Vaclav Havel die
Aussage des deutschen Bundespräsidenten
Roman Herzog bezeichnet, daß erst die verbre-
cherische nationalsozialistische Gewaltpolitik
Deutschlands den Boden für Flucht und Vertrei-
bung nach dem Zweiten Weltkrieg bereitet
habe.

Zu der Rede Herzogs vor dem tschechischen
Parlament vom 29. April sagte Havel am dar-
auffolgenden Sonntag im staatlichen Rundfunk,
er glaube nicht, daß es einen vernünftigen
Deutschen gebe, der es bestreiten würde, daß
Tragödien und Schrecken, die nach dem Krieg
geschehen sind, Folge des Schreckens und des
Bösen sind, die der Nationalsozialismus entfes-
selt hatte. Es sei wichtig gewesen, daß diese
„Selbstverständlichkeit" in der Rede Herzogs
festgehalten wurde.

Als nicht minder wichtig stellte Havel in Her-
zogs Rede eine „ausgesprochene Distanzie-
rung vom Münchener Abkommen" fest. Das sei

deshalb bedeutsam, weil die Bundesrepublik
Deutschland die rechtlichen Verhältnisse zwi-
schen dem Münchener Abkommen 1938 und
der Okkupation durch die Deutsche Wehrmacht
1939 als legitim anerkenne und darum „Mün-
chen nicht von Anfang an annullieren kann".

Verständnis äußerte der Präsident dafür, daß
Deutschland die tschechischen Holocaust-
Opfer nicht individuell entschädigen könne. „Auf
der anderen Seite begreife ich die heute noch
lebenden Opfer des Holocaust und des Natio-
nalsozialismus völlig, die bis heute keine in-
dividuelle Entschädigung von der deutschen
Seite bekommen haben", sagte Havel. „Psy-
chologisch und moralisch ist selbstverständlich
die Wahrheit auf ihrer (der Opfer) Seite. Gleich-
zeitig aber weiß ich, daß es wahrscheinlich
keine Deklaration gäbe und kein Schritt in die-
ser Richtung (Unterzeichnung der Deutsch-
tschechischen Erklärung) erfolgt wäre, wenn wir
strikt darauf (Entschädigung der tschechischen
Nazi- Opfer) beharrt hätten."

Viele starke Sprüche vom 47. Sudetendeutschen Tag erweisen sich
im Licht der Gegenwart als hohle Phrasen:

Stoiber: Wer die Sudetendeutschen
übergeht, der wird gewaltig auf die

Schnauze fallen!
Es herrschte größte Unruhe auf dem

letzten Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg. Erste Entwürfe der Deutsch-
tschechischen Erklärung kursierten
bereits und verhießen nichts Gutes.
Doch die Politiker verteilten vom Red-
nerpult aus rhetorische Beruhi-
gungspillen.

Über die Köpfe der Sudetendeutschen hin-
weg gehe gar nichts, tönte es durch das Nürn-
berger Messezentrum. Und wer es trotzdem
versuche, der würde gewaltig auf die Schnauze
fallen, prophezeite Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber. Auf die Schnauze gefallen ist
keiner, bewahrheitet haben sich nur die düste-
ren Prophezeiungen, daß die Deutsch-tsche-
chische Erklärung letztlich doch über die Köpfe
der Sudetendeutschen hinweg ausgehandelt
werden würde. Viele der starken Sprüche zu
Pfingsten 1996 wirken heute ziemlich leer. Viel-
leicht erleichtert es die Bewertung der auch auf
diesem Sudetendeutschen Tag zu erwartenden
Reden, wenn die Sprüche von gestern im Lich-
te der Gegenwart noch einmal Revue passie-
ren.

In diesem Sinne lesen Sie im folgenden
einen Bericht der „Sudetenpost" (Folge 11, 7.
Juni, Seite 1) vom Sudetendeutschen Tag
1996:

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
war der Beifall sicher: Wer eine deutsch-tsche-
chische Erklärung ohne Berücksichtigung der
Sudetendeutschen plane, „der würde gewaltig
auf die Schnauze fallen, das würde München
nicht mitmachen", warnte Stoiber in der über-
füllten Nürnberger Frankenhalle beim 47.
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten. Endlich
wieder einmal klare Worte. Der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz
Neubauer, aber blieb vorsichtig: „Die Tschechi-
sche Republik versucht, sich der Last des Ver-
brechens der Vertreibung mit Hilfe der Bundes-
regierung zu entledigen", argwöhnte Franz
Neubauer auf der Hauptkundgebung. Die Ver-
treibung solle offenbar zumindest faktisch aner-
kannt und damit zur Tagesordnung übergegan-
gen werden. Neubauer: „Aber die Geschichte
kennt keinen Schlußstrich!"

Eine Erklärung zur Aussöhnung darf es nach
Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten
Edmund Stoiber (CSU) nicht ohne Einbindung
der Vertriebenen in die Gespräche geben. Auf
der Hauptkundgebung des 47. Sudetendeut-
schen Tages in Nürnberg sagte Stoiber, es sei
an der Zeit, „daß die Sudetendeutschen mit in
das Verhandlungsboot genommen werden".
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47. SUDETENDEUTSCHER TAG IN NÜRNBERG:

Keine Aussöhnung
über die Köpfe der

Betroffenen hinweg!
Nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg, war das - nicht eingehaltene - Versprechen
der Politiker am Sudetendeutschen Tag 1996.

Stoiber widersprach jüngsten Äußerungen
der Bonner SPD, daß die Deutsch-tschechi-
sche Erklärung bereits fertig sei. „Es wird ver-
handelt. Aber es gibt keinen fertigen Text",
sagte er vor mehr als 10.000 Zuhörern. Ein
Abschluß der seit einem Jahr geführten
Gespräche könne „nicht an München und vor
allem nicht an den Sudetendeutschen vorbei"
erreicht werden.

Prag müsse seine „Blockadehaltung" aufge-
ben und einen Dialog mit den Sudetendeut-
schen beginnen. Er stehe dafür als Moderator
zur Verfügung. Dabei handle es sich nicht um
offizielle Verhandlungen. Denkbar seien etwa
Gespräche zwischen dem Sudetendeutschen
Rat und Parteimitgliedern der Tschechischen
Republik, erklärte der bayerische Ministerpräsi-
dent und unterstrich auch, daß der von Bonn
und Prag gewünschte EU-Beitritt „nicht um
jeden Preis zu haben sei".

Zu einem Verhandlungserfolg gehört laut
Edmund Stoiber die Anerkennung des Hei-
matrechts der Vertriebenen. Außerdem müsse
die Tschechische Republik eingestehen, daß
die Vertreibung Unrecht war, und sich von
Gesetzen, die die Vertreibung rechtfertigen,
endlich distanzieren.

CSU-Chef Theo Waigel forderte direkte Ge-
spräche zwischen den Vertriebenen und der
tschechischen Regierung. Der deutsche Fi-
nanzminister sagte, es reiche nicht aus, daß die
deutschen Politiker über die Anliegen der

Volksgruppe unterrichtet seien und diese in die
Verhandlungen einbezögen. An die Adresse
Prags gewandt, bat Waigel „um Verzeihung für
das Leid, das so vielen in deutschem Namen
angetan wurde". Der CSU-Chef, der mit dem
diesjährigen Karlspreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ausgezeichnet worden war,
appellierte zugleich an die tschechische Regie-
rung: „Bekennen Sie sich zu den Verbrechen,
die Tschechen an Deutschen begangen
haben!" Ein solches Bekenntnis wäre gleichzei-
tig ein Stück Annäherung der Tschechischen
Republik an den europäischen Rechtsstan-
dard.

Die bayerische Sozialministerin Barbara
Stamm (CSU) sagte, es gebe „keinen Ersatz für
den direkten Kontakt" mit der gewählten Füh-
rung der Sudetendeutschen. „Über die Köpfe
der Sudetendeutschen hinweg" dürfe es keine
Erklärung geben.

Als Vertreter des Bundeskanzlers bestätigte
Postminister Wolfgang Bötsch, daß Prag und
Bonn bei der Erklärung in der Vermögensfrage
und der Frage des Unrechts an den Sudeten-
deutschen noch keine „einvernehmliche Lö-
sung" gefunden haben. Auch Bötsch erinnerte
Prag daran, daß die Integration in das westliche
Europa voraussetze, „daß die Tschechische
Republik die europäische Werte- und Rechts-
kultur ohne Wenn und Aber anerkennt." Die
Interessen der Vertriebenen würden von der
Bundesregierung „nachhaltig" vertreten.

Gedanken des
Bundesobmannes
Die Welt ist heil, alles ist in Ordnung.

Die Versöhnung zwischen Deutschen
und Tschechen hat stattgefunden.
Havel hat in Bonn, Herzog hat in Prag
gesprochen und Vaclav Klaus hat in
Wien seine Gesprächspartner zu über-
zeugen versucht, daß der gemeinsa-
me Weg erfolgreich beschriften wird.
Gehen wir also zur Tagesordnung
über, blicken wir nur noch vorwärts,
belasten wir uns doch nicht mit schlim-
men Dingen aus der Vergangenheit.

Eine gute Strategie, nur leider auf
teilweise sehr falschen Fundamenten
aufgebaut, die eigentlich die Bezeich-
nung Fundament nicht tragen düríten.
Vielleicht oder sogar ziemlich sicher-
wird von einigen Politikern getestet,
wie weit das Gedächtnis der Men-
schen im 20. Jahrhundert in geistiger,
moralischer und rechtlicher Hinsicht
noch zu berücksichtigen ist, oder ob es
schon - was scheinbar gehofft wird -
auf diese Dinge nicht mehr anspricht.
Gibt es eine Schmerzgrenze der Unbe-
troffenen und wo liegt jene der unmit-
telbar Betroffenen? Wie stark sind
diese noch belastbar? Wie reagieren
sie beim Überschreiten der Schmerz-
grenze? Wie kann man dies zu ihren
Lasten politisch verwerten? Wie kann
man die Betroffenen, ihre Nachkom-
men und ihre Freunde öffentlich ins
Abseits oder in ein politisches Eck
drängen, oder bei Uneinigkeit als ver-
nachlässigbare politische Größe ein-
stufen?

Die Politstrategen hatten und haben
noch immer Hochbetrieb. Sie versu-
chen mit allen Mitteln und wo es mög-
lich scheint, die Sudetendeutschen
als landsmannschaftliche Organisation
aufzuspalten und die in unserer Volks-
gruppe ganz natürlich vorhandene
Meinungsvielfalt als Ansatzpunkt für
Spaltversuche zu finden bzw. aus-
zunützen.

Beim Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg werden wir erfahren, wie
weit dies gelungen ist. Wir werden
aber auch hören, wie die deutschen
Regierungsvertreter den leider größ-
tenteils mißlungenen Versuch, in Mit-
teleuropa ein Aufeinanderzugehen der
Völker und Betroffenen zu verbessern,
bezeichnen werden. Werden sie Scha-
densbegrenzungen vornehmen oder
mit diplomatischen Redewendungen
die Anwesenden zu begeistern versu-
chen, falls dies noch, oder wieder ein-
mal möglich ist? Welche konkreten
Schritte werden sie setzen, außer ihr
Bemühen auszudrücken? Hofft man,
daß die Betroffenen, die Enttäuschten,
die immer noch Hoffenden, bei den
Wahlen das „kleinere Übel" wählen?

Das ist und kann nicht die Lösung
der noch offenen Probleme sein, selbst
wenn sich die Herrschanen in Bonn
und Prag scheinbar gut verstehen.
Jene Menschen, die es angeht, sollen
die Möglichkeit haben, Lösungen zu
suchen und zu finden. Die Sudeten-
deutschen arbeiten seit vielen Jahren
daran und haben immer wieder kon-
krete Schritte gesetzt, denn Derartiges
muß von unten wachsen und kann
nicht schnell, schnell ohne jede Rück-
sicht, per Erklärung verordnet werden.

Wie heißt eine alte Volksweisheit:
„Gut' Ding braucht Weile, nur...". Das
heißt aber nicht abwarten, sondern
mitarbeiten, .wo immer es möglich ist.
Warum sollten denn andere unsere
Belange stärker vertreten als wir?

Gerade jetzt kommt es auf Einigkeit
und Aktivität an, denn das ist es, was
die Gegenseite bei uns fürchtet und zu
verhindern sucht. Wir werden sie wie-
der enttäuschen, wie schon so oft in
der Geschichte.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Bundespräsident Roman Herzogs Rede vor dem Prager Parlament im Wortlaut

„DIE DEUTSCHEN STEHEN IN IHRER
SCHULD, HERR PRÄSIDENT!"

Der deutsche Bundespräsident
Roman Herzog hat die Deutsch-
tschechische Erklärung bei seinem
Besuch in Prag am Dienstag, dem
29. Aprii, als ein „Manifest der
Zukunft" gewürdigt. Hier seine
Rede vor beiden Kammern des
tschechischen Parlaments auf der
Prager Burg in Wortlautauszügen:

„Es ¡st für mich ein bewegender Moment,
an diesem historischen Ort als Staatsober-
haupt der Deutschen das Wort an Sie richten
zu können. Es ist ein vom Schicksal begün-
stigter Moment, weil es mir vergönnt ¡st,
Ihnen, Herr Präsident, als dem Staatsober-
haupt der Tschechen, im Namen aller Deut-
schen Dank zu sagen. Es ist schließlich ein
hoffnungsvoller Moment, weil Sie es mir mög-
lich gemacht haben, über die gemeinsame
Zukunft ebenso wie über die Vergangenheit
zu sprechen." (...)

„Sie, Herr Präsident, waren auch - und vor
allem - in ganz besonderer Weise gedankli-
cher Wegbereiter, als es darum ging, die Tei-
lung Europas zu überwinden. Sie haben
damit auch geholfen, die Teilung Deutsch-
lands zu überwinden. Dafür stehen die Deut'
sehen in Ihrer Schuld. Ich sage das mit
besonderem Nachdruck auch allen Zweiflern
und Kleinmütigen, die noch nicht von vol-
lem Verständigüngswillen getragen sind. Die
Deutsch-tschechische Erklärung gilt. Sie gilt
in allen ihren Teilen. Sie enthält keinen Raum
für Hintergedanken oder Hintertürchen. Sie
ist ein Manifest der Zukunft." (...)

„Wir sind hier zusammengekommen, um
über unsere Geschichte, unsere Gegenwart
und insbesondere unsere gemeinsame
Zukunft zu sprechen. Die Diskussion dieser
Fragen ist weder unter Tschechen noch unter
Deutschen - und schon gar nicht zwischen
beiden - immer leicht gewesen. Sie war aber
notwendig, und sie wird auch in Zukunft not-
wendig bleiben.

Die erst vor wenigen Wochen verabschie-
dete Deutsch-tschechische Erklärung hat in
der Öffentlichkeit beider Länder lebhafte
Debatten ausgelöst. Das ist auch gut so." (...)
„Helfen kann beim Umgang mit der Geschich-
te nur die ungeschminkte volle Wahrheit. Wir
Deutschen wissen aus eigener Erfahrung,
daß die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit ein Prozeß ¡st, der unendlich viel
Geduld verlangt." (...)

„Anstrengung zur ganzen,
ungeteilten Wahrheit"

„Präsident Havel hat uns alle immer wieder
aufgefordert, ,in der Wahrheit zu leben'. Das
ist nicht einfach. Es fordert von den einzelnen
Menschen oft sehr viel Einsichtsfähigkeit,
Toleranz und Bereitschaft, sich in Frage zu
stellen, ab. Aber sollten nicht gerade wir
Deutschen, die das Glück der Wiedervereini-
gung erleben durften, dazu bereit sein?
Ebenso wie Sie, die Tschechen, die heute
das Glück haben, in einer Demokratie zu
leben und das Joch der Unfreiheit abgeschüt-
telt zu haben? Frei und vereint leben zu kön-
nen, mit der Perspektive friedlichen Zusam-
menlebens in einem geeinten Europa, das ist
auch die Anstrengung der ganzen und unge-
teilten Wahrheit wert!

Ich weiß, was ich vielen Menschen in
Deutschland und in der Tschechischen Repu-
blik damit abverlange. Aber wir müssen auch
dagegen halten, was wir verlieren und was
es uns langfristig kosten kann, wenn wir

heute den Mut und die Anstrengung zur vol-
len und ungeschminkten Wahrheit nicht auf
uns nehmen."

„Zunächst vor der
eigenen Tür kehren"

„In der Wahrheit leben, kann nicht heißen,
die Fehler der eigenen Seite gegen die der
anderen aufzurechnen. Wir dürfen uns nicht
auf den Teufelskreis wechselseitiger Aufrech-
nungen einlassen. Leid und* Unrecht lassen
sich nicht buchhalterisch saldieren. Und:
Jeder von uns tut gut daran, zunächst vor sei-
ner eigenen Tür zu kehren. Die eigene Ge-
schichte ist die, aus der man am besten lernt.

Als Bundespräsident des wiedervereinten
Deutschlands bekennen ich mich zur ganzen
deutschen Geschichte, zu ihren Höhen und
ihren Tiefen. Die Gefühle, die die Nachkriegs-
generation der Deutschen beim Rückblick auf
die Jahre 1933 bis 1945 bewegen, sind nicht
mit einfachen Formeln zu beschreiben. Mich
beherrscht nicht ein Gefühl der Kollektiv-
schuld, wenn ich an jene Jahre denke, denn
jeder denkende Mensch weiß, daß Schuld
nur individuell möglich ist. Aber mich
beherrscht ein Gefühl der Scham und der
Empörung über das Unrecht und das Leid,

Boden für die nachfolgende Flucht und Ver-
treibung bereitet hat.

„Geheimnis der Versöhnung
heißt Vergebung"

„Voraussetzung für Vergebung ist Einsicht
in eigenes Versagen. Sie stehen am Beginn
des langen Weges, an dessen Ende Versöh-
nung steht. Dazu gehört vor allem auch Erin-
nerung. ,Das Geheimnis der Erlösung heißt
Erinnerung', lautet eine jüdische Weisheit.
Das Geheimnis der Versöhnung heißt Verge-
bung, und deshalb wollen wir uns erinnern.
Nicht als dauerhaften Schuldvorwurf, sondern
als Verpflichtung für ein ,Nie wieder'. All
denen, die vergessen wollen, sage ich: .Nicht
Vergessen oder Verdrängen, Erinnern macht
frei. Frei für den Blick nach vorn und in die
Zukunft.'"(...)

„Bei Ihnen wie bei uns wird die Zahl der
Menschen immer kleiner, die Krieg und Not,
Besatzung, Vernichtung und Vertreibung
noch selbst erlebt haben. Diese Menschen
können und dürfen wir nicht ausgrenzen. Wir
müssen im Gegenteil auch ihre Erfahrungen,
gerade die schmerzhaften und bitteren Erfah-
rungen, für die Gestaltung der Zukunft nutz-
bar machen.

Republikaner und Kommunisten
boykottierten Herzog in Prag

Der deutsche Bundespräsident Roman
Herzog hat am Dienstag, dem 29. April in
Prag an Deutsche und Tschechen appef-
liert, den Teufelskreis wechselseitiger Auf-
rechungen zu durchbrechen und Großmut
zu zeigen. „Wir Deutschen wollen um Ver-
gebung bitten und wir wollen vergeben",
sagte Herzog vor den Abgeordneten bei-
der Kammern des tschechischen Parla-
ments im historischen Vladislav-Saal in
Prag.

Zu Protestaktionen, wie sie die rechtsex-
tremistischen Republikaner im Vorfeld der
Rede des deutschen Staatsoberhaupts
angekündigt hatten, kam es nicht. Die
Republikaner blieben wie die Kommuni-
sten der Ansprache Herzogs fern. Beide
extremistische Parteien sind entschiedene
Gegner einer Aussöhnung mit Deutsch-
land .

Zu Beginn der gemeinsamen Sitzung
von Senat und Abgeordnetenhaus, an der
auch Ministerpräsident Vaclav Klaus sowie
wettere ranghohe Gäste teilnahmen, hatte

der tschechische Präsident Vádáv Havel
den Beitrag von Herzogs Vorgänger Ri-
chard von Weizsäcker zum deutsch-tsche-
chischen Aussöhnungsprozeß gewürdigt.
Weizsäcker sei im März 1990 nach Prag
als Botschafter des Friedens und der Ver-
ständigung gekommen. Inzwischen hätten
sich viele Dinge geändert, jedoch nichts
am Willen Deutschlands und Tschechiens,
„in Frieden zu leben und beim Aufbau
eines einheitlichen demokratischen Euro-
pas zusammenzuarbeiten", sagte Havel.

Auch Vertreter der jüdischen Gemein-
den in Tschechien waren nicht zu der
Rede von Bundespräsident Roman Her-
zog gekommen, um ihrer Unzufriedenheit
mit der im deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds vorgesehenen allgemeinen
Entschädigung in Form von Altenheimen
und anderen Projekten Ausdruck zu ge-
ben. Der Zukunftsfonds ist Bestandteil der
gemeinsamen Erklärung. Die Nazi-Opfer
hatten von Beginn an eine individuelle
Wiedergutmachung von Deutschland ge-
fordert.

das Millionen Menschen in jener Zeit von
Deutschen zugefügt wurde, und vor allem
beherrscht mich ein Gefühl der Trauer um die
Opfer dieser verbrecherischen und sinnlosen
Politik.

Das ist ein bitteres Erbe, aber es ist ein
Erbe, das man nicht ausschlagen kann.
Heute bekennen wir Deutschen uns zu der
historischen Verantwortung, die daraus er-
wächst. Es ist die Verantwortung, dafür zu
sorgen, daß es eine Politik wie das Münche-
ner Abkommen von 1938 und die Zerschla-
gung und Besetzung der Tschechoslowaki-
schen Republik nie wieder gibt. Es ist die Ver-
antwortung, sich gegen Gewaltherrschaft und
Unrecht zu wenden, wo immer sie auftreten.
Wir bedauern das Leid und das Unrecht, das
dem tschechischen Volk zugefügt wurde, und
uns ist auch bewußt, daß diese Politik der
Gewalt und des Verbrechens es war, die den

Dies wird nur gelingen, wenn unsere Völker
Großmut an den Tag legen und einander Ver-
gebung gewähren. Wir Deutsche wollen um
Vergebung bitten, und wir wollen vergeben."
(...)

