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Prag schmetterte
Forderungen aus Bonn

und Nürnberg ab
Die am und im Umfeld des Sudetendeutschen

Tages in Nürnberg unter dem Motto „Wahrheit
und Recht - Fundament für Europa" erhobenen
Forderungen haben in Prag nicht gerade über-
raschende Reaktionen hervorgerufen:

Was immer in Bonn oder Nürnberg in den
letzten Mai-Tagen verlangt, erbeten oder vorge-
schlagen worden war - es wurde von tschechi-
schen Politikern umgehend zurückgewiesen.
Am Vorabend des Nürnberger Pfingsttreffens
hatte der deutsche Bundestag mit der Koaliti-
onsmehrheit von CDU/CSU und F.D.P. die Ver-
treibung von Deutschen nach 1945 aus ihrer
Heimat als völkerrechtswidrig verurteilt und das
Niederlassungsrecht für Vertriebene in Tsche-
chien (und Polen) nach einem EU-Beitritt dieser
Länder bekräftigt.

Bündnisgrüne und die PDS-Kommunisten
stimmten gegen einen Entschließungsantrag
der Regierungsparteien, der die Bonner Regie-
rung auffordert, sich gegenüber den östlichen
Staaten für die „legitimen Interessen" der Ver-

triebenen einzusetzen. Die SPD hatte sich der
Stimme enthalten.

Klare Worte auch am 49. Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg: Ein Festhalten an den Beneä-
Dekreten und dem Amnestie-Gesetz vertrage
sich keinesfalls mit dem bevorstehenden EU-
Beitritt Tschechiens, sagte CSU-Chef Theo Wai-
gel und forderte Prag auf, „endlich reinen Tisch"
zu machen. Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber machte den tschechischen EU-Bei-
tritt davon abhängig, daß Prag ein Heimatrecht
der Sudetendeutschen anerkennt. Tschechien
könne nur in die EU, wenn es die Benes-Dekre-
te aufhebe und den Sudetendeutschen ein
Recht auf Heimat einräume.

In Prag machten die Forderungen freilich
wenig Eindruck: Der Sprecher des tschechi-
schen Außenministeriums, Rudolf Hykl, erklärte
zu den Beneô-Dekreten: „Wir beabsichtigen
nicht, unsere Haltung zu ändern." Auch Vizepre-
mier Josef Lux erklärte die Beneé-Dekrete für
unantastbar. Sozialdemokraten-Chef Milos

Zeman wies die Forderung nach Aufhebung der
Dekrete ebenso zurück, wie Ladislav Spacek,
der Sprecher von Präsident Vaclav Havel: Alle
Probleme zwischen Deutschland und Tschechi-
en seien mit der „Schlußstrich-Erklärung" gelöst
worden. Auch für die Demokratische Bürgerpar-
tei (ODS) von Ex-Premier Klaus kommt eine
Aufhebung der Beneé-Dekrete nicht in Frage.

Die Tschechen haben freilich in Bonn einen
wichtigen Verbündeten: Außenminister Klaus
Kinkel hat eine Verknüpfung des EU-Beitrittes
mit der Aufhebung der Benes-Dekrete aus-
drücklich abgelehnt, was ihm in Nürnberg unter
anderem scharfe Kritik seitens des Sprechers
der SL, Franz Neubauer, eintrug.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schrö-
der erwies sich als Anwalt Prag: Er protestierte
gegen die in Nürnberg erhobenen CSU-Forde-
rungen.

Ausführliche Berichte vom Sudetendeut-
schen Tag bis zur Seite 5.

49. Sudetendeutscher Tag

Das Motto des 49. Sudetendeutschen Tages: Wahrheit und Recht - Fundament für Europa. Foto: Klaus Seidler

Festlegungen
VON MANFRED MAURER

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK wird
ohne einen Verzicht auf ihre starren und
sturen Positionen in der Vertriebenenfrage
nicht Mitglied der Europäischen Union
werden können. Diese Prognose klingt
gewagt, vor allem nach dem, was man
vom deutschen Außenminister Klaus Kin-
kel vor dem Sudetendeutschen Tag ver-
nehmen mußte. Doch genaugenommen
handelt es sich dabei gar nicht um eine
Prognose im Sinne einer prophetischen
Annahme, sondern vielmehr um eine logi-
sche Konsequenz aus politischen Festle-
gungen, die Christsoziale und Christde-
mokraten in Bonn und Nürnberg getroffen
haben. Es war wohl kein Zufall, daß die
Bonner Regierungsparteien unmittelbar
vor dem Nürnberger Pfingsttreffen im
Bundestag einen Beschluß verabschiede-
ten, in dem die Vertreibung als völker-
rechtswidrig verurteilt und ein Niederlas-
sungsrecht für Vertriebene bekräftigt
wurde. Ausdrücklich - und mit den Stim-
men von Kinkels F.D.P. - wurde diese
Frage in einen EU-Kontext gestellt. Noch
deutlicher und völlig unmißverständlich
wurde dieser Zusammenhang von CSU-
Chef und Finanzminister Waigel und Mini-
sterpräsident Stoiber unterstrichen: Kein
EU-Beitritt mit Beneë-Dekreten und
Amnestie-Gesetz.

WENN SICH DIE POLITIK noch einen
Funken an Redlichkeit und Ehrlichkeit
bewahrt hat, dann kann aus diesen Fest-
legungen nur der Schluß gezogen wer-
den, daß die. Bonner Regierung - ihre
Bestätigung bei den Bundestagswahlen
im Herbst vorausgesetzt - Tschechien
bereits indirekt mit einem Veto Deutsch-
lands gegen einen EU-Beitritt gedroht hat.
Denn wenn die Vertreibung völkerrechts-
widrig war, müssen die Regierungspar-
teien jeden tschechischen Versuch unter-
binden, sich mit der rechtswidrigen
„Rechts"-Grundlage der Vertreibung in die
EU hineinzuschwindeln. Die tschechi-
schen Politiker liegen zudem falsch, wenn
sie wie Sozialdemokraten-Chef Milos
Zeman behaupten, „keiner kann uns dik-
tieren, wie wir unsere Rechtsordnung
regeln": Wer der EU angehören will, hat
sich sehr wohl dem Diktat des EU-Rechts-
bestandes zu unterwerfen. Dessen Über-
nahme ist sogar die Grundvoraussetzung
für einen Beitritt.

OFFENBAR SCHEINT das sogar der
deutsche Chef-Außenpolitiker vergessen
zu haben. Kinkels Behauptung, die Ver-
triebenenfrage gehöre nicht in die Erwei-
terungsverhandlungen, beruht schlicht
und ergreifend auf falschen Annahmen.
Bezeichnenderweise hat Kinkel versucht,
seine Ansicht mit der Vermögensfrage zu
untermauern. Es stimmt zwar, daß dies
eine offene Frage zwischen Deutschen
und Tschechen ist, die nichts mit der EU
zu tun hat. Doch die Vertriebenenfrage
läßt sich nicht auf die Vermögensfrage
reduzieren. Das Sein oder Nichtsein der
Beneë-Dekrete ist sehr wohl auch eine
europäische Frage. Kinkel muß - müßte -
das eigentlich wissen.

DIE UNION HAT DIESE FRAGE jeden-
falls klar beantwortet. Sie wird daran zu
erinnern sein, wenn sie wieder einmal zwi-
schen europäischer Euphorie und Prinzi-
pientreue hin- und hergerissen wird.
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Rede des Sprechers Franz Neubauer anläßlich des Sudetendeutschen Tages

Vor EU-Beitritt weg mit Benes-Dekreten

SL-Sprecher Franz Neubauer hat in seiner
Rede beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg
einmal mehr die Abschaffung der Beneë-
Dekrete sowie ein Heimatrecht für Vertriebene
als Voraussetzung für einen EU-Beitritt Tsche-
chiens eingefordert. Scharfe Kritik übte er an
der laschen Haltung des deutschen Außenmini-
sters Klaus Kinkel. Im folgenden lesen Sie
Wortlaut-Auszüge aus der Rede Neubauers:

„Liebe Landsleute, acht Jahrzehnte sind ver-
gangen seit dem Schicksalsjahr 1918, in dem
das alte Europa - wie es von Karl dem Großen
über Karl IV. bis hinein in unser Jahrhundert
bestanden hatte - unwiderbringliçh zerbrach.
Damals, nach dem blutigen Völkerringen des
Ersten Weltkrieges, das manche von Ihnen als
Kinder noch erlebt haben, hofften die Men-
schen auf ein neues Europa. Am meisten be-
rührte sie ein Wort - das damals in aller Munde
war - das Wort vom Selbstbestimmungsrecht
der Völker. Dieser großen Idee schien die
Zukunft zu gehören. Sie war die Grundlage der
berühmten 14 Punkte des amerikanischen Prä-
sidenten Wilson zur Beendigung des Ersten
Weltkrieges, in denen es wörtlich hieß: ,Den
Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz wir im
Kreise der Nationen gefestigt und gesichert
sehen wollen, ist die Möglichkeit zur unbehin-
derten und autonomen Entwicklung einzuräu-
men.'"

! Hoffnungen endeten
im Blutbad

Auf dieses Versprechen der damaligen Sie-
ger vertrauten auch die Sudetendeutschen.
Ihre Vielvölkerheimat Österreich-Ungarn war
ein Kleineuropa mit vielen noch heute zukunfts-
weisenden Ansätzen für das Zusammenleben
von Völkern und Volksgruppen, wie dem Mähri-
schen Ausgleich von 1905. Dieser Staat wurde
nun zerschlagen. Nun wollten die über drei Mil-
lionen Deutschen aus den alten Kronländern
Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien mit
den Deutsch-Österreichern im Alpen- und Do-
nauraum auf der Grundlage des Selbstbestim-
mungsrechtes ein demokratisches Gemeinwe-
sen aufbauen. Doch dieser Hoffnung wurde
rasch ein blutiges Ende bereitet, als nicht nur
wir Sudetendeutschen, sondern auch die Süd-
tiroler und andere deutsche Volksgruppen des
alten Österreich gewaltsam von der jungen
österreichischen Republik abgetrennt wurden.

Das Jahr 1918 war somit das erste einer
Reihe von Schicksalsjahren der böhmisch-
mährisch-schlesischen Geschichte im 20. Jahr-
hundert, die mit einer ,8' oder ,9' endeten:
1918/19, 1938/39, 1948, 1968, 1989.

Bereits seit November 1918 war das Sude-
tenland nach und nach von tschechischen
Truppen besetzt worden. Schon damals hatte
es Tote und Verletzte gegeben. In uns allen lebt
die überlieferte Erinnerung an den 4. März
1919 fort, an dem die Sudetendeutschen auf
Initiative der Sozialdemokraten friedlich für die
Verwirklichung des versprochenen Selbstbe-
stimmungsrechtes demonstrierten. In mehreren
Städten eröffnete tschechisches Militär das
Feuer. 54 Tote und über 100 Verletzte, darunter
Frauen und Kinder, waren zu beklagen ...

Trotz dieser totalen Ausgrenzung aus der
angeblichen Musterdemokratie der Ersten
Tschechoslowakei versuchten viele Sudeten-
deutsche durch Mitarbeit im ungeliebten Staat
diesen von innen her zu reformieren. Sie woll-
ten die zweite Schweiz schaffen, die Masaryk
und Beneè bei den Pariser Friedensverhand-
lungen versprochen hatten. Doch die Zentrali-
sten und Nationalisten um Beneá ließen diese
ausgleichsbereiten Kräfte am ausgestreckten
Arm verhungern, bis sich ein Adolf Hitler des

ungelösten Problems bemächtigte und es für
seine Zwecke mißbrauchte. Zu München 1938
wäre es nicht gekommen, wenn nicht die Sude-
tendeutschen in den Jahren 1918/19 gegen
ihren Willen in den neugegründeten Staat ge-
zwungen worden wären und wenn nicht zwi-
schen 1918 und 1938 die durchaus maßvollen
Wünsche der Sudetendeutschen auf Autonomie
innerhalb des tschechoslowakischen Staates
versagt worden wären. Darin liegt die wahre
Tragik des nach 1918 zweiten Schicksalsjahres,
des Jahres 1938, dessen wir heute ebenfalls
gedenken ...

Erschreckende
Begleitumstände

In welcher Lage sieht uns nun das Jahr 1998?
Das Jahr 1998 ist gekennzeichnet durch die
ersten Schritte zur Umsetzung der „Deutsch-
tschechischen Erklärung" vom Jänner 1997, mit
der die tschechische Seite vergeblich versucht
hat, den sogenannten Schlußstrich unter die
sudetendeutsche Frage zu ziehen. Bekanntlich
haben wir dieser Erklärung nicht zustimmen
können, da sie unserer festen Überzeugung
nach nicht der Versöhnung dient, sondern auf
beiden Seiten zu neuen Belastungen führt.
Darin sehen wir uns durch die Entwicklung der
inzwischen vergangenen fast eineinhalb Jahre
bestätigt. Alles, was in dieser langen Zeit
zustande kam, ist die Benennung der Mitglieder
des Gesprächsforums und des Zukunftfonds
sowie der Beginn der Tätigkeit dieses Zukunft-
fonds. Die lautstarken Begleitumstände im
tschechischen Abgeordnetenhaus bei der Be-
kanntgabe der sudetendeutschen Vertreter in
den beiden Gremien sind geradezu er-
schreckend. Sie stellen auch nach Ansicht un-
beteiligter Dritter die Europafähigkeit des Lan-
des in Frage.

Bei aller Klarheit unserer Kritik an der
Erklärung - und diese Kritik halten wir aufrecht
- waren wir aber von Anfang an bereit, am
Gesprächsforum und am Zukunftfonds mitzu-
wirken. Mit unserer Teilnahme an diesen Gre-
mien dokumentieren wir erneut unsere Verstän-
digungsbereitschaft. Aber nicht nur von tsche-
chischer Seite, sondern sogar von einigen deut-
schen Politikern gab es Versuche, unsere Betei-
ligung an diesen Gremien zu verhindern. Es ist
paradox, daß diese Bestrebungen ausgerech-
net von denjenigen kamen, die nicht müde wur-
den, die Deutsch-tschechische Erklärung als
.Versöhnungserklärung' anzupreisen. Selbst-
verständlich kann die sudetendeutsche Frage
vom Gesprächsforum nicht gelöst werden. Die-
ses Gremium kann allenfalls Impulse geben und
Vorurteile überwinden helfen. Daher bleibt der
direkte Dialog der unmittelbar Betroffenen mit
tschechischen Regierungsvertretern unverzicht-
bar. Dies zeigt aktuell und überzeugend das
Beispiel Nordirland. Dort haben sowohl die briti-
sche als auch die irische Regierung erkannt,
daß eine dauerhafte Befriedung nur mit Einbe-
ziehung der betroffenen Bevölkerung im Sinne
des Selbstbestimmungsrechts möglich ist. Es
ist daher notwendig, daß unsere auch von Mini-
sterpräsident Stoiber und Bundesfinanzminister
Waigel vertretene Forderung nach solchen Ge-
sprächen aufrecht erhalten und durchgesetzt
wird.

Nie gegen Entschädigung
tschechischer NS-Opfer

Was den Zukunftfonds angeht, darf ich erneut
feststellen, daß wir uns nie gegen eine Entschä-
digung tschechischer NS-Opfer ausgesprochen
haben. Wir erwarten aber, daß gleichartige
sudetendeutsche Opfer von Nationalsozialis-
mus und Vertreibung in gleicher Weise entschä-
digt werden. Unrecht ist Unrecht, gleichgültig an
wem es verübt wird. Es darf nicht Opfer erster
und zweiter Klasse geben. Wir sind dem bayeri-
schen Ministerpräsidenten Dr. Stoiber dankbar,
daß er dieses Anliegen bereits seit längerem mit
allem Nachdruck unterstützt.

Das in der Deutsch-tschechischen Erklärung
vorgesehene sogenannte „Aufenthaltsrecht",
das von manchen als Vorstufe zum Niederlas-
sungsrecht im Rahmen der EU, von anderen
sogar als Vorstufe zum Recht auf die Heimat -
dargestellt wurde, hat keinerlei Fortschritt
gebracht. Wer als Sudetendeutscher in seine
Heimat zurückkehren will, muß weiterhin - wie
jeder andere Ausländer - um eine Aufenthalts-
erlaubnis nach tschechischem Ausländerrecht

nachsuchen. Und obwohl in diesem Zusam-
menhang immer von einem Daueraufenthalts-
recht die Rede war, ist der Aufenthalt nach die-
ser Regelung strikt befristet. Außenminister Kin-
kel ließ auf eine entsprechende Anfrage mit-
teilen, daß es sich bei dieser Frage um eine
innere Angelegenheit der Tschechischen Repu-
blik handle, auf die Behörden eines dritten Staa-
tes grundsätzlich keinen Einfluß nehmen könn-
ten. Es fragt sich dann aber, welchen Sinn diese
Regelung überhaupt haben sollte?

... Wir haben das oft erklärt und ich wiederho-
le es an dieser Stelle noch einmal: Wir be-
grüßen die geplante Osterweiterung der EU,
weil sie traditionsreiche europäische Kernländer
- darunter unsere Heimat - nach Jahrzehnten
der Diktatur und des Unrechts wieder in den
christlich-abendländischen Kulturkreis zurück-
führt. Dabei wurde und wird, beginnend mit den
Gründervätern der Europäischen Gemein-
schaft, über die Römischen Verträge bis heute,
von allen Mitgliedsstaaten wieder und wieder
erklärt, daß die Europäische Union nicht nur
eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft,
sondern in erster Linie eine Rechts- und Werte-
gemeinschaft ist und bleiben muß. Wer dieser
Rechtsgemeinschaft beitreten will, muß Rechts-
kriterien mindestens so genau erfüllen wie Wirt-
schafts- und Währungskriterien. Ganz in die-
sem Sinne hat der Europäische Rat der fünf-
zehn Staats- und Regierungschefs der EU im
Juni 1993 in Kopenhagen folgende Vorausset-
zungen für den Eintritt in die Gemeinschaft fest-
gelegt. Ich zitiere: ,Als Voraussetzung für die
Mitgliedschaft muß der Beitrittskandidat ...
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung,...
die Wahrung der Menschenrechte sowie die
Achtung und den Schutz von Minderheiten ver-
wirklicht haben. ... Der Europäische Rat - so
das Zitat weiter - wird weiterhin genau verfol-
gen, welche Fortschritte die einzelnen assozi-
ierten Länder bei der Erfüllung der Vorausset-
zungen für einen Beitritt zur Union erzielen wer-
den und wird die entsprechenden Schlußfolge-
rungen ziehen.' Zitat Ende. Bewußt wurden vom
Europäischen Rat die Rechtskriterien noch vor
den Wirtschaftskriterien hervorgehoben.

... Meine Damen und Herren, diese unabding-
baren Rechtsstaatskriterien wurden in den
zurückliegenden Monaten vom Europäischen
Parlament noch bekräftigt und genauer spezifi-
ziert. Zunächst im sogenannten Oostlander-
Bericht im Dezember 1997 und erneut vor weni-
gen Wochen im April dieses Jahres im Bericht
unseres Landsmannes und Europaabgeordne-
ten Bernd Posselt zur Osterweiterung, inneren
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Darin hat
das Europäische Parlament fast einstimmig
festgehalten: ,Wir erinnern die Kommission an
ihre Verpflichtung, in den jährlichen Gutachten
über die Entwicklung der zehn Kandidatenlän-
der ein besonderes Gewicht auf die Durchset-
zung der Grundfreiheiten, der Menschenrech-
te..., die Minderheitenrechte, die Festigung der
Rechtsstaatlichkeit, die Beseitigung diskriminie-
render Bestimmungen ... zu legen.'

Daß die uns betreffenden menschenverach-
tenden Beneè-Dekrete und das sogenannte
Amnestie-Gesetz diskriminierende Bestimmun-
gen sind, steht außer Frage. Sie müssen also
vor der Aufnahme der Tschechischen Republik
in die EU beseitigt werden.

EU-Beitritt setzt auch
Heimatrecht voraus

Die Beitrittskriterien Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte schließen auch das Recht auf
die Heimat ein. Daher setzt der Beitritt zur EU
auch die Verwirklichung des Rechts auf die Hei-
mat voraus. In diesem Zusammenhang ist die
Äußerung eines führenden deutschen Politikers
von größtem Interesse. Er fordert, ich zitiere:
,Wer nach Europa will, muß sich an dessen
Werten und Standards messen lassen. ... Die
Erwartungen und politischen Konditionalitäten
(sind) definiert: überzeugende Fortschritte in
Richtung Demokratisierung und Wirtschaftsre-
formen, umfassende Menschen- und Minder-
heitenrechte, Rückkehr der Flüchtlinge und Ver-
triebenen...'. Liebe Landsleute, Sie werden
überrascht sein, diese Worte stammen von kei-
nem anderen als dem deutschen Außenminister
Klaus Kinkel; allerdings bezogen auf die Nach-
folgestaaten Jugoslawiens und Albanien. Liebe
Landsleute, in dieser Einschätzung ist dem
Außenminister voll zuzustimmen. Aber: Nach-

dem die sogenannten ethnischen Säuberungen
auf dem Balkan nichts anderes waren als eine
Nachahmung der Vertreibung der Deutschen
von 1945/46, ist schlechterdings unverständ-
lich, warum der Außenminister die an die Nach-
folgestaaten Jugoslawiens gerichteten Forde-
rungen nicht auch gegenüber der Tschechi-
schen Republik erhebt.