„Rache, gegenseitige Schuldvorwürfe, Auf-
rechnung*, sind keine politischen Kategorien,
die Zukunft schaffen. Aus diesem Grund
haben unsere Vertriebenen schon in ihrer
Stuttgarter Erkärung von 1948 feierlich auf
Haß und Vergeltung verzichtet und sich trotz
des Verlustes ihrer Heimat von einem Geist
des Friedens und der Verständigung leiten
lassen. Ich glaube, auf diesem Dokument
kann man aufbauen. Die jetzige Deutsch-
tschechische Erklärung setzt diesen Weg fort.
Wir sollten jeden Menschen guten Willens auf
diesem Weg mitnehmen. Wir sollten aber
auch diejenigen einbeziehen, die sich noch
ausgegrenzt fühlen. Die gemeinsame Er-

klärung stellt ein zukunftsweisendes Angebot
für alle dar. Wer sich jetzt ausschließt, der
beraubt sich selbst der Möglichkeit, die
Zukunft der Deutschen und Tschechen mitzu-
gestalten. "

Wir können nicht von
Schlußstrich reden

„Wir wollen und können nicht von Schluß-
strichen reden; das wäre unhistorisch ge-
dacht. Aber die Bereitschaft, .großmütig zu
sein, auch einmal Vorleistungen zu erbringen,
damit eine Entwicklung beginnen kann, ist
eine historische Notwendigkeit. Das sage ich
in beide Richtungen, vor allem aber an meine
deutschen Landsleute. Haben nicht Deutsche
diesen Kontinent in Not und Elend gestürzt?
Haben nicht die Westdeutschen 50 Jahre
lang alle Vorzüge der Freiheit genießen kön-
nen, während hunderte Millionen Europäer
östlich des Eisernen Vorhangs ebenso lang
Unterdrückung und Not zu erleiden hatten?

Auf Unwahrhaftigkeit, aber auch auf Eng-
herzigkeit und Angst kann man keine Zukunft
aufbauen. Deshalb kommt es jetzt darauf an,
Angst, Fremdheit, Vorurteile abzubauen, wo
immer wir sie finden. Begegnungen zwischen
und mit allen Beteiligten sind der beste Weg
dazu, betonte Herzog.

Hunderttausende von deutschen Vertriebe-
nen sind in den vergangenen Jahren an den
Ort ihrer Geburt gereist, haben die Stätten
\hrer Vorfahren und auch d\e Gväbev "\hrer
Vorfahren besucht. Wir wissen, daß diese
Verbundenheit von Heimatvertriebenen den
einen oder anderen Bürger Ihres Landes Sor-
gen bereitet. Wir wissen aber auch, daß die
damit verbundenen Ängste unbegründet
sind, und wir kennen inzwischen viele Fälle,
in denen gerade diese Menschen einen
besonders wichtigen Beitrag zur Nachbar-
schaft zwischen Deutschen und Tschechen
geleistet haben." (...)

„Jetzt geht es darum, die neue Chance zu
nutzen, die das Ende des Kalten Krieges uns
bietet. Die Mittel- und Osteuropäer standen
1989 und 1990 vor der gleichen Wahl wie vor
einem halben Jahrhundert die Westeuropäer.
Sie haben nicht gezögert, sich zu entschei-
den. Und die Tschechen gehörten zu den
ersten, die sich entschieden.

Tschechien ist uns in der EU
willkommen

„An den Westeuropäern ist es heute, diese
Entscheidung der Mittel- und Osteuropäer
anzunehmen. Europa wird unvollendet blei-
ben, solange Prag, Budapest und Warschau
nicht dazugehören. Das schien lange ein
romantischer Traum. Heute ist es möglich,
und mehr noch: es ist auch ein Imperativ des
Realismus. Sie, Herr Präsident, haben es
den Westeuropäern zurecht immer wieder ins
Stammbuch geschrieben: Wenn nicht der
Westen den Osten stabilisiert, destabilisiert
der Osten den Westen.

Die Antwort Deutschlands ist eindeutig:
Tschechien ist uns in der Europäischen Union
willkommen. Sie können auf die nachdrück-
lichste Unterstützung Deutschlands bauen."
(...)

„Wir stehen an der Schwelle zum nächsten
Jahrhundert. Wir haben die einzigartige
Chance, gemeinsam ein Europa zu bauen, in
dem ein Traum Wirklichkeit wird: ein Europa
ohne Krieg, ein Europa der Freiheit, des
Wohlstands für alle. Wann jemals gab es eine
großartigere Perspektive? Lassen Sie uns
diese Chance nutzen. Ballen wir nicht die
Faust, sondern nutzen wir die Hände, um das
Europa der Zukunft zu bauen."
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Das Collegium Carolinum rät: Vergeßt den 4. März!

Wie man Geschichte entsorgt...
Die Zeitschrift „Bohemia", herausgegeben im

Auftrag des Collegium Carolinum von Ferdi-
nand Seibt und Hans Lemberg, enthält in Heft
Nr. 2/1996 einen Aufsatz: „Der 4. März 1919.
Zur Herausbildung sudetendeutscher Identität"
von einem Karl Braun aus Prag.

Daß die Sudetendeutsche Landsmannschaft
dem Herrn Seibt, gestern Jungstammführer,
heute Masaryk-Preisträger, ein Greuel ist, weiß
man. Also ist man auf Böses gefaßt. Der erste

Von Gerald Frodi

Teil des Aufsatzes ist überschrieben „Von höhe-
ren Ichs". Da alle Menschen gleich sind, wie
jeder weiß, kann das nur was Schlimmes sein.
Braun hat Musil gelesen und verfügt über eine
Stelle aus dem „Mann ohne Eigenschaften", mit
der man die „Dynamik des Zerfalls", die aus
dem „Hauptproblem der Doppelmonarchie, den
Nationalismen", herrührt, irgendwie deuten
kann. Musil sieht Nationalismus als Religions-
oder Kaiserersatz und meint: „Es gibt viele uner-
klärliche Dinge, aber wenn man seine National-
hymne singt, so fühlt man sie nicht."

Das ist gewiß ganz originell, auch witzig, aber
man könnte statt „Nationalhymne" auch „Ständ-
chen einsetzen oder, wenn man das Singen
wegläßt, Zahnweh oder Durst. Das Zitat nützt
der Erkenntnis wenig. Andererseits singen die,
die alles erklären können, auch, und zwar die
Internationale. Das hat nicht allen gutgetan.

Die tschechischen
Naturdemokraten

Der Aufsatz wirft uns unvermittelt ins Jahr
1918 und konfrontiert uns mit der Erkenntnis:
„Das tschechische Volk, dessen Oberschicht
nach der Niederlage am .Weißen Berg' 1620 eli-
miniert oder völlig ins Abseits gedrängt worden
war, bildete die einzige wirkliche „von unten"
aufgebaute Gesellschaft; das bedingt die Orien-
tierung auf demokratisch verfaßte Staatsfor-
men." Diese Kurzform der Legende von den
Tschechen als Naturdemokraten kann man
heute bereits verbreiten, da die Zahl der Zeu-
gen, die das Gegenteil beweisen können,
gegen Null tendiert. Seltsam bleibt immerhin,
daß das Jahr 1620 eine solche Identität heraus-
gebildet haben soll. Das geht nur bei den Tsche-
chen, funktioniert aber bei den Sudetendeut-
schen nicht bzw. darf es nicht. Noch demokrati-
scher muß demnach die Sowjetunion gewesen
sein, da man dort den Adel ja wirklich gründlich
beseitigt hat.

Es kommt dazu, wie
es eben so kommt...

Zu den Ereignissen des 4. März lesen wir: „Im
aufgeladenen Klima der Massenversammlun-
gen der für ihr Selbstbestimmungsrecht demon-
strierenden Deutschen kommt es in einigen
Orten dazu, daß tschechisches Militär das
Feuer auf die Demonstranten eröffnet." Das
„aufgeladene Klima" wird vorausgeschoben, um
die Entlastung der Schießenden sozusagen als
Sperriegel vorzuschieben, ehe jemand an die
Opfer denkt. Zum Schießen „kommt es", wie es
eben so kommt, das ist halt Schicksal, da kann
keiner was dafür. So ist es, wenn man bei den
„auf demokratisch verfaßte Staatsformen Orien-
tierten" demonstriert.

Es folgt die These: „Um dieses Ereignis
herum (...) hat sich die Identität der Deutschen
der böhmischen Länder als Sudetendeutsche
erst herauskristallisiert."

Wieder im Jahr 1918 erfahren wir, daß es
„dreimal das Angebot (...) zur Teilnahme an der
neuen Staatsmacht" gegeben hat (Zeuge Jaro-
slav Valenta), als Lodgman und Seliger Anfang
November in Prag zu Verhandlungen erschie-
nen und es zu Treffen mit Vertretern des tsche-
chischen Nationalausschusses kam. Damit ist
für Braun „die Verhandlungsbereitschaft der
tschechischen Seite" erwiesen, während die
Deutschen eigentlich nicht so recht wissen,
worum sie handeln sollen, da sie die Einheit der
böhmischen Länder „aus Angst vor tschechi-
schem Übergewicht leichthin aufzugeben bereit
waren". Wie man aus Angst etwas leichthin tun
kann, bleibt ein Geheimnis des Schreibers,
ebenso die Begründung für dieses kraß nega-
tive Urteil.

Dagegen wird der Satz „Mit Rebellen verhan-
deln wir nicht", den der tschechische Finanzmi-
nister Alois Raèin Seliger „hingeworfen haben
soll", eilfertig entschärft: Er „hat wahrscheinlich

in der kommunikativen Situation ganz anders
geklungen". Da weder Braun noch seine tsche-
chischen Gewährsleute dabei waren, wird uns
diese „kommunikative Situation" ewig ein Ge-
heimnis bleiben, aber sie muß nur einmal
genannt werden, um volkspädagogisch wirk-
sam zu werden.

Wer will heute noch hören, daß die Deut-
schen damals einer geschlossenen Front ge-
genüberstanden, nirgends Rückhalt fanden, die
Tschechen aber als Vorposten der Entente funk-
tionierten und freie Hand hatten: Wie ist eine
derartige kommunikative Situation wirklich be-
schaffen?

Zudem ist es unseriös, das Vokabular der dis-
kursfidelen Sozialhistorie von heute ins Jahr
1918 zu projizieren. Nach der Besetzung deut-
scher Gebiete war, so Braun, die Politik der
„Führer Deutschböhmens und des Sudetenlan-
des in eine Sackgasse geraten". Verwaltung,
Bevölkerung und - insbesondere - Industrie
waren zur „Kollaboration" bereit. Der negative
Beigeschmack des Wortes „Kollaboration" be-
legt abermals, daß die Tendenz des Artikels dar-
auf gerichtet ist, die Haltung der deutschen
Seite in jedem Falle abzuwerten. Die unbelehr-
baren „Führer" beharren auf „Maximalforderun-
gen", was die Tschechen erst tun, nachdem es
ihnen die Deutschen vorgemacht haben. So
einfach kann Geschichte sein.

Die kommunikative Situation
Der gute Masaryk spricht zwar von „Immi-

granten und Kolonisten", aber dabei hat ihm nur
„staatsmännisches Kalkül angesichts des deut-
schen Iredentismus die Feder geführt", auch
hier also nur Reaktion auf deutsche Bösartig-
keit.

Am 4. März demonstrieren in Karlsbad 20.000
bis 25.000 Menschen, erst nach Auflösung der
Veranstaltung „kommt es (...) zu gegenseitigen
Anpöbeleien und Rangeleien. Eine Streife (...)
wird tätlich angegriffen. Milan Augustin spricht in
einer Studie zum 4. 3. in Karlsbad von Lynch-
versuch. Drei Soldaten werden schwerverletzt".
Am Hotel Trautwein „beschimpft" die vorbeizie-
hende Menge die Soldaten mit „Pfui!" und
„Abzug!". Aus unserer kommunikativen Situati-
on, die „Soldaten sind Mörder" sanktioniert,
klingt das mehr als harmlos, von „Beschimpfen"
kann überhaupt nicht die Rede sein: so manipu-
liert man Geschichtsbilder. Die Menge „wirft mit
Steinen und Schienenschrauben; die Soldaten
schimpfen zurück". Man sieht die kommunika-
tive Situation förmlich vor Augen: friedliche,
unbewaffnete Soldaten, von bis an die Zähne
bewaffneten Zivilisten beschimpft. „Auf einen
Feldwebel, der beruhigend eingreifen will, soll
ein Schuß abgegeben worden sein." Also wis-
sen tut man 's nicht, aber so wie es heute einen
Artikel zum 4. März ziert, so hat es damals zum
Schießen geführt: acht tote Deutsche sind das
Resultat. Sie haben halt auf den Feldwebel
nicht gehört. Wer nicht hören kann, muß fühlen.

Weltöffentlichkeit
nahm keine Notiz?!

Für Kaaden übernimmt Braun einfach, was
eine Katerina Mertova 1992 zu erzählen weiß:
„Der radikalste Teil der Demonstranten versuch-
te sich mit Gewalt Eintritt ins Rathaus zu ver-
schaffen. Dabei wurde der Militärposten phy-
sisch angegriffen. Der zufällige Schuß eines
angegriffenen Soldaten wurde ein Signal für ein
großes Schießen auf die Demonstranten." Das
klingt schon recht lustig: „Ein Signal für ein
großes Schießen auf...", da denkt man an Halali
und Jagdvergnügen. Manchmal ist die Sprache
schon sehr verräterisch. Immerhin muß Braun
vermelden, daß das Militär begann, „den mit
1600 Menschen gefüllten Marktplatz mit Ge-
wehrsalven und mit drei Maschinengewehren
zu beschießen". Das ist zwar nur Gewalt gegen
Sachen, eben einen Marktplatz, aber es waren
halt Leute drauf. Vielleicht sollte man in solchen
Texten die Feuerkraft eines Maschinengewehrs
erläutern. „Die Verwendung von Dum-Dum-Ge-
schoßen wurde behauptet", meldet Braun zwei-
felnd, und schon hat er Mertova zur Entlastung
parat, die „vermutet, daß es sich um vom Pfla-
ster abprallende Kugeln gehandelt haben könn-
te". Sie vermutet in die richtige Richtung.

In Sternberg steckt „randalierender Volks-
zorn'' hinter der Besetzung - seit wann darf man
nicht mehr besetzen? - von Bezirkshauptmann-
schaft, Post und anderen öffentlichen Gebäu-
den. Der tschechische Staatsanwalt Jan Knaibl

weiß 1962: „Das Militär mußte sich mit aufge-
setztem Bajonett mühsam den Weg bahnen."
(Die Armen! Was ist schon ein Bajonett gegen
Deutsche?) Den ersten Schuß gibt natürlich ein
Deutscher ab, trotzdem kommen irgendwie
fünfzehn Deutsche um.

Abschließend urteilt Braun: „Die Weltöffent-
lichkeit nahm von den Ereignissen des 4. März
(...) keine Notiz." Er hätte in die „Neue Zürcher
Zeitung" vom 7. März 1919 schauen sollen. Dort
war zu lesen: „Die Ereignisse in Deutschböh-
men und die Akte tschechischer Brutalität
gegen deutschbömische Demonstranten erre-
gen die größte Erbitterung. Nachdem schon
vorgestern in Karlsbad, Reichenberg, Eger,
Aussig, Sternberg, Brüx, Mies und Neutitschein
das tschechoslowakische Militär mit Salven-
feuer und Bajonetten gegen die deutsche
Bevölkerung gewütet hatte, die sich am Tage
des Zusammentritts der deutsch-österreichi-
schen Nationalversammlung zu durchaus fried-
lichen Kundgebungen für das Selbstbestim-
mungsrecht der Deutschen in Böhmen zusam-
mengefunden hatte, haben gestern tschecho-
slowakische Soldaten neuerdings in Kaaden
und Karlsbad Grausamkeiten gegen Deutsche
verübt. In Kaaden wurden 17 Personen getötet,
30 schwer und über 80 leicht verwundet. Auch
in Karlsbad wurden neuerdings zwei Deutsche
erschossen. Die Anzahl der Todesopfer tsche-
chischer Raserei in Sternberg beläuft sich auf
14. Es ist zweifellos, daß die tschechische
Regierung beabsichtigt, die Betätigung ihrer
Gewalts- und Schreckensherrschaft auf das
äußerste zu treiben, und vor der Anwendung
schlimmster Gewaltmittel nicht zurückschreckt.
Die Wirkung dieser unbeschreiblichen Gewalt-
taten kann selbstverständlich nur die sein, daß
sich das Verhältnis zwischen Deutschböhmen
und der tschechischen Regierung unversöhn-
lich gestaltet, und daß seit den Schießereien
jede Möglichkeit einer Verständigung aus-
geschlossen erscheint. Die Erbitterung in
Deutschböhmen hat nicht nur die bürgerliche
Bevölkerung, sondern auch alle sozialdemokra-
tischen Arbeiterkreise ergriffen und wird nach
diesem Blutvergießen niemals wieder schwin-
den. Es ist ausgeschlossen, daß sich nun
Deutschböhmen unter das tschechische Joch
fügen wird, und die tschechische Regierung irrt,
wenn sie glaubt, den Widerstand der dreiein-
halb Millionen Deutschböhmen mit terroristi-
schen Mitteln unterdrücken zu können. Dieses
Vorgehen der tschechischen Regierung wider-
spricht, so wie die Ablehnung der Übernahme
eines entsprechenden Teiles der alten öster-
reichischen Staatsschulden, durchaus dem Wil-
len und den Absichten Wilsons und der Entente.
Gleichzeitig mehren sich die Nachrichten, wo-
nach auch in der Slowakei das brutale Vorge-
hen der Tschechen den scharfen Widerstand
der Slowaken hervorruft. Trotzdem scheint man
in Prag dazu entschlossen, den Weg der äußer-
sten Gewalt zur Unterjochung der dreieinhalb
Millionen Deutschböhmen weiter zu beschrei-
ten.''

So stellt sich der Vorgang aus der Sicht der
neutralen Schweiz dar, veröffentlicht in der wohl
bedeutendsten Zeitung eines Landes, das jahr-
hundertelang keinen Krieg geführt hat und dem
„Roten Kreuz" sein Symbol lieh. Naturgemäß ist
die Dezimierung der Deutschen dort kein mora-
lisch vertretbares Staatsziel.

Die tschechischen Verlautbarungen zum 4.
März zeigen, so meint Braun, „ein gutes Stück
Angst". Damit ist das, was man in der Schweiz
Brutalität nennt, entschuldigt, denn Angst ist in
heutiger Sicht ein Synonym für Friedfertigkeit
und Weltrettungsethos, noch dazu, wenn man
sie als „Stück" messen kann. Sogar die Maschi-
nengewehre in Karlsbad und Kaaden sind für
Braun nurAngstzeichen.

„Generalstreik ist eine der revolutionären For-
men von Machtübernahme", stellt Braun fest.
Spätestens an dieser Stelle taucht im Hinter-
grund Adolf der Böse auf, den die Sudetendeut-
schen hier vorwegnehmen, als Vorläufer des
Faschismus deutlich identifiziert. Wie sie eine
Machtergreifung gegen tschechisches Militär
und eine von der Entente, insbesondere von
Frankreich gestützte Regierung hätte bewerk-
stelligen sollen, bleibt ein Geheimnis des
Schreiber. Es ist eben, wie er meint, „ein höchst
explosiver Mensch".

Dann geht es an die Demontage der „Märzge-
fallenen", für Braun nur ein „gefühlsintensives
Schlagwort". Ganz schlimm ist Franzeis „Sude-

tendeutsche Geschichte", die „von sudeten-
deutscher Seite nach wie vor herangezogene",
obwohl das Collegium Carolinum im Bündnis
mit den tschechischen Vergangenheitsbewälti-
gern eine Lesart erstellt hat, die im Sinne von
Umerziehung und political correctness auf end-
gültige „Bewältigung" der sudetendeutschen
Identität hinarbeitet, von den Medien in volks-
pädagogischer Absicht bestärkt und abgesi-
chert.

„Sudetendeutsch" ist, „wie Schroubek fest-
stellt" - also ist es so - „ein hochgradig emoti-
onsgeladener Begriff, der analytischer Betrach-
tung entzogen bleiben möchte". Das möchten
Braun und Schroubek etc. natürlich für ihre
Betrachtungsweise auch, drum setzt Braun
noch eins drauf: Der Begriff sei „entnommen
aus dem Arsenal nationaler Selbstüberschät-
zung". Und das verhängnisvolle: „Politik zu
Beginn der dreißiger Jahre aber findet schon im
Einfluß seiner Implikationen statt." Will heißen,
alles, was den sich selber Überschätzenden
dazu einfällt, vergiftete die politische Land-
schaft. Jetzt sind die Deutschen gebrandmarkt
als die Erfinder des übersteigerten Nationalis-
mus, auf den die demokratisch seit 1620 pro-
grammierten Tschechen halt irgendwie reagie-
ren mußten. Kommunikation war schließlich
noch nicht erfunden.

Gewährsmann Schroubek hat noch Munition
für Braun, denn er weiß, daß „das der Mehrheit
der deutschsprachigen Bevölkerung des neuen
Staates einzig wirklich Gemeinsame (...) natio-
nale Ressentiments gegen das nunmehr staats-
tragende tschechische Volk waren". Jetzt wis-
sen wir, was morgen in den deutschen Ge-
schichtsbüchern stehen wird. Solche Erkennt-
nisse wirken natürlich in die Vergangenheit
zurück, so daß man, wie die einschlägig notori-
sche Schmidt-Hartmann meint, unsicher sein
muß, „ob Peter Parier, Bernhard Bolzano, Josef
Ressel oder Franz Kafka Tschechen, Österrei-
cher, Deutsche oder Sudetendeutsche waren",
wobei selbstredend „sudetendeutsch" von „ne-
gativen Konnotationen" begleitet ist. Hat sie die
Dientzenhofer, Balthasar Neumann und Adal-
bert Stifter vergessen?

Zum Abschluß bemüht Braun nochmals
Robert Musil, der sich über den Ausdruck „uner-
löste Nationen" mokiert. Als Unerlöste bzw. Irre-
dentisten sitzen nach Braun die Sudetendeut-
schen heute immer noch da: „Die Formung der
Identität um die .Blutzeugen' als Sudetendeut-
sche und deren Verschärfung durch die Vertrei-
bung hat die .Schicksalsgemeinschaft' der Su-
detendeutschen in der Rolle einer unerlösten
Nation belassen, obwohl die Geschichte längst
darüber hinweggegangen ist!" Die „Geschichte"
natürlich in dem Sinne gemeint, wie Braun und
seine tschechischen Mitkämpfer sie schreiben,
als Begleittext zur biologischen Lösung, auch
einer Art „Endlösung".

Was in dem ganzen Aufsatz aus der wie
immer verräterischen Sprache hervorquillt, ist
die Absicht, nach der physischen auch die gei-
stige Vertreibung zu schaffen und die deutsche
Kulturleistung in Böhmen, Mähren und Öster-
reich-Schlesien zu tilgen.

Sudetendeutsche schon
1919 die Bösen

Die Sudetendeutschen werden als Erfinder
des bösartigen Nationalismus in diesen Län-
dern diffamiert, als Feinde der tschechischen
Demokratie und damit jeder Demokratie, deren
natürliche Verkörperung - mindestens seit 1620
- die Tschechen darstellen, die sozusagen für
das vereinigte Europa als Muster dienen.

Die Sudetendeutschen aber haben, statt auf
die Taubenfrommen, auf Masaryk und Beneé zu
hören, eine der zweitbesten Demokratien zer-
stört und damit schon 1919 angefangen. Dem-
nach hilft es auch nichts, wenn Sudetendeut-
sche heute darauf hinweisen, daß die Ge-
schichte nicht 1938, sondern 1918/19 beginnt:
damals schon waren sie ja auch die Bösen. Im
selben Band 1996/2 beschäftigt sich ein Ja-
roslav Kuöera mit Fritz Peter Habeis Beitrag
über die sudetendeutschen Vertreibungsverlu-
ste. Muß man das Ergebnis seiner Berechnun-
gen mitteilen? Das Collegium Carolinum ist
nichts weiter als eine Außenstelle der tschechi-
schen Geschichtsbildproduktion, von unseren
Steuergeldern erhalten, von einem Masaryk-
Preisträger geführt, der gestern Jungstammfüh-
rer war. Der Glaube an den Fortschritt der
Menschheit ist unzerstörbar.
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Erste Begegnung am Rande von Havels Bonn-Visite - Erste Risse im Eis

Franz Neubauer traf Vaclav Havel
Die Sudetendeutschen haben es satt, ständig

zur Versöhnung aufgerufen oder gar ermahnt
zu werden, sich dieser nicht länger zu ver-
schließen. Seit Jahrzehnten ist die Politik der
Volksgruppe auf dieses Ziel ausgerichtet, seit
der Wende 1989 wird es bei Tausenden von
Begegnungen und Aktivitäten innerhalb und
außerhalb der Heimat in die Tat umgesetzt. Wir
haben schon Brücken zum tschechischen Volk

Von Bernd Posselt MdEP

geschlagen und uns für die Freiheit inhaftierter
Bürgerrechtler wie Vaclav Havel eingesetzt, als
weite Teile des bundesdeutschen Establish-
ments den Kommunismus als angeblich ewige
Realität akzeptierten und die tschechischen
Nachbarn einfach ihrem Schicksal unter der
sowjetischen Vorherrschaft überließen.

Auch nach zahlreichen Enttäuschungen in
den letzten sieben Jahren,, in denen tsche-
chisch-sudetendeutsche Gespräche durchaus
möglich gewesen wären, aber wiederholt ver-
weigert wurden, haben wir unbeirrt am Ziel
eines Dialogs zwischen den Betroffenen festge-
halten. Ganz in diesem Sinne handelte der
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe,
Franz Neubauer, als er sich im Vorfeld des
Bonn-Besuches des tschechischen Präsidenten

Vaclav Havel mit einem Brief an diesen wandte
und ihm eine direkte Begegnung vorschlug.
Dieser Wunsch wurde vom Schirmherrn der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Bayerns Mini-
sterpräsident Edmund Stoiber, vom CSU-Vor-
sitzenden Bundesminister Theo Waigel und
schließlich auch von den beiden Gastgebern
Havels, Bundespräsident Roman Herzog und
Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, unter-
stützt. Daß die Begegnung trotz vieler Hinder-
nisse schließlich doch noch zustandekanris ist
deren Fürsprache, aber auch dem Einsatz der
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag
und ihres außenpolitischen Sprechers Christian
Schmidt MdB zu verdanken.

Franz Neubauer wirkte so als Eisbrecher im
tschechisch-deutschen und vor allem im tsche-
chisch-sudetendeutschen Verhältnis. Es war
nur ein kurzes, etwa zehnminütiges Gespräch,
das sich dem ersten Händedruck zwischen den
beiden Spitzenrepräsentanten des tschechi-
schen Volkes und der sudetendeutschen Volks-
gruppe anschloß, die tausend Jahre lang in den
böhmischen Ländern meist friedlich zusammen-
gelebt hatten, bis die brutale und völkerrechts-
widrigeVertreibung die Schicksalsgemeinschaft
zerriß. Das Bonner Gespräch, an dem außer
dem Sprecher auch Theo Waigel, Edmund Stoi-
ber und ich teilnahmen, könnte - bald fortge-

Was ist uns die Heimat wert?
Wenn wir in den letzten Wochen die er-

folgreichen Bemühungen der jüdischen Ver-
einigungen in den Medien verfolgen konn-
ten, wenn es um „Nazigold" und Schweizer
Banken und jüdischen Konten ging, fragte
sich manch Vertriebener und enteigneter
Landsmann, wie machen denn die das?

Wir wurden erst mit der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung von der deutschen Bundes-
regierung sehr enttäuscht. Gegen uns
haben sich alle verschworen. Beispielswei-
se die Medien, die seit der Vertreibung unser
Schicksal - mit wenigen Ausnahmen - ver-
schweigen. Die Schulbehörden - die kaum
einige Zeilen den „Altösterreichern" widmen.
Die Politiker, die erst nach 50 Jahren bereit
waren, mit der Förderung des „Hauses der
Heimat" etwas für die Identität der deut-
schen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge
zu tun. Und das, obwohl der Bundesschatz
schon vor Jahren über 160 Millionen Spar-
kassengelder von Südmähren etc. sich ein-
verleibt hatte!

Und die BeneS-Dekrete - wie Kann ein
Staat im heutigen Europa es wagen, Bei-
trittswünsche zu äußern, mit diesen Dekre-
ten über kollektive Enteignung der deut-
schen und ungarischen Volksgruppen der
CSR?

Also, das Recht ist auf unserer Seite, wir
haben aber nicht das Glück, daß wir es
erhalten! Schauen wir wieder zurück zu den

Juden, wie sie es machen. Da gibt es
bestens organisierte Vertretungen: Der Fil-
memacher Steven Spielberg setzt die mo-
dernsten Mittel in die Dokumentation ein,
Filme, Fernsehen, Computerdatenbanken.

Diese Arbeit kostet viel Geld, Geld und
nochmals Geld. Diese Worte sagte vor über
300 Jahren der kaiserliche Feldherr Fürst
Montecuccoli als Voraussetzung für das
Kriegsführen. Aber der friedliche Kampf um
unser Recht, unsere Heimat kostet auch
viel. Es geht nicht nur mit dem Idealismus
unserer Amtswalter, die vielen Tätigkeiten
kosten Geld, viel Geld. Und weil es daran oft
mangelt, kann so manches - was die jüdi-
schen Verbände für ihre Bemühungen um
die Durchsetzung ihrer berechtigten Forde-
rungen tun - von uns nicht getan werden.

Ich zahle für den Gewerkschaftsbund
268 Schilling pro Monat für meine sozial-
rechtliche Vertretung - für meine heimatpo-
litische Vertretung werden mir 200 Schilling
im Jahr vorgeschrieben, für die Kirche über
4000 Schilling im Jahr, für den Alpenverein
490 Schilling im Jahr und für den Turnverein
800 Schilling im Jahr, damit ich einmal pro
Woche schwitzen kann!

Ich schäme mich, daß mir meine Heimat
so wenig wert ist - und ich frage meine
Landsleute, ob diese Gewichtung stimmt.
Ich hoffe auf ein starkes Leserecho in der
„Sudetenpost". Gerhard Zeihsei

Eigentumsrückgabe muß vor
EU-Beitritt zur Sprache kommen

Jetzt kommt aus Tschechien von höchster
Stelle jene Forderung, die kein maßgeblicher
Politiker in Deutschland oder Österreich zu stel-
len wagt: Vor einem Beitritt Tschechiens zur EU
und zur NATO müsse über die Einhaltung der
Grundrechte gesprochen werden, fordert der
tschechische Primas, Kardinal Miloslav Vlk.
Hintergrund der Forderung ist der auch nach
dem jüngsten Papstbesuch ungelöste Streit um
die Rückgabe von Kircheneigentum.

Vlk wertete Anfang Mai die nur teilwei-
se Rückerstattung beschlagnahmten Kirchen-
eigentums als Verstoß gegen die Grundrechte.
•Die Regierung entscheide derzeit in der Resti-
tutionsfrage oft nach dem Prinzip „Wir geben
zurück, was wir nicht selbst brauchen", kritisier-
te der Prager Erzbischof. Rückgabe enteigne-
ten Besitzes sei aber „eine Frage der Gerechtig-
keit und der Menschenrechte, was immer ein-
zelne Personen oder Parteien dazu denken
mögen". In den Bemühungen Tschechiens um

einen Beitritt zur EU und zur NATO müsse
daher auch zur Sprache gebracht werden, wie
weit in dieser Hinsicht die Grundrechte im Land
respektiert sind, unterstrich Kardinal Vlk.

Die Prager Regierung hatte vor kurzem ent-
schieden, den Kirchen 232 von den Kommuni-
sten beschlagnahmte Objekte zurückzugeben.
Weitere 228 rückgeforderte Gebäude könnten
nicht zurückgegeben werden, erklärte die Re-
gierung. Über eine Reihe weiterer Objekte ist
noch keine Entscheidung gefallen.

Erzbischof Vlk erhöhte nun offensichtlich den
Druck auf die Regierung zur Restitution weiterer
Besitztümer, nachdem Papst Johannes Paul II.
bei seinem kürzlichen Besuch in Tschechien die
Notwendigkeit unterstrichen hatte, die „gegen-
seitigen Rechte und Pflichten" zwischen Staat
und Kirche zu klären. Laut Vlks Angaben sprach
sich der Papst für eine gemischte Staat-Kirche-
Kommission aus, die von kirchlicher Seite vom
Apostolischen Nuntius geleitet werden solle.

setzt und richtig genutzt - dazu einen ersten
Ansatz bieten.

Vaclav Havel kannte Franz Neubauer bisher
nur, wie er erzählte, aus jenem eindrucksvollen
Filmporträt, das David Vondracek für das tsche-
chische Fernsehen gedreht hatte, und fügte
hinzu: „Sie sind in der Tschechischen Republik
ein sehr bekannter Mann". Dann ging es rasch
um einen Dialog zwischen beiden Seiten, aus
dem niemand ausgegrenzt werden dürfe, wie
der tschechische Präsident ausdrücklich be-
tonte.

In seiner Rede vor dem Deutschen Bundes-
tag hatte Havel dieses Ansinnen in folgenden
Satz gekleidet: „Wenn ich - sehr wohl wissend,
warum - vor zwei Jahren nur sagte, daß die
aus unserem Land stammenden Deutschen bei
uns als Gäste willkommen sind, so kann ich
heute ohne Befürchtungen auch hinzufügen,
was ich damals nicht sagte: daß sie nicht nur
als Gäste, sondern auch als unsere einstigen
Mitbürger beziehungsweise deren Nachkom-
men willkommen sind, die bei uns jahrhunder-
tealte Wurzeln haben und das Recht darauf
haben, daß wir diese ihre Verbundenheit mit
unserem Land wahrnehmen und achten." Auch
wer die Ansprache des tschechischen Staats-
oberhauptes als in weiten Passagen sehr philo-
sophisch-abstrakt empfindet und mit einzelnen
Aussagen überhaupt nicht einverstanden ist,
wird in diesem Satz einen Fortschritt sehen. Die
Sudetendeutschen werden, entgegen dem übli-
chen Sprachgebrauch in der tschechischen
Öffentlichkeit, endlich wieder als eigene Grup-
pe wahrgenommen, als „unsere einstigen Mit-
bürger". Wichtig auch der Hinweis auf die
Nachkommen, die wie die Erlebnisgeneration
„bei uns jahrhundertealte Wurzeln haben". Die-
sen Hinweis Havels sollten auch jene tschechi-
schen Nationalisten zur Kenntnis nehmen, die
immer noch davon sprechen, die Sudetendeut-
schen seien in den Böhmischen Ländern nur
„Kolonisten und Immigranten" gewesen (ein
böses Masaryk-Wort, das dieser später zurück-
nahm) oder gar erst im Jahre 1938 mit Hitler
gekommen und 1945 mit diesem wieder ver-
schwunden, wie heute noch mancherorts im
tschechischen Schulunterricht behauptet wird.
Wenn die sudetendeutsche Volksgruppe ein
„Recht darauf" hat, daß die Tschechen „ihre
Verbundenheit mit unserem Land wahrnehmen
und achten", dann dürfen sie von der tschechi-
schen Politik nicht länger ignoriert und geächtet
werden.

Weder die Rede des tschechischen Präsi-
denten vor dem Deutschen Bundestag noch die
Bonner Begegnung zwischen Vaclav Havel und
Franz Neubauer haben schon das von vielen
erhoffte oder voreilig herbeigeredete Tauwetter
in den Beziehungen gebracht. Es zeigen sich
aber erste Risse im Eis, und wir Sudetendeut-
schen sind entschlossen, weiterhin als Eisbre-
cher zu wirken.

Man hat die Sudetendeutschen
ohne SCHIRM und SCHUTZ (?!)

im Regen stehen gelassen.

Jetzt - SUDETENDEUTSCHE,
WEHRT EUCH !!

Laßt nicht alles mit Euch
geschehen! - Umdenken tut not!

HEIMATKREIS MIES-PILSEN E. V.
mit Sitz in Dinkelsbühl

Vertriebenenthemen
beim Wiener

FPÖ-Parteitag
Von den 78 Anträgen beim Landesparteitag

der Wiener Freiheitlichen am 14. April, behan-
delten drei Fragen die deutschen Heimatvertrie-
benen und wurden alle angenommen.

Der Delegierte des 3. Bezirkes, Wolfgang
Achtsnit, forderte, daß die österreichische Aus-
landskulturarbeit verstärkt zu einer Zusammen-
arbeit mit entsprechenden bundesdeutschen
Institutionen bei der Betreuung von Altösterrei-
chern deutscher Muttersprache in den Nach-
folgestaaten der Donaumonarchie angehalten
werden.

Weiters forderte er in einem Antrag, daß die
Wiener Freiheitlichen für die Errichtung eines
Denkmals für die Opfer der ethnischen Säu-
berungen in Ost-Mitteleuropa in den Jahren
1945/46 eintreten. Er begründete es damit, daß
das altersbedingte Abtreten der Kriegsgenera-
tion als Zeitzeugen der Tragödien unseres Jahr-
hunderts Anlaß sein müsse, durch Errichtung
entsprechender Denkmäler die historische
Wahrheit in Erinnerung zu rufen.

Die Delegierten des 9. Bezirkes, LAbg. Niko-
laus Amhof und die Bezirksräte Johann Gude-
nus und Peter Sidlo, stellten folgenden An-
trag, der an die Nationalratsfraktion zugewiesen
wurde:

„Die freiheitliche Fraktion im EU-Pariament
sowie die freiheitlichen Abgeordneten zum NR
mögen sich dafür einsetzen, daß im Falle eines
Beitrittsansuchens der Republik Tschechien auf
Mitgliedschaft in die EU ein Aussöhnungsver-
trag mit der Republik Österreich zur Bedingung
gemacht wird. Dieser Vertrag sollte neben einer
Entschuldigung für das den Vertriebenen zuge-
fügte Unrecht auch die Aufhebung der Benes-
Dekrete sowie eine Regelung betreffs der da-
mals enteigneten Vermögenswerte beinhalten."

Begründung:
Im Gegensatz zur verpaßten Chance der viel

zu allgemein gehaltenen Deutsch-tschechi-
schen Erklärung sollte eine Erklärung zwischen
Tschechien und Österreich die oben genannten
Punkte beinhalten und könnte somit die Inte-
gration aller Europäer durch Mut zur Wahrheit
fördern sowie ein wahrhaft demokratisches Ne-
beneinander erst ermöglichen. G.Z.

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a S i lhouet te
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Havels Heimatbegriff und die Vertreibung
Vaclav Havel führte am 11. April 1997 die

Zuhörer im Deutschen Bundestag über altger-
manische und isländische Bezüge hinweg in die
Höhenlagen eines Heimatbegriffes, der sich
nicht mehr auf die üblichen Trachten, Lieder
und Tänze beschränkte, sondern dem „meta-
physischem" Wertegehalt unseres Kontinents
entspreche. Gab er dabei einer „literarischen"
Überlegung Ausdruck oder wollte er verdecken,
was nicht zu verdecken ist: daß der Begriff

Von Dr. Walter Becher, Altsprecher d. SL

„metaphysische" Heimat in keiner Weise die
Vertreibung von dreieinhalb Millionen Men-
schen aus ihrer „physischen Heimat rechtfer-
tigt?

Er hat diese Frage keineswegs eindeutig be-
antwortet, sondern eher mit der Berufung auf
den Sieg der Wahrheit („Právda vitézí") über-
spielt, die in der Gemeinsamen Erklärung zur
Geltung komme. Was aber ist in ihr die Wahr-
heit? Ist es der Gedankengang in der deutschen
Übersetzung oder ist es die fintenreiche Spra-
che, die im sogenannten Motivenbericht der
tschechischen Regierung zum Ausdruck
kommt? Ist es die Verurteilung der Vertreibung
als Ganzes oder nur eines Teiles von ihr?

Wir halten die Vertreibung der Deutschen aus
ihrer jahrhundertealten Heimat für ein Verbre-
chen, das nicht nur die Menschenrechte, son-
dern die Gesamtstruktur der zentralen europäi-
schen Gefilde verletzte. Gemäß der Aufforde-
rung Roman Herzogs gilt es also, die Argumen-
te derer zu artikulieren, die nicht in das große
Lob für Vaclav Havel einzustimmen vermögen.

Es geht dabei nicht um eine Auseinander-
setzung mit dem Anliegen der Versöhnung

und der Herstellung einer guten Nachbarschaft.

Wir haben es, wie die Kundigen wissen, seit
langem zu unserem Anliegen gemacht (u. a.
permanente Hilfe kirchlicher Gemeinschaften,
Ausbau zerstörter Gotteshäuser, Klöster und
Friedhöfe, 1969 Schweigemarsch durch Nürn-
berg als Protest gegen die Breschnew-Okkupa-
tion, Veranstaltung von Palach-Feiern, Unter-
stützung der Charta 77 usw.). Bereits 1950
lehnten wir zu Stuttgart, worauf der Bundes-
präsident verwies, in der Charta der Vertriebe-
nen jede Form von Rache und Vergeltung ab.
Wir erheben aber Einwände gegen Havels in
seiner Ansprache erhobenen Versuch, jedwe-
des „Schlußstrichdenken" oder das „Recht auf
die Heimat" zu verurteilen, weil es „als geho-
bene Bezeichnung für einen territorialen An-
spruch gelten könne".

Soll das Bekenntnis zur Heimat nun einmal
gut und einmal böse sein? Was heißt dann „in
der Wahrheit leben"? Wir rechnen dazu auch
die Tatsache, daß mit der Vertreibung von drei-
einhalb Millionen Deutschen aus den böhmi-
schen Ländern eine hohe Millionenzahl von
nicht nur registrierten Katholiken vertrieben
wurde. Sie hat - der Papstbesuch ließ es er-
ahnen - die ethische Werteskala des Landes
entscheidend beeinflußt.

Die Vertreibung hat auch durch diesen Vor-
gang über das persönliche Schicksal des

Einzelnen hinaus Veränderungen hervorgeru-
fen, deren Folgen man ebensowenig verdrän-
gen kann wie das Ausmaß der Leiden, die das
tschechische Volk zu ertragen hatte. Wir teilen
Herzogs Gefühle der Empörung und der Scham
über das Leid, das Millionen Menschen von
Deutschen zugefügt wurde und sind wie er der
Überzeugung, daß man Unrecht gegen Unrecht
nicht aufrechnen („bilanzieren") soll. Keine Zu-
stimmung erhält er indes aus unserer Sicht,

wenn er den Vollzug der Vertreibung als eine
Folge deutscher Verbrechen bezeichnet und
dabei den Einpeitscher des Vertreibungsgedan-
kens in unserer Zeit, Edvard BeneS, außer acht
läßt! Vaclav Havel bekennt sich wie das Gros
der tschechischen Machthaber offen zu diesem
haßerfüllten Manne. Das haben wir der Wahr-
heit gemäß zu registrieren und ohne Illusionen
festzuhalten.

Warum soll uns die unter solcher Voraus-
setzung konzipierte Deklaration, wie

Havel sagt, „innerlich frei machen" und insbe-
sondere den Historikern die Möglichkeit eröff-
nen, ihre Forschungen ohne Angst vor politi-
schen Zwängen durchzuführen? Die Sudeten-
deutschen fühlen sich durch die Erklärung, die
ihre Vertreibung akzeptiert, jedenfalls nicht
befreit und schon gar nicht dann, wenn Histori-
ker-Kommissionen, wie geschehen, nur zu dem
Zwecke zusammentreten, um die Zahl der Ver-
treibungsopfer zu minimieren.

Man kann es drehen wie auch immer man
will: Wer die Vertreibung einer Volksgruppe von
der Größenordnung der Bevölkerung Norwe-
gens oder Dänemarks billigt, muß das vor sei-
nem Gewissen verantworten! Er arbeitet denen
in die Tasche, die ethnische Säuberungen bei
anderen verurteilen, für sich selber aber interna-
tional verbrämt wissen wollen. Sie predigen
Wasser, trinken aber sprühenden Champagner
und schäumendes Bier!

Ein ethnisch gesäubertes Land ist vor allem
nicht in der Lage, dem übernationalen Auf-

trag gerecht zu werden, den das Herzland Euro-
pas, Böhmen, als Schnittpunkt weitausholender
geistiger und materieller Kräfte erfüllen muß.
Weil es über weitausgreifende Vernetzungen
verfügt, könnte man, um das eingangs vernom-
mene Wort Havels zu variieren, von einer

„Metaphysik Böhmens" sprechen. Sein Puls
schlägt für eine wahre „Heimat der Heimaten" in
Europa (das gilt auch für eine mögliche Aufnah-
me Tschechiens in die EU und in die NATO). Er
kann sich aber nicht in der Leere eines Vertrei-
berstaates, sondern nur in der Partnerschaft
bodenständiger Ethnien entwickeln.

Für heute ¡st das eine Vision, die durch den
Pyrrhussieg der tschechischen Seite im Wladi-
slaw-Saal auf lange Zeit verbaut wurde. Die
Sudetendeutschen, die ihren 48. Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg unter ein gutes Leitwort
(„Unsere Aufgabe bleibt - Gerechtigkeit schafft
Frieden") stellten, gehen damit keineswegs
unter. Im Gegenteil. Sie haben sich nach 1945
nicht zu Palästinensern inmitten Europas, son-
dern zu Faktoren des demokratischen Wieder-
aufbaues in den Bundesländern, in Österreich
und vor allem im Schirmland Bayern entwickelt.
In einer Zeit, in der das Bonner Establishment
nach der von Moskaus Agenten bestimmten
Ostpolitik Egon Bahrs, nach Genscherismus
und Vollmerismus die Obhutspflicht für uns ver-
gaß, gehören sie in den bevorstehenden Turbu-
lenzen mit Sicherheit zu den staatstragenden
Elementen, welche bemüht sind, die Fülle anfal-
lender Probleme zu lösen.