Erst recht kann niemand auf der Welt verste-
hen, warum Kinkel den EU-Beitritt der Tschechi-
schen Republik sogar - wie er selbst sagte -
,ohne Wenn und Aber' unterstützen will. Dies
widerspricht nicht nur Kinkels eigener Politik
gegenüber Südosteuropa, es widerspricht den
oben genannten Beitrittsbedingungen der EU
und nicht zuletzt widerspricht es berechtigten
deutschen Interessen.

Auch sonst ist das Auswärtige Amt bei der
Beurteilung der Beitrittsreife der Tschechischen
Republik von erstaunlicher Großzügigkeit. Auf
Anfragen von Bundestagsabgeordneten erklärt
das Auswärtige Amt regelmäßig, daß die Tsche-
chische Republik ihre rechtsstaatlichen und völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt.

Wenn aber heute selbst tschechische Staats-
bürger deutscher Nationalität von der Eigen-
tumsrückgabe ausgeschlossen sind und damit
als Bürger zweiter Klasse behandelt werden,
stellt dies eine dem Rechtsstaatsprinzip wider-
sprechende massive Diskriminierung dieser
Menschen dar.

Darüber hinaus führt das tschechische
Staatsangehörigkeitsrecht dazu, daß mehrere
zehtausend tschechische Roma inzwischen
staatenlos geworden sind. Die Experten des
sogenannten Helsinki-Ausschusses des Ameri-
kanischen Kongresses haben diese Politik in-
zwischen nachdrücklich als Verstoß gegen eine
ganze Reihe von Völkerrechtsvorschriften ver-
urteilt.

Und schließlich hat der Menschenrechtsaus-
schuß-der Vereinten Nationen in einer be-
merkenswerten Entscheidung vom September
1996 festgestellt, daß das geltende tschechi-
sche Restitutionsrecht in einem nicht unwichti-
gen Punkt völkerrechtswidrig ist und eine Ände-
rung gefordert. Sind dem Auswärtigen Amt
diese Völkerrechtsverstöße nicht bekannt oder
sieht es bewußt darüber hinweg?

Zurück zum Recht auf die Heimat. Hier kön-
nen wir erfreulicherweise feststellen, daß sich in
dieser Frage weltweit Fortschritte ergeben. Erst
vor wenigen Wochen hat sich die Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen im
Konsens zu einem Dokument bekannt, in dem
nicht nur das Recht auf die Heimat bekräftigt,
sondern auch ein absolutes Vertreibungsverbot
und ein allgemeines Rückkehrrecht für alle Ver-
triebenen ausgesprochen wird. Darüber hinaus
enthält das Dokument bemerkenswerte Aussa-
gen zur Regelung der Eigentumsfrage.

Europa darf nicht zur
Mogelpackung verkommen

Das Recht dient dem Frieden. Wer sein Recht
preisgibt, gibt damit nicht nur sich selbst auf,
sondern er beschädigt das Recht an sich - mit
verhängnisvollen Folgen für die gesamte Völ-
kergemeinschaft. Dabei gilt es für uns alle die
ermutigenden Worte des großen sudetendeut-
schen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch zu
beherzigen, der gesagt hat - ich zitiere: .Jeder
ernsthafte Versuch, den Lauf der Geschichte zu
beeinflussen, bedeutet jedoch eine Wanderung
über lange Durststrecken der scheinbaren Aus-
sichtslosigkeit. Die Polen und die Tschechen
haben auf diesem Gebiet einiges vorgezeigt.
Solange die Sudetendeutschen an ihrem Hei-
matrecht festhalten, werden sie eine ge-
schichtsgestaltende Kraft bleiben, eine Kraft
unter Kräften, gewiß, aber auch ein Element
künftiger Entscheidungen.'

Unser Einsatz ist ein Einsatz für das wahre
Europa, das nicht zur Mogelpackung verkom-
men darf. Deshalb steht dieser Sudetendeut-
sche Tag auch unter einem Motto, das allen
Europäern Perspektiven aufzeigt und weit in die
Zukunft weist. Jahrzehntelang wurden wir als
ewig Gestrige verschrieen und attackiert. Das
Gegenteil ist der Fall! Wir suchen Antworten, wo
andere nur verdrängen oder verschweigen. Das
Motto dieses Sudetendeutschen Tages könnte
als gemeinsames politisches Programm für alle
Verantwortlichen auf diesem Erdteil gelten:
Wahrheit und Recht sind wirklich das unver-
zichtbare Fundament für Europa!"
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CSU-Chef Finanzminister Theo Waigel:

„Machen Sie reinen Tisch!"

Auszüge aus der Rede des deutschen
Finanzministers und CSU-Chefs Theo Waigel
beim Sudetendeutschen Tag:

„Die Tschechische Republik sollte ihre Bereit-
schaft, die europäische Werteordnung vorbe-
haltlos anzuerkennen, durch Taten deutlich ma-
chen. Die völkerrechtswidrigen BeneS-Dekrete,
mit denen die Enteignung, Ausbürgerung und
Vertreibung der Sudetendeutschen angeordnet
wurde sowie das allen rechtsstaatlichen Grund-
sätzen hohnsprechende sogenannte .Amne-
stiegesetz' vom 8. Mai 1946 dürfen in einer
europäischen Rechtsordnung keinen Platz
mehr haben. Ich fordere die tschechische Seite
auf: Machen Sie reinen Tisch!

Die Frage der Vertriebenen
gehört nicht in die Er-

weiterungsverhandlungen. Die
Rechtslage ist für die Bundes-
regierung eindeutig: Die Vermö-
gensfrage stellt ein bilaterales
Problem dar und ist weiter offen.
Wir werden dennoch die Aufnah-
me in die Union nicht mit Anfor-
derungen belasten, die über die
Bedingungen hinausgehen, die
die EU den Beitrittskandidaten
gestellt hat. £ fi

Der deutsche Außenminister Klaus Kinkel in
einem Gastkommentar in der Tageszeitung
„Die Welt", am 28. Mai.

Dies würde in mancher Hinsicht als Befrei-
ungsschlag wirken: Die tschechische Rechts-
ordnung würde sich denen anderer europäi-
scher Staaten angleichen. Nirgendwo in der
zivilisierten Welt werden heute noch Mord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus ethni-
schen Gründen straffrei gestellt.

Wenn die Europäische Kommission in man-
chen Ländern, auch in der Tschechischen Re-
publik, die Situation der Roma und Sinti expres-
sis verbis anspricht, dann muß es doch den
Sudetendeutschen billig sein, daß ihnen auch
zugestanden wird, behandelt zu werden, wie es
der Menschenwürde entspricht.

Gerade das Beispiel Amnestiegesetz zeigt:
Es geht nicht nur um Probleme im deutsch-
tschechischen Verhältnis. Auch Ungarn waren
von Verbrechen betroffen, die nicht gesühnt
wurden.

Ungarn, Estland, Rumänien, Bulgarien, die
Slowakei und Polen: Von Jahr zu Jahr wird die
Liste der Staaten länger, die den Anliegen der
Vertriebenen zumindest teilweise Rechnung tra-
gen, sich zu ihrer moralischen Verantwortung
für die Vertreibung bekennen, die Betroffenen
rehabilitieren, im Rahmen des Möglichen mate-
rielle Entschädigungen anbieten oder Rück-
kehrrechte einräumen.

Verbunden mit dieser Entwicklung ist der Dia-
log zwischen offiziellen Vertretern der Staaten
und den Vertriebenen. Die gewählten Vertreter
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ha-
ben wiederholt ihre Bereitschaft zu einem direk-
ten Dialog erklärt. Leider wurde die ausge-
streckte Hand der Versöhnung von tschechi-
scher Seite immer wieder zurückgewiesen.

Ich bin fest davon überzeugt: Wird die

Sprachlosigkeit zwischen Tschechen und Sude-
tendeutschen erst einmal überwunden, wird
sich vieles im Konsens lösen lassen.

War es nicht auch mit der fehlende Dialog,
das Mißverstehen, das die Gegensätze zwi-
schen Tschechen und Deutschen mit aufbaute,
die sich in der Vertreibung auf so brutale Weise
entluden?

Der böhmische Schriftsteller Karl Kloster-
mann, der zur Zeit eine kleine Renaissance
erlebt, hat die Sehnsucht nach Eintracht der
Volksgruppen schon 1890 in seinen Böhmer-
waldskizzen in die Worte gefaßt: ,Da lebten wir
früher so ruhig beisammen, und niemanden
fiel es ein, nach der Nationalität des anderen zu
fragen; es wurde kein Mensch tschechisiert,
noch germanisiert. Ist denn keine Möglichkeit
da, daß sie wiederkehre, die goldene alte Zeit,
wo wir alle Brüder gewesen in guten und
schlimmen Tagen?' '

Eine Geste des guten Willens seitens der
Tschechischen Republik wäre es, das Recht auf
die Heimat anzuerkennen und den Sudeten-
deutschen zuzugestehen.

Wie sagte Papst Johannes Paul II. schon
1984:,Umsiedlung und Vertreibung können nie-
mals die endgültige Antwort auf das Leid der
davon betroffenen Menschen sein. Sie haben
ein Recht darauf, zu ihren Wurzeln zurückzu-
kehren, heimzukehren in ihr Geburtsland...'.

Internationale Organisationen wie die UN
oder die OSZE haben die Vertreibung eindeutig
als das gebrandmarkt, was sie immer schon
war: völkerrechtswidriges Unrecht.

Leider vertreten sowohl tschechische, als
auch einige deutsche Politiker die Ansicht, völ-
kerrechtliche Vereinbarungen zur Ächtung der

Vertreibung bezögen sich nur auf das aktuelle
Geschehen, nicht auf die Vertreibung der Sude-
tendeutschen.

Wer so etwas behauptet, braucht sich nicht zu
wundern, wenn die Vertreiber auf dem Balkan
das Rückkehrrecht der geschundenen Men-
schen mit Hinweis auf die BeneS-Dekrete ableh-
nen. Tschechische Soldaten der SFOR sollen
etwas durchsetzen, was die eigene Regierung
den Sudetendeutschen verweigert.

Ich sage: Was heute Unrecht ist, kann damals
nicht Recht gewesen sein. Wer anderes be-
hauptet, argumentiert unredlich - und wenn
dies ein Deutscher tut, so handelt er unpatrio-
tisch.

Die Beziehungen zweier Staaten und zweier
Völker lassen sich mit einem Mosaik verglei-
chen, das im Entstehen ist: Das Bild verändert
sich beständig; wenn ein Stein gesetzt wird,
weiß man doch nicht, wie das Bild am Ende
aussieht.

Die Deutsch-tschechische Erklärung ist ein
Mosaikstein in den Beziehungen zwischen der
Tschechischen Republik und Deutschland -
nicht mehr. Die Erklärung ist kein völkerrecht-
licher Vertrag, sie schafft keine rechtlichen Tat-
sachen und Deutschland hat auf nichts verzich-
tet.

Allerdings hat die tschechische Seite die mit
der Erklärung verbundenen Chancen nicht
genutzt. Statt den Weg der Erklärung - die
Nennung der Vertreibung beim richtigen
Namen, das Bedauern über die Beneè-Dekrete
und die Distanzierung vom Amnestiegesetz -
weiterzugehen, wurde versucht, diese postiti-
ven Ansätze durch einen Motivenbericht zu rela-
tivieren.

Nêmci ven! Deutsche raus! Der Brünner Todesmarsch 1945
Die Vertreibung der Deutschen aus Brunn
Eine neue Dokumentation mit zahlreichen Aussagen betroffener Zeit-
zeugen ist jetzt erschienen. Tschechischen Veröffentlichungen über diese Austreibung,
dort verniedlichend „Hinausführung" genannt, wird die durch zahlreiche Zeugen
belegte Wahrheit entgegengestellt. Diese Sammlung von Tatsachen- bzw. Erlebnis-
berichten ¡st von der BRUNA, dem Heimatverband der Brünner in Deutschland e. V.,
um der historischen Wahrheit willen zusammengetragen worden. ISBN 3-002566-9.

Umfang 232 Seiten, mit 7 Ablichtungen von Dokumenten und 2 Landkarten, Preis
DM 38,00 zuzüglich Versandkosten. - Direktbezug: BHB Verlag, Hardtstraße 47/3,
73525 Schwäbisch Gmünd.

Kulturpreisträger 1998. Von links nach rechts: F. Schnaubelt, R. Michl, R. Assor, I. Tarr-Krüger, Ch. Scharb, E. Bschoch, A.
Kirpal, F. P. Künzel.

Barbara Stamm,
Franz Neubauer.

Bayr. Staatsministerium, mit SL-Sprecher
Fotos: Steffen
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Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber widerspricht Klaus Kinkel:
„Sudetendeutsche sind keine Opfer zweiter Klasse"

Entschädigung auch für Vertriebene!

Auch Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber übte beim Nürnberger Pfingsttreffen
Kritik an Außenminister Klaus Kinkel, der be-
kanntlich „ohne Wenn und Aber" für den EU-
Beitritt Tschechiens ist und auch nichts von
einer Entschädigung für Vertreibungsopfer hält.
Stoiber verlangte Entschädigung aus dem Zu-
kunftfonds auch für Vertriebene. Lesen Sie im
folgenden Auszüge aus der Stoiber-Rede in
Nürnberg:

„Bei aller Kritik an der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung haben auch die Sudetendeut-
schen immer gesagt: Die Einrichtung des Ge-
sprächsforums und des Zukunftfonds ist ein
Schritt nach vorne. Die Frage vor einem Jahr
war: Werden die Sudetendeutschen darin auch
angemessen vertreten sein? Sofort nach dem
Sudetendeutschen Tag im vergangenen Jahr
habe ich mich bei Bundeskanzler Kohl und bei
Außenminister Kinkel nachdrücklich für die
angemessene Vertretung der Sudetendeut-
schen in den beiden Gremien eingesetzt. Ich
kann heute schon feststellen: Mein Einsatz hat
sich gelohnt. Mit Landtagspräsident Johann
Böhm und Volkmar Gabert sind zwei anerkann-
te, hochangesehene und Ihnen eng verbunde-
ne Landsleute Mitglieder des Verwaltungsrates
des Zukunftfonds. Zwei der vier deutschen Ver-
treter sind Sudetendeutsche - und sie kommen
aus Bayern. Auch der deutsche Geschäftsfüh-
rer ist ein Sudetendeutscher. Franz Neubauer

sitzt im Gesprächsforum. An seiner Seite sitzen
u. a. Fritz Wittmann und Bernd Posselt. Barbara
Stamm vertritt die Bayerische Staatsregierung.
Das kann sich doch sehen lassen. Erstmals
sitzt der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe in einem von beiden Seiten vereinbar-
ten Forum mit am Tisch. Das ist ein Erfolg der
Staatsregierung. Das ist ein Erfolg für die Sude-
tendeutschen. Und es ist gut und richtig, daß
die Sudetendeutschen konstruktiv in beiden
Gremien mitwirken. Auch damit zeigen die
Sudetendeutschen: Sie wollen die Verständi-
gung.

Sozialwerk für
sudetendeutsche Opfer

Der Verwaltungsrat des Zukunftfonds hat
bereits zweimal getagt. Dabei wurde eine erste
Rate für tschechische NS-Opfer bewilligt. Das
ist gut und richtig so. Weder die Sudetendeut-
schen, noch die Bayerische Staatsregierung
haben die Entschädigung von tschechischen
NS-Opfem in Frage gestellt. Wir sagen aber
sehr deutlich: Opfer gab es auch auf der sude-
tendeutschen Seite. Die NS-Taten gegen die
Tschechen waren ein Verbrechen, ebenso aber
auch die kollektive Vertreibung der Sudeten-
deutschen mit all den furchtbaren Leiden von
Aussig und Brunn, von Lagern, Zwangsarbeit,
Hunger und Seuchen und insgesamt 240.000
Toten. Es kann nicht angehen, daß die noch
lebenden Opfer in verschiedene Kategorien
eingeteilt werden. Die Projekte des Zukunfts-
fonds müssen für beide Seiten konkret sichtbar
machen, daß der Wille zum Ausgleich vorhan-
den ist. Deshalb habe ich ein Projekt für ein
.Sozialwerk für sudetendeutsche Opfer4 ausar-
beiten lassen. Sudetendeutsche, die unter der
Vertreibung in besonderer Weise gelitten haben
und dauerhafte gesundheitliche Schädigungen
davongetragen haben, sollen ebenfalls eine
Entschädigung erhalten. Dieses Projekt habe
ich der Landsmannschaft zugeleitet. Sie wird
den entsprechenden Antrag zur nächsten Sit-
zung des Verwaltungsrats einbringen. Vor kur-
zem hat Außenminister Kinkel im Münchener

„Sudetenpost" gab in Nürnberg
kräftiges Lebenszeichen von sich

Auch die „Sudetenpost" gab beim Sudetendeutschen Tag 1998 in Nürnberg ein
kräftiges Lebenszeichen von sich. Geschäftsführer Ing. Peter Ludwig (links im Bild)
war mit einer kleinen Gruppe hochengagierter Landsleute, unter ihnen der Obmann
des Sudetendeutschen Pressevereines, Professor Dr. Rudolf Fochler, am „Sudeten-
post'-Stand vertreten. „Unsere Zeitung wird von den Besuchern fast ausschließlich
höchst positiv bewert", erzählte er schon am ersten Tag des Treffens begeistert.
Besonders danken möchte die „Sudetenpost" aber Lmn. Hildegard Kratochwill, die
unermüdlich und äußerst sachkundig für beste Information der Besucher sorgte,
sowie dem Ehepaar Dr. Eckhard und Uta Chodura und Herrn Rudolf Zednik, die sich
ebenfalls als sehr wertvolle Stützen erwiesen.

Presseclub erklärt, daß für die Sudetendeut-
schen in der Deutsch-tschechischen Erklärung
keine Entschädigungen vorgesehen seien.
Diese Auffassung teile ich ganz und gar nicht.
Die Erklärung geht nämlich von Projekten im
gemeinsamen Interesse aus. Es ist Aufgabe der
deutschen Politik, der tschechischen Seite deut-
lich zu machen, daß hier auch für die deutsche
Seite etwas getan werden muß, um Verständi-
gung zu erreichen. Die Sudetendeutschen dür-
fen nicht zu .Opfern zweiter Klasse' degradiert
werden.

Wir sind ein Stück
weitergekommen

Wenn ich also heute auf das abgelaufene
Jahr zurückblicke, dann möchte ich doch mit
aller Zurückhaltung feststellen: Wir sind ein
Stück vorangekommen. Wir sind weiter als vor
einem Jahr. Die Erklärung hat Bewegung in das
deutsch-tschechische Verhältnis gebracht. Der
Stillstand wurde überwunden. Die Erklärung war
kein Schlußstrich und sie ist kein Schlußstrich.
Das zeigt sich gerade am Gesprächsforum und
am Zukunftfonds. Darin liegen Chancen für die
Sudetendeutschen. Diese müssen wir gemein-
sam nützen.

Die Zustimmung zur Erklärung war eine der
schwersten Entscheidungen in meiner Amtszeit.
Ich habe mich letztlich dazu durchgerungen,
weil ich auf Veränderung der tschechischen Hal-
tung setze.

Der direkte Dialog
ist überfällig!

Ich anerkenne durchaus den guten Willen
bestimmter intellektueller Kreise in Tschechien,
die das offene Gespräch mit den sudetendeut-
schen Gemeinschaften, wie zum Beispiel der
Ackermann-Gemeinde, pflegen. Vieles bleibt
aber nur im kleinen Kreis und dringt nicht in das
breite öffentliche Bewußtsein in Tschechien. Alle
diese Kontakte sind kein Ersatz für Gespräche
auf politischer Ebene. Hier bleibt die Politik
gefordert. Nach den Wahlen erwarte ich von
den demokratischen tschechischen Parteien ein
offeneres und deutliches Zugehen auf die Sude-
tendeutschen. Denn eines will ich hier ganz klar
hinzufügen: Das Gesprächsforum und der Ver-
waltungsrat ersetzen nicht den direkten Dialog.
Die Gremien können ihn fördern, ergänzen,
begleiten, aber nicht ersetzen. Mit den Be-
troffenen, den gewählten Repräsentanten der
Sudetendeutschen zu sprechen, das könnte
sehr schnell die Verletzungen aus der Vergan-
genheit heilen. Der direkte Dialog ist überfällig!

Für uns bleibt klar: Die Vertreibung der Deut-
schen aus ihrer Heimat war ein großes Unrecht.
Dieses Unrecht verjährt nicht. Man muß in
einem freien Europa, das erst vor wenigen Jah-
ren wiederum Massenvertreibungen im ehema-
ligen Jugoslawien erlebte, auch im Abstand von
fünfzig Jahren Überlegungen anstellen, wie die
Folgen der Vertreibung überwunden werden
können. Ein Weg dazu ist sicherlich, den Ver-
triebenen das Recht auf Heimat einzuräumen.
Vom Recht auf Heimat geht doch heute in Mit-
teleuropa keine Bedrohung aus. Heimatrecht
darf kein neues Unrecht hervorbringen, schon
gar nicht im Abstand von über fünfzig Jahren.
Niemand in Tschechien oder Polen wird durch
das Heimatrecht etwas verlieren, niemand wird
dadurch selbst vertrieben. Aber zu einem Euro-
pa freier Völker und Demokratie mit Volksgrup-
pe- und Menschenrechten gehört auch das
Recht auf Heimat.

Der Eiserne Vorhang ist überwunden. Die öst-
lichen Nachbarstaaten haben ein fundamenta-
les Interesse, sich in den Westen zu integrieren.
Sie stellen ja den Aufnahmeantrag. Es liegt aber
auch im deutschen Interesse, daß die östlichen
Nachbarstaaten an die EU herangeführt wer-
den. Das dient unserer Sicherheit. Das dient der
politischen Stabilität an unserer östlichen Gren-
ze. Das dient der wirtschaftlichen Entwicklung
und dem Ausbau unseres Handels nach Osten.
Und diese Entwicklung liegt ebenso im bayeri-
schen Interesse.

Unsere Erwartungen richten sich dabei nicht
allein nur auf das Wirtschaftliche. Unsere Er-
wartungen orientieren s i c h - und das hängt
sicherlich auch mit unserer eigenen Geschichte
zusammen - auch an ganz klaren Rechtsposi-

tionen. Das muß die Europäische Union im
Zuge der Aufnahmeverhandlungen prüfen. Der
Gipfel von Kopenhagen hat dazu 1993 auch
klare Aussagen getroffen. Danach sind das
Bekenntnis, die Beachtung und die Durchset-
zung von Menschenrechten, Demokratie und
Rechtsstaat wesentliche Voraussetzungen für
einen Beitritt. Wir erwarten zu Recht, daß die
EU nach ihren eigenen Vorgaben sehr sorgfältig
die Beitrittskandidaten prüft. Darauf werden wir
drängen. Darauf werden wir sehr genau achten.
In einer EU, die Vertreibung ächtet und die das
Heimatrecht einfordert, können keine Gesetze
und Dekrete Bestand haben, die diesen eindeu-
tigen Menschenrechtsgrundsätzen widerspre-
chen. Dazu zählen nach meiner Auffassung
auch jene Dekrete über Ausbürgerung und Ent-
eignung, die Sie, die Sudetendeutschen, be-
troffen haben. Die tschechische Regierung, wie
auch die übrigen Beitrittskandidaten, werden
sich im Laufe der Verhandlungen entsprechend
erklären müssen. Paßt deren bestehende
Rechtsordnung in die Rechtsordnung der Eu-
ropäischen Union? Das ist eine zentrale Frage!

EU-Rechtsstandard darf
nicht aufgeweicht werden!

Der Rechtsstandard der Europäischen Union
darf keinesfalls aufgeweicht werden. Europa ist
ein Anker des Völkerrechts und der Menschen-
rechte. Da werden nicht nur wir, sondern da
muß auch die EU Antworten von der tschechi-
schen Seite erwarten. Der Beitritt zur Eu-
ropäischen Union, der ja von Tschechien gewollt
ist, hat eben nicht nur wirtschaftliche Bedeu-
tung, sondern auch rechtliche und moralische
Qualität. Je frühzeitiger offene Fragen aus-
geräumt werden, umso leichter wird es sein,
das gemeinsame europäische Haus zu bauen.
Unser aller Aufgabe, auch die der Bundesregie-
rung, wird es daher in Zukunft sein, die Europäi-
sche Union gerade für diese Frage besonders
zu sensibilisieren. Es wird die Aufgabe der
Abgeordneten im Europäischen Parlament sein,
parteiübergreifend möglichst viele Kollegen
dafür zu gewinnen. Auch die Landsmannschaft
ist gefordert, nach Kräften Einfluß zu nehmen.
Ich halte es für wichtig, daß die Heimatvertrie-
benen in die Diskussion um den Beitritt der öst-
lichen Nachbarstaaten zur EU eingebunden
werden. Und selbstverständlich sehe ich meine
Aufgabe als Schirmherr darin, über die Bundes-
regierung ebenfalls entsprechend einzuwirken.
Erst vor zwei Tagen habe ich wiederum im Deut-
schen Bundestag zu den Vertriebenenfragen
deutlich Stellung bezogen. Ich werde auch in
Zukunft, darauf können Sie sich verlassen,
immer wieder die legitimen Interessen der
Sudetendeutschen zur Sprache bringen, in
Bonn und in Brüssel.

Solange es an mir liegt, wird an der Schirm-
herrschaft zwischen dem Freistaat Bayern und
den Sudetendeutschen nicht gerüttelt. Bayern
hat die Vertriebenen politisch nie ausgegrenzt.
Die Sudetendeutschen und die übrigen Heimat-
vertriebenen haben ihren Platz in der politischen
Mitte unseres Landes. Das ist für die politische
Kultur in unserem Land, aber auch für die
Durchsetzung Ihrer Anliegen ganz wichtig. Die
Heimatvertriebenen haben sich immer klar zur
repräsentativen Demokratie bekannt. Es ist des-
halb falsch und ungerecht zugleich, sie politisch
abzuqualifizieren. Solchen Tendenzen werde
ich mich stets widersetzen.

Das kann ich natürlich nur, wenn mir die Bür-
ger ihr Vertrauen schenken. Ich kann meine
politischen Vorstellungen auch zur Vertriebe-
nenpolitik nur durchsetzen, wenn ich dafür eine
deutliche Mehrheit erhalte. Ich darf Sie schon
auch ehrlichen Herzens fragen: Wer hat sich in
den vergangenen Jahren mehr für Sie einge-
setzt als der Bayerische Ministerpräsident? Las-
sen Sie sich daher von kurzfristigen Verspre-
chungen kleiner Gruppierungen nicht den Blick
für das tatsächliche Durchsetzungsvermögen
ihrer berechtigten Interessen trüben. Die Wahl
solcher Gruppierungen verhindert klare Mehr-
heiten. Ob dann freilich zum Beispiel ein Außen-
minister Fischer oder ein Außenminister Schar-
ping Ihre Anliegen gegenüber Tschechien oder
auf europäischer Ebene einbringen, diese
Frage will ich doch in den Raum stellen.
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Bayerns Staatsministerin Barbara Stamm bei der Kulturpreisverieihung:

Verschwiegene deutsche Geschichte

Traditionell steht die Verleihung der Sudeten-
deutschen Kulturpreise am Beginn eines jeden
Sudetendeutschen Tages. In gewisser Weise
ebenso traditionell richtete die Bayerische
Sozialministerin Barbara Stamm wie schon ihre
Vorgänger im Amt bei dieser Auftaktveranstal-
tung das Wort an die Landsleute. Lesen Sie
Auszüge aus ihrem Grußwort:

„Wie es um die Kultur in einem Lande bestellt
ist, zeigt sich meist in finanziell schwierigen Zei-
ten. An ihr setzen viele Länder den Rotstift an
und offenbaren damit, wie sehr dieser Bereich
auch als Verfügungsmasse gesehen wird. Der
Mut zu zukunftsorientierten Investitionen aber
darf auch in heutiger Zeit keinen Bogen um die
Kultur machen. Bayern zeigt das nicht nur am
Beispiel des namhaftesten Museumsneubaus
in Deutschland, der Münchener Pinakothek der
Moderne, sondern auch an der Breite der För-
derung aller übrigen Bereiche. Dazu gehört
uneingeschränkt die ostdeutsche Kulturpflege.
Seit Jahren erbringt der Freistaat rund ein Drit-
tel der Leistungen sämtlicher Länder auf die-
sem Gebiet und mehr als das Zweieinhalbfache
Nordrhein-Westfalens, des mit Abstand bevöl-
kerungsstärksten unter den Ländern. Es ge-
nügt aber nicht, nur finanzielle Mittel bereitzu-
stellen, die allenfalls Teile des Erforderlichen
abdecken können. Mindestens ebenso wichtig
ist es, beherzt und konsequent dafür einzutre-
ten, daß die ostdeutschen Kulturleistungen
auch wirklich das Bewußtsein unseres Volkes
und des Auslands erreichen. Denn auch am
Umgang mit der eigenen Geschichte zeigt sich,
wie es um die Kultur eines Landes steht.

Zurecht ist festgestellt worden, daß es in

Deutschland eine unübersehbare Entwicklung
gibt, die deutschen Jahrhunderte in der Ge-
schichte Ostdeutschlands, des Sudetenlands
und der übrigen Siedlungsgebiete im Osten und
Südosten zu minimieren oder auszublenden.
Dies geschieht in Schule und Wissenschaft, in
Medien, Nachschlagewerken und anderswo.

So ist es aufschlußreich, wie ostdeutsche
Themen etwa in Lexika und Enzyklopädien mit
Zeitablauf dargestellt werden. 1953 konnte man
im ,Brockhaus' unter dem Stichwort Breslau
noch lesen: ,lm ausgehenden Mittelalter war
Breslau, das seit dem 14. Jahrhundert zur
Hanse gehörte, die viertgrößte Stadt Deutsch-
lands.' 1978 wird nur noch auf die Zugehörigkeit
zur Hanse verwiesen.

In der Brockhaus-Enzyklopädie von 1967
hieß es: ,Die deutsche Bevölkerung, die im
Sommer 1945 teilweise zurückgekehrt war,
wurde überwiegend noch 1945, der Rest in den
folgenden Jahren, vertrieben.' In der Ausgabe
von 1987 gibt es keine Vertreibung der Deut-
schen mehr. Es heißt nur noch: ,Nach 1945 kam
die Stadt unter polnische Verwaltung.' Die Liste
der Beispiele ließe sich beliebig verlängern.

Es besteht leider keine Veranlassung, sich
damit zu trösten, daß dies ein Einzelfall sein
könnte. Die siebziger Jahre, die Zeit der sozial-
liberalen Ostpolitik, haben der ostdeutschen
Thematik einen Kahlschlag ohnegleichen be-
schert. Viele Vertriebene, von den Regierenden
als Entspannungshindernis behandelt, sind da-
mals politisch heimatlos geworden. Sie haben
diesen Umgang mit ihnen nie vergessen.

Wir können uns auch wenig damit trösten,
daß dies Erscheinungsformen einer überwun-
denen, zurückliegenden Zeit seien. Tatsächlich
wirken sie fort. So etwa im Beschluß einer
bibliothekarischen Expertengruppe, die im Auf-
trag des deutschen Bibliotheksinstituts tätig
geworden ist. Darin heißt es, ich zitiere: ,Geo-
graphika aus Gebieten, die in der Vergangen-
heit zu Deutschland oder zum deutschen
Sprachgebiet gehörten, werden nur dann in der
im Deutschen gebräuchlichen Form angesetzt,
wenn sie in einem gegenwärtigen, nicht auf die
Vergangenheit bezogenen Nachschlagwerk
nachweisbar sind. In allen anderen Fällen wird
der fremdsprachigen Ansetzungsform der Vor-
zug gegeben.' Soweit das Zitat.

Hier rechtfertigt eine Fehlentwicklung die
andere. Aus den Nachschlagwerken verschwin-
det deutsche Geschichte. Wozu bedarf es dann
deutscher topographischer Bezeichnungen?
Welche verheerende Wirkung für die historische
Forschung davon ausgeht, scheint nicht so
recht zu bekümmern. Wie offensichtlich auch
die Frage nicht weiter beunruhigt, wie denn
künftig ein kenntnisreicher Dialog über die
Grenze hinweg sichergestellt sein soll?

Wir alle tragen in unterschiedlichem Maße zu
dieser Kulturkrise bei. Hat sich nicht fast die
gesamte Nation ohne Aufbäumen auf Linie brin-
gen lassen, als der Begriff .Mitteldeutschland'
verschwand und die frühere DDR zu Ost-
deutschland wurde? In diesem Augenblick war
der gesamten ostdeutschen Kulturarbeit ohne
Kürzung auch nur einer Mark der Boden entzo-
gen.

Wo waren die Proteste der Lehrer, der Wis-
senschaftler, der Parlamentarier, der Literaten,
um nur diese zu nennen? Der Zeitpfeil ihrer
Mehrheit zeigte seit Ende der sechziger Jahre
nur noch nach vorn. Dahinter lag Ballast: Ver-
gangenes, Reaktionäres, Verdächtiges, Hinder-
liches auf dem Weg der Anpassung an die
sogenannten .Realitäten'. Auch die erzwungene
Teilung und Fremdherrschaft in Deutschland
waren Realitäten, und zwar solche, die man vor-
eilig für endgültig hielt, gewissermaßen für das
letzte Wort der deutschen Geschichte.

Die kulturelle Wetterlage in Deutschland lei-
det noch immer unter den Ausläufern des dama-
ligen analytischen Versagens, des Versagens
der historischen Urteilskraft, aber auch des
moralischen Versagens, das sich gerade auch
in der Diffamierung der Vertriebenen entlud.
Dem haben wir uns immer mit Leidenschaft
widersetzt. Um so wichtiger ist die schulische
Vermittlung. Bekanntlich wurde 1993 der Be-
schluß der Kultüsministerkonferenz aus dem
Jahr 1978 ,Die deutsche Frage im Unterricht'
aufgehoben. Nach der politischen Wende in
Europa waren Teile daraus überholt. Zu der
gemeinsamen Fortschreibung kam es nicht,
weil sich die Kultusminister auf keine Neufas-
sung einigen konnten.

Bayern hat daher 1995 im Alleingang die
alten Bestimmungen durch eine eigene Be-
kanntmachung unter dem Titel .Darstellung

Deutschlands im Unterricht' ersetzt. Darin wird
den Themen Vertreibung, Heimatverlust, deut-
sche Volksgruppen im Osten, aber auch den
Systemunterschieden in den beiden deutschen
Staaten, besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Es wirft ein bezeichnendes Licht auf den
Umgang mit der eigenen Geschichte, daß in
wesentlichen Fragen kein durchgehender Kon-
sens in unserem Land zu erreichen war.

Nach Überwindung der künstlichen Trennung
in Ost und West tritt der Teil Europas immer
mehr in unser Bewußtsein, mit dem wir in
fruchtbarer Wechselwirkung ein Jahrtausend
zusammenlebten und wo unser Volk unaus-
löschliche Spuren hinterlassen hat. Das gilt
auch und besonders für die böhmischen Län-
der. Für die Älteren unter Ihnen sind Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien noch Geburts-
heimat, für die Jüngeren die Bekenntnisheimat,
der Sie sich als dem Herkunftsland Ihrer Familie
auf vielfältige Weise verbunden fühlen.

Dies wird auch in den Personen deutlich, die
beim heutigen festlichen Abend mit den Sude-
tendeutschen Kulturpreisen und dem Volks-
tumspreis ausgezeichnet werden. Sie, verehrte
Preisträgerinnen und Preisträger, sind der le-
bende Beweis dafür, daß die Kraft der sudeten-
deutschen Volksgruppe auch fünfzig Jahre nach
ihrer Vertreibung aus der angestammten Hei-
mat fortwirkt.

Meine herzlichsten Glückwünsche auch im
Namen des Bayerischen Ministerpräsidenten
gelten:

O der Organistin Irmtraud Tarr-Krüger
O dem Journalisten und Publizisten Reuven

Assor
O dem Ethnologen Prof. Dr. Karl Jettmar
O dem Technikwissenschaftler Prof. DDr. Al-

fred Kirpal
O dem Maler Reinhard Michl
O dem Komponisten Fred Schnaubelt
O und dem Nordböhmen-Heimatwerk.

Ihnen, verehrter Herr Kunze!, gratuliere ich in
besonderer Weise. Sie werden heute mit dem
Großen Sudetendeutschen Kulturpreis für ein
schriftstellerisches und übersetzerisches Le-
benswerk geehrt, in dessen Mittelpunkt der
Brückenschlag zwischen Deutschen und Tsche-
chen steht."

mtedtes wffesl

Böhmisches Dorffest. Musikanten aus Taus. Bei allem Ernst der Lage kam in Nürnberg dennoch der Humor nicht zu kurz

Iglauer Trachten Volkstanzgruppe Brasilien Fotos: Steffen



SUDETENPOST Folge 11 vom U.Juni 1998

Kulturpreis für Musik für Fred Schnaubelt

Musik-Kulturpreisträger Fred Schnaubelt (rechts) bei der Preisverleihung mit seinem
Studienkollegen Rudolf Hauer, einem einstigen Mitglied der Deutschen Philharmonie
Prag und der Bamberger Symphoniker. Foto: Steffen

Am 11. 11. 1910 wurde Fred Schnaubelt
in Fulnek geboren. Sein Vater, Alexander
Schnaubelt, war dort Chorrektor, Musiklehrer
und Komponist volkstümlicher Musik und

Von Widmar Hader

gab seinem begabten Sohn ab dem vierten
Lebensjahr systematischen Klavierunterricht.
Mit sechs Jahren schrieb Fred Schnaubelt
seine ersten kleinen Kompositionen, und am
Pfingstsonntag 1919 wurde unter der Leitung
des nun Neunjährigen in Fulnek seine Fest-
messe in C-Dur für Soli, Chor und Orchester

uraufgeführt. Schon damals war er als Orga-
nist tätig.

Im Jahre 1924 erhielt Fred Schnaubelt
nach bestandener Aufnahmeprüfung die Zu-
lassung als jüngster Hörer an der Deutschen
Akademie für Musik und Darstellende Kunst
in Prag. Er studierte dort zwei Jahre im
Hauptfach Violine, wechselte dann aber zu
den Schwerpunkten Klavier, Dirigieren und
Komposition. Im Jahre 1933 gewann er bei
einem internationalen Kompositionswettbe-
werb in Wien.

Nach seinem Studium wurde Schnaubelt
Korrepetitor am Neuen Deutschen Theater in

Prag und machte sich mit dem von ihm mit-
begründeten „Klaviertrio Schnaubelt" einen
Namen, mit dem er viele erfolgreiche Kon-
zerte in Prag, in verschiedenen Orten des
Sudetenlandes und am deutschen Sender
Melnik bestritt. Ab der Spielzeit 1939/40
wurde Schnaubelt zweiter Kapellmeister im
Stadttheater in Eger. 1943 mußte er zur
Wehrmacht einrücken und geriet in amerika-
nische Kriegsgefangenschaft.

Im Jahre 1945 wurde Schnaubelt Musika-
lischer Oberleiter der neugegründeten Vesti-
schen Bühne in Herten (Ruhrgebiet). Nach
zweijähriger Tätigkeit zog er sich aber ganz
vom Theaterleben zurück und arbeitete frei-
beruflich als Dozent sowie an westdeut-
schen Rundfunkanstalten. Über siebzig Pro-
duktionen fanden statt. Besonderen Erfolg
hatte er mit zwei Auftragswerken für den
Hessischen Rundfunk. Aber auch als Kla-
vierbegleiter namhafter Sänger war Schnau-
belt im ganzen Ruhrgebiet begehrt und
gefragt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschrieb
sich Schnaubelt als Komponist vor allem
ganz der gehobenen sinfonischen Unterhal-
tungsmusik. Von seinen weiteren Komposi-
tionen seien nur genannt die Operetten „Der
Heiligenkrieg" (1937), die ihre Uraufführung
noch in Gablonz erlebte, und „Wenn Amor
befiehlt" (1950). Die heimatliche Landschaft
inspirierte ihn zu einer „Beskidischen Rhap-
sodie" für Klavier und Orchester.

Fred Schnaubelt vertraute 1997 sein
Gesamtwerk dem Sudetendeutschen Musi-
kinstitut an, wo es der Musikwissenschaft
und -praxis immer zugänglich ist.

Wir haben gelesen

Für Kinkel war's ein Pfingsttheater, das
Herrn Schröder sogar „sprachlos" machte

Wer solche „Freunde" hat, braucht keine
Feinde mehr: In das nach Sudetendeutschen
Tagen übliche Protestgeheul aus Prag
mischten sich auch heuer wieder der Chor
jener Bonner Politiker, die tschechischer als
die Tschechen glauben sein zu müssen.
Allen voran: Außenminister Klaus Kinkel
und SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schrö-
der.