Den „böhmischen Auftrag" haben sie in ihrer
Daseinsheimat nicht vergessen, aber nur die
wenigsten von ihnen dürften geneigt sein, un-
ter Aufgabe ihrer sozialen Errungenschaften in
die sprach-, rechts- und strukturfremden Berei-
che des BeneS-Staates zurückzukehren. Dieser
wird nicht in der Wahrheit leben, sondern in der
Lüge seiner Selbsttäuschung verharren. Wir
können das nur bedauern, wollen gleichwohl
aber zu jenen gehören, die bestrebt sind, ihn
nach und nach von der Erstarrung in ihr zu
befreien. ,

Klaus zeigte in Wien die kalte Schulter,
aber (das) Klima blieb freundlich

In gewohnter Weise zeigte der tschechische
Ministerpräsident bei seinem Besuch in Wien
Anfang Mai den gegen die tschechischen
Atomkraftwerke protestierenden Österreichern
die kalte Schulter. Kanzler Viktor Klima blieb
dennoch freundlich und erfüllte alle tschechi-
schen Wünsche. Der FPÖ-Aufforderung zur
Thematisierung der sudetendeutschen Frage
kam Klima nicht nach.

„Der 27. Oktober fängt an, uns ein bißchen
Sorgen zu machen", meinte Klaus unter Hin-
weis auf den Termin des geplanten Vollbeitritts
Österreichs zum Schengen-Abkommen der
EU-Staaten. Er, Klaus, hoffe, daß es zu keinen
„Komplikationen" für tschechische Staatsbür-
ger infolge der strengeren Grenzüberwachung
durch den österreichischen Grenzschutz kom-
men werde. Klima erfüllte den Wunsch nach
eigenen Grenzabfertigungsstreifen für tsche-
chische Bürger und gemeinsamen Grenzkon-
trollen, damit das Schengen-Abkommen keine
negativen Auswirkungen für Tschechien hat.
Die österreichischen Proteste gegen die grenz-
nahen Atomkraftwerke ignorierte Klaus, was er
auch tun konnte, da Klima die Aufforderung

Bilder für
Ausstellung gesucht

Für eine Ausstellung im September in
Wien unter dem Titel: „Nachknegsverbre-
chen" (die Vertreibung und der Genozid an
den Sudetendeutschen 1945/46), werden
Fotografien, verwendbare Bildausschnitte
aus Zeitungen, die Vertreibung betreffend
sowie Berichte aus ausländischen Zeitun-
gen über die Vertreibung gesucht. Alles mit
Quellenangabe.

Die Ausstellung soll - wenn genügend
Material vorhanden - in der Woche vom
15. bis 21. September d. J. im Rahmen des
jährlichen SLÖ-Treffens in den Ausstel-
lungsräumen des „Hauses der Heimat", im
3. Wiener Gemeindebezirk, stattfinden.

Zusendungen erbeten an: SLÖ-Landes-
verband Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse
25, 1030 Wien. '

V J

etwa des oberösterreichischen Landeshaupt-
mannes, endlich etwas gegen das AKW Temelin
zu tun, einfach überhörte.

Genauso verhielt es sich auch mit der Forde-
rung des freiheitlichen Volksgruppensprechers,
des Nationalratsabgeordneten Harald Ofner:
Dieser hatte Klima daran erinnert, daß in der
Tschechischen Republik nach wie vor die
rechtswidrigen, auch völkerrechtswidrigen und
vor allem aber menschenrechtswidrigen Benes-
Dekrete aus der Zeit unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg in Kraft seien. Es könne
keine Fortsetzung des Weges Tschechiens in
Richtung Europa mit Zustimmung Österreichs
geben, solange keine Abschaffung dieser men-
schenverachtenden Dekrete und keine eindeuti-
ge Distanzierung der Republik Tschechien von
Inhalt und Folge derselben stattgefunden habe,
betonte Ofner. Dies einzumahnen, sei nach

wie vor Aufgabe der Republik Österreich als
Schutzmacht aller Altösterreicher deutscher
Zunge und in diesem Rahmen insbesondere
auch von Bundeskanzler Klima, so der freiheitli-
che Volksgruppensprecher. Klima verzichtete
darauf, das Besuchsklima mit diesem Thema zu
„vergiften".

Und so konnte Vaclav Klaus ein positives
Resümee ziehen: Seinen offiziellen Besuch in
Österreichs, bei dem er neben Klima auch Bun-
despräsident Thomas Klestil, Nationalratspräsi-
dent Heinz Fischer und Wiens Bürgermeister
und Landeshauptmann Michael Häupl getroffen
hatte, bezeichnete Klaus als „sehr gutnachbar-
lich und freundschaftlich". Er zeigte sich auch
über die Haltung Österreichs zum angestrebten
EU-Beitritt seines Landes erfreut: „Wiens Hal-
tung scheint uns sehr günstig", sagte Klaus vor
dem Abflug aus Wien.

Mattusch-Plastik wieder zu haben
Vor Jahren schuf die im Jahre 1991
verstorbene Bildhauerin Greti Mat-
tusch aus Eger, Mitglied der Egha-
landa Gmoi z' Stuttgart, die abge-
bildeten „Egerländer Musikanten".
Viele Liebhaber dieser Plastik fra-
gen immer wieder bei der Stuttgar-
ter Gmoi nach, ob und wann diese
Plastik wieder zu haben ist. Nun hat
der Gmoirat beschlossen, mit die-
sem Aufruf Bestellungen zu ermög-
lichen.

Bei zehn Interessenten würde eine
Plastik DM 1000,- als Bronzeguß
(ca. 25 Zentimeter breit, 30 Zentime-
ter hoch) kosten. Bei mehr Bestel-
lern würde sich der Preis von der
Kunstgießerei noch senken.

Wer die „Egerländer Musikanten"
für sich oder als Geschenk oder für
eine Heimatstube oder ein Museum
bestellen möchte, wende sich an
Vetter Walter Fritsch, Allgäustraße
Nr. 45, 70599 Stuttgart, Tel. 07 11 /
45 53 09.

Seeboden -
der Treffpunkt der Sudetendeutschen

Sudetendeutsches
Ferientreffen 1997

vom 23. - 30. Juni 1997
in Seeboden am Mi IIstätter See

Höhepunkte:
Historische Kärntenfahrt mit Besuch
des Abstimmunssortes Völkermarkt
und der „Sudetendeutschen
Kulturstätte" in Gurk; Kärntner Abend;
Sudetendeutscher Abend u. v. a. m.

Auskünfte:
Kurverwaltung

A-9871 Seeboden
Tel. 00 43/47 62/81 2 10, Fax 82 8 34,

Kontaktperson: Frau Egge/er

Auf Wunsch werden
Programm und Infomaterial

f gerne zugeschickt!
Millstatter See

Emil Orlik im
Jüdischen Museum
Von 16. Mai bis 13. Juli präsentiert das

„Jüdische Museum" der Stadt Wien die
Ausstellung „Emil Orlik (1870 bis 1932),
Prag - Wien - Berlin": eine Retrospektive
zum Œuvre des Klimt-Freundes, der zu
den ersten Mitgliedern der Wiener Seces-
sion zählt, sich als Maler und Grafiker des
Jugendstils einen Namen machte und mit
gemalten Reise-Impressionen aus dem
Fernen Osten beeindruckte (1., Dorotheer-
gasse 11, täglich außer Mo. 10 bis 18 Uhr,
Do. bis 21 Uhr; günstiger mit der Wien-
Karte). .

Budweiser-Treffen
Wie bereits berichtet, finden auf allge-

meinen Wunsch künftig die Budweiser-
Treffen nicht mehr alle zwei Jahre, sondern
jährlich statt. Das heißt also, das nächste
Treffen ist bereits heuer. Es findet am vor-
letzten Wochenende im September, das
sind 20. und 21., statt und zwar - wie im
vergangenen Jahr - im Hotel „Rupertus" in
Freilassing. Nähere Angaben und das Pro-
gramm dazu werden zeitgerecht veröffent-
licht. , E. K.
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Die Grande Dame der
Literatur wurde 85

Eine der feinsinnigsten Dichterinnen der
deutschen Literatur, Frau Professor Dr. Ger-
trud Fussenegger, feierte am 8. Mai in Leon-
ding bei Linz ihren 85. Geburtstag. Die Toch-
ter eines Vorarlberger Offiziers und einer
sudetendeutschen Mutter stammt aus Pil-
sen. In ihrem reichhaltigen literarischen
Schaffen spiegelt sich vor allem die Spann-
weite ihrer beiden elterlichen Heimaten: das
Schicksal der Sudetendeutschen und die
Lebenswelt zwischen Innsbruck - wo sie
Geschichte, Kustgeschichte und Philoso-
phie studierte und 1936 promoviert wurde -
und Wien sowie ihre jetzige Heimat Ober-
österreich. 1937 veröffentlichte sie ihren
ersten Roman, dem später an die fünfzig
weitere Romane, Erzählungen, Lyrik und
Essays folgten. Für die im Stefan-Fadinger-
Gedenkjahr 1976 entstandene Oper „Der
Aufstand" von Helmut Eder verfaßte sie das
Libretto. Am eindringlichsten verarbeitet sie
das sudetendeutsche Schicksal in dem
1951 erschienenen Roman „Das Haus der
dunklen Krüge". In der Einleitung dazu
schreibt sie, daß dieses Haus, „das Haus
der Vergangenheit, viele Kammern, Kel-
ler, verlassene Gewölbe und verschüttete
Brunnen hat, auf deren Grund die dunklen
Krüge schlummern". Behutsam in Liebe und
Schmerz erzählt sie in ihren Werken von der
verlorenen Kulturlandschaft in Böhmen.

Gertrud Fussenegger wurden viele Preise
verliehen, so 1950 der Adalbert-Stifter-Preis,

1972 der Sudetendeutsche Kulturpreis,
1981 erhielt sie das Österreichische Ehren-
zeichen für Kunst und Wissenschaft. Der
Großen Dame der Literatur und bedeuten-
den sudetendeutschen Dichterin gehen alle
guten Wünsche zu ihrem Lebensjubiläum
und für alle gute Zukunft zu! W.Sp.

Renovierung der Mariensäule
auf dem Niederring in Troppau

Europacamp 1997 und Kultur- und
Begegnungsfest in der Slowakei

Seit Jahren bestehen von Seiten der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, der SLÖ-Be-
zirksgruppe Wien, von „Sudetenland 2000" und
der VDSt.Sudetia besondere Kontakte zu den
Karpatendeutschen und zum Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei in Käsmark bzw.
Metzenseifen. Immer wieder gibt es hier einen
Jugendaustausch - Kinder kommen zum Som-
merlager der SDJÖ, junge Leute besuchen die
Zips und Umgebung (und es kam auch schon
zu einer Verehelichung!). Seit mehreren Jahren
führt der karpatendeutsche Verein in der Slowa-
kei zahlreiche Veranstaltungen für junge Men-
schen durch, zu dem auch wir recht herzlich
eingeladen sind. Heuer lädt man zu zwei sehr
schönen Veranstaltungen ein:

1. Kultur- und Begegnungsfest in Käsmark
vom 25. bis 29. Juni: Mit Ausstellungen, Auftrit-
ten, Stadtumzug, gemeinsames Programm aller
teilnehmenden Gruppen, Empfang beim Bür-
germeister usw. Hier können neben jungen Leu-
ten vor allem auch ältere Menschen als Beteilig-
te und Zuseher teilnehmen. Das Hauptfest
beginnt am Freitag, dem 27. Juni, um 17.30
Uhr, mit der feierlichen Eröffnung. Interessierte
wenden sich dazu an den Gruppenleiter Ing.
Vojtech Wagner, Martina Lanyiho 21, SK -
06001 Kezmarok, Tel./Fax: 0968-522389, Tele-
fon: 0968-3496.

2. Eurocamp 1997 vom 1. bis 6. Juli in Met-
zenseifen / Medzev für junge Leute: Beginn am
1. Juli, um 17 Uhr, Ende am 6. Juli, nach dem
Frühstück. Geboten wird eine große Zeltstadt

mit sportlichem Programm (Fuß- und Handball-
spiele), Ausflüge, Wanderungen, Spiel, Tanz
(Volkstanz, Disco, intern. Tanzhaus usw.), La-
gerfeuer, Besuch einer Hammerschmiede, Ba-
den, Abschlußparty usw.

Teilnahmekosten: öS 110.- (DM 15,-)
Die Fahrtkosten sind selbst zu tragen. Die

Verpflegung erfolgt auf gemeinsamer Basis mit
Selbstbeteiligung (ist aber sehr gering für un-
sere Verhältnisse). Die Teilnehmer zelten im
Garten und Hof des „Hauses der Begegnung" -
Zelte müssen selbst mitgebracht werden. Gute
Laune, Gemeinschaftssinn und - wenn möglich
- auch Musikinstrumente bitte mitnehmen. Es
stehen eine Küche, Duschen, WCs, Gesell-
schaftsräume und die Bibliothek zur Verfügung.
Feste Kleidung für Wanderungen sowie Sport-
zeug nicht vergessen.

Metzenseifen ist eine Stadt in der Ostslowa-
kei, 37 Kilometer von Kaschau entfernt und ist
gut mit dem Zug oder dem Bus zu erreichen.

Anmeldungen zum Europacamp sind an
Herrn Ing. Wagner (siehe oben) oder an das
IKeJA-Büro, Herr Ing. Eduard Buras, Lichardo-
va 20, SK-04001 Kosice, Telefon/Fax: 00421-
95-6224145, zu richten.

Natürlich steht auch die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien
für Auskünfte zur Verfügung. Wir senden gerne
die entsprechend gewünschten Programme an
Interessierte (jedweden Alters für das Fest in
Käsmark und für junge Leute fürs Europacamp)
zu.

Trachtenfestzug am 31.8. in Krems
Alle zwei Jahre finden in Krems an der Donau

die internationalen Volkskunstfestspiele statt, in
deren Rahmen ein großer Trachtenfestzug
stattfindet. Daran nehmen Gruppen aus ganz
Österreich, aus allen europäischen Ländern
und aus den anderen Kontinenten teil. Bei
Schönwetter säumen an die 100.000 Menschen
die Straßen in der schönen Altstadt von Krems.
Seit mehr als 25 Jahren sind auch die Sudeten-
deutschen mit ihren wunderschönen Trachten
sowie mit den Wappentüchern dabei - zahlrei-
cher Beifall schwoll uns immer entgegen.

In diesem Jahr ist es wieder so weit - am
Sonntag, dem 31. August, findet dieser Fest-
zug wieder statt. Und auch wir werden wieder
daran teilnehmen! Dazu laden wir alle Trachten-
träger aus ganz Österreich recht herzlich zur

Teilnahme ein - sei es aus Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steier-
mark und Wien. Ab Wien plant man wieder
einen eigenen Autobus zu führen (vor allem für
die Teilnehmer aus dem Wiener Raum, der Stei-
ermark und Kärnten). Dazu ist es aber~unbe-
dingt nötig, sich bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Steingasse 25,
1030 Wien (z. Hd. Frau Swoboda), so bald als
möglich anzumelden bzw. die Bereitschaft zur
Teilnahme zu bekunden. Ohne eine entspre-
chende Anzahl von Busreisenden ist eine
Bestellung eines Autobusses nicht möglich!

Beginn in Krems: Treffpunkt um 13 Uhr in der
Kasernenstraße in den Höfen, 14 Uhr Abmarsch
des Festzuges durch die Innenstadt bis zum
Stadion mit anschließendem Festakt.

Baudenkmäler in unserer alten Heimat sind
Zeugen der Vergangenheit, die auf das Wirken
unserer Vorfahren hinweisen. Seit Beendigung
der kommunistischen Ära wird in Troppau sicht-
bar renoviert und restauriert. Hauptsächlich die
unter Denkmalschutz stehenden Objekte. Auch
die Niederring-Kirche besitzt ein neues Kleid.
Aber in einem erschreckenden Zustand befindet
sich noch die Mariensäule, die 1674 Georg Ste-
phan Reichsgraf von Würben auf dem Nieder-
ring vor der Jesuitenkirche nach dem Muster
der Wiener Säule „Am Hof" errichten ließ.

Die unter Denkmalschutz stehende Statue
wäre dem Verfall preisgegeben, wenn sie nicht
in nächster Zeit instandgesetzt würde.

Seit kurzem ist die Mariensäule am Nieder-
ring wieder im Besitz der Kirche; man ist
bestrebt, dieses Denkmal ohne Veränderungen
zu restaurieren. Bei einer Besprechung am
26. März im Pfarramt der früheren Propstei-
kirche mit dem Dekan H. Josef Vesely, dem
Beauftragten der Denkmalschutzstelle, dem
Vorsitzenden des Begegnungszentrums von
Troppau sowie dem Heimatkreisbetreuer wur-
den die entsprechenden Maßnahmen für die
Instandsetzung der Mariensäule, die heuer
noch ihren Abschluß finden sollen, getroffen.
Von einem vorjährigen Besuch in ihrer Heimat-
stadt zurückgekehrt, schrieb Frau Ingrid Spen-
linger, Uhlandstraße 7, 71570 Oppenweiler,
dem SL-Heimatkreisbetreuer Troppau, daß der
heutige Anblick der Mariensäule sie sehr be-
drückt hat. Verschmutzt und traurig steht Maria
auf der Säule, die Kriege überstanden hat und
als stummes Mahnmal für ein friedvolles Zu-
sammenleben uns erhalten geblieben ist.

„Nicht nur die ehemaligen Landsleute der
Stadt Troppau, sondern auch die heutigen Be-
wohner dieser Stadt sollten aus Dank des Über-
lebens des furchtbaren Krieges ein Opfer zur
Erhaltung und Erneuerung der Kulturdenkmäler
aufbringen", ist die Meinung eines verständnis-

vollen angesehenen tschechischen Bürgers
von Opava.

SL-Heimatkreisbetreuer Troppau Fritz Skalla
bittet die Landsleute: Helft doch auch mit, daß
die Mariensäule in alter Schönheit und mit
unveränderter Inschrift ihr historisches Bild wie-
der erlangt. Mit einer Mitbeteiligung wird doch
zu guter Letzt ein heilsamer Beitrag zur Glau-
benserneuerung und zur Völkerverständigung
in unserer alten Heimat geleistet. (Einzahlun-
gen sind erbeten auf das Konto Nr. 33349998
des Fördervereins Troppau, Bayerische Ver-
einsbank München, BLZ 70020270, Spende
Mariensäule/ Niederring).

Volkstanzfest
in Wels

Die Sudetendeut-
sche Jugend in Wels
veranstaltet am
Samstag, dem 24.
Mai, wieder ein gro-
ßes Volkstanzfest.
Echte Volksmusik,
sehr schöne Trach-

ten und auch viele schwungvolle Tänze,
davon etliche aus dem Sudetenland, ver-
sprechen wieder einen sehr unterhalt-
samen Abend. Die Volkstanzgruppe aus
Schleißheim wird in der Pause einige
Tänze zeigen.

Beginn ist am 24. Mai, um 20 Uhr. Ort
des Tanzfestes ist der Pfarrsaal Sankt Ste-
phan in Wels-Lichtenegg, Königseder-
straße 20. Platzreservierungen erbeten bei
Farn. Ruprecht, Tel. Büro: 0 72 43/52 2 52,
privat abends: 0 72 42 / 76 2 41.

Rainer Ruprecht .

v J

Heimat Kaplitz
Um es gleich vorweg zu sagen: Mit die-

sem „Erinnerungsbuch" ist dem Herausge-
ber und Verleger Franz Pawel ein wirklich
großer Wurf gelungen. Ein Heimatbuch,
das in Schrift, Bild und Gestaltung muster-
haft sein kann für all jene literarischen
Denkmäler, die der einstigen Heimat Sude-
tenland gesetzt werden. In erstaunlich kur-
zer Zeit hat der „Arbeitskreis Heimatbuch
Kaplitz" auf 336 Seiten ein buntes Kaleido-
skop jener idyllischen Stadt im Böhmerwald
wiedererstehen lassen.

Jener kleinen Stadt im Böhmerwald, aus
der so bedeutende Persönlichkeiten wie
der Pädagoge Ferdinand Klostermann
stammen, der 1771 als Pfarrer nach Kaplitz
kam und der dort eine so beispielhafte Mu-
sterschule aufbaute, daß sie zum Mittel-
punkt der Lehrerausbildung von Südböh-
men wurde und dem Pädagogen gar den
Adelstitel „Ritter von Schulstein" einbrach-
te. Auch der postiven Leistungen des
Adelshauses Graf von Buquoy wird
gedacht und aus der Fülle der Kaplitzer
Persönlichkeiten seien etwa an die Heimat-
dichterin Maria Oberparleitner, der über
lokale Bedeutung hinausgewachsene Dich-
ter Hans Watzlik, an Direktor Sailer oder
Turnvater Hausl und seinen Turnverein her-
vorgehoben.

In liebevollen, von Heimatverbundenheit
getragener Sprache, mit persönlichen Erin-
nerungen, mit den heiteren und den er-
schreckend tragischen Begebenheiten aus
der Zeit, da etwa nach 1945 das „Intemie-
rungslager Kaplitz" die Grausamkeiten der
Geschichte auslöste. Aber auch mit Fotos
aus dem Kaplitz von einst und heute. Ja
sogar mit originellen Inseraten, die an jenes
einstige Kaplitz erinnern, als sich dieses
Böhmerwald-Städtchen noch schlicht, aber
erlebnisecht als Sommerfrische bezeich-
nen konnte.

Und ausgestattet mit Gedichten, die fern
von Heimattümelei aus dem Herzen ge-
schrieben sind. Wie etwa jener bewegende
„Abschied" von Leopold Grill oder das
Gedicht „Aber das Herz hängt daran", das
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den einstigen Fliegeroffizier und heutigen
Heimatbuchverfasser Franz Pawel als Mann
mit tiefem Heimatgefühl erweist.

Im Mittelpunkt des Buches steht zweifel-
los die Chronik von Kaplitz aus der Feder
des Historikers Dr. Herbert Sailer. Ein Bei-
trag von fundamentaler heimatkundlicher
Bedeutung.