Es ist Wahlkampf in Bayern und Deutschland.
Das war auch am Sudetendeutschen Tag und
an den Tagen danach nicht zu überhören. CSU-
Chef Theo Waigel und Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber bemühten sich zu Pfingsten im
Nürnberger Messezentrum redlich, ihre Partei
mit viel Musik für die Ohren der Vertriebenen als
einzigen ehrlichen Anwalt der Sudetendeut-
schen anzupreisen. Tschechien dürfe kein EU-
Mitglied werden, wenn es nicht die BeneS-
Dekrete aufhebe und den Vertriebenen ein Hei-
matrecht gewähre. Auch die sudetendeutschen
Opfer müßten von den Mitteln des Zukunfts-
fonds profitieren. Stoibers Versprechen, sich
vehement für die Durchsetzung der sudeten-
deutschen Anliegen einzusetzen, war mit einer
ebenso unzweideutigen Bitte für den 27. Sep-

tember, dem Tag der bayerischen Landtags-
wahl, verbunden: „Das kann ich natürlich nur,
wenn mir die Bürger ihr Vertrauen schenken."

Protzner: CSU hat
nichts zurückzunehmen

Stoiber wird aber nicht nur das Vertrauen der
Wähler brauchen, sondern auch viel Durchset-
zungsvermögen gegenüber seinem Koalitions-
partner in Bonn. Denn Außenminister Klaus Kin-
kel (F.D.P.), der schon vor dem Sudetendeut-
schen Tag sein Ohne-Wenn-und-Aber-Bekennt-
nis zum EU-Beitritt Tschechiens abgegeben und
dafür in Nürnberg viel Widerspruch geerntet
hatte, fühlt sich offenbar in seiner Rolle als
neuer „tschechischer" Außenminister pudel-
wohl: Obwohl Kinkels Position darauf schließen
läßt, daß er selbst EU-Rechtspositionen entwe-
der nicht kennt oder aber ignoriert, warf er der
CSU vor, in Nürnberg außenpolitischen Scha-
den angerichtet zu haben. „Ich bin Außenmini-
ster und kann nicht zulassen, daß die CSU mit
ihrem Pfingsttheater alles kurz und klein
schlägt", donnerte Kinkel im Hamburger
„Abendblatt" Richtung München. Von dort don-
nerte CSU-General Bernd Protzner zurück: Kin-
kels Attacken seien bloß Wahlkampfgetöse und

im übrigen habe die CSU überhaupt nichts von
dem zurückzunehmen, was Stoiber und Waigel
auf dem Pfingsttreffen gesagt hätten. Und SL-
Sprecher Franz Neubauer warf Kinkel vor, sich
einer Mißachtung der rechtlichen Vorgaben der
EU (für Beitrittskandidaten) anzunähern.

Als Kinkels Sekundant betätigte sich Nieder-
sachsens Ministerpräsident Schröder. Der SPD-
Kanzlerkandidat befand es für notwendig, den
Streit über eine holländische Tageszeitung zu
führen: Irin Rotterdamer „Algemeen Dagblad"
bekundete Schröder, daß ihn Stoiber und Wai-
gel mit ihren Auftritten in Nürnberg sprachlos
gemacht hätten. Schröder hält es nämlich für
völllig inakzeptabel, daß die bayerische Regie-
rung wegen der Sudetendeutschen politische
Bedingungen für den EU-Beitritt Tschechiens
stelle. Wie Kinkel forderte auch Schröder ein
Machtwort von Bundeskanzler Helmut Kohl.
Doch der CDU-Chef glänzte - bis zum Redakti-
onsschluß dieser Ausgabe - auch mit Sprachlo-
sigkeit. Ein Machtwort des Kanzler wäre in der
Tat gefragt. Damit die deutschen Wähler erah-
nen können, wie groß Waigels Chancen sind, in
der Bonner Ministerrunde all das durchzuset-
zen, was in Nürnberg versprochen wurde.

In Prag zeichnet sich ein Sieg
der Sozialdemokraten ab

Knapp zwei Wochen vor den vorgezogenen
Unterhauswahlen in Tschechien zeichnet sich
ein Sieg der oppositionellen Sozialdemokraten
(CSSD) von Milos Zeman ab, wenngleich auch
die Demokratische Bürgerpartei (ODS) von Ex-
Premier Vaclav Klaus noch immer auf ein Co-
meback hofft.

Umfragen zufolge liegt die CSSD derzeit bei
etwa 26 Prozent. Mit gut elf Prozentpunkten
Rückstand, aber mit leicht steigender Tendenz
folgt die ODS.

Die zu Jahresbeginn bereits totgesagte ODS
hat sich von den Wirren des Spendenskandals
offenbar einigermaßen erholt, wobei hilfreich
gewesen sein dürfte, daß über fast alle Parteien
mehr oder weniger wahre Skandalgeschichten

verbreitet wurden. Als drittstärkste Kraft bleibt
die Rentnerpartei (DZJ) mit etwa 11 Prozent
stabil. Die DZJ gilt als möglicher Koalitionspart-
ner der CSSD. Mit acht Prozent folgen die Kom-
munisten (KSCM), mit denen die Sozialdemo-
kraten eine Zusammenarbeit ausgeschlossen
haben. Dahinter liegen die Freiheitsunion (US)
mit sieben Prozent, die rechtsextremen Repu-
blikaner (SPR-RSC) mit etwa über sechs Pro-
zent und die Volkspartei (KDU-CSL) mit gerade
fünf Prozent.

„Magdeburger Verhältnisse"
an der Moldau?

Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge
steht in Prag nach dem 20. Juni eine sehr

schwierige Regierungsbildung bevor. Am un-
wahrscheinlichsten aber ist das erhoffte Co-
meback der Klaus-Partei auf der Regierungs-
bühne:

Eine Mitte-Rechts-Koalition ODS / US / KDU-
CSL käme nach dem derzeitgen Stand der
Umfragen nur auf wenig mehr als ein Drittel der
200 Mandate im Abgeordnetenhaus. Eine Koali-
tion von CSSD und DZJ wäre zwar stärker, aber
auch noch unter der absoluten Mehrheit.

An der immer vorhandenen Gerüchtebörse ist
aber auch eine neue Variante aufgetaucht -
eine Minderheitsregierung von Sozialdemokra-
ten und Rentnerpartei, die sich - wie in Sach-
sen-Anhalt die SPD - von den Kommunisten
tolerieren läßt.

Rudolf Doyscher, „Krummau - Sonne und
Sturm im Jugendparadies", 352 Seiten, reich
bebildert, DM 52,-, öS 370.-, zuzüglich Ver-
sandspesen.

Das Heimatbuch ist in seiner 1. Auflage zum
Großteil (bis auf Restbestände) verkauft. Da es
im Eigenverlag finanziert und vertrieben werden
muß, konnte nur eine kleine Auflage hergestellt
werden, welche gerade knapp zur Unkosten-
deckung ausreichen dürfte. Derzeit sind noch
einige Restexemplare erhältlich; in Österreich:
Josef Wiltschko (Verband der Böhmerwäldler),
in Linz, Kreuzstraße 7; in der Tschechischen
Republik: Dr. R. Franz, CZ 381 01 C. Krumlov,
Na svahu 251; in Deutschland: RVG-Vertrieb
84034 Landshut, Seligenthalerstraße 37, und
Rudolf Doyscher, 85368 Moosburg a. d. Isar,
Sudetenlandstraße 15.

Nordböhmen-Liederbüchel, Folge 1: Wolf-
gang Mühlberger, „Ich weiß mir ein Liedel",
37 Seiten mit Textillustrationen von Benno
Pietschmann und Kurt Röschl, durch Spiral-
bindung broschürt, DM 20,-. Bezugsadres-
se: Nordböhmen-Heimatwerk, Postfach 50,
02777 Großschönau.

Mit der Folge 1 eines „Nordböhmen-Lieder-
büchels" hat das Nordböhmen-Heimatwerk eine
Lücke geschlossen. Es ist eine Zusammenstel-
lung von 37 Liedblättern mit alten Volksliedern
aus der Lausitz, vor allem aus Reichenberg und
Friedland, dem Riesengebirge, dem Adlergebir-
ge, dem Oberen Erzgebirge, dem Isergebirge,
dem Polzental, dem Elbetal u. a. Die Auswahl
verrät eine sichere Hand und ein wohlgeordne-
tes Archiv des Verfassers, Dr. Wolfgang Mühl-
berger. Rechtzeitig zu seinem 90. Geburtstag
erschien sein Werk, das sicher Anlaß zu Stolz
und Freude ist. Dr. Wolfgang Mühlberger ist in
Friedland in Nordböhmen geboren worden und
kommt aus der sudetendeutschen Wandervo-
gel-Bewegung. Zu danken ist auch dem Schrift-
leiter des Bücheis, Manfred Neumann, für die
ansprechende Form, und dafür, daß gleichzeitig
die Lieder in Einzelblättern und von Spielmusi-
ken in verschiedenen Besetzungen angeboten
werden. Das Nordböhmen-Heimatwerk be-
glückwünscht man gern zu dieser gelungenen
Herausgabe.

Martha Goebel-Veitl, „Südmährische Kü-
che", 84 Seiten mit Rezepten und vielen
wertvollen Tips, schön illustriert, broschürt
mit Glanzeinband, Ringheftung, Verlag des
Südmährischen Landschaftsrates Geislin-
gen / Steige (der auch ausliefert: Postfach
1437,73304 Geislingen). ISBN 3-927498-22-X,
DM 9.90 plus Versandkosten.

„Böhmische Küche ist in", sagte ein Buch-
händler vor kurzem. Mit dem von Martha Goe-
bel-Veitl nun vorliegenden Kochbuch über „Süd-
mährische Küche" wird das Angebot um ein
gutes Kochbuch erweitert. Die Verfasserin
schreibt im Untertitel: „Rezepte aus Mutters
Kochbuch von daheim." Als fachkundige Haus-
wirtschaftslehrerin hat sie diese Rezeptsamm-
lung hervorragend und übersichtlich aufbereitet.
Die liebevollen Textzeichnungen stammen von
Marianne Heinz. Eine kleine Landeskunde auf
der letzten Seite erzählt von Südmähren - nicht
als „böhmischer", sondern als sudetendeut-
scher Kulturlandschaft. Auch die Rezepte, die
übrigens nicht nur südmährische Regional-
küche, sondern auch allgemeine sudetendeut-
sche Gerichte zum Inhalt haben, stammen
offensichtlich aus der sudetendeutschen Küche,
die sich ja von den Überlieferungen tschechi-
scher Köchinnen unterscheidet. Man freut sich,
wenn man das schön gestaltete Kochbüchlein
zur Hand nimmt; man „schmökert" gerne darin
und erfährt viel von den Überlieferungen der
Südmährer und Sudetendeutschen; man kocht
gern und sicher auch gut danach, auch wenn
man noch keine großen" Erfahrungen hat.

SCHON ABONNIERT?

Die sudetendeutsche Zeitung,
DIE KLARTEXT SCHREIBT!
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Konrad Henlein vor 100 Jahren geboren

Eine tragische Figur
Vor 100 Jahren, am 6. Mai 1898, wurde

Konrad Henlein in Maffersdorf geboren. Dies
ist der Ort, wo 1875 auch der Autokonstruk-
teur Ferdinand Porsche das Licht der Welt
erblickt hatte. Henleins Urahn soll aus dem
Weinort Castell in Mainfranken, etwa 30
Kilometer östlich von Würzburg, stammen.
Er hatte sich von einem österreichischen
Regiment anwerben lassen und blieb nach
dem Siebenjährigen Krieg in Reichenau bei
Gablonz. Henleins Geburtsort war der Hei-
matort seiner Mutter. Deren Vater war ein
eingedeutschter Tscheche und hatte ein
deutsches Mädchen namens Nöring gehei-
ratet. Er gehörte sogar zu den Gründern des
örtlichen Deutschen Turnvereins.

Eingeschult wurde Konrad Henlein in
Znaim, wo sein Vater beruflich tätig war. Vor-
her hatte die Familie schon je zwei Jahre in
Linz und in Wien verbracht. Schließlich ging
es wieder zurück nach Reichenau. Von dort
aus besuchte Henlein die Handelsakademie
in Gablonz.

Im Ersten Weltkrieg meldete sich Konrad
Henlein freiwillig zu den Kaiserjägern. Als
junger Korporal kämpfte er bei Asiago und
geriet 1917 nach einer Verwundung in italie-
nische Kriegsgefangenschaft. 1919 wurde
er entlassen und fand eine Anstellung bei
einer Bank.

Seine Freizeit gehörte dem Turnverein
Reichenau, dessen Erfolge ihn 1923 für das
Amt des Dietwarts im Turngau Jeschken-
Iser empfahl. Seine Freunde, die im Kame-
radschaftsbund tätig waren, ermutigten ihn,
sich 1925 in Asch um die hauptamtliche
Turnlehrerstelle des größten Vereins im
deutschen Turnverband zu bewerben. Bei
der Gründung des Egerländer Jahnmal-
Turngaus 1926 wurde er sofort mit den Auf-
gaben des Verbandsturnwarts betraut. 1931
stand Henlein schon an der Spitze des Deut-
schen Turnverbandes in der CSR. Seine
Arbeit hatte zwischen 1926 und 1933 zu
einem ungeahnten Aufschwung des sude-
tendeutschen Turnens geführt. Henlein stell-
te es in den Dienst einer umfassenden
Volkserziehung, die auch das Musische ein-
bezog. Mit dem großartigen Verbandsturn-

fest 1933 in Saaz rückte Konrad Henlein ins
Rampenlicht der Öffentlichkeit. Es kam zu
Vorgesprächen über eine politische Betäti-
gung.

Ende September 1933 gründete Henlein
spontan und ohne Absprachen mit anderen
Gruppierungen die Sudetendeutsche Hei-
matfront (SHF). Sein 1934 vorgetragenes
Programm enthielt eine Anerkennung des
tschechoslowakischen Staates und dessen
Verfassung, wenn die Lebensrechte der
Deutschen gesichert würden. Zu einem sol-
chen Zugeständnis war selbst Dr. Czech,
aktivistischer Minister und Führer det sude-
tendeutschen Sozialdemokraten, niemals
bereit gewesen. Vom Nationalsozialismus
grenzte sich Henlein ab und betonte: „(...)
wir werden niemals auf die Freiheit des Indi-
viduums verzichten." Sein Ziel war bis 1938
unzweifelhaft die sudetendeutsche Autono-
mie. Um sie zu erwirken, wandte er sich
zuerst an die Briten. Als aber alle Bemühun-
gen an der Unnachgiebigkeit der Tschechen
scheiterten, begann auch er, auf reichsdeut-
sche Hilfe zu setzen.

Nach dem Anschluß war Henleins Einfluß
unbedeutend. Den Nationalsozialisten war
er wegen der früheren Autonomiepolitik ver-
dächtig. 1945 ging Henlein in amerikanische
Gefangenschaft, wurde nach Pilsen ge-
bracht und öffnete sich dort mit den Glas-
splittern seiner Brille die Pulsadern. So en-
dete ein im Grunde tragisches Leben. Am
12. Mai 1945 soll er am Zentralfriedhof im
Grab Nr. 454-77, Abteilung 77, begraben
worden sein.

Konrad Henlein hatte 1926 die 22jährige
Turnerin Emmy Geier geheiratet. Sie und die
gemeinsamen vier Kinder wurden nach dem
Zusammenbruch interniert. Frau Henlein
ertrug die Gefängnisschikanen mit Würde.
Nach ihrer Aussiedlung lebte sie in Bad
Homburg zurückgezogen in einer Sozial-
wohnung. 1995 starb sie. Landsleute der su-
detendeutschen Gemeinschaft haben sie
bis zuletzt aufmerksam umsorgt. Die vier
Kinder, von denen zwei eine eigene Familie
gegründet haben, leben in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Volk

Höchtl an Havel: Tun Sie was
gegen die unmenschlichen Dekrete!

Einige Gedanken zu den
wirtschaftlichen Folgen einer

künftigen Ostöffnung
In dem ange-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sehenen Ma-

I jÊ^^^^BÊÊ^ÊÊÊ gazin „Conturen"
flPVJ^^^^V! befaßt sich der

langjährige Vor-
stand der Elek-
tro Bau AG Linz,
KR. Diplominge-
nieur Dr. Ernst
Bühl (nebenste-
hendes .Foto),
mit den wirt-
schaftlichen Fol-
gen der Ostöff-
nung. Als nun-

mehriger Generalbevollmächtigter des Vorstan-
des der VA Technologie AG Linz hat sich der
vielseitige Wirtschaftskapitän philosophisch,

' aber vor allem auch in der harten wirtschaftli-
chen Konkurrenzindustrie mit den Vor- und
Nachteilen einer aktuellen Globalisierung der
Wirtschaft auseinandergesetzt.

Bühl sieht die sicher kritische Situation, die
auf uns zukommt, auch im Geiste des französi-
schen Philosophen Teilhard de Chardin, der die
Meinung vertritt, „daß der Kosmos sich von
einem einfachen Anfang aus zu einem immer
komplexer werdenden System entwickelt". In
diesem Sinn komme es zu einer werteorientier-
ten Entwicklung zum Besseren. Nach Bühl
bestätigte sich ganz erstaunlich die Voraussage
von Teilhard de Chardin, denn „weltweit wach-
sen wir mit großem Tempo zusammen und
erringen eine neue, höhere Stufe an Bewußt-
sein, Wohlstand und Kultur".

Und was die Ostöffnung anlangt, so sieht dies
Bühl positiv. „Ein riesiger Markt mit einem enor-

men Potential, dessen Entwicklung einen lan-
gen Zeitraum impliziert. In all diesen Ländern
sei ein gewaltiger Nachfrage- und Produktions-
anstieg von Gütern und Dienstleistungen zu
erwarten. Wichtige positive Kriterien seien etwa
auch der Bedarf an modernen Management-
methoden und das gesamtwestliche Know-how.
Hier gebe es bei uns kurz- und mittelfristig
einen Wettbewerbsvorsprung, wobei die derzeit
noch günstigeren Personalkosten im Osten die
Wettbewerbsposition der Unternehmen in
Österreich stärken. Schließlich werden auch
jene Gebiete in Grenznähe, die bisher unter der
„toten Grenze" gelitten haben, für einige Zeit
geradezu Vorteile durch Tagestourismus und
kleinen Grenzverkehr haben.

Als Fremdenverkehrsland könne Österreich
langfristig mit dem Zustrom neuer Gäste aus
dem Osten rechnen. Bühl fordert allerdings
auch ein „überlegtes Vorgehen mit Augenmaß
und Verantwortungsbewußtsein" und er hofft,
daß die Globalisierung und Vernetzung der
Wirtschaft „noch bestehende Narben und
Schmerzen" allmählich werde vergessen las-
sen. Das Zusammenwachsen der Erdbevölke-
rung werde durch ein Zusammenwachsen der
Wirtschaftsräume verwirklicht.
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Anläßlich des 49. Sudetendeutschen Tages
richtet der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Josef
Höchtl einen dringenden Appell an den tsche-
chischen Staatspräsidenten Vaclav Havel, alle
Kraft dafür einzusetzen, „daß die unmenschli-
chen Benes-Dekrete" außer Kraft gesetzt wer-
den". Überdies solle sich Havel dafür einsetzen,
daß die tschechischen Regierungsverantwortli-
chen in einen konstruktiven Dialog mit den Ver-
tretern der Vertriebenen treten. Höchtl: „Die
Beneá-Dekrete, die die Rechtsgrundlage für
Vertreibung, Tötungen, Folterungen und Enteig-
nungen waren, waren damals schon Unrecht
und werden Unrecht sein, solange sie existie-
ren. Es ist daher höchst an der Zeit, sie außer
Kraft zu setzen." Es sei unerläßlich, die Partner-
schaft mit Personen wie Havel zu forcieren und
diesen in seiner Position zu unterstützen. Denn
Havel habe klar zu diesem Thema Stellung
genommen: „Die Vertreibung von Millionen
Menschen nach rein nationalen Gesichtspunk-
ten und nach Prinzipien der Kollektivschuld
stellt einen unmoralischen Akt dar. Wer sie bil-
ligt, billigt auch die Vertreibung der Juden, der
Tartaren, der Litauer und anderer Völker von
Haus und Hof."

„Getreu dem Motto des Sudetendeutschen
Tages .Wahrheit und Recht - Fundament für
Europa', wären die Außerkraftsetzung der

Dekrete und ein Dialog mit den Vertriebenen
ein weiterer Baustein für ein friedliches Euro-
pa", schloß Höchtl.

Nationalratsabgeordneter Josef Höchtl

So unterstützt der Staat die
Suche nach dem Recht!

Direktor Herbert Schmidl, der seit 1992 be-
müht ist, sein demokratisches Recht in der
Bundesrepublik Deutschland zu verwirklichen,
berichtete kürzlich beim „Heimatpolitischen
Seminar der Studiengruppe „Erbland Sudeten-
land" in Schney über den Stand seiner Rechts-
schritte in bezug auf Eigentum und Strafverfol-
gung von Vertreibungsverbrechen. Er zitierte zu
Beginn die Weissagung des Mephistotefes in
Faust I, in dem es heißt: „Vom Rechte, das mit
uns geboren ist, von dem ist leider nicht die
Frage." Vom Recht, als die verbindliche Wahr-
heit für die Ordnung im staatlichen Miteinander,
sind die Sudetendeutschen in der Bundesrepu-
blik leider ausgegrenzt. Das betrifft alle drei
Staatsgewalten, obwohl die deutsche Bundes-
regierung von der Verfassung her verpflichtet
ist, die eigenen Staatsbürger dem Ausland ge-
genüber zu vertreten, besonders auch dann,
und gerade dann, wenn es sich um die Verlet-
zung von Grundrechten handelt.

Die Suche nach einem Recht in Deutschland
nahm im Dezember 1996 seinen (rechtlosen)
Anfang. Eine Strafanzeige beim Bundes-Justiz-
ministerium blieb ohne Erfolg, da die Landesju-
stizverwaltung zuständig sei. Der dortige Antrag
enthielt die Empfehlung, das Landgericht Mün-
chen 1 anzurufen. Dieses teilte die Weitergabe
an tschechische Justizbehörden auf diplomati-
schem Wege mit. Was von dort zu erwarten ist,
kennt jeder (Dreithaler, Dr. Sladek u. a.). Rekla-
mationen blieben bisher ohne Antwort aus Prag.
Ein Antrag an die Staatsanwaltschaft in Mün-
chen I, sie möge doch selbst Ermittlungen auf-
nehmen, wurde wieder mit tschechischen Er-
mittlungen beantwortet. (Anmerkung: Ob Den
Haag auch das Aufspüren der Mörder und die
Verbrechensprozesse in die Hände der Jugo-
slawen gelegt hat?). Der Hinweis auf die Verlet-
zung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
in der Menschenrechtskonvention durch die

Bundesrepublik mit detaillierter Begründung
wurde dahingehend beantwortet, daß die in-
nerdeutsche Gerichtsbarkeit ermessensgemäß
Zeitpunkt sowie Art und Weise der Schutzmaß-
nahmen selbst bestimmen könne. Wegen die-
ser eventuellen Amtspflichtverletzung wandte
sich Herbert Schmidl dann auch an das Auswär-
tige Amt. Wer diesem Verdacht aut Raub nicht
nachgeht, macht sich eventuell schuldig der
Begünstigung (§ 257 StGB), denn auch die Ver-
treibung stellt einen besonderen Fall von Nöti-
gung dar (§ 240 StGB).

Soweit die Bundesregierung das Rückkehr-
recht der Sudetendeutschen preisgibt, steht sie
im Verdacht der Beihilfe nach § 27 StGB. Kon-
fiskation und Vertreibung erfüllen den Tatbe-
stand des Völkermordes, und demnach wäre
die Bundesregierung verpflichtet, beim Interna-
tionalen Gerichtshof Anklage zu erheben. Beim
Vorliegen des Völkermordes erfolge auch kein
Eigentumsübergang. Die angemahnte Rechts-
vertretung durch das AA steht noch aus. Auch
hat Schmidl beim Landgericht München bean-
tragt, ähnlich wie in einem Fall aus dem ehema-
ligen Jugoslawien, den abgelehnten Restituti-
onsantrag im Rahmen des Völkermordes an die
zuständige Landesjustizverwaltung zu überstel-
len. Schließlich wurde auch noch auf das Welt-
rechtsprinzip Bezug genommen, wonach inter-
national geschützte Rechtsgüter nach § 6 StGB
verfolgt werden können. Die Parlamentarische
Versammlung der EU hat die Rechtlichkeit der
BeneS-Dekrete in Frage gestellt. Als Mitglied
des Europarates ist jedoch die Bundesrepublik
verpflichtet, die Menschenrechte zu garantieren
(Art. 3 und 4). Die jüdischen Organisationen ste-
hen voll und ganz hinter den jüdischen Forde-
rungen. Eigentum, Versicherungen, Banken,
Opfer und deren Nachkommen. Wo ist die Bun-
desregierung mit ihrem Verfassungsauftrag?

Erwin Bschoch

Restitutionsstreit:
Primas ruft EU zu Hilfe

Angesichts des ungelösten Streites um die
Rückgabe von Kircheneigentum hat der Erz-
bischof von Prag, Kardinal Miloslav Vlk, die EU
zu Hilfe gerufen. In einem Brief an den Präsi-
denten der EU-Kommission, Jacques Sanier,
beklagte Vlk kürzlich mangelnde Fortschritte im
Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Tsche-
chien. Vlk bedauert in dem Schreiben, daß sich
die tschechische Regierung nur sehr zurückhal-
tend gegenüber den Wünschen der Kirche ver-
halte.

Insbesondere seien Vermögensfragen wie die

Rückgabe von Gebäuden an die Kirche und die
mögliche Zusammenarbeit von Kirche und
Staat im sozialen Bereich nicht geregelt. Auch
die Militär- und Gefangenenseelsorge müsse
geklärt werden. Darüber hinaus fordert die
tschechische Kirche die Einrichtung einer ge-
mischten Kommission zu diesen Fragen, was
die Regierung aber bislang verweigert. Kardinal
Miloslav Vlk reiste in der letzen Mai-Woche in
seiner Funktion als Vorsitzender des „Rates
der Europäischen Bischofskonferenzen" nach
Brüssel.
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Heimatrecht ist Menschen recht
„Heimatrecht ist Menschenrecht" - diese De-

vise steht auf dem südmährischen Heimatdenk-
mal des Kreises Znaim in Unterretzbach und sie
gilt auch für die im Menschenrechtsjahr stattfin-
denden Südmährerveranstaltungen in Niederö-
sterreich, wie zum Beispiel die Südmährertage
von 12. bis 14. Juni im Grenzraum Laa und

Von Reiner Elsinger

das Kreuzbergtreffen am 14. Juni in Klein
Schweinbarth, das Znaimertreffen am 15. und
16. August in Znaim und Unterretzbach, sowie
den Südmährerkirtag am 16. August in Nieder-
sulz.

Der Dachverband der Südmährer in Öster-
reich, der über 50 Prozent der Mitglieder der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich stellt, betont damit die Forderungen nach
Wiederherstellung der Rechte der Volksgruppe
im Menschenrechtsjahr 1998, obwohl sich viele
Landsleute und auch Funktionäre unter dem
ständigen Druck der Anfeindungen der Gegner
einer gerechten Europaordnung für Deutsche
von den Rechtsgrundsätzen verabschiedet ha-
ben. Vor allem die sudetendeutschen Mitglieder
des Bundestages in Bonn sprechen nur mehr
von „zumutbaren" Regelungen, weil die noch
immer unter eingeschränkter Souveränität und
alliierten Überleitungsverträgen stehende Re-
gierung Kohl nicht bereit ist, die Interessen der
Vertriebenen zu vertreten. Sie geht dabei von
der falschen Vorstellung aus, daß die Erlebnis-
generation nur mehr eine Minderheit darstellt,
ohne zu bedenken, daß durch das Heranwach-
sen von zwei Enkelgenerationen sich der betrof-
fene Personenkreis inzwischen zumindest ver-
vierfacht hat und somit mindestens 15 Prozent
des Wählervolks darstellt. Dasselbe gilt auch für
Österreich.

Obwohl sich in der Frage des Selbstbestim-
mungsrechtes der Sudetendeutschen seit nun-
mehr achtzig Jahren nichts bewegt, wird man
durch Ausgrenzung der Leidtragenden und
ihres Problems keine tragbare Basis für das
europäische Haus schaffen. Die inzwischen in
zahlreichen internationalen Verträgen festgeleg-
ten Regeln der Menschenrechte und des zwin-
genden Völkerrechts müssen auch für Deut-
sche und Österreicher gelten! Ein dauerhafter
Frieden in Europa kann nur durch Recht entste-
hen. Die Vernachlässigung der Rechte der Ver-
triebenen ist nicht nur eine Unmenschlichkeit,

sondern sie ist auch ein Rechtsbruch ersten
Ranges.

Drei Generationen
wurden traumatisiert

Abgesehen von den Opfern, die niemand
lebendig machen kann, vergißt man die Tatsa-
che, daß durch die unmenschliche Vertreibung
drei Generationen traumatisiert wurden, was
aus unzähligen Zeitzeugenberichten und auch
aus Diskussionen mit Landsleuten, die bei der
Austreibung noch Kinder waren, hervorgeht,
denen heute noch Tränen des Schmerzes und
der Scham in die Augen treten, wenn sie an die
Ereignisse erinnert werden. Die Austreibung
bleibt daher ein unverjährbares Kapitalverbre-
chen. Die heutige Integration und Anerkennung
der Vertriebenen in den Aufnahmeländern kann
die Drangsal der Vermögens- und Rechtlosig-
keit in den ersten Jahrzehnten nicht vergessen
machen, und alle Versuche, dies wegzudis-
kutieren, etwa auch durch unausgewogene
Methoden der sogenannten „Oral History", sind
eine unmenschliche Gemeinheit und widerspre-
chen auch dem Standpunkt christlicher Ethik,
allen Versöhnungsheucheleien zum Trotz.

Eine bedenkliche
Schludrigkeit

In diesem Sinne sind vor allem die eigenarti-
gen völkerrechtlichen Rechtsauffassungen völ-
lig unbedarfter Beamter, zum Beispiel der Au-
ßenämter in Wien und vor allem in Bonn, zur
Ausgrenzung der Betroffenen schärfstens zu
verurteilen. Diese merkwürdige Rechtsauffas-
sung des österreichischen Staates bei der Ab-
wicklung des Bad Kreuznacher Abkommens
und dem Vermögensvertrag mit der CSR ge-
genüber den in Österreich eingebürgerten Su-
detendeutschen wurde bereits behandelt. Ist es
doch verfassungsrechtlich bedenklich, ausge-
rechnet die Opfer der Vertreibung auszugren-
zen, sie zum Beispiel hinsichtlich ihrer zur Zeit
des Anschlusses nach Wien überwiesenen
Spargelder (Zwischenbankeinlagen in der Höhe
von 155 Millionen Schilling verfielen zugunsten
des österreichischen Staates) ein weiteres Mal
zu enteignen und diese - wie erst im Novem-
ber 1997 im Parlament geschehen - einem
gegen das Gleichheits- und Diskriminierungs-
prinzip verstoßenden Personenkreis zuzuspre- .
chen.

Der Dachverband der Südmährer behält sich

aus diesem Grunde einen Musterprozeß mit
Verfassungsklage vor.

Vom Standpunkt der Menschenrechte noch
viel bedenklicher ist jedoch die Schludrigkeit der
Beamten und Politiker in Bonn, mit der sie den
deutsch-tschechischen Nachbarschaftsvertrag
und eine der historischen Wahrheit ins Gesicht
schlagende Deutsch-tschechische Erklärung
formuliert haben. Sie werden damit nicht als
„Baumeister Europas", sondern als Verräter am
deutschen Volk in die Geschichte eingehen.
Das „Gesprächsforum" läßt schon von der
Zusammensetzung her (Genscher, Vollmer
usw.) keine Problemlösung erwarten und der
„Zukunftsfonds" dient in Wirklichkeit der Vergan-
genheitsbewältigung und der Perpetuierung der
Reparationszahlungen in alle Ewigkeit, ist doch
nur mehr von der Entschädigung der tschechi-
schen und nicht einmal der sudetendeutschen
NS-Opfer die Rede. Man muß hier sogar die
Frage stellen, ob nun nicht auch Kapitalverbre-
cher mit vorwiegend deutschem Geld bezahlt
werden, die nach der Rückkehr aus deutschen
Konzentrationslagern selbst „gerechte Vergel-
tung" durch Blutverbrechen an Deutschen geübt
haben, wo sie doch durch das Gesetz vom 8.
Mai 1946 von diesen Taten straffrei gestellt wur-
den.

Das Recht darf nicht
auf der Strecke bleiben

Hinsichtlich der Vermögensfragen wird immer
so getan, als ob sie auf der Individualseite noch
„offen" wären, doch fehlen hierzu infolge der
Rechtswegunterbrechung durch die alliierten
Überleitungsverträge und die nach wie vor im
Nachbarland zur gültigen „Nachkriegsordnung"
zählenden rassistischen, menschen- und völ-
kerrechtswidrigen Beneô-Dekrete alle rechtli-
chen Voraussetzungen. Das Gutachten von
Prof. Dr. Ermacora hat alle völkerrechtlich ein-
deutigen Grundlagen aufgezeigt. Warum macht
die Landsmannschaft und die Politik keinen
Gebrauch davon? Wer hindert die Landsmann-
schaft, die Absurdität des „Straffreiheitsgeset-
zes vom 8. 5. 1946" zu beweisen und an Hand
von Anklagelisten gegen die namentlich be-
kannten und mit tausenden Zeitzeugenberich-
ten belegten Kapital- und Kriegsverbrecher in
der CR vorzugehen?

So richtig es wäre, „zukünftige Entwicklungen
nicht durch die Vergangenheit zu belasten" und
damit die Spirale von Haß und Gewalt zu durch-

Landesversammlung der SL-Landesgruppe Hessen in Groß-Gerau

Recht und Gerechtigkeit Fundament Europas
Das Verhältnis zwischen vertriebenen Sude-

tendeutschen und Tschechen stand im Mittel-
punkt der Landesversammlung der Landes-
gruppe Hessen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, die in Groß-Gerau stattfand. Dabei
wurde besonders deutlich, daß ein vereintes
Europa nur auf der Grundlage des Rechts und
der Gerechtigkeit aufgebaut werden kann. Die
Delegierten prangerten in einer Beschwerde an
den Generalsekretär des Europarates die Ver-
letzung der Menschenrechte durch Vertreibung
und Verfolgung in der früheren Tschechoslowa-
kei an. Sie forderten, die BeneS-Dekrete mit
Wirkung für die Vergangenheit aufzuheben.

Prominenter Redner dabei war der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und Europaabgeord-
nete Bernd Posselt. Die Wurzeln in den atmo-
sphärischen Störungen zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen sah Posselt in der Ver-
weigerung des Selbstbestimmungsrechts für
die Sudetendeutschen bei Gründung des tsche-
choslowakischen Staates im Jahre 1918. Die
Schüsse des 4. März 1919 auf friedliche sude-
tendeutsche Demonstranten, die 54 Todesopfer
forderten, hätten sich gegen Demokraten
gerichtet. Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wandte sich in scharfer Form gegen die in der
Deutsch-tschechischen Erklärung enthaltene
These, die Sudetendeutschen hätten durch ihre
Illoyalität gegenüber dem tschechoslowaki-
schen Staat ihre Vertreibung selbst verschuldet.
Der Geburtsfehler des tschechoslowakischen
Staates sei in der Verweigerung des Selbst-
bestimmungsrechts gewesen.

Posselt ging auch auf die Skepsis sudeten-
deutscher Kreise ein, daß Vertreter der Lands-

mannschaft dem deutsch-tschechischen Ge-
sprächsforum angehören. Hier führte er positi-
ve Aspekte an. Hätten sich die Sudetendeut-
schen verweigert, wären sie überall in der Welt
als Buhmänner angesehen worden. Hingegen
hätten sich die tschechischen Sozialdemokra-
ten ins Abseits gestellt, indem sie ihren Vertre-
ter aus dem Gesprächsforum zurückzogen.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende übte
auch Kritik an der deutschen Außenpolitik so-
wie an den deutschen Vertretern im Ge-
sprächsforum. Mit den tschechischen Vertre-
tern würde man besser zurechtkommen als mit
Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer und

Stellv. Bundesvorsitzender der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und Europa-
abgeordneter Bernd Posselt.

Hans-Dietrich Genscher. Bernd Posselt stellte
nochmals heraus, das Gesprächsforum könne
jedoch nicht das Gespräch von Mensch zu
Mensch ersetzen.

Als wichtige Perspektive für die Zukunft
nannte er, daß die sudetendeutsche Volksgrup-
pe ihre Identität wahrt. „Solange wir existieren,
bleibt unsere Frage offen", stellte der stellver-
tretende Bundesvorsitzende fest.

Landesobmann Alfred Herold wies in seinem
Bericht auf die vielfältigen Aktivitäten der Lan-
desgruppe hin. Besonders das Landestreffen in
Bensheim sei ein großer Erfolg gewesen. Er
übte weiter Kritik an der deutschen Politik ge-
genüber den Sudetendeutschen. „Unser Anlie-
gen wird von der Bundesregierung und der
Mehrheit des Deutschen Bundestages auf dem
Altar der europäischen Einigung geopfert",
beklagte der Landesobmann.

Bei der Landesversammlung erfolgte auch
ein Wechsel in der Präsidentschaft: Franz
Krotzky, der seit 1988 das Amt des Präsidenten
der Landesversammlung innehatte, mußte es
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Lan-
desobmann Alfred Herold dankte dem schei-
denden Präsidenten für die gute Zusammenar-
beit und für die souveräne Leitung. Zum neuen
Präsidenten der Landesversammlung wurde
Reinfried Vogler gewählt. Er ist in der Bundes-
versammlung Vorsitzender des Hauptaus-
schusses und stellvertretender Landschaftsbe-
treuer der Heimatlandschaft Südmähren. Er
sagte in seinem Schlußwort, das sudetendeut-
sche Problem sei nicht allein ein deutsches,
sondern ein europäisches Problem. Ungerech-
tigkeit und Unwahrhaftigkeit brächten nur für
den Augenblick etwas, aber nicht für die
Zukunft. Adolf Wolf

brechen, was im übrigen von der Seite der Ver-
triebenen längst durch die Charta aus dem
Jahre 1950 in beispielgebender europäischer
Verantwortung geschehen ist, so wenig darf
dabei das Recht auf der Strecke bleiben. Das
Recht ist nämlich unteilbar und für den künfti-
gen Frieden in Europa unverzichtbar.

Je länger die menschenmordenden Ereignis-
se des Zweiten Weltkrieges und der ersten
Nachkriegszeit zurückliegen, desto gehässiger
wird unter dem Einfluß einer einseitigen Zeitge-
schichte darüber berichtet. Statt die Vorgänge
mit wissenschaftlicher Redlichkeit objektiv zu
historisieren, um daraus die Lehren zu ziehen,
wird die „Spirale von Haß und Gewalt" nicht nur
nicht unterbrochen, sondern im Gegenteil durch
einseitig geschürten Haß kultiviert. Ist es ein
Zeichen besonderer Europareife, wenn aus die-
sem Lande im Herzen Europas, an drei Seiten
von deutschen Gebieten umgeben, immer wie-
der verlautet, daß man die Deutschen immer
gehaßt hat? Kann ein Friëdenszustand in Euro-
pa entstehen, wenn man die ehemaligen Mitbe-
wohner Böhmens und Mährens, die Sudeten-
deutschen, denen man ein Drittel des Staatsge-
bietes und durch Vermögensraub auch viele
sorgenfreie Jahre verdankt, immer noch haßt?

Anknüpfen an
alte Gemeinsamkeiten

Zu durchsichtig sind diese Praktiken der
Raubsicherungspolitik. Es entspricht außerdem
auch nicht der historischen Wahrheit, denn das
Zusammenleben von Deutschen und Tsche-
chen in Böhmen und Mähren war über Jahrhun-
derte problemlos und gut. Im europäischen
Sinne wäre es daher angebracht, sich der un-
zähligen Gemeinsamkeiten zu erinnern, solan-
ge es auf beiden Seiten noch Zeugen dieser
Gemeinsamkeiten gibt. Die Kontakte beweisen
nicht nur, daß dafür eine Mehrheit zu finden ist,
sondern auch, daß die ehrliche und gerechte
Aufarbeitung der dunklen Kapitel den Volks-
gruppen auch eine Last von der Seele nehmen
würde. Bei der uns bekannten Mentalität ist
dies aber nur durch sanften Druck der westli-
chen Welt und durch die eindeutige Durchset-
zung des Rechtsstandpunktes möglich. Devise:
Frieden durch Recht!

Eine bedingungslose Aufnahme der CR in die
EU kann es nicht geben, weil dies die Anerken-
nung der Menschenrechtsverletzungen wäre.
Ein Beitritt kommt erst in Frage, wenn die An-
erkennung der „europäischen Hausordnung"
durch Vollzug der vom Europarat geforderten
Angleichung der Rechtsmaterien gewährleistet
ist. Das bedeutet: Abschaffung der Beneé-De-
krete und des Straffreiheitsgesetzes vom 8. Mai
1946 und Wiedergutmachung durch Restitution
und Abrechnung des konfiszierten sudeten-
deutschen Vermögens.

Budweiser-Treffen
in Freilassing

Wegen der Wahlen im September in
Deutschland, aber auch aus anderen
Gründen, mußten wir den Termin für das
Treffen heuer, entgegen dem Hinweis in
der Einladung beim Treffen 1997, auf das
erste Wochenende im September, also
den 5. und 6. September 1998, vorver-
legen. Das Treffen findet, wie in den bei-
den letzten Jahren, im Hotel „Rupertus",
am Kirchplatz, Martin-Obemdorfer-Str. 6,
D-83395 Freilassing, statt. Besitzer des
Hotels mit gutbürgerlichem Speiserestau-
rant ist die Familie Chudoba, Tel. (0 86 54)
46 8 60, Fax: 46 86 46.