Die Kaplitzer, wo immer sie heute leben,
werden ihre wahre Freude an diesem Erin-
nerungsbuch haben und der „Verband der
Böhmerwäldler" in Oberösterreich kann mit
berechtigtem Stolz dieses Heimatbuch bei
seinem Treffen und für die verschiedensten
Anlässe präsentieren. Dem Herausgeber-
team Maria Thonabauer (Wipplinger), Direk-
tor Leopold Grill.und Konsulent Franz Pawel
ist zu gratulieren! Aber auch dem grafischen
Hersteller Plöchl-Druck in Freistadt gebührt
für diesen gefälligen, ansprechenden und
dabei doch auch sparsamen Druck alle
Anerkennung!

Das Buch kostet S 380.- und ist ab sofort
beim „Verband der Böhmerwäldler" in 4040
Linz, Kreuzstraße 7, erhältlich. W.Sp.
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Ein schöner Sportsonntag in Traun
Viele Freunde fanden den Weg am Sonntag,

dem 4. Mai, zum Turnplatz des" Allgemeinen
Turnvereins Traun, wo unsere Leichtathletik-
wettkämpfe stattfanden. Sie alle - die Aktiven
und auch die vielen Zuseher, darunter etliche
Landsleute - machten diesen Sonntag zu
einem gelungenen Sportfest.

Das Wetter war diesmal besonders günstig.
Es hatte warme Frühlingstemperaturen, jedoch
brannte nicht die Sonne vom Himmel.

Wie immer sah man viele Freunde seit einem
Jahr wieder, dementsprechend war auch die
Begrüßung. Viele Kinder, Schüler, Jugendliche
und viele Erwachsene jedweden Alters fanden
sich pünktlich ein. Die Teilnehmer kamen aus
Traun, Linz, Ebelsberg, Pichling, Wels, Nieder-
österreich, Wien usw. Der jüngste Teilnehmer
war knapp drei Jahre alt, der älteste wieder ein-
mal unser unverwüstlicher und großartiger
Troppauer Landsmann Robert Granzer, der vor
kurzem den 90. Geburtstag feierte - er ist mehr
als ein Vorbild für alle Generationen. Trotz eines
Leistenbruchs war er mit viel Elan bei allen
Bewerben dabei und erzielte hervorragende
Leistungen! Von dieser Stelle aus wünschen wir
baldige Genesung.

Wir überreichten ihm zum hohen Ehrentag
einen schönen Sudetenland-Wandteppich, als
kleinen Dank für seine Mühewaltung um unsere
Wettkämpfe.

Alle waren bei den Wettkämpfen begeistert
dabei und die Eltern feuerten die beginnenden
Kinder an, um dann selbst an den Wettkämpfen
teilzunehmen. Alle Generationen sind in Traun
vertreten, nach dem Motto: „Alle machen mit,
egal welchen Alters". Und mit „Funktionären"
(zum Messen, Zeitnehmen, Schreiben usw.)
gab es keine Probleme. Diesmal wurde alles
über den Computer gemacht: Die Anmeldung
und Auswertung. Hier ein großer Dank an unse-
re Freunde, die allein fürs Programmeingeben
mehr als 40 Stunden am Bildschirm saßen!

Die Leistungen der über 130 Wettkämpfer
waren ob der langen Winterpause mehr als gut
und man freute sich, wie gut man schon am Sai-
sonbeginn in Form ist. Es gab keinerlei Verlet-
zungen, worüber wir bei so einer großen Veran-
staltung sehr froh sind.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und
wurde bei der Siegerehrung als Sieger gefeiert,
allen voran natürlich unsere Kleinsten.

Der Griller wurde angeheizt, die Koteletts und
die Würstel lagen bald darauf, die Salate waren

von den Damen schon angerichtet worden. Es
schmeckte wirklich hervorragend.

Daneben gab es noch erstklassige selbstge-
machte Torten und Kuchen samt Kaffee, ande-
ren Getränken und auch belegte Brote. Es war
wirklich ein schönes Bild, wenn man über die
Terrasse auf die Wiese blickte und über hundert
Leute bei schönem Wetter gemütlich beisam-
mensitzen sah.

Wie dem Schreiber dieser Zeilen berichtet
wurde, saßen noch etliche größere Runden bis
in die späten Abendstunden zusammen und
genossen den herrlichen Tag.

Von dieser Stelle aus möchten wir unseren
Trauner Freunden, allen voran unserem Lands-
mann Granzer und dem Obmann Ing. Herwig
Schinkinger, recht herzlich für alles danken -
schon jetzt freuen wir uns aber auf das kom-
mende Jahr, wieder in Traun!

Herzlichen Dank auch allen Landsleuten und
Freunden, die durch eine Spende diese Veran-
staltung unterstützt haben.

Hier nun die Ergebnisse (jeweils Klassensie-
ger): Mädchen und Frauen: Schüler F (4 bis

5 Jahre): 1. Denise Karahodic, 69 Punkte;
Schüler E (6 bis 7 Jahre): 1. Tanja Karahodic,
84 Punkte; Schüler D (8 bis 9 Jahre): 1. Stefanie
Birglehner, 646 Punkte; Schüler C (10 bis 11
Jahre): 1. Daniele Hron, 896 Punkte; Schüler B
(12 bis 13 Jahre): 1. Sandra Kepic, 776 Punkte;
Schüler A (14 bis 15 Jahre): 1. Silvia Pechers-
torfer, 915 Punkte; weibliche Jugend A: 1. Ma-
nuela Ehmleitner, 1005 Punkte; Allgem. Klasse:
1. Petra Duhan, 1129 Punkte; 30 bis 40 Jahre:
1. Renate Klebel, 983 Punkte; 40 bis 50 Jahre:
1. Hildegund Voglsang, 1220 Punkte; 60 bis 70
Jahre: Hermine Schilcher, 658 Punkte. Bur-
schen und Männer: Schüler F: 1. Günther Kaf-
fenda, 54 Punkte; Schüler E: 1. Andreas Kiefer,
96 Punkte; Schüler D: 1. Roland Milosch, 772
Punkte; Schüler C: 1. Manfred Rahofer, 838
Punkte; Schüler B: 1. Ozieumczuk Cezary, 984
Punkte; Schüler A: 1. Patrick Danninger, 1571
Punkte; Jugend/Allg. Klasse: 1. Michael Traum,
3291 Punkte; 30 bis 40 Jahre: 1. Alfred Dannin-
ger, 1393 Punkte; 40 bis 50 Jahre: 1. Günther
Zauner, 1267 Punkte; 50 bis 60 Jahre: 1. Ul-
rich Marageter, 1360 Punkte; 60 bis 70 Jahre:
1. Walter Bruckmayer, 923 Punkte; 70 bis 80
Jahre: 1. Günther Robiczek, 712 Punkte; ab
80 Jahre: 1. Robert Granzer, 1086 Punkte, Ver-
sehrte 60 bis 70 Jahre: 1. Ernst Strasser, 124
Punkte.

HAUS DER HEIMAT
Zwölfte Spenderliste - Bausteinaktion
Dem Appeil in der elften Spendereste, uns

weiterhin bei den noch ausstehenden End-
abrechnungen und für óen Probebetrieb
1997 zu unterstützen, sind folgende Spen-
der nachgekommen:

Dr. Alfred Schneider, Otto Koch, Herta
Vogt, Dr. Eifriede Böhmdorfer, Dipl.-Ing.
Josef Czernin-Kinsky, Mag. Hermann Hüb-
ner, Münnich, Prof. Leopold Fink, Reg.-Rat

Ludwig Hörer, Dr. Inge Beck-Maschek, Eli-
sabeth Haberfellner, BG Enns-Neugablonz,
Franz Huschka, Eisa Jagenteufel.

Spenden Sie daher bitte weiter auf das
Konto 0034 52570 03 bei CA Wien, BLZ
11000.

Allen bisherigen Spendern, ob mit oder
ohne Förderurkunde, ein herzliches Danke!

Ludwig Hörer, Heimatpolitischers Referat

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 29. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai
(Fronleichnams-Tag), eingeladen.

Alle Mütter, Väter, Großmütter und Großväter
und alle, die es noch werden wollen, alle Freun-
de und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder,
die Angehörigen der mittleren Generation, die
ehemaligen SDJ-Kameraden usw. - also kurz-
um 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
selbstverständlich 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); bezie-
hungsweise schriftlich (Postkarte genügt) bei
der Sudetendeutschen Jugend, Landesju-
gendführung Wien, NÖ. und Bgld., Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien (bitte eine telefonische Er-
reichbarkeit angeben!).

Werte Landsleute und Freunde! Schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teilnah-
me - fahren auch Sie mit!

Böhmerwäldler Heimattag
48. Treffen in Linz

Im Rahmen des Treffens findet vom 23.
bis zum 29. Juni 1997 eine Bilderausstellung
im neuen Rathaus in Linz statt.

Thema: „Der Böhmerwald gestern und
heute", von Dieter Raisch (Dokumentation
einer Region und des Schicksals seiner
Bewohner) - ergänzt vom Verband der Böh-
merwäldler in Oberösterreich.

Eröffnung der Ausstellung: Montag, 23.
Juni, 10 Uhr.

Sprecher: Kulturstadtrat Mag. Dr. Rein-
hard Dyk.

Heimattag: 28. Juni, 15 Uhr, neues Rat-
haus.

Grußworte: Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer, Bgm. Dr. Franz Dobusch.

Festansprache: NR Bürgermeister Mag.
Josef Mühlbachler.

Referat: Bundesvorsitzender des Deut-
schen Böhmerwaldbundes, Ingo Hans.

29. Juni: Feier beim Stifterdenkmal um
9.30 Uhr, Sprecher: Vizebürgermeister a. D.
Dr. Carl Hödl, 10.15 Uhr: Festmesse in der
Minoritenkirche.

In dieser Festmesse feiert unser Heimat-
priester Pater Fritz Sailer sein vierzigjähri-
ges Priesterjubiläum.

Ausklang des Treffens im Linzer „Kloster-
hof".

Alle Landsleute und Freunde des Böhmer-
waldes sind zu dieser Veranstaltung herzlich
eingeladen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Sudetenland-
Feuerzeuge!

Schon vor etlicher Zeit hat-
ten wir zum Zwecke der Öf-
fentlichkeitsarbeit Feuerzeuge
mit unserem Wappen und der
Aufschrift „Sudetenland" an-
geboten. Und binnen weniger
Monate waren alle Feuerzeu-
ge vergeben. Immer wieder
wurden wir von Landsleuten
und Freunden darauf ange-
sprochen, wann es wieder
welche gibt. Denn damit kann
mit wirklich geringen Mitteln
auf uns aufmerksam gemacht
werden. Man reicht die Feuer-
zeuge weiter und dann ergeben sich etliche Fra-
gen von Interessierten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, nochmals solche Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuer-
zeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz. Ein Feuerzeug kostet
S 10.-. Wir senden Ihnen gerne die jeweils
gewünschte Anzahl zu. Da wir natürlich die Por-
tospesen verrechnen müssen, ist es preiswert,
gleich mehrere Feuerzeuge auf einmal zu
bestellen. Heimatgruppen könnten z. B. gleich
Sammelbestellungen machen.

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25 / 2. Stiege /
2. OG., 1030 Wien richten. Die Zusendung
erfolgt prompt! Bei Bestellungen ab 50 Stück
legen wir drei Feuerzeuge gratis dazu. Damit
kann man also auch Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben und auf uns aufmerksam machen!

, Heimatbuch über
Höritz erscheint im Mai

Mitte Mai erscheint das Heimatbuch „Höritz,
der Passionsspielort im Herzen des Böhmer-
waldes". Das 160 Seiten starke Buch beinhaltet
die Geschichte dieses lieblichen Böhmerwald-
marktfleckens, das Leben in diesem und das
Böhmerwaldpassionsspiel, einst neben dem
bayerischen Oberammergau die berühmtesten
Passionsspiele im deutschen Sprachraum. Be-
stellungen ab sofort beim Verband der Böhmer-
wäldler OÖ., 4040 Linz, Kreuzstraße 7, oder bei
Franz Bayer, 4053 Pucking, Strawinskystr. 11.
Preis: öS 160.- zuzüglich Versandkosten.

Lehrer- und
Erziehertagung

„Die Sudetenfrage gestern, heute und
morgen." Referent Dr. Fritz P. Habel aus
Graf ing. Pfingstsamstag, 17. Mai 1997, um
16.30 Uhr, Nürnberg, Messezentrum, Kon-
ferenz-Center, Saal „Berlin". Der Referent
hat umfangreiche Forschungen im In- und
Ausland durchgeführt. Der Vortrag behan-
delt vor historischem Hintergrund eine
aktuelle Frage unserer Zeit. Eine Veran-
staltung der Arbeitsgemeinschaft Sudeten-
deutscher Lehrer und Erzieher e. V.

Wir laden alle Kinder
recht herzlich ein

Unter dem Motto „Kinder machen Wien un-
sicher" (ganz gleich, was sich dahinter verber-
gen mag - sicherlich nichts Schlechtes, jedoch
bestimmt sehr Lustiges und Interessantes),
laden wir alle Kinder im Alter von zirka drei bis
12 Jahre (samt erwachsener Begleitung) recht
herzlich zu einem Kindernachmittag in Wien,
am Samstag, dem 7. Juni, ein!

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25 (zwischen
Rennweg und Landstraßer Hauptstraße gele-
gen) - wir ersuchen pünktlich zu sein! Alle Hei-
matgruppen werden gebeten, auf diese Veran-
staltung besonders hinzuweisen und die in
Frage kommenden Landsleute und deren Kin-
der bzw. Enkelkinder zu informieren. Vielen
Dank für Ihre werte Mithilfe.

Ihre Sudetendeutsche Jugend Wien

Wir sind übersiedelt
Die Sudetendeutsche Jugend Öster-

reichs - Bundesjugendführung und Bun-
desgeschäftsstelle sowie die Landesju-
gendführung Wien, Niederösterreich und
Burgenland und die Landesgeschäftsstelle
- ist mit Wirkung vom 1. Mai 1997 ins
„Haus der Heimat" übersiedelt.

Wir ersuchen, alle Sendungen, Anfragen
und Sonstiges ab sofort an unsere neue
Anschrift zu senden: 1030 Wien, Stein-
gasse 25 / 2. Stg. / 2. OG, Telefon (01)-
71 85 913 (mit Anrufbeantworter).

Bitte nichts mehr an Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, senden! Wir dürfen Sie bzw.
Euch herzlich ersuchen, diese Anschrif-
tenänderung in Ihren bzw. Deinen Unterla-
gen zu korrigieren - besten Dank dafür!

Seminar für Kultur-
und Vereinsarbeit

Vom Dachverband der Südmährer in Öster-
reich fand am 26. und 27. April, in Wien-Stre-
bersdorf, das von Lm. H. Landsgesell, F. Nuß
und H. Fischer inszenierte 6. Seminar über süd?
mährische Kultur- und Vereinsarbeit statt. Für
diese gut besuchte Veranstaltung konnte als
Gastreferent Dir. Übelacker aus München ge-
wonnen werden, der eindrucksvoll über den
Bezug zu unserer Heimat sprach, Pater Scher-
mann brachte einen Beitrag über die Bedeutung
von Clemens Maria Hofbauer für die katholische
Welt. Zum Einstimmen auf das Mittagessen
brachte Frau M. Kitzler einen Beitrag über die
südmährische Küche. Über das kulturelle Erbe
am Beispiel Weinbau referierte Lm. H. Zuck-
riegl. Prof. Fink und Reg.-Rat Hörer berichteten
über das neue „Haus der Heimat", in Wien 3.
Heimatpolitisches und Zukunftsperspektiven
brachte sehr interessant unser Lm. Ing. Elsin-
ger. Mit Mundartlesungen von Karl Mayer, Dr.
Ladner und Hans Landsgesell, umrahmt von
unserer Spielmusik unter der Leitung von Frau
Mag. Graninger, schloß die gut gelungene Ver-
anstaltung, die zu dem Schluß führte, unsere
Landsleute zu mehr Aktivitäten anzuregen, um
unsere Rechte und Forderungen auf breiter
Basis zu vertreten. OB Maria Kitzler
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Fernsehfilm über
die Vertreibung

Am Pfingstmontag, dem 19. Mai, wird im
ZDF der erste Teil eines Filmes über die
Vertreibung gebracht. Der zweite Teil
kommt eine Woche später (26. Mai).

Entnehmen Sie bitte die genauen Sen-
dezeiten dem Fernsehprogramm.

Alle Kabel- bzw. Satellitenseher haben
die Möglichkeit, diesen Beitrag zu sehen.
In diesem Zusammenhang wäre es sehr
wichtig, sich diese Filme gemeinsam mit
der mittleren und jüngeren Generation
anzusehen, mit anschließender Diskussion
und Information von Seiten der Erlebnisge-
neration.

Südmährer-Tag am
31. Mai in Laa/Thaya

Ilse Tielsch, aus Südmähren stammend,
mehrfach ausgezeichnete und über die Gren-
zen Österreichs bekannte Schriftstellerin, liest
um 10 Uhr, im Neuen Rathaus, aus eigenen
Werken und signiert ihre Bücher. Eintritt frei -
kleines Buffet.

Der Nachmittag bietet die Möglichkeit eines
Heimatbesuches.

Um 17 Uhr: Erweiterte Vorstandssitzung des
Heimat- und Museumsvereines „Thayaland", im
Gasthaus Zahnt.

Anschließend gibt es ein gemütliches Bei-
sammensein mit Musik.

1. 6.: Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth.
Hans Landsgesell

Willkommen beim „Böhmischen Dorffest"

Am Pfingstsamstag von 15 bis 24 Uhr und am Pfingstsonntag von 9 bis 19 Uhr organisiert die
Sudetendeutsche Jugend wieder das „Böhmische Dorffest" im Nürnberger Messezentrum in Halle
K. Im Jahre 1992 von einem Kreis ehrenamtlicher Jugendlicher der SdJ begonnen, wurde es in den
letzten Jahren mit einigen tausend Besuchern zum größten Dorffest des Sudetendeutschen Tages.
Und viele Besucher sagen - mit dem Zusammenklang von kulturellen Darbietungen aller Art und
gepflegten sudetendeutschen Spezialitäten - auch zum schönsten. Für das diesjährige „Böhmische
Dorffest" in Halle K, dem Treffpunkt mit Charme, Herz und Tradition, sind über ein Dutzend kulturel-
le und volkstümliche Veranstaltungen geplant - bei freiem Eintritt selbstverständlich. Das musika-
lische Programm bringt für jeden Geschmack etwas: Volksmusik, Volkslied und Volkstanz, Blas-
musik, Rock und Pop sowie die volkstümliche Musik - dabei viel Sudetendeutsches, versteht sich.
(Im Bild das „Dorffest" 1996) - . . . . . . .

Sudetendeutsche Wappenbilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sude-

tendeutschen Städten, Märkten, Gemeinden
und Ortsteilen ein offizielles Wappen verlie-
hen 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 wur-
den.

Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 253 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese far-
benprächtigen 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 Lands-
leute. Wo können Sie diese Wappen erhal-
ten? Sie richten ganz einfach an die Sude-

tendeutsche Jugend Österreichs, Steingas-
se 25 / 2. Stg. / 2. OG., 1030 Wien (Postkar-
te 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 ange-
fertigt 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 telefoni-
sche Erreichbarkeit auf die Postkarte, damit
wir Sie allenfalls zurückrufen können, was
es mit dem von Ihnen bestellten Wappen auf
sich hat.

Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben abge-
sandt). Ein Zahlschein liegt zur Einzahlung
bei! Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbil-
dern große Freude haben werden!

Bezirksgruppe
Wien und Umgebun

Am Freitag, dem 4. April, hatten wir die
Hauptversammlung der SLÖ-Bezirksgruppe
Wien und Umgebung. Unser Obmann Klaus
E. Adam brachte uns einen Jahresrückblick
über das vergangene Jahr. Wir danken dem
Vorstand für die geleistete Arbeit und wün-
schen ihm viel Erfolg für das kommende Jahr. -
Unser nächster Stammtisch findet am Freitag,
dem 2. Mai, um 20 Uhr, im Gasthaus Ebner-
Diem, statt. Wer Freude am Singen oder Zu-
hören hat, ist herzlich eingeladen. E.S.

Thava

Ferienaufenthalt für Kinder
und junge Leute

Sommerlager vom 12. bis 19. Juli in Kaindorf bei Hartberg /Stmk.

Für Kinder und junge Leute im Alter von zirka
7 bis 15 Jahre führt die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs wieder ein Sommerlager als
Ferienaufenthalt durch. Diesmal sind wir vom
Samstag, dem 12. bis Samstag, dem 19. Juli in
Kaindorf in der Oststeiermark zu Gast, wo uns
diesmal die gesamte moderne Volksschule zur
Verfügung steht!

Die Mädchen schlafen im Haus und die Bur-
schen 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, Bade-
gelegenheit und und und). Wir werden wieder
eine Tagesautobusfahrt mit einer Besichtigung
machen. Auch für Romantik ist bestens gesorgt!

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1650.-, 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 Enkel-
kind. Auch die Freunde der Kinder sind herz-
lichst eingeladen. Jeder kann mitmachen - so

eben die Plätze reichen - egal, ob sudetendeut-
scher Abstammung oder nicht. Eine Mitglied-
schaft 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 mitgenom-
men werden müssen bzw. die Anreisemöglich-
keiten 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, 1030 Wien,
Steingasse 25 - für Teilnehmer aus ganz Öster-
reich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten sowie
einer allfälligen telefonischen Erreichbarkeit.
Nach der Anmeldung senden wir die Anmeld-
ebestätigung sowie einen Zahlschein zwecks
Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 650.- 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!