Wie bereits im vergangenen Jahr an-
gekündet, entfällt ab diesem Jahr eine
gesonderte schriftliche Einladung. Wir bit-
ten deshalb, unsere Landsleute, die diese
Zeitschrift nicht beziehen, auf unser Tref-
fen und den Termin hinzuweisen. Nähere
Einzelheiten werden wir noch zeitgerecht
veröffentlichen.

Quartierbestellungen nehmen Sie bitte
selbst vor, gegebenenfalls über den Frem-
denverkehrsverein, D-83384 Freilassing,
Postfach 2119, Telefon (0 86 54) 23 12,
Fax: 17 95. Anfragen bezüglich dieses
Treffens beantwortet Eduard Kneissl, Su-
detenstraße 13, D-82110 Germering, Tele-
fon (0 89) 841 24 64. E. K.
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50 Jahre kulturelle Basisarbeit für 700jährige deutsche Kulturlandschaft

Spurensuche im Kuhländchen
Rund 100.000 Deutsche lebten vor dem Jahr

1945 im Kuhländchen, wie das Gebiet um die
vier Städte Fulnek, Neutitschein, Odrau und
Wagstadt in Nordmähren, in der heutigen
Tschechischen Republik, von ihnen genannt
wird. Nach der Vertreibung aus einem Land,
das ihren Vorfahren seit 700 Jahren Heimat
war, wurden diese der sudetendeutschen Volks-
gruppe zugehörenden Menschen in Baden-
Württemberg, Hessen und Bayern angesiedelt.

Als 1947 eine Rückkehr in die „alte Heimat"
immer aussichtsloser geworden war, begann
der Aufbau eines kulturellen Netzwerks, um
nach dem materiellen Besitz nicht auch noch
die kulturelle Identität zu verlieren. Man tausch-
te Adressen aus, gründete Mitteilungsblätter
und organisierte regelmäßige „Großfamilientref-
fen". Aus der Erinnerung und mittels zufällig
geretteten Schriftstücken wurden Geschichte
und Geschichten, Lieder, Dichtung und Prosa
der Volksgruppe gesammelt bzw. neu niederge-
schrieben. Daneben suchte man trotz der bitte-

IN EIGENER SACHE
Werte Landsleute!
Wenn Sie eine landsmannschaftliche
Veranstaltung planen oder durchführen
wollen und dazu zu Werbezwecken
Probe-Exemplare der „Sudetenpost"
benötigen, so lassen Sie uns das wissen.

Setzen Sie sich bitte mit unserem
Redaktionsbüro in 4040 Linz, Kreuz-
straße 7, Tel. u. Fax 0 73 2 / 70 05 98
(Anrufbeantworter), in Verbindung.

Zum Gedenken an
Univ.-Prof.

Dr. Helmut Ferner
Am 2. Februar verstarb in Wien Univ.-

Prof. Dr. Helmut Ferner, der emeritierte
Vorstand der anatomischen Lehrkanzel an
der Universität Wien. Geboren 1912 in
Graz, kam Ferner im Kleinkindesalter mit
seinen Eltern nach Krumau, wohin sein
Vater als Altphilologe ans Staatsgymna-
sium berufen wurde. Ferners Kinderzeit in
der Volksschule und die Gymnasialzeit
wurden ihm zu einem echten Heimaterleb-
nis und bestimmend für seine Heimatliebe
und Anhänglichkeit an Krumau und den
Böhmerwald. Nach der Matura am Kru-
mauer Gymnasium widmete sich Ferner
dem Studium der Medizin an der Deut-
schen Universität in Prag und wurde dort
Schüler des berühmten Anatomielehrers
Prof. Grosser, der Ferner als Dozent für
Anatomie der Leipziger Universität emp-
fahl. Nach dem Krieg holte ihn die Univer-
sität in Saarbrücken für den dortigen Lehr-
stuhl für Anatomie. Im August 1961 folgte
Ferner der ehrenden Berufung als Ordina-
rius für das Lehrfach Anatomie an der Uni-
versität Heidelberg, der er zehn Jahre
angehörte. Die Vakanz an der ersten Ana-
tomischen Lehrkanzel für Anatomie an der
Universität Wien kam dem forschenden
Österreicher gerade recht. Er wirkte dort
bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1981
als Lehrer und Wissenschaftler sowie Ver-
fasser anatomischer Lehrbücher. Im Ruhe-
stand widmete sich Prof. Ferner der Kunst-
wissenschaft und Kunstsammlung sowie
der Arbeit an Werken über Münzen und
Eisenguß. Im Mai 1998 ehrte die Wiener
Universität Professor Dr. Ferner im Anato-
mischen Institut mit einer Gedenkfeier. Nur
mehr zwei der anwesenden Teilnehmer an
der Gedenkfeier aus Prof. Ferners Kru-
mauer Jugend- und Prager Studienzeit
konnten dabei zu sein: die Tochter seines
Lehrers Prof. Großer aus Zeil am See, wo
Prof. Großer nach 1945 Zuflucht und seine
letzte Ruhe gefunden hat, und sein Mit-
schüler OLGR Dr. Wischin (Linz), dem
nunmehr letzten Übriggebliebenen des ge-
meinsamen Maturajahrganges 1930.

V >

ren Erfahrung der Vertreibung von Anfang an
nach Wegen der Versöhnung und des Aus-
gleichs in Wahrheit und Gerechtigkeit mit den
tschechischen Nachbarn.

Der zur Unterstützung dieser Aktivitäten
gegründete „Verein heimattreuer Kuhländler"
konnte auf seiner Jahres-Mitgliederversamm-
lung in Ludwigsburg bei Stuttgart auf ein er-
staunliches kulturelles Erbe zurückblicken: Das
mit Hilfe der Patenstadt Ludwigsburg eingerich-
tete „Kuhländler Archiv", dessen Träger die
„Stiftung Kuhländchen" ist, sowie weitere gut
organisierte „Heimatstuben" beherbergen heute
eine Fülle von historischen Gebrauchs- und
Kunstgegenständen, Trachten, Büchern, Zeit-
schriften und Bilder, die den bedeutenden Bei-
trag der Kuhländler zur wesentlichen Kultur auf
den Gebieten Literatur und Kunst, Wissenschaft
und Technik sowie Industrie und Landwirtschaft
dokumentieren. Verbunden sind damit Namen
wie Joseph von Eichendorff, Johann Gregor
Mendel, Sigmund Freud oder Ferdinand Por-

sche, um nur einige heute allgemein bekannte
Persönlichkeiten zu nennen.

Der „Verein heimattreuer Kuhländler e. V."
erfreut sich bis heute eines regen Zuspruchs.
Hierin drückt sich nicht nur die Verbundenheit
mit der Heimat der Vorfahren aus, sondern auch
der in die Zukunft gerichtete Wille, das Erbe der
Vorfahren in einem geeinten Europa zu wahren.
Die Mitgliederzahl ist über die Jahrzehnte bei
drei- bis viertausend stabil geblieben, obwohl
bereits zwei Generationenwechsel stattgefun-
den haben. Seit zwei Jahren erscheint die Ver-
einszeitschrift „Alte Heimat" in neuer attraktiver
Aufmachung. Im 50. Jahr ihres Erscheinens
wird ein prächtiger Bildband über das Kuhländ-
chen berichten. Wer mag, kann sich zeitgemäß
auch über das Internet erste Kuhländchen-In-
formationen holen: http://bin.dig-it-ngd.de/~kuh-
laendchen. Kontaktadresse: Redaktion „Alte
Heimat Kuhländchen", Postfach 1112, 69257
Wiesbaden, Telefon 06223-970316, Fax 06223-
970311.

Ehrung für Lmn. Cäcilia Klein
Die Verbandsleitung gratuliert unserer

Landsmännin Cäcilia Klein (Pfarre Lang-
holzfeld) zur Verleihung der „Verdienstme-
daille des Landes Oberösterreich".

Frau Klein, gebürtig aus dem Bezirk
Kaplitz, ist seit Jahrzehnten in der Pfarre
Langholzfeld tätig und maßgeblich für die
Gestaltung des Pfarrblattes verantwortlich.
Seit fünfzehn Jahren leitet sie die gesamte
Medienarbeit der Pfarre, das Katholische
Bildungswerk und gehört auch dem Pfarrge-
meinderat an.

Wir freuen uns über die Ehrung unseres
Mitgliedes Cäcilia Klein durch Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer und danken ihr für ihren
selbstlosen Einsatz!

Zu danken ist ihr auch für ihr Eintreten für
den Gedenkstein der Heimatvertriebenen
beim Eingang der Kirche Langholzfeld, bei
dessen feierlicher Installierung sie in bewe-

genden Worten das Schicksal der Vertrei-
bung ihrer Familie und unserer Volksgruppe
schilderte. Diese persönlichen Erlebnisse
einer gnadenlosen Zeit sind auch im „Hei-
matbuch Kaplitz" enthalten.

Landeshauptmann Or. Pühringer über-
reicht Lmn. Cäcilia Klein die „Verdienst-
medaille des Landes OÖ."

20 Jahre Freundeskreis der
sudetendeutschen Mundart

Es ist schwierig, den Anfang zu fixieren: Vor
21 Jahren wurde eine Arbeitsgruppe der Hei-
matpflege der Sudetendeutschen gegründet,
die sich mit ihrer ersten Mundarttagung als
„Freundeskreis der sudetendeutschen Mundar-
ten" unter der Leitung von Dr. Horst Kühnel vor
zwanzig Jahren konstituierte. In den ersten Jah-
ren wurden durch diesen fachkundigen Kreis in
einer breit angelegten Feldforschung die Mund-
arten der Sudetendeutschen gesammelt und
aufgeschrieben. Tausende Mundartausdrücke,
aber auch Sprichwörter, Lieder, volkskundliche
Niederschriften wurden in der wissenschaftli-
chen Stelle des „Sudetendeutschen Wörter-
buchs" in Gießen aufgenommen und bearbeitet.
Als mit der Veröffentlichung der ersten Folgen
begonnen werden konnte, war jedem Fach-
mann einsichtig, daß die Fortsetzung der Publi-
kationen noch viele Jahre in Anspruch nehmen
wird.

Nachdem die Sammlung abgeschlossen ist,
haben sich die Mundartfreunde neuen Aufga-
ben zugewandt. Nach wie vor wird in der jährli-
chen „Sudetendeutschen Mundarttagung" die
fachliche Aus- und Weiterbildung der Amateur-
Mundartforscher sehr ernst genommen. Man

beschäftigt sich zunehmend auch mit der
Umsetzung für die sudetendeutsche Volksgrup-
pe. Bei den Tagungen wurde in „Werkstattge-
sprächen" die weitere Herausgabe von Mund-
artdichtung, von Mundarten in Heimatzeitun-
gen, von Laienspielen besprochen. Aus dem
Kreis der Mundartfreunde ist ein breites Bü-
cherangebot entstanden.

Wer die fröhlichen und erlebnisreichen Mund-
arttagungen miterlebt, der versteht, daß hier
niemand ans Aufhören denkt. Auf ihrer zwanzig-
sten Mundarttagung haben die Tagungsteil-
nehmer beschlossen, aus dem Freundeskreis
heraus einen „Arbeitskreis sudetendeutscher
Mundartautoren und Mundartinterpreten" unter
der Leitung des Egerländer Mundartdichters
Gerald Deistler zu gründen. Der „Freundeskreis
sudetendeutscher Mundarten" wird unter der
neuen Leitung von Brunhilde Bruscha-Steitz
(Reichenberg / Dreieich) weiterarbeiten. Der
bisherige Leiter Dr. Horst Kühnel hat nach
zwanzig Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt,
was von seinen Freunden sehr bedauert wurde.
Mit einem herzlichen „Dankeschön" verpflich-
tete man ihn, im Freundeskreis weiter zu ver-
bleiben.

Bergwoche in Osttirol
Unsere traditionelle Bergwoche - ausge-

schrieben für alt und jung (jedweden Alters!) -
findet vom 2. bis 9. August statt und führt uns
nach Osttirol.

Herrliche Wandertouren, aber auch an-
spruchsvolle Bergbesteigungen stehen am Pro-
gramm - eben für jeden etwas. Natürlich neh-
men wir auch Kontakte zu unseren Osttiroler
Freunden auf.

Tourenführer ist unser Kamerad und Lands-
mann Franz Schaden, Birkengasse Nr. 6, 3100
Sankt Polten. Wer sich für eine Teilnahme inter-
essiert, möge sich bitte sofort mit Franz in Ver-
bindung setzen. Achtung: Es gibt nur eine
begrenzte Teilnehmerzahl - daher bitte rasch
entscheiden!

Die Bergwoche wird gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion Sankt Polten durchgeführt.

Anton Feichtinger t
Am 28. Mai

1998 verstarb
in Niedemeu-
kirchen, Ober-
österreich, un-
ser allseits be-
kannter und
beliebter
Landsmann
Anton Feich-
tinger aus
Groß-Stiebnitz
im Adlergebir
ge vor der Vollendung seines 90. Lebens-
jahres. Schon in der alten Heimat machte
er sich um die Belange unserer Landsleute
verdient. Seine Fürsorge galt vor allem der
Organisation des sudetendeutschen Turn-
vereins und der damit verbundenen Ju-
gendbetreuung. Nach Kriegsdienst und
Gefangenschaft führte ihn sein Weg zu-
nächst nach Niederneukirchen in OÖ., wo
er seine Familie wieder sammelte und ein
Haus baute. Nach dem frühen Tod seiner
Frau übersiedelte er nach Waldkraiburg in
Bayern, wo er sich im Rahmen der dorti-
gen Landsmannschaft der Adlergebirgler
bleibende Verdienste erwarb. Leider ver-
starb auch seine zweite Ehefrau - eine
Landsmännin - und so verbrachte er seine
letzten Lebensjahre wieder in Niederneu-
kirchen, wo er zusammen mit seinem Sohn
ein zweites Haus für seine Enkelkinder
baute. Wir werden unserem tatkräftigen
Landsmann ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Österreichische Landsmannschaft
Landskron-Adlergebirge

Deutsche Messe in
St. Niklas in Znaim

Am Samstag vor unserem Heimattreffen in
Unterretzbach, das bekanntlich am 16. August
stattfindet, führt die Landsmannschaft „Thaya"
einen Autobus von Wien nach Znaim. Vorge-
sehen sind Besichtigungen interessanter Stät-
ten in der Stadt, Mittagessen im Hotel beim
Theater und um 16 Uhr die Teilnahme an der hl.
Messe in deutscher Sprache in Sankt Niklas
zum Gedenken an die ehemaligen deutschen
Einwohner Znaims. Unmittelbar vor der Messe
wird Lm. Dir. Johann Lang durch die Kirche
führen. Die heilige Messe feiert mit uns Univ.-
Professor Prälat Dr. Karl Hörmann in Konzele-
bration mit Dechant Konsistorialrat Friedrich
Polzer und weiteren aus Südmähren stammen-
den Priestern.

Abfahrt: 8 Uhr, Wien XV., Hütteldorfer Straße,
bei der Stadthalle. Bitte um rascheste Anmel-
dung in der Geschäftsstelle der Landsmann-
schaft „Thaya", 1120 Wien, Spießhammergasse
1, Tel. 01/812 39 53.

Grenz-Wallfahrten
nach Maria Schnee
5. August 1998: Fest Maria Schnee -

Hauptwallfahrt. Beginn um 8 Uhr mit einer
hl. Messe in der Wallfahrtskirche am Hilt-
schenerberg. Anschließend Fußwallfahrt
über den Grenz-Wallfahrtssteg Stiegers-
dorf (zirka um 9.30 Uhr) zur Wallfahrtskir-
che Maria Schnee am Hl. Stein. 11 Uhr
hl. Messe mit Pfarrer Toupalik und Pater
Sailer für die verstorbenen Wohltäter, Gön-
ner, Freunde und Verehrer von Maria
Schnee in der Wallfahrtskirche. Wallfahrts-
leiter: K. Fleischanderl.

9. August 1998: Maria-Schnee-Sonn-
tag, Fußwallfahrt. Beginn um 7.15 Uhr bei
der Pfarrkirche Windhaag bei Freistadt, um
zirka 8 Uhr Steinerne Maltschbrücke bei
Mayrspindt über die Grenze nach Zettwing
zum Hl. Stein. Um 11 Uhr hl. Wallfahrer-
Messe. Wallfahrtsleiter: Alois Quaß.

15. August 1998: Fest der Aufnahme
Mariens in den Himmel, Fußwallfahrt.
Beginn um 8 Uhr mit einer hl. Messe in
Maria Schnee am Hl. Stein. Anschließend
Fußwallfahrt über den Grenz-Wallfahrts-
steg Stiegersdorf. Zirka 9.30 Uhr zur Kir-
che am Hiltschener Berg, 10.30 Uhr heilige
Messe. Leiter: Ernst Zika. Herta Spörker
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Die Vertreibung am
Mödlingbauerhof

Es war in der zweiten Oktoberhälfte im Jahre
1945. Leider weiß ich den Tag nicht mehr
genau. Mutter ging zum Mödlingbauer, denn es
war Krauternte und die Ernte auf den großen
Krautfeldern konnte nur mit Helfern bewältigt
werden. Alle waren auf dem Feld beim Kraut-
ausschlagen, es wurde händisch Krautkopf für
Krautkopf vom Stiel getrennt, die großen Blätter
abgeschnitten und auf einen dafür bereitge-
stellten Wagen geworfen. Eine Person war im
Hause geblieben. „Gauma" nannte man das
Zurückbleiben und Hüten des Hauses. Da
pochte es an die Tür, wir öffneten. Plötzlich
stand ein Mann in der Stube, neben ihm zwei
SMB-Männer mit aufgepflanztem Gewehr. Wei-
ter im Hintergrund eine Weibsperson.

Dieser Mann begehrte den Hof, weil er ihm
bei seiner Umschau am besten gefiel, und er
wollte, daß die Eigentümer sofort Haus und Hof
verlassen und er umgehend neuer Besitzer sei.
Natürlich mußte ihm dieses Ansinnen gewährt
werden, denn inzwischen waren wir Deutsche
ja vogelfrei. Freilich, vom Gesetz her war es
nicht in Ordnung, aber wer kümmerte sich
darum und aufzumucksen hätte nur den Ab-
transport in ein KZ zur Folge gehabt.

Die Besitzer, am Krautfeld arbeitend, wurden
verständigt, eilends gingen sie nach Hause.
Zutiefst schockiert waren alle, die am Feld
waren und das miterlebten. Mutters „Kuch-
böhmisch" half die Sprachschwierigkeiten zu
überbrücken und nun fungierte sie als Dolmet-
scherin.

Während die Mödlingbauers ein wenig von
ihren Sachen zusammenpackten, erkundigte
sich der neue Besitzer, wo die Kartoffelmieten
wären (so etwas gab es bei uns nicht, die
Erdäpfel kamen in den Keller), fragte nach die-
sem und jenem und Mutter konnte erkennen,
daß er nicht viel Ahnung von einer Böhmer-
wald-Landwirtschaft hatte.

„Deutsches Kind
nix brauchen Bett"

Emma war ja mit ihrem Mann und dem sechs
Wochen alten Knaben Otto schon in Österreich.
Es war alles vorbereitet, daß in wenigen Tagen
die Eltern nachfolgen sollten, denn schwarz
über die Grenze zu gehen, brachte die Chance,
doch wenigstens einen Leiterwagen voll mit
Habe mitnehmen zu können. Doch dieser
Überfall kam zu überraschend! So zogen sie
ein besseres Gewand an und packten Weniges
zusammen. Die Jungbäuerin hatte nicht nur
den Hoferben, den kleinen Toni verloren, auch
ihr Mann Anton blieb in Stalingrad. Nun stand
sie mit der fünf Jahre alten Emma allein da. Sie
packte für die Kleine eine Tuchent zusammen,
nahm das Bild ihres toten Mannes mit und als
einziges Erinnerungsstück seinen Winterman-
tel. Da waren die SMB, sie waren so ähnlich
wie die Gestapopo zur Stelle, rissen die
Tuchent aus dem Paket, das sie zusammenge-
schnürt hatte, mit dem Bemerken: „Deutsches
Kind nix brauchen Bett". Dann nahm der ande-
re das Bild von Anton, warf es zu Boden, trat
mit seinen Stiefeln darauf und schrie: „Deut-
sches Soldat Schwein, gut, wenn kaputt!" Dem
nicht genug, auch den Wintermantel riß man ihr
aus den Armen.

Der Schmerz war unbeschreiblich, sie weinte
nicht, die Tränen rannen über das erstarrte Ge-
sicht.

Inzwischen hatten die alten Mödlingbauers
ein Leiterwagerl voll mit Habseligkeiten zusam-
mengepackt. Es waren längst nicht die erlaub-
ten dreißig Kilo, mit denen jeder Vertriebene
durchs Lager konnte, gepackt. Als sie unter der
Türe standen, mußte sich der Mödlingbauer
noch einer Leibesvisitation unterziehen, wo
man ihm folgendes wegnahm: Den* Grundbe-
sitzausweis, den er in späteren Jahren drin-
gend gebraucht hätte, die Taschenuhr und das
Taschenmesser.

„Jo, wo soll'n
ma denn hin?"

Es gab keine Abschiedsszene, Mutter war so
perplex, es war so unfaßbar, daß die Abfolge
der Handlungen mechanisch ausgeführt wurde.

Als sie gegangen waren, hielt der neue Besit-
zer Mutter mit Fragen fest. Dann eilte sie nach
Hause. Als sie erzählte, was geschehen war,
schüttelten wir nur stumm unsere Köpfe. Der
Schmerz war so gewaltig, daß wir viel Kraft
brauchten, ihn zu bewältigen. Wir konnten nicht
einmal weinen.

So zogen sie dahin, die reichen, angesehe-
nen Mödlingbauers, einst Besitzer eines alten
Edelhofes, mit bleiernen Füßen, ein Leiterwä-
gelchen hinter sich herziehend. Auf die Frage
der Mödlingbäurin: „Jo, wo solln ma denn hin?",
erhielt sie kurz die Antwort: „Nix wissen, mir
egal". Und so wanderten sie der Grenze zu,
Richtung Friedberg, dann nach Guglwald, wo
sie in einem Weiler zwischen Leonfelden und
Vorderweißenbach Unterschlupf fanden, wo es
ihnen und Emma in den folgenden Jahren
schrecklich schlecht ging. Nicht nur arbeiten
mußten sie, um ein kleines Stübl zu bewohnen,
nein, schuften und rackern, ohne Bezahlung
und für schlechtes Essen.

Die junge verwitwete Mödlingbäurin ging sehr
bald nach Deutschland, wo sich ihre Angehöri-
gen befanden und sie finanziell wesentlich bes-
ser gestellt war, als wenn sie in Österreich ge-
blieben wäre.

Die Bewirtschaftung des Mödlinghofes ging
rasant bergab. Innerhalb von zwei Jahren war
alles aufgebraucht. Die Tiere wurden der Reihe
nach geschlachtet, eingebracht hat der Hof
nichts mehr. Die Tränen dieses mitgekomme-
nen Weibsbildes am Tag der Vertreibung waren
nicht von ungefähr. Sie sah sich überfordert und
hatte scheinbar ein gutes Herz, denn was Mut-
ter verstehen konnte, sagte sie immerzu: „So
etwas bringt kein Glück, die armen Menschen".
Ja, diese Menschen waren arm und blieben es,
bis an ihr Lebensende.

Als alles aufgebraucht war, zog der Besitzer
weg, der Hof verfiel. Zur Zeit des „Prager Früh-
lings" wies er schon deutliche Schäden auf.
Emma, die nach dem Tod ihres Bruders Hof-
erbin werden sollte, war mit ihrem Sohn Otto
dort und zeigte ihm das Haus seiner Geburt. Als
der einstige Edelsitz vollkommen verfallen war,
wurde er eingeebnet. Nichts zeugt mehr von
der einstigen Schönheit dieses Fleckens. Ein
unendlich großes Feld zieht sich über jene Stel-
le, die mein Vater seine zweite Heimat nannte.

Ich lernte
Hans kennen

Es war ein wunderschöner Maientag, ich ging
mit meinen Eltern über den Krugbach Richtung
Wettern. Ehe wir den Bach überquerten, kam
uns ein großer, schlanker, dunkelhaariger Mann
entgegen. Unsere Blicke begegneten einander.
Als ich mich noch einmal nach ihm umsah,
stand er, die Schuhe in der Hand, weil er barfuß
gehend die Maienwiese genießen wollte, wie
angewurzelt und schaute mir nach. Es war
Liebe auf den ersten Blick. Der Gedanke an ihn
ließ mich nicht mehr los und bei ihm mag es
ähnlich gewesen sein, denn am anderen Mor-
gen holte er bei Greti Informationen über mich
ein. Beide arbeiteten in der gleichen Abteilung
und nach der Beschreibung konnte sich Greti
schwer täuschen. Noch am selben Tage erzähl-
te sie mir von seinem Interesse, bestellte Grüße
und fragte nach einem Rendezvous. Schon am
nächsten Tag trafen wir uns.

Es begann eine glückliche Zeit, die glücklich-
ste Zeit meines Lebens. Beide jung und ledig,
genossen wir die herrlichen Tage des Som-
mers. In allem Tun lag der bittere Beige-
schmack der Trennung, denn die stand unwei-
gerlich bevor. Jeder Tag, jede Stunde wurde
intensiv genützt, galt es doch, in den wenigen
Wochen all das zu erleben, wozu andere Men-
schen ein ganzes Leben Zeit haben.

Oft beschwerte sich Hans, daß er nun sein
Boot nicht mehr fertig bekäme, das er zu bauen

begann, ehe er mich kennenlernte. In unserem
Tun war eine Harmonie, wie ich sie nie vorher
und nie nachher mehr erleben konnte.

Unsere Naturliebe ließ uns die Gegend
durchwandern, ich kam in Gegenden, wo ich all
die Jahre vorher nicht hinkam. Wir lagen im
hohen Gras und die Blumen baumelten uns ins
Gesicht. Am Bauch liegend veranstalteten wir
ein Kirschkern-Weitspucken. Wir radelten, wir
fuhren Schi, wir wanderten durch die tief ver-
schneiten Wälder mit unseren Bretteln, kamen
an verlassenen Häusern vorbei, wo wir Hunde
angekettet vor ihrer Hütte verendet vorfanden.
Wir diskutierten und, was so schön war, wir
musizierten. Er spielte Mandoline und Gitarre.
Dazu sang ich. Unvergeßlich bleiben die Bade-
tage, die wir in dem warmen Wasser der
Moldau erlebten, und die romantischen Stun-
den, wenn wir bei Mondenschein uns in der
Moldau tummelten.

Hans nahm mich mit nach Budweis, stellte
mich seiner Mutter vor, aber niemand sprach
von Heirat. Zu tief war die Kluft zwischen Tsche-
chen und Deutschen. War auch nur sein Vater
Tscheche, man dachte nicht daran, nach Öster-
reich zu gehen. Die Situation zu dieser Zeit war
ja auch so, daß jeder das bessere Stück der
Torte in Händen hielt, wenn er sich zum Tsche-
chentum bekannte und in Böhmen blieb. Diese
Stimmung hielt so lange an, bis zum Fall des
Eisernen Vorhangs. Dann aber war es zu spät,
die Ausreisen waren eingestellt, auch für Deut-
sche, die nur noch deshalb blieben, um die Ent-
lassung eines Angehörigen aus der Gefangen-
schaft abzuwarten. So verblieben manche deut-
sche Familien in der Heimat, die ursprünglich
zur Aussiedlung bestimmt waren.

Hans nannte mich sein „Binkei Knejdei" und
sein „Grauvougei" und wirbelte mich, trotz mei-
nes Körpergewichtes, beim Zusammentreffen
hoch in die Luft. Er war 1,86 Meter groß und ich
konnte mich richtig an ihn hängen, wenn mir
danach zumute war.

Es wäre etwas unwahrscheinlich, hätte es nur
Harmonie gegeben. Fischen ist ein Sport, der
für einen Menschen, der so quirlig ist, wie ich es
war, absolut nicht paßt. Eine Zeitlang saß ich
mit einer Handarbeit ruhig neben ihm und wir
warteten auf den Biß. Dies gelang nie, wenn ich
dabei war, denn viel früher begann ich umzutol-
len, zu laufen und zu springen. Ich balgte mich
auch viel lieber mit ihm auf der Wiese, als zu sit-
zen und mich nicht zu rühren. Bald fanden wir
einen Kompromiß. Er ging allein fischen, kam
zu mir, brachte mir seine Beute und der Rest
des Tages gehörte dann uns beiden.

Aber, wie so oft im Leben, liegen Freud' und
Leid sehr nahe zusammen. In den glücklichsten
Stunden meines Lebens erlebte ich die
schmerzhaftesten und traurigsten Stunden, wie
ich sie bislang nie noch erlebt habe. Es waren
kaum fünf Monate vergangen, da traf mich
Vaters Tod wie ein Keulenschlag, der alle Ge-
fühle in mir lähmte. Auch in dieser Situation
stand mir Hans treu und liebevoll zur Seite und
half mir physisch und psychisch, diese schreck-
lichen Tage zu überwinden. Er hatte so viel Ver-
ständnis, denn auch sein Vater starb 55jährig
eines plötzlichen Todes.

Hans beschützte mich auch vor den pöbel-
haften Angriffen der Werkstattburschen und
schlug nicht nur einmal diesen frechen Bengels,
die auch ihn beschimpften, weil er mit einer
Deutschen geht, die Nasen blutig.

In jenen Weihnachtstagen, wo Vater schon tot
war, besuchte mich Hans, wenn es sein Dienst
erlaubte, sehr fleißig und half mir auch da über
die Runden.

Zehn Monate konnte ich unter den widrigsten
Umständen schöne und glückliche Tage erle-
ben, ich konnte Frau sein. Ich erlebte meine
erste Ehe. Ich war glücklich, obwohl von der
ersten Stunde an der Abschied und das Ende
uns begleitete.

Hans war ein naturverbundener Mensch, er
kannte Blumen und Vögel, liebte das Wasser
und fuhr leidenschaftlich gerne Kahn. Dies war
wohl das einzige Vergnügen, das wir nicht teilen
konnten, da, wie bereits erwähnt, das Boot nicht
fertig wurde.

Wenn die Lupinen zu blühen begannen, sie
wuchsen sehr viel an Waldrändern, dann setz-
ten wir uns mitten in die Blütenpracht und freu-
ten uns des Lebens.

Wir waren aber genau so froh, wenn wir in
der wärmenden Februarsonne uns ein Schnee-
loch buddelten und mit den Schiern eine Liege
bauten und die ersten warmen Sonnenstrahlen
genossen. Er fand immer das richtige, windge-
schützte Platzerl.

Die Wanderung auf den Schöninger bleibt

unvergessen, es gibt davon viele Fotos. Beim
Heimmarsch erlitt ich einen Bänderriß im rech-
ten Knöchel. Hans setzte mich auf sein Rad, lief
nebenher, mein Rad schiebend, und Rudi stapf-
te ebenfalls hinterdrein.

Eine einzige schwüle Sommernacht habe ich
erlebt. Es war wohl die Brautnacht, die für das
ganze Leben reichen mußte. Wir lagen im tau-
frischen Gras, die Vögel hatten längst ihr
Abendlied gesungen. Leise rauschte der Wald,
an dessen Rand wir uns einbetteten. Es blieb
bis zum Morgen warm und erst als die Sonne
hinter dem Hügel sichtbar wurde, wanderten
wir, eng umschlungen, nach Hause. In den
Ohren klang das Lied von „Tom dem Raimer".
Auch ich vernahm die silberhellen Glöckelein
und es war, als trüge er mich auf Schleiern über
Wiesen und Felder.

Den Rest des Morgens träumte ich von glück-
licher Zweisamkeit, bis mich der brutale Alltag
weckte.

Ehe der Eiserne Vorhang fiel, trafen wir uns
noch einige Male an der Grenze. Ich fuhr mit
dem Rad von Enns über den Haselgraben nach
Weigetschlag, er kam zu Fuß, denn der Auto-
bus fuhr nicht mehr, seit die Menschen vertrie- f

ben worden waren. Ihm machte der weite Weg
von vierzig Kilometer nichts aus. Wenn er kein
Gefährt fand, das ihn mitnahm, rannte er zu
Fuß. Dann aber konnten wir uns für ein paar
Stunden gehören. Die Zöllner waren freundlich
und schauten nicht, wenn wir uns verkrümelten.
Herr Holi, der Chef der Zollwache, war sogar so
nett und bot uns sein Dienstzimmer an, da-
mit wir eine Zeitlang ungestört Zusammensein
konnten. Er sprach Deutsch und war das Ge-
genteil von jenen Menschen, die wir ansonsten
kennenlernten. Allerdings war er nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs nicht mehr auf dem
Posten. Für uns aber war die Zeit gekommen,
wo wir endlich begreifen mußten, daß es keine
Veränderung gab.

Als ich ihm später eine Verlobungsanzeige
von Franz und mir sandte, schrieb er mir einen
herzzerreißenden Brief. Ob er doch gerechnet
hat, nachzukommen? Jahre später heiratete er
eine Frau, die mit mir eine Ähnlichkeit hatte. Sie
war groß und blond. Sie kam während des Krie-
ges nach Wettern. Sie war eine der umgesie-
delten Ostdeutschen.

Als der Eiserne Vorhang fiel, freute ich mich,
anläßlich eines Besuch in Wettern Hans wie-
derzusehen. Doch er war Jahre zuvor gestor-
ben. Fortsetzung folgt

Sudetendeutsche
Volkstänze auf CD

In diesen Tagen kommt eine neue CD auf den
Markt. Unter dem Titel „Sudetendeutsche Volks-
tänze - Folge 1" hat der Bayerische Landesver-
ein für Heimatpflege mit dem Bayerischen
Rundfunk 25 Volkstanzmelodien aus der Werk-
mappe „Sudetendeutsche Volkstänze - Folge
1", gespielt von guten Volksmusikgruppen, auf-
genommen. Die CD wurde wie die Werkmappe
(Noten und Beschreibungen) von Erich Sepp
und Ursula Großschmidt bearbeitet. Auf der CD
spielen drei gute Volksmusikgruppen: die „Eger-
länder Familienmusik Hess" mit Dudelsack und
mehreren anderen Instrumenten in unterschied-
licher Besetzung, ,,D' Schanzgeiger", eine ge-
pflegte bayerische Geigenmusik, und die in
sudetendeutschen Kreisen bekannten „Höhen-
kirchner Musikanten". Die Gestaltung durch
unterschiedliche Instrumentalgruppen bringt
Farbigkeit und Abwechslung in die technisch
perfekte Aufnahme, es macht Spaß, sie an-
zuhören, aber schon vom ersten Takt an fährt
die Tanzlust in die Glieder. Die CD wird als
Übungsmusik für Gruppen und auch als Genuß
für Feierabendstunden oder als Geschenk emp-
fohlen.

CD „Sudetendeutsche Volkstänze - Folge 1",
25 Volkstänze mit einzeln gestoppten Zeiten,
gespielt von drei verschiedenen Volksmusik-
gruppen mit engen familiären Bindungen zu den
Sudetendeutschen, Preis: DM 30,-.

Werkmappe „Sudetendeutsche Volkstänze -
Folge 1", 48 Seiten Melodien in einfachen Sät-
zen von Erich Sepp, Volksmusikreferent des
Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege
und Volkstumspreisträger der Sudetendeut-
schen; 95 Seiten Text von Ursula Großschmidt
mit Tanzbeschreibungen und Werkfotos su-
detendeutscher Trachten; zwei getrennte Hef-
tungen in Kartonmappe, Preis: (statt bisher
DM 28.-) DM 20,-.

Bestellung bei der Heimatpflegerin der Sude-
tendeutschen, Hochstraße 8, 81669 München.
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Städtisches Zeughaus in Pilsen
Was geschah mit Museumsdirektor?

Das Pilsner Zeughaus

Das Pilsner Zeughaus ist eines der besterhal-
tenen mittelalterlichen Zeughäuser in Mitteleu-
ropa. Seine Anfänge reichen bis zum Jahre
1363 zurück, als Kaiser Karl IV. begann, plan-
mäßig in den königlichen Städten solche Zeug-
häuser für die Städtebereitschaft bauen zu las-
sen.

Die ältesten Feuerwaffen aus der Zeit der
Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert stellen
eine weltbedeutende Sammlung dar. In der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstand
eine großartige Sammlung von Schanzenge-
wehren mit einfacher Luntenzündung. Die histo-
rische Feuerwaffenkollektion wird von einer
Reihe von Musketen aus dem Dreißigjährigen
Krieg vervollständigt. Am meisten wurden diese
Musketen in Hennersdorf bzw. in Suhl/Thürin-
gen hergestellt und durch die Soldaten des
schwedischen Heerführers Torstensson nach
Pilsen gebracht und dort als Maut bei einem
Feldzug nach Regensburg und Ingolstadt gelas-
sen. Die ältesten Feuerwaffen stammen aus
den Schmieden um Beraun bei Prag.

Unter den sogenannten „blanken Warfen" be-
finden sich auch die sogenannten „Morgenster-
ne" aus dem 15. Jahrhundert und mehrere Hel-
lebarden aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Von der Rüstung der Pilsner Bürger sind viele
Brust- und Rückenplatten sowie Armschutzteile

und Schutzhelme verschiedener Art und Form
vertreten.

Die gesamte Zeughaus-Ausstattung wurde
am Pilsner Rathaus jahrhundertelang zur Erin-
nerung der ruhmvollen militärischen Geschichte
Pilsens aufbewahrt. Im Jahre 1878 wurde die
Sammlung auf Dauer in das Historische Mu-
seum verlegt und in der Zeit des Zweiten Welt-
krieges, dank des Direktors Ulrich Nikolai aus
Erfurt/Thüringen, zum ersten Mal gründlich re-
stauriert und neu installiert.

Dr. Nikolai aus Erfurt wurde am 6. Mai in sei-
ner Wohnung am Ringplatz 13 von den RG ver-
haftet, verschleppt zum Kreisgericht in die Ve-
leslavinstraße 30, dort verhört und mißhandelt.
Durch die RG-Henker Brabec und Slouf wurden
ihm beim Verhör drei Rippen gebrochen. Seine
Lebensspur endet in der Bory-Strafanstalt. Dr.
Nikolai wurde verhaftet durch einen Hinweis des
späteren tschechischen Museumsdirektors und
seines Mitarbeiters während des Krieges Ladi-
slav Labek. Wer von den Landsleuten über den
späteren oder jetzigen Verbleib des Dr. Ulrich
Nikolai aus Erfurt in Thüringen informiert ist, der
möge sich bitte an die „Sudetenpost" oder den
„Heimatbrief" des Heimatkreises Mies-Pilsen
wenden. Die Informationen werden an einen
interessierten Heimatforscher in Pilsen weiter-
geleitet.

Böhmerwald museum:
Dr. Gernot Peter neuer Obmann

In der Hauptversammlung des Vereines
„Böhmerwaldmuseum und Erzgebirger
Heimatstube" am Samstag, dem 16. Mai
1998, übergab der bisherige Obmann
Mag. Engelbert Steinwender an Dr. Ger-
not Peter (im Bild rechts) als Nachfolger
die Obmannstelle. Mag. Engelbert Stein-
wender, der das 80. Lebensjahr erreicht
hat, erfreut sich dankbar der glücklichen
Lage, mit Dr. Peter einen würdigen Nach-
folger für die verantwortungsvolle Auf-
gabe als Obmann des Böhmerwaldmu-
seums und der Erzgebirger Heimatstube
der Öffentlichkeit bekanntgeben zu dür-
fen.

34. Bundes-Heimattreffen der
Böhmerwäldler" in Klaffer55

„Zehn Jahre Patenschaft und zehn Jahre
Gedenkstätte". Das 34. Bundes-Heimattreffen
der „Böhmerwäldler" findet vom 1. bis 3. August
1998 in Klaffer statt.

PROGRAMM:

Samstag, I.August: 19.15 Uhr: Platzkonzert
der Ortsmusikkapelle Klaffer am Hochficht.
19.45 Uhr: Empfang der Ehrengäste. 20.00 Uhr:
Festabend im Gasthaus Rosenthaler mit „Sing-
und Tanzkreis Bietigheim / Bissingen", „Kirchen-

chor Klaffer", „Ulrichsberger Weisenbläser" und
mit der „Tanzmusik Walter und Lore".

Sonntag, 2. August: 9.00 Uhr: Festzug mit
allen Teilnehmern und örtlichen Vereinen. 9.15
Uhr: Feldmesse bei der Gedenkstätte und
anschließend Standkonzert der Ortsmusikka-
pelle vor dem GH Rosenthaler, gemütlicher
Ausklang.

Montag, 3. August: 9.15 Uhr: Festgottes-
dienst in der Pfarrkiche Salnau (Böhmen).

In München starb kürzlich nach langem
Koma der Alttestamentier Josef Scharbert,
der aus dem ehemaligen Österreichisch-
Schlesien stammte. Er war Professor für
Altes Testament in Freising und München
und als Wissenschaftler hoch angesehen.