Am 25. April fuhren wir mit zwei Autobus-
sen von der Autobushaltestelle Stadthalle -
Hütteldorferstraße ab. Über die Südautobahn
ging es zunächst nach Maria Schutz am Sem-
mering und wir machten die erste Rast beim
Kirchenwirt. Der Kirchenwirt, der durch die
riesigen Klosterkrapfen bekannt ist, hat aber
auch ein wunderschönes Lokal, einen guten
und schnellen Service und angenehme Preise.
Anschließend hatten wir noch eine Führung
durch die Kirche Maria Schutz, die ein Pfarrer
durchführte, der aus dem Böhmerwald stammt
und die Vertreibung als sechsjähriger Bub am
eigenen Leib verspüren mußte. Dann ging es
weiter nach St. Jakob i. W. Es war ein wunder-
schöner, herrlicher Sonnentag, fast schon zu
warm, den wir so richtig auskosten konnten.
Schon vor 12 Uhr waren wir beim Wirt ange-
kommen und konnten auch gleich das Mitta-
gessen einnehmen. Alles bestens und preiswert.
Anschließend besichtigten wir das schöne Blu-
mendorf und auch den Soldatenfriedhof, der
sehr gepflegt ist. Dann ging es nach Hartberg,
wo uns eine Landsmännin aus Znaim erwarte-
te. Frau Matauschek empfing uns bei der Orts-
einfahrt Mitte und führte uns duch die Alt-
stadt, die Fußgeherzone ist, sowie in die Kir-
che, dann weiter in die Herrngasse. Um 17 Uhr
ging es ctann nach Rohrbach zum Kogerauer
Heurigen. Auch hier war schon alles bestens
vorbereitet, die Brettljausen reichlich und gut
und so auch der Wein und der Most. Gegen 19
Uhr ging es ab nach Wien. Schöne Heimat- und
Wanderlieder machten uns die Rückfahrt zum
Vergnügen. Mit dem Absingen des Heimatliedes
„Kein schöner Land" mit der Südmährerstro-
phe und dem Lied „Wahre Freundschaft" ging
diese schöne Frühlingsfahrt zu Ende. - Veran-
staltungen der LM „Thaya": Die nächste
Monatsversammlung der Landsmannschaft
„Thaya" findet am Donnerstag, dem 22. Mai,
um 17 Uhr, in 1030 Wien, Steingasse 25, im
„Haus der Heimat", statt. Ich lade daher alle
Landsleute und Freunde herzlich ein, nicht nur
bei der 1. Monatsversammlung dabei zu sein,
sondern auch bei den künftigen Veranstaltun-

gen zahlreich zu kommen, denn wir wollen ja
dieses Haus, unser „Haus der Heimat", mit
Leben erfüllen, wie ich dies bei der Eröffnung
versprochen habe. Eine gut geführte Kantine
ist bemüht, Ihre Wünsche bestens zu erfüllen. -
Am Sonntag, dem 1. Juni, findet das Kreuz-
bergtreffen der Südmährer in Klein Schwein-
barth unter dem Motto „Gedenken - Erinnern -
Mahnen - Verstehen", im Beisein zahlreicher
Ehrengäste statt: 9.30 Uhr: Abmarsch des Fest-
zuges beim Ortsausgang; 10 Uhr: Festmesse am
Kreuzberg; 11 Uhr: Totengedenken und Kund-
gebung; 14 Uhr: Volkstümlicher Südmährer-
Kirtag im Gasthaus Schleining. - Am Donners-
tag, dem 19. Juni, findet um 17 Uhr die
Monatsversammlung im „Haus der Heimat"
statt. Es ist dies die letzte Monatsversammlung
vor den Sommerferien! Die 1. Monatsversamm-
lung nach den Sommerferien findet am Don-
nerstag, dem 18. September, wieder und weiter
im „Haus der Heimat" statt! - Am 2. und 3.
August findet das große Bundestreffen der
Südmährer in Geislingen statt. Busfahrt -
rechtzeitige Anmeldung! - Die Stadt Poysdorf
und der Kreisrat des Heimatkreises Nikolsburg
geben sich die Ehre, alle Südmährerinnen und
Südmährer sowie alle Freunde der Südmährer
zur Jubiläumsfeier am 30. Mai herzlich einzu-
laden. 10 Jahre Patenschaft: Um 18 Uhr: Toten-
gedenken an der Gedenkstätte des Heimatkrei-
ses am Friedhof von Poysdorf; um 19 Uhr:
Jubiläumsfeier im Festsaal des Reichenstein-
hofes Poysdorf. - Die Bratelsbrunner Dorfge-
meinschaft veranstaltet wieder anläßlich des
Kreuzbergtreffens 1997 eine Messe um 10 Uhr,
am Samstag, dem 31. Mai, in der Heimatkirche
in Brateisbrunn. Wir versammeln uns um 9.30
Uhr vor der Kirche und ziehen gemeinsam um
10 Uhr in die Kirche ein. Nach der Kirche be-
geben wir uns zum Friedhof, um unserer Toten
zu gedenken. Nach dem Mittagessen treffen wir
uns in Wildendürnbach um 15 Uhr vor unserer
Heimatgedenkstätte zu einer kurzen Feier und
begeben uns dann ins Kellergebiet, um unser
Wiedersehen zu feiern. KR. Dkfm. J. Ludwig

Zwittauer und
Müelitzer in Wien
Heimatabend: Nun ist er wieder da! Mit

großer Freude konnten wir beim Heimatabend
am 25. April unseren Obmann Direktor Karl
Fordinal nach achtmonatiger Abwesenheit
wieder bei uns begrüßen. Nach einem Unfall
mußte der schwerverletzte Knöchel seines lin-
ken Fußes zweimal operiert und mit Stahlplat-
ten gestützt werden. Der Genesungsprozeß war
langwierig und erforderte viel Geduld. Ob-
mann-Stellv. Frau OSR Gertraud Lorenz gab
im Namen der Landsleute der Freude Aus-
druck, daß unser Obmann wieder hier bei uns
ist und Direktor Fordinal dankte ihr herzlich
für die sachkundige Vertretung. Lmn. G. Lo-
renz hat mit wohlfundiertem Wissen uns über
alle aktuellen Ereignisse und Belange, die
unsere Landsleute betreffen, auf dem laufen-
den gehalten. Obmann Fordinal sprach noch
seinen Dank an den Ausschuß und an die
Landsleute für die ihm zugegangenen Gene-
sungswünsche aus. Er regte auch die gemeinsa-
me Besichtigung des „Hauses der Heimat" an.
Außerdem wurde unsere alljährlich stattfin-
dende Sommerfahrt für den Juni anberaumt.
Am 23. Mai haben wir im Rahmen des Hei-
matabends die Mütterehrung, zu der wir alle
Landsleute und Freunde einladen. - Mit den
besten Glückwünschen gratulieren wir den
Geburtstagskindern. Im Juni feiern das Wie-
genfest: Frau Anna Heger (Bohnau), 91 Jahre
am 1. 6.; Herr Alois Kittinger (Müglitz), 85
Jahre am 15. 6. und Frau Gisela Beiti (Wien-
Jahnsdorf), 84 Jahre am 22. 6.

Waltraut Herwei

Plauen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die
Ortsgruppe Plauen, erlebte am 24. April einen
Diavortrag in der Gaststätte Viadukt. Der Vor-
stand, Herr Klaus Wollner, begrüßte die 60
erschienenen Gäste. Ihnen wurde etwas Be-
sonderes geboten. „Nord-Böhmen" war das
Thema. Herr Josef Albert hat, um diese ausge-
zeichneten Lichtbilder zu schaffen, drei Jahre
lang das Gebiet bereist und das in allen Jahres-
zeiten. Für viele Anwesende war es ein Wieder-
sehen mit der verlorenen Heimat. Unter dezen-
ter Musik führten die Bilder zuerst in die Stadt
Eger/Cheb. All die bedeutenden Bauten er-
lebten die Zuschauer der historischen Stadt.
Durch sein intensives Geschichtsstudium
wurde in kurzen Sätzen all das Wichtige be-
richtet. Weitere Glanzpunkte waren Bad Kö-
nigstein, das Schloß von Metternich in Königs-
wart, und über die Glatzen erreichte man Ma-
rienbad. Die gepflegten Parkanlagen mit der
„singenden Fontäne" waren dankbare Foto-
objekte. Kloster Tepl, das 1950 wie alle Klöster
des Landes aufgelöst worden war, ist wieder
zugänglich. Man sah sowohl die Verwüstung,
als auch die Pracht der Barockkirche und der
Bibliothek, die nicht vom Militär betreten wer-
den durften. Weiter ging die Reise nach
Schlackenwald. Die erste Porzellanmanufaktur
wurde gezeigt und auch über das Musikwesen
wurde kurz gesprochen. In Elbogen wurde
natürlich an Goethe gedacht und die Tafel sei-
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ner Anwesenheit gezeigt. Die mächtige Burg
erhebt sich über dem Egerfluß. Selbst Sagen,
wie die „Versteinerte Hochzeit" wurden in kur-
zen Worten geboten. Immer w.ieder freut sich
das Auge an den schmucken Egerländer Fach-
werkbauten. In Karlsbad hat Goethe dreiein-
halb Jahre seines Lebens verbracht. Die Sage
von der Entdeckung der heißen Quellen durch
Kaiser Karl IV. bei der Jagd wurde kurz
gestreift. Weiter ging die Fahrt in Richtung
Duppauer Gebirge. Der Kurort Gießhübel
schmiegt sich an die Höhenzüge. Von hier
kommt der berühmte Sauerbrunnen. Doch in
die Stadt Duppau kommt man nicht hinein - es
ist militärisches Gebiet. Viele Dörfer dieser
Gegend sind verschwunden. Aber es ist ein rei-
ches Obstgebiet, und das Blütenfest wird noch
immer gefeiert. Selbst der geologische Aufbau
des Basaltgebirges wurde erklärt. Von Kaaden
sah man den historischen Marktplatz und dazu
hörte man von dem blutigen Geschehen von
1919. Das Saazer Land ist berühmt durch sei-
nen Hopfenanbau. Auf dem fruchtbaren Boden
wächst der Hopfen, ohne den Pilsen nicht zur
weltbekannten Bierstadt geworden wäre. In
Saaz wurde auch das Stück „Der Ackermann
und der Tod" verfaßt. An Goethes Anwesenheit
wird immer wieder in Nordböhmen erinnert.
Die gezeigten Lichtbilder waren von hervorra-
gender Qualität, und sie wurden leise unter-
malt von böhmischer und deutscher Musik. Die
anderthalb Stunden waren wie im Fluge ver-
gangen und reicher Beifall dankte Herrn
Albert. Annaliese Saupe

NIEDEROSTERREICH

St. Polten

Zum Bericht über die Hauptversammlung
vom 18. April dieses Jahres ist noch nachzu-
tragen, daß im Programm selbstverständlich
auch eine Totenehrung vorgesehen war und die
auch - mit einleitenden Worten unseres
Obmannes und einer Gedenkminute - statt-
fand. Auch wurden dem stellvertretenden
Obmann Adolf Bauer, der sich im Krankenhaus
befand und an der Versammlung nicht teilneh-
men konnte, die besten Genesungswünsche
übermittelt! G. P

Baden

Unser letzter Heimatnachmittag, verbunden
mit der Jahreshauptversammlung, fand am 19.
April, im Grandhotel „Sauerhof" statt. Nach
erfolgter Wiederwahl des Vorstandes hatte das
Ehepaar Drescher wieder einen seiner schönen
Filme für uns vorbereitet, und zwar ging es
diesmal nach Thüringen. Die Reise führte teil-
weise auf den Spuren von Goethe, Bach, Cra-
nach und Luther nach Arnstadt, Eisenach,
Wartburg, Gotha (ältestes Barocktheater der
Welt), Weimar, Naumburg, Erfurt etc. Es waren
wundervolle Aufnahmen und wir waren begei-
stert von den gut erhaltenen und renovierten
Kulturdenkmälern. - Frau OSR Scharb be-
schloß dann diesen schönen Nachmittag mit
Berichten aus der Heimat, u. a. über den Glas-
künstler E germann aus Haida (Überfang- und
Rubinglas). - Unser nächstes Treffen findet am
24. Mai, um 15.30 Uhr, wieder im Grandhotel
„Sauerhof" statt und wir freuen uns auf zahl-
reichen Besuch. H. Kunc

OBEROSTERREICH

Verband der
Böhmerwäldler in OO.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtstagen
in den Monaten Juni und Juli: Josef Herzog,
85 Jahre am 6. 6.; Anna Pineker, 84 Jahre am
23. 6.; Hedwig Fiala, 83 Jahre am 5. 6.; Marga-
reta Sperker, 79 Jahre am 10. 6.; Alois Hof-
feiner, 77 Jahre am 14. 6.; Anna Ratzenböck,
75 Jahre am 26. 6.; Emmi Pühringer, 75 Jahre
am 29. 6.; Anna Zahradnik, 74 Jahre am 12. 6.;
Emma Schauer, 74 Jahre am 24. 6.; Paula Gut-
wirth, 72 Jahre am 20. 6.; Margarethe Neu-
bauer, 72 Jahre am 10. 6.; Manfred Walter,
71 Jahre am 1. 6.; Berta Mayrhofer, 71 Jahre am
17. 6.; Karl Tinsobin, 70 Jahre am 23. 6.; Anna
Spolwind, 83 Jahre am 18. 6.; Adolf Hansl,
70 Jahre am 17. 6.; Franz Löffler, 81 Jahre am
16. 7.; Johann Bamberger, 88 Jahre am 10. 7.;
Hildegard Staininger, 84 Jahre am 18. 7.;
August Michalek, 84 Jahre am 31. 7.; Johanna
Müller, 83 Jahre am 22. 7.; Anna Ruhsam,
83 Jahre am 25. 7.; Margarethe Bruckschlögl,
81 Jahre am 4. 7.; Kons. Ing. RudoW Zeman,
81 Jahre am 26. 7.; Anna Winter, 79 Jahre am
7. 7.; Leopold Grill, 78 Jahre am 23. 7.; Josef
Koplinger, 77 Jahre am 22. 7.; Ludwig Mug-
rauer, 75 Jahre am 13. 7.; Berta Küberl, 73
Jahre am 28. 7.; Anna Kroisamer, 73 Jahre am
13. 7.; Anna Fijacko, 73 Jahre am 4. 7.; Anna
Bindemann, 72 Jahre am 21. 7.; Ernst Wagner,

72 Jahre am 20. 7.; Elfriede Wimmer, 65 Jahre
am 27. 7.; Rosa Schmid, 70 Jahre am 19. 7.;
Elisabeth Melzer, 70 Jahre am 1. 7. und Maria
Barnreiter, 70 Jahre am 11. 7. - Todesfälle: Frau
Ida Fechter, geb. Lemberger, aus Salnau im
Böhmerwald, geb. am 31. 5. 1921, verstarb nach
schwerem Leiden im 76. Lebensjahr am 17.
April 1997 in Linz. Frau Fechter gehörte zur
Generation der Mütter, die durch die Härte der
Zeit viel zu ertragen hatten. Ihr Gatte verlor im
Krieg einen Fuß. Auch ihr Mutterglück - sie
schenkte drei Kindern das Leben - wurde
durch den Tod des zweiten Kindes Mutterleid.
Nach der Vertreibung aus der Böhmerwaldhei-
mat fand die Familie in Oberösterreich eine
zweite Heimat. 1969 - ein Jahr der Tragik. Ihr
Gatte Stefan Fechter, der es zum Vizebürger-
meister der Stadt Linz gebracht hatte, verstarb
1969 im Alter von 49 Jahren. Frau Fechter
erfüllte sich trotzdem in harter Arbeit den
Traum vom Eigenheim, das 1972 bezogen
wurde. Sie konnte sich an vier Enkelkindern
und zwei Urenkeln erfreuen. Die letzten Jahre
waren von Krankheit gezeichnet, die letzten
Monate verbrachte sie im Rollstuhl. Zahlreiche
Landsleute gaben ihr am 25. April 1997 auf
dem Urnenfriedhof in Linz das letzte Geleit.
Ein Sprecher des Verbandes würdigte ihren
Lebensweg und sprach den Hinterbliebenen die
Anteilnahme des Verbandes aus. - Frau Mathil-
de Kadasch, geb. Bruckmüller, aus Kaplitz,
verstarb am 6. April 1997 nach langem, schwe-
rem Leiden im 76. Lebensjahr in Linz. Die
Eltern besaßen in Kaplitz eine ansehnliche
Landwirtschaft - Hausname Migl. Der Ehe mit
Rauchfangkehrermeister Hermann Kadasch
entsprossen zwei Söhne und eine Tochter. Nach
der Vertreibung fand die Familie Kadasch in
Linz eine zweite Heimat (Böhmerwaldblock).
Viel Leid hatte Frau Kadasch zu ertragen. Der
Gatte und die Tochter verstarben viel zu früh,
auch die Schwester Rosi und Bruder Karl gin-
gen ihr im Tode voraus. Ein Sprecher des Ver-
bandes würdigte auf dem Waldfriedhof Sankt
Martin ihren Lebensweg und überbrachte die
letzten Grüße des Verbandes und der Landsleu-
te aus Kaplitz. Frau Kadasch war eine sehr hei-
mattreue Böhmerwäldlerin, sie war Fahnen-
mutter der Heimatfahne Kaplitz. Gr/Ra

Gmunden
Folgende Landsleute feiern im Mai Geburts-

tag: Tobias Augenthaler am 17. 5. (77) und
Gertrude Braun am 22. 5. (75). Den beiden
Jubilaren herzliche Glück- und Segenswünsche
sowie weiterhin beste Gesundheit.

Herlinde Lindner

Da sich bei unserem Monatstreffen am 20.
April im „Gösser Bräu" in Graz ein besonders
grausiges Aprilwetter mit Kälte, Schnee und
Regen austobte, das der Senioren-Generation
gesundheitlich nicht bekommt, konnte Stadt-
gruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
dadurch weniger Versammelte willkommen
heißen. Auch unser treuer Besucher Ehrenob-
mann Mag. Friedrich Zankel war wegen eines
Erholungsaufenthalts bei den Nichtanwesen-
den. Beim ersten Beisammensein nach der Jah-
reshauptversammlung erwähnte der Obmann
alle unsere Unternehmungen, die erfolgreich
durchgeführt wurden, die Veränderung in der
Bezirksgruppe Brück, sprach von der Bundes-
versammlung in Wien, bei der er zum Beisitzer
gewählt wurde, vom „Haus der Heimat", in der
es eine gute Jugendbetreuung gibt. Der Stadt-
gruppenobmann hofft, irgendwo in Graz ein
Gebäude ausfindig zu machen, das im kleinen
Rahmen einem ähnlichen Zweck dienen könnte
wie das „Haus der Heimat" in Wien, denn was
nützt uns Wien, wir sind hier in der Steier-
mark! Sein nächstes Thema war der Sudeten-
deutsche Tag in Nürnberg. Wie verhalten wir
uns? Eine Möglichkeit wäre, daß alle Trachten-
träger einen Trauerflor tragen, das wäre klar
und deutlich. Er meinte weiter, daß unsere Poli-
tiker unverbindlicher sind und es nicht für ihre
Verpflichtung halten, sich um uns zu kümmern.
Was wir brauchen ist: Werte schaffen, damit
unsere Nachfolge-Generation unser „Haus der
Heimat" weiterführt. Unser Stadtgruppenob-
mann sprach allen in der Stadtgruppe Tätigen
ein Lob aus und erwähnte, daß wir auf unser
Sprachrohr, die „Sudetenpost", die alle 14 Tage
erscheint, stolz sein können und ist der Mei-
nung, daß die „Tribüne der Meinungen" ein
guter Gedanke war, daß Informationen aus der
Vergangenheit gut sind, da ja außer den Ver-
triebenen wenige eine Ahnung von den ge-
schichtlichen Wahrheiten haben. Sein Vortrag
über landsmannschaftliche Ereignisse und das
Fortbestehen der Stadtgruppe endete mit der
Bitte um Beteiligung am Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg, da noch Plätze im Autobus frei
sind und Graz, das durch viele Jahre einen vol-
len Bus zusammengebracht hat, auch heuer
wieder mit vielen Landsleuten dabei sein will. -
Die Geburtstagskinder im April wurden selbst-
verständlich nicht vergessen und herzlich

beglückwünscht: Stadtruppenobmenn OStR.
Prof. Dr. Helge Schwab sowie Lmn. Hansi
Maurer. Nach den ernsten Worten des Stadt-
gruppenobmannes brachte Lmn. Anni Pacher-
nigg mit ihrer Verlesung „Heimat" Stolz und
Freude den Versammelten. Weitere Verlesungen
von Lmn. Hermine Stefan folgten. Dann san-
gen alle das Lied „Komm, lieber Mai und
mache". Diese Verlesungen ernteten viel Ap-
plaus, also ein Dank der Anwesenden. Unsere
Lmn. Elisabeth Ruppitsch kam mit einer Bitte
an die Versammelten: zwei Damen mögen ihr
beim Basteln, schon für die Adventfeier, helfen.
Gusti Tschetschounik gab ein Ferientreffen in
Seeboden bekannt, bei dem ein reichhaltiges
Programm angeboten wird, unter anderem
auch ein Trachtentreffen. Mit der Einladung
zum nächsten Monatstreffen, bei dem der Mut-
tertag im Mittelpunkt steht, wie immer im
„Gösser Bräu", gingen wir auseinander.

Edeltraud Richter

Landeseruppe Kärnten

Aus Anlaß der Gründung der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Kärnten vor 45 Jahren
wurden die gemeinsamen Feierlichkeiten die-
ses Jahres mit einer Baumpflanzung im „Eu-
ropapark" in Klagenfurt eingeleitet. Die Stadt-
gemeinde Klagenfurt spendete allen fünf
Volksdeutschen Landsmannschaften und dem
Kanaltaler Kulturverein je einen Baum nach
Wahl. Bereits 1977 wurden gemeinsam Bäume
im „Hain der Volksdeutschen Landsmann-
schaften" im Europapark gepflanzt. Dort be-
findet sich auch der große Gedenkstein. Mit
flotten Weisen einer Blaskapelle wurde einge-
stimmt. Zahlreiche Landsleute hatten sich ein-
gefunden, darunter auch Landes-Ehrenob-
mann Prof. Dr. Gerlich mit Gattin, Sohn und
Schwiegertochter. Es waren viele Gäste dort
und auch die Vorübergehenden zeigten Interes-
se, so daß der Platz um den Gedenkstein ausge-
füllt war. Nachdem Dachau die Partnerstadt
von Klagenfurt ist, war eine Gruppe von etwa
25 Personen der Donauschwäbischen Lands-
mannschaft in Dachau angereist. Jede Lands-
mannschaft hatte eine Trachtengruppe gestellt
sowie den Fahnenträger. Die Sudetendeutschen
Trachten sind die vielfältigsten und buntesten;
Landesobfrau Gerda Dreier in der Elbtal-Fest-
tagstracht, Frau Heilig, Frau Pohl, Frau Lip-
pitz und Frau Glantschnig (St. Veit) in der
Egerländer Tracht, Frau Buchelt mit der Rie-
sengebirgstracht, Frau Schaar trug die Fest-
tagstracht aus Joachimsthal, Frau Kalisnik in
einer alten Teplitzer Tracht, Frau Spendier als
Böhmerwäldlerin (St. Veit), Frau Thiel in der
Isergebirgstracht (Villach), Frau Wodny in der
Festtagstracht der Südmährer und unsere älte-
ste Trachtenträgerin ist Frau Eiselt in der All-
tagstracht aus dem Niederland. Frau Klein
hatte sich mit einem Alltagsdirndl unserer
Trachtengruppe angeschlossen. Der einzige
Mann dieser Gruppe ist unser Fahnenträger
Hans Wodny« Der Chor der Donauschwaben
leitete den Festakt mit dem Schubertlied „Am
Brunnen vor dem Tore" ein. Der Vorsitzende
der Volksdeutschen Landsmannschaften und
Landesobmann der Donauschwaben, Baumei-
ster Riffert, bezeichnete die Setzung der Bäume
als Symbol dafür, daß die Heimatvertriebenen
in Kärnten Wurzeln geschlagen haben, aber
von ihnen die alte Heimat nicht vergessen ist
und wird. Stadtrat Walter Zwick überbrachte
Grüße des verhinderten Bürgermeisters Dkfm.
Harald Scheucher und übermittelte den Dank
der Stadt Klagenfurt an die Volksdeutschen
Landsmannschaften. Sie haben einen wesentli-
chen Beitrag zum Wiederaufbau dieser nun-
mehr so schönen und liebenswerten Stadt
geleistet. StR. Ewald Wiedenbauer schlug eine
Brücke von Klagenfurt über die einstigen Sied-
lungsgebiete der Volksdeutschen zu Europa,
das allen Heimat werden möge. Der Obmann
der Kärntner Landsmannschaft, Konsul Ing.
Sepp Prugger, war auch stellvertretend für LH.
Christof Zernatto und übermittelte dessen
Gruß- und Dankesworte. Ing. Sepp Prugger
wies auf die gemeinsamen kulturellen Aufga-
ben hin, die alle Landsmannschaften verbin-
den. Unter anderem sagte er, daß mit dem
Europapark in Klagenfurt bereits ein Stück
Zukunft vorweggenommen sei. Nach Grußwor-
ten von Dipl.-Ing. Neuer, Graz, vom Bundes-
verband der VLO und von Obmann Orth aus
der Partnerstadt Dachau betonte der Festred-
ner, Hofrat Dr. Krauland (Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Lands-
mannschaft), daß weder die Gottscheer noch
die anderen Landsmannschaften ihre Ge-
schichte verleugneten. Obwohl sie alle als Ver-
triebene schweres Leid erfahren mußten, haben
sie nie Haß oder Rachegefühle empfunden, son-
dern bereits in der Charta der Heimatvertriebe-
nen vom Jahre 1950 die Hand zur Versöhnung
gereicht. Die Landsmannschaften erwarteten
aber auch, daß die ehemaligen Heimatstaaten
den Verfolgten und Vertriebenen Achtung ent-
gegenbringen. Der Chor der Donauschwaben
und der Gottscheer Landsmannschaft unter-
malte mit Gesängen diese eindrucksvolle Feier-

stunde. Der Vorsitzende, Baumeister Riffert,
dankte allen Anwesenden und teilte mit, daß
nunmehr jede Landsmannschaft sich zu ihrem
Baum begeben möge. Eifrig wurde der Eber-
eschenbaum - Sinnbild unserer Heimat, denn
er ist in Böhmen ebenso zu Hause wie in
Mähren oder Schlesien - eingepflanzt. Es war
keine leichte Arbeit, aber unsere Lmn. Marlene
Schaar und Dr. Kielmeier schafften daSj denn
ihnen stand ein fleißiger Helfer zur Seite, der
Urenkel (viereinhalb Jahre) von Landesobfrau
Gerda Dreier. Die Schaufel war zwar dreimal
so lang als das Bübchen, was seinem Feuereifer
keinen Abbruch tat. Auch der zweieinhalb-
jährige Bruder Raphael gab ein Schäufelchen
Erde an den Baum. Dadurch sind es nun auch
„ihre Bäume" in der vierten Generation gewor-
den. Nachdem unser Baum noch etwas Wasser
bekam, steht er nun als Zeichen unserer Ver-
bundenheit der alten zur neuen Heimat. Zum
Abschluß der Feierstunde erklang das Kärnt-
ner Heimatlied, in das alle Anwesenden ein-
stimmten. Als gutes Zeichen der Baumsetzung
kam dann auch noch der „Segen von oben",
Petrus hatte schnell eine schwarze Wolke zum
Begießen geschickt. „Kenn schönnern Baam
gibt's wie enn Vugelbeerbaam...". Herzlichen
Dank allen Landsleuten und Freunden fürs
Kommen. Die Bezirksgruppe St. Veit kam mit
Obmann Ernst Katzer, seinen beiden Töchtern
Edith Glantschnig und Annemarie Spendier,
zwei Mädchen, Frauenreferentin Petutschnig
und einem weiteren Gast. Villach war mit
Obmann-Stellv. Dorli Thiel, Frau Plitz und
Herrn Bund vertreten. Gerda Dreier

Bezirkssruppe Villach

Jahreshauptversammlung: Sie fand statt am
Sonntag, dem 20. April, im Hotel „Post" und
war gut besucht. Unser Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald begrüßte die Anwesenden, vor
allem Gäste aus Klagenfurt (Landesobfrau
Gerda Dreier mit Gatten und Obmann Puff)
und St. Veit (Obmann Katzer mit Gattin). Nach
dem Gedenken für die im Berichtsjahr verstor-
benen Mitglieder folgten die Berichte des
Obmanns und der Amtswalter sowie die Entla-
stung des Kassenwarts und des gesamten zu-
rücktretenden Vorstandes. Die anschließenden
Neuwahlen brachten keine Veränderung, der
alte Vorstand ist auch der neue. Nach einer
Diskussion über das Ziel unseres Jahresaus-
flugs und einer kurzen Pause erfreute uns der
Sohn unseres Mitglieds Frau Pirker, Herr
Löschinger, mit einem hervorragenden Licht-
bildervortrag von seiner Reise nach Australien.
Die erstklassigen Bilder und die guten Er-
klärungen versetzten uns in diesen fernen
interessanten Kontinent. Mit reichlich Applaus
dankten wir Herrn Löschinger für diesen schö-
nen Lichtbildervortrag. - Frauen- und Fami-
lienkreis: Am Montag, dem 5. Mai, trafen wir
uns im Hotel „Post" und verbrachten einen
unterhaltsamen Nachmittag. Wir hörten Wet-
terregeln für den Monat Mai und gedachten
einiger im Monat Mai geborener oder verstor-
bener bedeutender Landsleute, besonders der
in Pilsen geborenen Schriftstellerin Gertrud
Fussenegger, die in Österreich lebt und sehr
bekannt ist. Ein Muttertags- und ein Mai-
gedicht durften auch nicht fehlen. Ganz reiz-
voll fanden wir die Geschichte von Fred Unger
„Zur Baumblüte in das Elbetal", in der von
einem etwas verunglückten Familienausflug
erzählt wird. Unser eigener Jahresausflug
wurde zwar lebhaft diskutiert, doch fanden wir
keinen möglichen Termin dafür. Über den im
ZDF am Pfingstmontag und am 25. Mai laufen-
den Film „Tschechen und Deutsche - Böhmen
und Mähren im Herzen Europas" erfuhren wir
interessante Details über dessen Entstehungs-
geschichte. - Unsere nächste Zusammenkunft
ist am Montag, dem 2. Juni, um 14.30 Uhr,
ebenfalls im Hotel „Post". Alle Landsleute und
Freunde sind herzlich eingeladen. D. Thiel

Eine Frühlingsfahrt mit unseren Müttern,
weiteren Landsleuten und Gästen am 23. 4. auf
die Turracher Höhe brachte uns eine fast
schlaflose Nacht, nachdem die Tage vorher kalt
und regnerisch waren. Wie wird es auf der Tur-
rach sein, immerhin sind es fast 1800 Meter mit
23 Prozent Steigung, bis wir die Höhe errei-
chen? Pünktlich fanden sich alle Teilnehmer
beim Autobus ein. Petrus hatte es gut mit uns
gemeint, die Sonne lachte schon morgens vom
blauen Himmel. Es waren alle gut gelaunt und
frohen Mutes und freuten sich auf die Fahrt.
Obmann Hans Puff und Freuenreferentin Drei-
er begrüßten die Landsleute und Gäste. Auch
unser Fahrer stellte sich vor, er hieß Peter und
bald merkten wir, daß wir einen guten und mit
der Strecke vertrauten Fahrer an ihm hatten.
Er machte uns während der Fahrt auf viel
Interessantes aufmerksam und streute auch
immer wieder eine kleine Episode ein. Die
Straße war vollkommen schneefrei. Der Schnee
auf den Bergen blitzte in der Sonne. Ohne jede
Schwierigkeit „erklomm" der gut ausgestattete
Autobus die Höhe der Turrach. Beim Ausstei-
gen blies uns allerdings ein frischer Wind ins
Gesicht, so daß jeder gern seinen Kopf ein bis-



Folge 10 vom 15. Mai 1997 SUDETENPOST 11

seri schützte. Wir waren alle warm gekleidet,
so daß uns die frische Bergluft nichts anhaben
konnte. Nur wenige Leute begegneten uns, es
ist derzeit ja noch alles geschlossen. Wir mach-
ten uns also auf den Weg zur Mineralienschau
des Ehepaares Kranzlbinder, das uns herz-
lichst begrüßte. Wohlige Wärme umgab uns
und die vielen Mineralien und Schmuckstücke
erwärmten zusätzlich. Herr Kranzlbinder er-
zählte viel von seinen Reisen in die ganze Welt,
um immer wieder irgendwo „fündig" zu wer-
den und um Kostbarkeiten nach Hause zu tra-
gen. Seine Liebe zu den Steinen hatte er schon
in seiner frühen Jugend entdeckt. Verlockend
war so manches Schmuckstück, mancher
Stein, und was liegt da näher, daß man doch
einen Kauf tätigt. Nach der Besichtigung
begann der Abstieg zum Gasthof Siegel, der
für unsere Gruppe extra geöffnet hatte. Mit
herzlichen Worten begrüßte uns die Wirtin und
bat um etwas Geduld, da alles frisch zubereitet
wird, es gab Wiener Schnitzel, in Butter
gebacken, wie sie uns sagte und Kartoffeln.
Auch ein kleines Salatbuffet stand bereit.
Jeder hatte seinen Platz in der Gemeinschaft
gefunden und die Stimmung war bestens.
„Unser" Wolfgang Zeitler hatte wieder für die
Frauen „seine" kleinen Geschenke zu vertei-
len. Frauenreferentin Dreier machte auf die
Bedeutung der Fahrt, des Anlasses, „ein Dank
an unsere Frauen", aufmerksam. Mit einem
Gedicht „Mutterhand" gedachten wir unserer
Mütter und Großmütter, die schon lange der
Rasen bedeckt. Im Gedanken sind sie bei uns.
Es folgten noch zwei weitere Gedichte. Beson-
ders berührt haben uns „Die Gedanken über
Flucht und Vertreibung, deren Folgen in der
zweiten Generation". Spürbar waren die
Gedanken, die jedem dabei kamen. Es brauch-
te keiner weiteren Worte nach der Lesung die-
ses Schreibens; der letzte Satz „es schmerzt
nicht mehr, daß nicht alles ist wie einst" blieb
im Raum stehen, denn auch bei uns ist die Zeit
dafür noch nicht reif. Es war gut, daß nun erst
das Essen aufgetragen wurde, der Duft der
frisch gebackenen Schnitzel holte uns in die
Wirklichkeit zurück. Die Zeit verging wie im
Fluge bei den angeregten Gesprächen. Doch
einmal mußten wir auch wieder an die Weiter-
fahrt denken. Bedächtig fuhr unser Fahrer
durch das schöne Murtal, machte vor allem auf
die am Wege stehenden Exponate der Holz-
straße aufmerksam. Im schönen Städtchen
Murau wurde noch einmal Halt gemacht, eine
Besichtigung der Stadt, ein Kaffeehausbesuch
rundete unsere Fahrt ab. Pünktlich um halb
fünf waren alle Teilnehmer beim Autobus ver-
sammelt. Über Wildbad Einöd, Friesach ging
es zurück nach Klagenfurt. Den Dank aller
Anwesenden sprach Frauenreferentin Dreier
dem Obmann Hans Puff und dem Kassier Otto
Schubert aus, nicht vergessen wurde auf unse-
ren umsichtigen, gut gelaunten Fahrer Peter,
der uns wohlbehalten in die Landeshauptstadt
zurückbrachte. Ein schöner Tag in der
Gemeinschaft klang harmonisch aus, die Fotos
werden die Erinnerung daran wachhalten.

Gerda Dreier

Spenden für die
„Sudetenpost"

42.- Gertrude Buchartz, Wien
42.- Dr. Jürgen Kronberger, Wien
42.-Gertrud Marks, Linz
42.- Josef Mord-Kriehuber, Wien '
42.-Adalbert Steinkellner, Zeillern '_
42.-Elisabeth Sutter, Pressbaum ,
42.-Inge Walleczek, Wien
50.-Josef Gaschler, Wien
52.- Dieter Max, D-Unterschleißheim : -
87.- Dietmar Hein, D-Mülheim a. d. Ruhr
92.- Charlotte Fischer, Wien
92.-Agnes Grober, Allerheiligen/Mürztal
92.- Friedrich Wacha, St. Georgen/G.
93.-Alois Schmid, D-Heubach x

100.- Walter Schwarzl, Wien
122.-Marie Müller, D-Boizenburg ~
192.-Franz Koplinger, Leonding
192.- Norbert Koplinger, Leonding ~v
192.- Hans Kraus, Langenwang
226.-Alois Batke, Neusiedl am See ; -
308.- Herlinde Weißhaupt, Klagenfurt :.
308.- Dr. Norbert Zeger, Spitz a. d. Donau
332.-Anna Elisabeth Bernhardt, D-Frankfurt a. M.
332.- Kurt und Elisabeth Wimmer, D-Lappersdorf
400.- Maria Puecker, Klein Warasdorf
438.-Aloisia Zach, Linz
700.- Herwig Laber, D-Ilshofen
700.- Barbara Zeis, D-Ingolstadt
742.- Karl Uhi, St. Stefan/Lavanttal
1032.- Josef Bubi, D-Schmelz
1500.- SLÖ-Enns/Neugablonz, Herr Rössler
4000.- Karl Koplinger, Linz

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

DIE JUGEND BERICHTET
jUGENDREDAKTION 1030 WIEN, STEINGASSE 25

Bundesjugendführun;
Wieder einmal steht der Sudetendeutsche

Tag, das Hauptereignis unserer Volksgruppe,
vor der Tür. Diesmal ist wieder Nürnberg - die
alte Kaiserstadt - an der Reihe, und es ist zu
hoffen, daß viele Landsleute, aber auch die jun-
gen Leute und die Angehörigen der mittleren
Generation, den Weg in diese schöne Stadt fin-
den werden. Auch aus Österreich sollte sich
eine große Anzahl von Landsleuten daran
beteiligen. Denn nur in der Gemeinsamkeit
sind wir stark. Gerade nach der sogenannten
Erklärung muß der Öffentlichkeit eine starke
Geschlossenheit demonstriert werden. Darum
ist dieser Sudetendeutsche Tag für uns so
besonders wichtig in der weiteren Entwick-
lung. Es geht da wirklich um sehr vieles, werte
Landsleute, liebe junge Freunde. Wir sind
schon alle sehr gespannt, wie sich anwesende
Politiker verhalten werden und was diese zum
Besten geben - hier wird diesmal ganz beson-
ders darauf geachtet werden müssen. Denn so
Mir-nichts-dir-nichts nur Sonntagsreden zu
halten oder verklausulierte Ankündigungs-
und Beschwichtigungspolitik zu machen, damit
wird es sicherlich nicht getan sein. So wird es
jedenfalls nicht gehen können. Die Sudeten-
deutschen haben solche Reden schon sehr oft
gehört, aber dann ist zumeist gar nichts gesche-
hen oder gar meist das Gegenteil von dem getan
worden, was gesagt wurde. Pfingsten muß und
wird da ein Wendepunkt sein müssen - gerade
darum sind mehr als volle Hallen usw. wichtig.
Neben der großen Hauptkundgebung gibt es
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, die
große Buchausstellung, das sudetendeutsche
Schatzkästchen als kulturell-handwerkliche
Leistungsschau, den Volkstumsabend, viele
weitere Ausstellungen, gesellschaftliche Tref-
fen, Diskussionen, das Kinder- und Jugendpro-
gramm (dies haben wir in der letzten Nummer
der „Sudetenpost" vorgestellt) und natürlich
ganz besonders das große Treffen aller Lands-
leute in allen Messehallen aus der ganzen wei-
ten Welt! Und da dürfen wir Sudetendeutschen
aus Österreich nicht fehlen - wir sind auch ein
gewichtiger Teil unserer Volksgruppe! Ein
Abseitsstehen, ein Nichtfahren nach Nürnberg
sollte es eigentlich nicht geben, werte Lands-
leute! So freuen wir uns alle auf die schönen
Tage in Nürnberg und wir hoffen auf halbwegs
gutes Wetter - dann sollte eigentlich nichts
mehr schief gehen! Also - bis auf ein Wiederse-
hen bei den zahlreichen Veranstaltungen bzw.
beim Stand der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs in der Halle K des Messegeländes
in Nürnberg (Pfingstsonntag ab zirka 11.30
Uhr) - Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend in Nürnberg: Vom 17. bis 19. Mai findet
im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in
Nürnberg das Pfingsttreffen der Jugend und
der jungen Generation statt. In der letzten
Nummer der „Sudetenpost" haben wir das Pro-
gramm der Jugend veröffentlicht. Teilnehmer
aus ganz Österreich - auch wenn sie zum ersten
Mal dabei sind - sind herzlichst dazu eingela-
den: Macht mit und kommt nach Nürnberg.
Über Antrag erhält Ihr auch einen Fahrtko-
stenzuschuß (für Lehrlinge, Studenten, Grund-
wehr- und Zivildiener). Man trifft uns im Zelt-
lager an, Nürnberger Campingplatz (nächst
dem Messegelände) - kommt auch hin! -
Nochmals möchten wir auf das Sommerlager
vom 12. bis 19. Juli 1997 in Kaindorf in der
Oststeiermark, für Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich, im Alter von zirka sieben bis
15 Jahre, hinweisen! Alle jungen Leute aus
ganz Österreich sind dazu recht herzlich einge-
laden - Freunde können mitgenommen werden
(Anmeldung dazu ist aber unbedingt erforder-
lich). Der Lagerbeitrag ist mit S 1650.- sehr
gering bemessen (die Fahrtkosten werden
ersetzt). Die Teilnehmer müssen nicht sudeten-
deutscher Abstammung oder Herkunft sein,
jeder kann mitmachen! In diesem Sinne laden
wir zur Teilnahme herzlich ein! Dringende
Anmeldung an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien. Näheres

auch im Inneren dieser Zeitung! - Winterlager
vom 26. 12. 1997 bis 3. 1. 1998 auf der Koralpe
im Lavanttal in Kärnten: Das ist das große
Erlebnis für junge Leute und für Familien mit
Kindern! Noch,sind etliche Appartements frei -
darum sollte man rasch zugreifen. Eingeladen
sind auch all jene Interessierte, die zum ersten
Mal dabei sein wollen! Bitte um alsbaldige
Anfragen und Anmeldungen!

Heimstunde: jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr,
im Heim in Wien 3, Steingasse 2 5 / 2 . Stiege,
2. OG. Alle jungen Freunde sind recht herzlich
dazu eingeladen! Alle, gleich welchen Alters,
sind recht herzlich zu unserer Mutter- bzw.
Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai,
recht herzlich eingeladen! Wir ersuchen um
sofortige Anmeldung - bitte dazu unbedingt die
Ankündigung im Zeitungsinneren lesen! Macht
bitte recht zahlreich mit! - Am Mittwoch, dem
4. Juni, stellen sich die Sudetendeutschen im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
im Großen Festsaal im Erdgeschoß, den ande-
ren Landsmannschaften und allen Freunden
vor. Gemeinsam mit dem Kulturreferat der
SLÖ gestaltet die SDJ-Wien einen Kultur-
abend unter dem Titel „Reise durch das Sude-
tenland". Schon jetzt wollen wir dazu recht
herzlich alle Freunde, Landsleute und Interes-
sierte einladen. Eintritt ist frei! - Unter dem
Motto „Kinder machen Wien unsicher" (egal,
was sich dahinter verbergen möge - jedenfalls
nichts Schlechtes!) laden wir alle Kinder zwi-
schen 3 und 12 Jahre recht herzlich am Sams-
tag, dem 7. Juni ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr,
im Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25!
Bitte weitersagen - auch innerhalb aller Hei-
matgruppen! - Bezüglich des Sommerlagers
hat sich in der letzten Zeit im Raum Wien nicht
viel getan - es liegen nur wenige Meldungen
vor, werte Landsleute! Wo sind Ihre Kinder
bzw. Enkelkinder - für diese Gruppe (sieben bis
15 Jahre) ist dieser bestimmt sehr schöne Fe-
rienaufenthalt ausgeschrieben. Gerade aus
Wien sollten viele Teilnehmer kommen - aber
heuer scheint dies nicht recht zu klappen.
Woran mag dies liegen? Hier geht es insbeson-
dere um die sogenannten „Junglandsleute" -
und unsere Volksgruppe hat diese einmal bitter
nötig, so unsere Meinung. Reden wir nicht nur,
sehen wir nicht nur Negatives - sondern han-
deln wir, das soll die Devise sein. Nur so kön-
nen wir geschlossen mehr erreichen. Sehen wir
nicht nur unsere Eigeninteressen, sondern das
Interesse der gesamten Volksgruppe. In diesem
Sinne ist es noch Zeit, Kinder und junge Leute
zum Sommerlager anzumelden. Und Sie
machen dies doch, liebe Landsleute? Im Inne-
ren dieser Zeitung finden Sie einen besonderen
Hinweis auf das Sommerlager (12. bis 19. Juli
in der Steiermark).

Landesgruppe Niederösterreich
Der Sudetendeutsche Tag mit dem Pfingst-

treffen der Jugend zu Pfingsten in Nürnberg
ruft auch uns! Da sollten viele Freunde und
Landsleute teilnehmen. Kommt bitte alle! - Am
Sonntag, dem 1. Juni, findet das große Kreuz-
bergtreffen der Südmährer, aller Sudetendeut-
schen und deren Freunde statt! Zahlreiche
Busse werden wieder erwartet, so aus Wien,
OÖ. und auch aus Deutschland. Um 9.30 Uhr
gibt es einen Festzug ab dem Ort, anschließend
ist die Feldmesse. Am Nachmittag wird im
Dorfgasthaus der Südmährer-Kirtag abgehal-
ten! - Bitte vormerken: In Mistelbach findet am
14. Juni, gemeinsam mit der dortigen SLÖ-
Bezirksgruppe, ein Kulturnachmittag unter
dem Motto „Eine Reise durch das Sudeten-
land", um 16 Uhr, im Pfarrzentrum St. Martin,
Marienplatz 2, statt. Eintritt ist frei - bitte vor-
merken und weitersagen! - Und am Samstag,
dem 21. Juni, wird die Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth (zirka 21.30
Uhr - bei Einbruch der Dunkelheit) abgehal-
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ten! Zu dieser Brauchtumsveranstaltung sind
alle Landsleute und Freunde recht herzlich ein-
geladen! - Für das Sommerlager (12. bis 19.
Juli) können noch etliche Anmeldungen ge-
tätigt werden (für Kinder und junge Leute, im
Alter von 7 bis 15 Jahre). Richten Sie die
Anmeldung bitte an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien (mit Al-
tersangebe und Angabe einer telefonischen
Erreichbarkeit). Übrigens: Auch die Freunde
Ihrer Kinder (auch nichtsudetendeutscher Her-
kunft) können daran teilnehmen!

Landeseruppe Oberösterreich
Am Samstag, dem 24. Mai, findet zum sie-

benten Mal das große Volkstanzfest in Wels, im
Pfarrsaal der Pfarre Lichtenegg, in der Königs-
ederstraße, statt. Beginn ist um 20 Uhr, Ende
um 24 Uhr. Eine gute Tanzfolge sorgt für beste
Stimmung und das ausgezeichnete Büffet - mit
sudetendeutschen Schmankerln! - sorgt für
leibliches Wohl! Der Eintritt ist frei (Spenden
werden erbeten). Dazu sind alle Freunde, alle
Landsleute, alle Volkstänzer und Freunde des
Volks- und Brauchtums - jedweden Alters! -
recht herzlich eingeladen, Näheres im Zei-
tungsinneren! - Am Sudetendeutschen Tag und
beim Pfingsttreffen der Jugend in Nürnberg
nehmen wir selbstverständlich teil. Unter
anderem beteiligen wir uns mit der Schönheng-
ster Sing- und Spielschar bei etlichen Auftrit-
ten. Schon jetzt freuen wir uns, auch Dich zu
treffen! - Nicht auf die Anmeldungen zum
Sommerlager vom 12. bis 19. Juli in der Steier-
mark vergessen!

Landeseruppe Salzbun
Was für etliche andere Bundesländer in be-

zug auf die Teilnahmemeldungen zum Som-
merlager gilt, gilt auch für unser Bundesland.
Auch da liegen noch keine Meldungen bei der
Lagerleitung bzw. Bundes Jugendführung vor.
Alle Großmütter und Großväter werden aufge-
rufen, für die Enkelkinder Sommerlagerplätze
zu „stiften", um auch Teilnehmer aus unserem
Bundesland für das Sommerlager zu gewinnen.
Zumeist erfordert es nur einen kleinen Anstoß
bei den Eltern, um eine Teilnahme zu erwirken.
Machen wir also diesen Anstoß, werte Lands-
leute, werte Freunde!

Arbeitskreis Südmähren
Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in Nürn-

berg! Auch heuer müssen wir wieder sehr zahl-
reich dort vertreten sein. Zeigen wir, daß die
Südährer besonders für das Recht eintreten! -
Am Donnerstag, dem 29. Mai (Fronleichnams-
tag) findet eine Autobusfahrt für alle Mütter
und Väter, Großmütter und Großväter - sowie
alle, die es noch werden wollen - statt! Ge-
meinsam mit der SDJ-Wien und NÖ. laden wir
recht herzlich zur Teilnahme ein! Es wird
bestimmt eine sehr schöne, lustige und auch
interessante Fahrt werden. Bitte um dringende
Anmeldungen (siehe dazu auch die Ankündi-
gung im Zeitungsinneren!). - Freitag, 30 Mai:
Anläßlich „10 Jahre Patenschaft" durch die
Stadtgemeinde Poysdorf findet dortselbst um
19 Uhr, im „Reichensteinerhof ", ein großer Hei-
matabend statt. Dazu sind alle Freunde und
Landsleute recht herzlich eingeladen - bitte
weitersagen! - Sonntag, 1. Juni: Kreuzbergtref-
fen in Klein Schweinbarth: 9.30 Uhr: Festzug
vom Ort zum Ehrenmal; 10 Uhr: Festgottes-
dienst mit anschließender Totenehrung und
Kundgebung; ab 14 Uhr: Südmährer-Kirtag im
Dorfgasthof „Schlaining". Dazu sind alle Süd-
mährer, alle übrigen Sudetendeutsche und Hei-
matvertriebene aus dem Osten bzw. Südosten
sowie all unsere Freunde recht herzlich ein-
geladen! - Dienstag, 3. Juni: Heimstunde ab
20 Uhr, in Wien 3, Steingasse 25 / 2.Stg. / 2.OG.
Tonbildschau: „Bei und dahoam!" - Samstag,
21. Juni, 21.15 Uhr: Große Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin,
bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folgen
Folge 12

30. Mai*")
19. Juni

Folge 13/14 3. Juli '
Folge 15/16 7. August
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

4. September
18. September
2. Oktober

16. Oktober
30. Oktober
13. November
27. November
11. Dezember

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

22. Mai
12. Juni
26. Juni
31. Juli

28. August
11. September
25. September

9. Oktober
23. Oktober

6. November
20. November

4. Dezember

***) Fronleichnam 29. Mai
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Ungeheuerlichkeit
Der Deutsche Bundestag „bejubelt" die

vom Poeten und tschechischen Staatspräsi-
denten Havel - wieder unter Ausgrenzung
der Ursachen für 1938/39 bis 1945 und da-
mit der tschechischen Schuld von 1918 bis
1938 - erneut bestätigte als unverrückbares
„Recht" bleibende Ausraubung, Vertreibung,
Entrechtung und Zerstörung der Sudeten-
deutschen Volksgruppe (rund 3,5 Millionen
fast ausschließlich unschuldige deutsche
Menschen) „zugunsten" eines „besseren" Eu-
ropa!

Schon einmal fanden in Deutschland
„Volksvertreter" umfangreiche, dauerhafte
„ethnische Säuberungen" für ein „besseres"
Europa als „berauschend" - zum Nachteil
unzähliger unschuldiger Menschen!

In einem demokratischen Staat - wie es
dieses heutige Deutschland sein will - durfte
sich das „Hohe Haus" in Bonn eine Entglei-
sung, wie anläßlich der Havel-Rede, nicht lei-
sten! Auch wenn der „Jubel" von den demo-
kratisch gewählten Abgeordneten kam, war
das eine Beleidigung „auch" der Opfer der hit-
lerischen „ethnischen Säuberungen"! Schä-
men müssen sich die Herrschaften Volksver-
treter im „Hohen Haus" ob dieser Untat bis an
ihr Lebensende!

Jeder Mensch braucht zunächst seine
(nicht aufgezwungene) kleine Heimat - die
ihm bleibt bzw. wiedergegeben wird bzw. wie-
dergegeben werden muß - bevor er sich in
einer großen Heimat (Europa) wohlfühlen
kann! Begreifen das die Nichtheimatvertrie-
benen und auch Herr Havel nicht?

Hermann Lange, D-Schöneck/Hessen

Es begann mit Hus
Zu Ihrem Leitartikel in Folge 5, vom 6. März

1997, mit dem Titel: „Ja, auch selber schuld",
von Manfred Maurer... Denn letztlich ist jeder
an einer Niederlage auch ein bißchen selber
schuld: Sei es, weil er zu wenig engagiert, zu
wenig vehement und zu wenig lautstark für
seine Interessen eingetreten ist... Dazu mein
Kommentar:

In dem Buch: „Hitlers preußisches Engage-
ment", von A. Görner, Verlag Hinder + Deel-
mann, heißt es auf Seite 58: Den arrivierten
Industrie- und Kommerzkreisen sowie den
ostelbischen Junkern empfahl sich Hitler
(samt seinen Landsleuten) mit dem naiven
Bismarck-Kult, den er aus seiner österreichi-
schen Heimat (im Sudetenland war es eben-
so) mitgebracht hatte, wo seit Bismarcks
Zwangsdemission die schlagenden Studen-
tenverbindungen und die turnenden Hand-
lungsgehilfen allerorts für den Nationalheros,
der die Österreicher aus Deutschland hinaus-
geworfen hatte, Bismarck-Eichen pflanzten.
Von Teschen bis Cille fand man (vor 1914) in
jedem deutschen Städtchen einen Bismarck-
platz oder eine Bismarckstraße, an jedem
Stammtisch waren Bismarckheringe und Bis-
marckpfeifen ständige Gäste. Diese unkriti-
sche Gläubigkeit zeichnete auch die Sude-
tendeutschen aus, sie verführte sie, in den
Preußen höhere Wesen zu sehen, die besser
kommandieren und besser organisieren, kurz
alles besser wissen. (Für die Sudetendeut-
schen eine tödliche Illusion). Daß unter den
Preußen auch die Intrige besser gedeiht, ist
ihnen erst später beigebracht worden... Hin-
ter Bodenbach und Eger begann in der ostel-
bischen Perspektive das Land, wo die Schla-
winer hausten, von denen u. a. Hitler (sowie
alle Süddeutschen) eben doch einer war...

Die Sudetendeutschen haben, wie es
scheint, die preußischen Interessen über die
eigenen gestellt und waren dabei oft päpstli-
cher als der Papst. Als Dank dafür bekamen
sie den „Ehrentitel": Die Su bledn Deutschen.
Es ist ihnen nicht gelungen, aus dem Zusam-
menleben mit den Tschechen (Hussiten) die
entsprechenden Lehren zu ziehen. Warum
hat man die Lehren aus den Hussitenkriegen
nicht genützt? Warum hat man es versäumt -
schon im alten Österreich - zu den Hussiten
eine entsprechende Abgrenzung zu schaf-
fen?

Bekanntlich wurde Johann Hus am 6. Juli
1415 während des Konzils zu Konstanz auf
Geheiß der Kirche verbrannt. Seine Anhän-
ger zogen daraufhin mordend und plündernd
durch die anliegenden deutschen Lande

Tribüne der Meinungen
(Sudetenland, Sachsen, Franken etc.) und es
gelang dem deutschen Kaiser nur mit größter
Mühe, diesem Treiben ein Ende zu setzen
und die Hussiten zu besiegen. Dieses Gefühl
der Überlegenheit über die verhaßten Deut-
schen beflügelte die Tschechen und deren
radikalen Zweig der Hussiten durch die Jahr-
hunderte immer wieder zum Aufruhr, zu Mord
und Totschlag.

Als es dann zum Ersten Weltkrieg kam, da
war wiederum die Stunde der Hussiten
gekommen. Sie bildeten in den alliierten Län-
dern eigene Legionen, kämpften gegen die
verhaßten Deutschen und die Habsburger
und gründeten dann am 28. Oktober 1918 die
erste Tschechoslowakische Republik. Die
schon damals geplante Vertreibung der Deut-
schen aus ihrer Heimat unterblieb noch, weil
der Zeitpunkt dafür noch nicht geeignet ge-
nug erschien. Allerdings war schon damals
die Grundhaltung dieses Staates zu den
Sudetendeutschen aus den Ereignissen vom
4. März 1919 zu erkennen. Daß dieser Staat
ein hussitischer Staat war, ging u. a. daraus
hervor, daß die Elite-Regimenter der Armee
die Namen von Hussitenführern trugen, daß
der Hustag ein Staatsfeiertag war und daß an
allen maßgeblichen Stellen in Politik, Wirt-
schaft, Geistesleben etc. Hussiten saßen.
Auch das Verhalten dieses Staates den völki-
schen Minderheiten gegenüber war nicht
böhmisch oder tschechisch, sondern hussi-
tisch. In diese Richtung paßt auch das Pam-
phlet des berüchtigten Hussiten Hanus Kuf-
ner, der das Territorium des Hussiten- Staates
bis vor die Tore von Berlin ausdehnen wollte.

Dazu eine Schilderung aus einem Buch
über Gablonz, herausgegeben von der Leu-
telt-Gesellschaft e. V, Schwäbisch Gmünd,
5. 76: Bald zogen tschechische Partisanen
durch die Stadt. Eine Reihe von Selbstmor-
den wurde bekannt. Im ganzen Kreisgebiet
herrschte nun der hussitische Terror und die
ersten Austreibungen begannen. Im tschechi-
schen Rundfunk hörte ich die Ansprache des
tschechischen Unterrichtsministers bei der
Wiedereröffnung der Prager Universität: „...
und nun zur deutschen Frage: Die Deutschen
sind rechtlos. Das ist der einmalige Augen-
blick, daß hinter ihnen kein Deutsches Reich
steht, sie sind vogelfrei. Wir lösen die deut-
sche Frage ,hussitisch'. Frenetischer Beifall
erfolgte. Nun begann die von Beneé angeord-
nete Vertreibung der deutschen Be-
völkerung..." Arno Klamt, Prien

Zwischenruf zur
Havel-Rede

Die Rede Vaclav Havels im Deutschen
Bundestag hat mich mitnichten überzeugt.
Über die Neubauer'sche Anwesenheit bei
besagter Rede haben sich sogar die „Nürn-
berger Nachrichten" gewundert. Die Deutsch-
tschechische Erklärung ist und bleibt wie eine
Totenmesse ohne Gloria, Credo und Segen.

F. Volk, Usingen

Jahrhundertwerk!?
So bezeichnet eine Tageszeitung die soge-

nannte „Schlußstricherklärung" und ein Bild
zeigt Havel mit Kohl „brüderlich vereint", im
Gleichschritt zum Bonner Bundestag! Havel
hielt dort eine Rede, womit er sich nochmals
die Zustimmung bei den Abgeordneten holen
wollte, um damit seine Geste der „Versöh-
nung" zu dokumentieren. Seine „Doppelzün-
gigkeit" kam auch diesmal wieder zum Aus-
druck, wenn er sagte: „Daß die aus Tsche-
chien stammenden Deutschen nicht nur als
Gäste willkommen seien, sondern auch als
unsere einstigen Mitbürger!" Hat er verges-
sen, was er in Eger zu seinen Landsleuten
sagte? Dort war von „Mitbürgern" keine Rede!
Man sprach wohl von „Freundlichkeit" (wenn
sie als Touristen kommen), ansonsten sollte
man sie - wenn sie nach ihrem ehemaligen
Eigentum fragen - mit „der Reitpeitsche" ver-
jagen! Er spricht von einer historischen Chan-
ce, die Aussöhnungserklärung als ein festes
und dauerhaftes Zusammenleben beider Völ-

ker zu betrachten! Was heißt hier Zusammen-
leben? Dieses haben die Tschechen 1945 mit
ihrer Rache zerstört/indem sie eben diesem
gemeinsame Miteinander durch die Vertrei-
bung der deutschen Bevölkerung ein Ende
setzten! Er spricht von Mitbürgern bzw. deren
Nachkommen, die in Tschechien „jahrhunder-
tealte Wurzeln" haben! Sie haben ein Recht
darauf, daß das tschechische Volk diese Ver-
bundenheit wahrnimmt und achtet! Diese
uralten Wurzeln haben die Tschechen mit
roher Gewalt ausgerissen und dafür gesorgt,
daß sich keine neuen mehr entwickeln kön-
nen! Erst „ausrotten" und dann von einer
„Achtung" zu sprechen ist wohl der perfekte
„Zynismus", den der erste Mann der Tsche-
chischen Republik mit diesen Worten an den
Tag legt! Von einer Vertiefung der „Wahrheit"
ist auch die Rede. Welch ein Hohn! Auf die-
se Wahrheit warten die Sudetendeutschen
schon seit über fünfzig Jahre!

Man könne den Sudetendeutschen ihr altes
Zuhause nicht mehr zurückgeben. Das von
den Vertriebenen geforderte „Recht auf Hei-
mat" würde von den Tschechen als ein „terri-
torialer Anspruch" verstanden werden. Gera-
de das ist der „wunde Punkt"! Der Kernpunkt,
zusammen mit den übrigen noch gültigen
Erlässen der Beneè-Dekrete! Solange diese
aufrecht erhalten bleiben und als Rechtsord-
nung bezeichnet werden, wird es zu keiner
Versöhnung kommen. - Wiederum sprach er
von den „zehntausenden" tschechischen Na-
ziopfern, die 240.000 sudetendeutschen
Opfer, die durch das Verbrechen der Vertrei-
bung ihr Leben lassen mußten, wurden mit
keinem Wort erwähnt!

Inzwischen war auch Bundespräsident Her-
zog in Prag, um ebenfalls seine Zustimmung
zur Erklärung kundzutun, wobei er einen Satz
aussprach, der wohl für alle Deutschen und
insbesondere für die Sudetendeutschen zu-
tiefst erniedrigend sein muß! Er sagte: „Wir
bitten um Vergebung!" Die Räuber und Mör-
der sollen uns vergeben? Wenn jemandem
etwas zu vergeben ist, dann den Tschechen!
Die Sudetendeutschen wurden bisher stets
als die „Urheber" dieser Tragödie beschuldigt
und bis heute noch so bezeichnet. Dabei
haben sie nichts anderes getan als ihre Rech-
te eingefordert, die man ihnen stets vorent-
halten hat! Die dann später erfolgten ruchlo^
sen Taten der Tschechen sind damit in keiner
Weise zu rechtfertigen! Der Bundespräsident,
der Bundeskanzler sowie all jene Abgeordne-
ten, die sich für die Annahme dieses schänd-
lichen Vertrages aussprachen, haben ihren
so leidgeprüften Mitbürgern keinen guten
Dienst erwiesen und damit ihre Glaubwürdig-
keit verloren!

Wir dürfen uns von all den gegen uns ge-
richteten Reden und ständigen Schuldge-
fühlen der Politiker, von ihren „Kniefällen" bei
ihren Auslandsbesuchen nicht beirren lassen!
Wir müssen weiterhin um unser Recht kämp-
fen, für die Wahrheit, von der die Tschechen
so viel sprechen und die in Wirklichkeit bei
ihnen nur aus einem „Lügengewebe" besteht!
Dieses heißt es zu durchbrechen, mit glaub-
haften Argumenten zunichte zu machen. Erst
dann kann es zu einer echten Aussöhnung
kommen und von einem „Jahrhundertwerk"
gesprochen werden.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Umdenken
an der Wahlurne

Die Deutsch-tschechische Erklärung ist
„unter Dach und Fach". Wieder einmal dräng-
te es eine deutsche Regierung, sich einem
fremden Staat gegenüber auf Kosten des
eigenen Volkes großzügig zu erweisen. Wir
müssen darin eine neue Spielart deutscher
Großmannssucht erblicken.

Da half es auch nicht, daß die Sudeten-
deutschen als Vierter Stamm Bayerns gelten.
Die CSU hätte die Erklärung vielleicht verhin-
dern können, wenn sie mit dem Rückzug ihrer
Minister aus der Regierung Kohl gedroht
hätte. So weit scheint aber die Liebe nicht zu
gehen.

Unter Verantwortung von CDU/CSU wurde
1992 der Nachbarschaftsvertrag unterzeich-
net. Er enthielt den Verzicht auf Grenzände-
rungen und beteuerte wieder einmal die
Ungültigkeit des Münchener Abkommens. Die
Eigentumsfrage blieb angeblich ausgeklam-
mert.

Was man davon zu halten hatte, zeigte sich
deutlich beim Beitritt der damaligen CSFR
zur Europäischen Menschenrechtskonventi-
on. Deutschland nahm hin, daß dem Beitritts-
kandidaten gestattet wurde, den Artikel 1 des
Ersten Zusatzprotokolls über die Garantie
des Eigentums auszugrenzen. Diese Bestim-
mung hätte es den Vertriebenen ermöglicht,
die 1945 erfolgten Enteignungen vor dem
Straßburger Gerichtshof anzufechten.

Zum zwielichtigen Spiel Bonns mit den Ver-
triebenen gehörte davor schon der mit dem
Überleitungsvertrag verbundene Notenwech-
sel vom 27728. 9. 1990. Darin hatte sich
Deutschland verpflichtet, den „diplomatischen
Schutz" für seine vertriebenen Staatsbürger
auf Dauer nicht mehr auszuüben. Um Unruhe
bei den Betroffenen zu vermeiden, wurde die-
ses Dokument dem Parlament nicht vorge-
legt.

So wird verständlich, weshalb kein deut-
scher Außenminister jemals in Prag ein gutes
Wort für uns eingelegt hat. Die Konfiskationen
der Nachkriegszeit waren für Bonn schon
lange nicht mehr verhandelbar. Wenn Bonn
daher in Ziffer 4 der Erklärung das Verspre-
chen gibt, das Verhältnis zur Tschechei nicht
mehr mit politischen oder juristischen Fragen
der Vergangenheit zu „belasten", ist das
nichts Neues. Der einzige „Fortschritt" be-
steht darin, daß die Verweigerung diplomati-
schen Schutzes erstmals öffentlich bekannt-
gegeben wurde. Trotz dieser klaren Lage ver-
sucht Bayerns Ministerpräsident immer noch
die Deutsch-tschechische Erklärung schön-
zureden. In seiner Bundestagsrede vom 30.
Jänner 1997 zauberte er plötzlich den Begriff
der „Individualansprüche" hervor. Auf diese
sei, wenn sie „das Vermögen betreffen", in
der Erklärung nicht verzichtet worden (vgl.
Redemanuskript Seite 8). Was sind „Indivi-
dualansprüche" aber wert, wenn der Weg
über den Europäischen Gerichtshof verbaut
ist und diplomatischer Schutz nicht gewährt
wird? Die Tschechen jedenfalls werden über
unsere „Individualansprüche" nur mitleidvoll
lächeln. Ihre Raubsicherungspolitik war dank
Bonner und Münchener Hilfe von Erfolg ge-
krönt, was umso schmerzlicher ist, als das
fortwährende Drängen der Tschechen auf
endgültige Erklärungen zeigte, wie stark un-
sere Rechtsposition war.

Illusorisch sind auch die Hoffnungen auf die
Freizügigkeit im geplanten Europa, denn
Bonner CDU-Politiker signalisierten den
Tschechen schon insgeheim einen „behutsa-
men Umgang mit der Freizügigkeit", „damit
sich die Deutschen nicht auf friedlichem Weg
zurückholen, was sie in Potsdam verloren
haben".

Die Parteien spielen mit den Sudetendeut-
schen seit Jahren ein unaufrichtiges Spiel,
das eines „demokratischen Rechtsstaates"
unwürdig ist. Die Vertriebenen wissen jetzt
aber wenigstens, woran sie sind. Eine Aus-
nahme scheint dabei nur der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz
Neubauer, zu machen, der sich in seinem
Aufruf zum Sudetendeutschen Tag 1997
immer noch darüber freut, daß „der Versuch,
unsere Rechtsposition zu beseitigen, ge-
scheitert sei." Mit „politischer Klugheit" will er
versuchen, nicht „isoliert" zu werden, so als
hätten uns die Regierenden nicht schon
längst fallen gelassen.

Folgen wir Neubauers Ratschlägen, bleibt
uns nur die Rolle politischer Hampelmänner.
Wollen wir dem aber entgehen, müssen wir
gründlich umdenken, am besten in der Nähe
einer Wahlurne!

Vorst. d. Heimatkreises Mies-Pilsen e. V.
Dr. Hans Mirtes, OStR. Friedebert Volk
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