Manche seiner Bücher, wie das „Sach-
buch zur Bibel", wurden Standardwerke mit
mehreren Auflagen. Scharbert war Mitarbei-
ter bedeutender Fachzeitschriften und Fach-
lexika und er schrieb Kommentare zu ver-
schiedenen Büchern
des Alten Testamen-
tes, in dem er sich be-
sonders mit den Pro-
pheten und dem Pen-
tateuch beschäftigte.
Scharbert war aber
auch ein sehr be-
wußter Sudetendeut-
scher, der seine Hei-
mat liebte und zu
seiner Volksgruppe
stand. So hat er
immer wieder als Theologe über die Vertrei-
bung reflektiert und Parallelen zur Vertrei-
bung des Volkes Israel gesucht. Wie der
Prophet in der Babylonischen Gefangen-
schaft, so nahm er als Priester die Worte
ernst: Tröstet mein Volk. Scharbert war Mit-
glied der Sudetendeutschen Akademie der
Wissenschaften und des Instituts für Kir-
chengeschichte von Böhmen - Mähren -
Schlesien. Scharbert hat über seinen
Lebensweg als Priester und Wissenschaftler
Memoiren vorgelegt, die unter dem Titel
„Fürchte dich nicht! Ich bin bei dir" beim
Sudetendeutschen Priesterwerk erschienen
sind. In diesem Buch wird lebendig, wie sein
Wirken und Schaffen geprägt war von seiner
Herkunft aus dem österreichischen Schlesi-
en, das im Jahre von Scharberts Geburt zur
neugegründeten Tschechoslowakei gehörte.
Der junge Bauernsohn stammte aus dem
Hotzenplotzer Ländchen, wo er 1919 in
Grosse geboren wurde. Er besuchte das
Internat und das Gymnasium in Freudenthal
und begann sein Theologiestudium in Wei-
denau, wo es seit 1899 eine eigene Phil.-
Theol. Hochschule für die bis 1918 in Öster-
reich, nun in der CSR liegenden Teile des
Erzbistums Breslau, gab. Hier studierte
Scharbert mit Tschechen und Polen, und es
wurde vertieft, was in ihm von seiner. Her-
kunft her zugrunde gelegt war: das Völker-
verbindende des alten Österreich, in Sude-
tenschlesien besonders zwischen Öster-
reich und Preußen, zwischen Deutschen,
Tschechen und Polen. Kriegsdienst in

Der
Alttestamentier
Josef Scharbert

ist tot

Frankreich und Rußland, Sanitätsdienst und
Kriegsgefangenschaft, Flucht aus polnischer
Gefangenschaft und Untertauchen, schließ-
lich die Vertreibung als Sudetendeutscher
unterbrachen dieses Studium, das er in Bay-
ern wieder aufnahm, wo Scharbert 1948 für
die Diözese Passau zum Priester geweiht
wurde. Scharbert schrieb seine Lebenserin-
nerungen, weil er darin allen Menschen
Dank abstatten wollte, die ihm halfen, sein
Ziel zu erreichen, Priester zu werden.

Als zweiten Grund
schreibt Scharbert
selbst: „In den letz-
ten Jahrzehnten habe
ich bei jungen Men-
schen, insbesondere
auch bei meinen Stu-
denten, oftmals die
Klage gehört, sie hät-
ten angesichts der
Gefahren für Frieden
und Umwelt und der
Angst vor der Atom-

technik, wie sie behaupteten, keine „Le-
bensperspektiven". Junge Menschen aus
meiner eigenen Verwandtschaft hat die
Angst vor der Zukunft in den Tod getrieben.
Ich möchte gerade auch jungen Menschen,
die vielleicht mein Buch lesen, aufzeigen,
daß keine Generation so wenig „Perspek-
tiven" für ihre Zukunft hatte wie die meine,
die wir zwischen zwei Weltkriegen aufwuch-
sen und einen neuen Krieg vor Augen hatten
und ihn dann auch durchleben mußten, daß
wir aber dennoch nicht verzagten, sondern
mutig im Vertrauen auf Gott unseren Weg in
eine Ungewisse Zukunft gingen."

Scharbert gibt noch einen weiteren Grund
an: „Vor einigen Jahren las ich die Erinne-
rungen eines Priestersoldaten des Zweiten
Weltkriegs, in denen er seine Erfahrungen
als Sanitätssoldat festhielt und dabei die
deutschen Wehrmachtsärzte in ein sehr
schlechtes Licht stellte. Da ich völlig gegen-
teilige Erfahrungen mit unseren Wehr-
machtsärzten gemacht habe, fühle ich mich
verpflichtet, ein wenig zur Ehrenrettung der
deutschen Wehrmachtsärzte beizutragen
und die positiven Seiten des Sanitätsdien-
stes in der deutschen Wehrmacht zwischen
1939 und 1945 hervorzukehren."

Erst nach der Wende in der Tschecho-
slowakei konnte Professor Scharbert in sei-
ner Heimatgemeinde Grosse die erste heili-
ge Messe feiern. Seine dort in tschechischer
Sprache gehaltene Ansprache zeigt seine
tiefe Verbundenheit mit seiner sudetendeut-
schen Heimat. P Norbert Schlegel

Sommer-Milch-Mix-Party
Die SDJ-Wien und NÖ. lädt für Samstag,

dem 20. Juni (und nicht, wie im Veranstaltungs-
kalender angekündigt, am 27. Juni) zu zwei Par-
tys recht herzlich ein:

1. Alle Kinder im Alter von zirka 4 bis 12/13
Jahre zur „Sommer-Milch-Mix-Party", mit Be-
ginn um 15 Uhr. Dazu sind alle Kinder unserer
Freunde, alle Landsleute und die Freunde der
teilnehmenden Kinder recht herzlich eingela-
den! Es gibt eine nette Unterhaltung mit Spie-
len, Musik und Tanz usw.

2. Alle jungen Freunde, alle Junggebliebenen
jedweden Alters und deren Bekannte, auch
interessierte Landsleute zur „Sommer-Cocktail-
Party" mit Beginn um 19.30 Uhr, Ende ? Bei
Musik, Tanz, Unterhaltung usw. wird uns Maxi
(er arbeitet als Barkeeper in einem bekannten

Hotel) seine bekannt guten Cocktails mixen, die
wir dann verkosten dürfen!

Es wird ein kleiner Eigenbeitrag eingehoben
um die Kosten in Grenzen zu halten. Natürlich
wird es auch Imbisse geben! Beide Veranstal-
tungen finden im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steing. 25, Hoftrakt, 2. Obergeschoß (Sudeten-
deutsche), statt. Wir freuen uns auf Dein bzw.
Ihr Mitmachen!

Verkaufe günstig nach Ver-
lassenschaft Aquarelle aus
dem Altvatergebiet usw.
Telefon 01/641 74 40.

Sommerlager 1998
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom

11. bis 18. Juli in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten (beim Klopeinersee), für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. 7 bis 15 Jahre
aus ganz Österreich, durchgeführt. Auch
heuer werden wieder sudetendeutsche Kin-
der aus Böhmen und Mähren teilnehmen
sowie karpatendeutsche Kinder und Kinder
aus Siebenbürgen! Die Teilnehmer werden
wieder eine nette Woche in einer frohen
Gemeinschaft bei Sport-und Spiel, Baden,
Wandern, Ausflügen, Romantik, Lagerfeuer
usw. verleben.

Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.-, die

Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können - soweit eben der
Platz reicht - daran teilnehmen, auch die
Freunde Ihrer Kinder! Flugblätter und weite-
re Informationen können bei uns angefordert
bzw. eingeholt werden.

Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit, sind an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, zu richten (Post-
karte genügt - Sie erhalten von uns sofort
eine Antwort sowie einen Zahlschein für eine
Vorauszahlung). Gerade heuer sollten viele
junge Leute teilnehmen.
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200. Geburtstag des vielseitigen Naturforschers P. Gottfried Menzel aus Schönwald bei Friedland

Bedeutender Sohn nördböhmischen Heimatlandes

P. Gottfied Menzel

Zu den bedeutendsten Söhnen der nord-
böhmischen Heimat gehört der Naturforscher
und Dechant P. Gottfried Menzel, der am 7. Juni
1798 in dem Dorfe Schönwald bei Friedland
geboren wurde und sich vom Kleinbauemsohn
zu einem Wissenschaftler und Schriftsteller von
Ruf emporarbeitete. Nachdem er zunächst mit
vierzehn Jahren beim Pfarrer seines Heimator-
tes Privatunterricht in Latein, Geschichte, Natur-
geschichte und den Anfangsgründen der Ma-
thematik erhalten hatte, studierte er in Prag Phi-
losophie und besuchte später das Priestersemi-
nar in Leitmeritz, wo er 1824 nach Beendigung
seiner theologischen Studien zum Priester ge-
weiht wurde.

Seine erste Kaplan-Stelle erhielt er in Grottau
bei Reichenberg. Hatte er sich schon während
seiner Studienjahre in Prag und Leitmeritz viel

mit Botanik und anderen Naturwissenschaften
befaßt, so beschäftigte er sich jetzt in seiner
Freizeit hauptsächlich mit meteorologischen
Beobachtungen und barometrischen Höhenbe-
stimmungen, für die er eine besondere Neigung
besaß.

Von Natur aus sehr bescheiden und ge-
nügsam, war Menzel zufrieden, als man ihm am
10. April des Jahres 1831 die Katechetenstelle
an der Reichenberger Mädchenschule als
neuen Wirkungskreis zuwies, obwohl sich um
diese schlecht bezahlte Stelle niemand bewor-
ben hatte und der Katechet mit dem geringen
Jahresgehalt von 250 fl. auch noch für Logie,
Kost und Bedienung aufkommen mußte. Da er
an der Schule nur vierzehn Lehrstunden in der
Woche auszufüllen hatte, blieb ihm für seine
wissenschaftliche Arbeit genügend Zeit, auch
konnte er durch die Erteilung von Privatunter-
richt, die Anfertigung meteorologischer Instru-
mente und einiger literarischer Arbeiten seine
schwachen Finanzen etwas aufbessern.

1834 erhielt er durch den ihm wohlgesinnten
Grafen Christian Christoph Clam Gallas als Kir-
chenpatron die Pfarrstelle in Neustadt a. d. Ta-
felfichte zugesprochen. 1849 entschloß er sich,
die Vereinigten Staaten von Nordamerika zu
bereisen, wozu er sich die Bewilligung der kirch-
lichen und politischen Behörde auf drei Jahre
erbat. Der Anlaß zu dieser Reise war der, daß in
den Notjahren 1846, 1847 und 1848 immer
mehr Leute aus nah und fern zu ihm kamen, um
sich bei ihm Rat und Auskunft über die Ver-
hältnisse in Amerika und die Auswanderung
dorthin einzuholen. Um diese Leute vor übereil-
ten Schritten, die oft zu großer Enttäuschung
führten, abzuhalten, wollte er sich an Ort und
Stelle über die dortigen Verhältnisse und Le-
bensmöglichkeiten der Auswanderer orientieren.

Da er über keinerlei Geldmittel verfügte,
mußte er all seine Habe verkaufen, um mit dem
erzielten Erlös die Reise finanzieren zu können.

Diese führte ihn durch Texas, Colorado, Penn-
sylvanien, Indianapolis und andere Staaten der
USA, von wo er 1852 zurückkehrte. Sein ein
Jahr später im Verlag Georg Reimer, Berlin, her-
ausgegebenes Buch: „Die Vereinigten Staaten
von Nordamerika mit besonderer Berücksichti-
gung auf deutsche Auswanderung dahin, nach
eigener Anschauung beschrieben", wurde nicht
nur ein literarischer Erfolg, sondern trug auch
wesentlich dazu bei, daß die Auswanderungs-
lust zurückging.

Während seines Aufenthaltes in den fernen
Ländern hatte seine Gesundheit, insbesonders
jedoch sein Augenlicht, so sehr gelitten, daß
sich Menzel genötigt sah, die Seelsorge ganz
aufzugeben. Er trat 1854 in den Ruhestand und
übersiedelte in seinen Heimatort Schönwald,
wo er sich ein kleines Häuschen erbauen ließ
und sich ganz seinen naturwissenschaftlichen
Studien widmete. Die letzten Jahre seines
Lebens verbrachte der Gelehrte jedoch wieder
in Neustadt, wo er 1875 eine Privatwohnung
bezog und am 14. Mai 1879 an einer Lungen-
lähmung starb. Das Sterben war ihm gewiß
leicht, denn in seiner Selbstbiographie, die er
fünf Jahre vor seinem Tode schrieb, bekennt er:
„Mein Leben war zufrieden und glücklich, wenn
auch ein vielbewegtes. Mein geistiger Beruf,
Natur und Wissenschaft bildeten immer mein
Glück im Leben und werden mir im nahen Tode
Trost und frohe Hoffnung spenden; denn wer
alle Tage ein wenig stirbt, der stirbt am letzten
wenig."

Von den vielen naturwissenschaftlichen, eth-
nographischen und volkswirtschaftlichen Arbei-
ten P. Gottfried Menzels seien hier genannt:
„Flora der Exzellenz grafi. Clam Gallaschen
Herrschaften Friedland, Reichenberg, Grafen-
stein und Lämberg" (Prag, 1830 bis 1833). „Ver-
zeichnis von 125 barometrischen Höhenbestim-
mungen im Bereiche des Jeschken und Iserge-
birges" (erschienen 1850 in Dr. G. A. Bontés

Kalender aus Reichenberg), „Einzelne Reiseer-
lebnisse in Amerika" (enthalten im Jahrbuch
„Friedlandia", Jahrgang 1852), „Die wichtigeren
Mineralien und Gebirgsarten im Bereiche des
Iser- und Jeschkengebirges" (Prag 1863), „Die
giftigen und die irrtümlich für giftig gehaltenen
Tiere des nördlichen Böhmen" (Reichenberg,
Jannasch, 1865), „Physiographie des Isergebir-
ges und seiner nächsten Umgebung, mit Rück-
sicht auf die Land- und Forstwirtschaff (Rei-
chenberg und Friedland, Jannasch, 1868),
„Herbarium aus der Flora der Gegend von Rei-
chenberg und Friedland", drei Bände (1869,
Friedland) und „Beiträge zur Flora und Fauna
des Iser- und Jeschkengebirges" (enthalten in
der Schrift von Dr. Josef Plumert: „Der Kurort
Liebwerda").

Ferner erschienen: „Dichtungen von G. M."
(Herausgegeben von Heinrich Schade, Fried-
land, 1859), und „Meine letzten Reime zum
Andenken für meine Freunde" (Friedland und
Reichenberg, Jannasch, 1878).

Allseits geehrt und geschätzt, sind diesem
Priester und Menschenfreund zahlreiche Ehrun-
gen zuteil geworden. Die höchste Anerkennung
für sein Wirken als Forscher und Schriftsteller
von Ruf kam in der Verleihung des goldenen
Verdienstkreuzes mit der Krone zum Ausdruck.
Die Stadtgemeinde Neustadt, die ihm schon zu
Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen
hatte, errichtete ihm nach seinem Tode in den
Anlagen hinter der Kirche ein würdiges Denk-
mal. Das gleiche tat später auch die Gemeinde
seines Geburtsortes Schönwald, Die kirchliche
Behörde ehrte ihn durch die Verleihung des
Personaldechants-Titels, während ihn der Ver-
ein für Naturfreunde in Reichenberg und der
Industrielle Bildungsverein in Haindorf zu ihrem
Ehrenmitglied ernannten. Menzel war auch Kor-
respondent der k. k. geologischen Reichsanstalt
in Wien und Mitglied der physiokratischen Ge-
sellschaft in Prag. Von Erhard Krause

Zehn Jahre Patenschaft
Meinetschlag - Windhaag/Freistadt
Im Rahmen des 9. Pfarrtreffens in Wind-

haag bei Freistadt, in der Zeit vom 17. bis
19. Juli 1998, feiern die Heimatpfarre Mei-
netschlag und die Marktgemeinde Wind-
haag 10 Jahre Patenschaft gemeinsam mit
unserem Förder- und Gönnerverein, dem
Kameradschaftsbund Windhaag, der sein
hundertjähriges Bestandsjubiläum begeht.

Programm: Freitag, 17. Juli: Dämmer-
schoppen im Gasthaus „Anzinger"; 18 Uhr:
Besprechung von aktuellen Pfarrproblemen;
19 Uhr: Ehrung von um die Heimatpfarre
und die Patenschaft verdienten Persönlich-
keiten; 19.30 Uhr: Kurzer Bericht von Fredi
Pöschko über seine Weltreise. Anschlie-
ßend gemütliches Beisammensein

Samstag, 18. Juli: 9 Uhr: Abfahrt vom
Marktplatz Windhaag zur Heimat-Pfarrkirche
Meinetschlag; 10 Uhr: Besprechung bei der
Heimatpfarrkirche über deren Renovierung

und über die Feierlichkeiten im Jubeljahr
2000 und zur Jahrhundert- bzw. Jahrtau-
sendwende mit Pfarrer Toupalik und Bürger-
meister Svoboda; 17 Uhr: Gemeinsames
Abendessen im Gasthaus Sengstschmied in
Windhaag; 20 Uhr: Platzkonzert am Markt-
platz in Windhaag; 21 Uhr: Fackelzug zum
Kriegerdenkmal und Meinetschläger Ge-
denkstein, Totengedenken, Kranzniederle-
gung, Ansprache und Zapfenstreich. An-
schließend gemütliches Beisammensein im
Gasthaus Sengstschmied.

Sonntag, 19. Juli: 8.45 Uhr. Aufstellung
zum Festzug zum Marktplatz in Windhaag;
9.30 Uhr: Feldmesse mit Fahnenweihe. An-
schließend Festansprache 100 Jahre Kame-
ratíschaftsbund Windhaag und 10 Jahre
Patenschaft Heimatpfarre Meinetschlag -
Marktgemeinde Windhaag. Gemütlicher
Ausklang des Pfarrtreffens.

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!
Öffentlichkeitsarbeit ist 1998 und in Zu-

kunft, 80 Jahre nach dem Unrecht 1918/19,
verstärkt angesagt. Der SLÖ St. Polten bot
sich die Gelegenheit, über eine Druckerei
„Wappen-Karten" zu einem günstigen Preis,
pro Stück S 1.42, zuzüglich Spesen, aufzu-
legen. Diese Farbkarten - laut Bild - können
als Kurzmitteilung an jedermann, als Gruß-
karten für Landsleute zu Geburts- und Na-
menstagen, oder auch gerahmt als Wand-
bild, verwendet werden und sind dann ein
guter Anlaß, mit Kindern und Bekannten
über historische Fakten zu reden. Die „Wap-
pen-Karten" werden ab sofort an alle Inter-
essierten, Landsleute und Heimatgruppen
weitergegeben, und zwar bei Abnahme von
100 Stück S 1.50, im Einzelverkauf S 2 . -
pro Stück.

Bestellungen bitte schriftlich an die SLÖ
St. Polten, z. H. Obmann Franz J. Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67. - Die Karten sind auch bei
den regelmäßigen Heimatnachmittagen in
Sankt Polten, an jedem dritten Freitag, ab
14 Uhr, in den Stadtsälen erhältlich.
Mit heimatlichem Gruß: Die SLÖ St. Polten

Sudetendeutsches Ferientreffen
in Seeboden am Millstätter See

Das Sudetendeutsche Ferientreffen in See-
boden am Millstätter See findet von 29. Juni bis
6. Juli statt. Der Bischof von Kärnten, Dr. Egon
Kapellari und der Landeshauptmann von Kärn-
ten, Dr. Christof Zernatto, werden am 4. Juli per-
sönlich die Eröffnung der „Kulturstätte Volks-
deutscher Landsmannschaften" beim Gurker
Dom vornehmen. Es haben sich für das dies-
jährige Ferientreffen schon viele Teilnehmer
gemeldet. Interessenten aus Deutschland, die
sich noch nicht angemeldet haben und vielleicht
noch zögern, weil sie nicht wissen, wie sie an
den Millstätter See kommen, können sich mit
Helmut Erfurth, Bund der Vertriebenen, Garten-
straße 15, D-65760 Eschborn (Telefon 06173/

63 9 35, Fax 06196/48 22 93) oder mit dem
Reisebüro Werner Schwarzer, Löpsinger Str. 17,
D-86720 Nördlingen (Tel. 09081/40 18, Fax
09081/60 03), in Verbindung setzen. In der Rei-
segruppe sind noch Plätze frei. Für Bahnreisen-
de wird vom Bahnhof Spittal/Millstätter See der
Transfer nach Seeboden organisiert. Zimmer
mit Frühstück oder Halbpension gibt es zum
Preis von 250.- bis 670.- Schilling. Anmeldun-
gen nimmt entgegen:

Kurverwaltung Seeboden, Silvia Kabusch,
Hauptstraße 93
A-9871 Seeboden/Kärnten
Tel: 00 43 / 47 62/81 2 10
Fax: 00 43 / 47 62/82 8 34

Programm des Ferientreffens 1998
MONTAG, 29. JUNI:

19 Uhr: Begrüßung im Tourist Zentrum durch
Bürgermeister Ing. Egon Eder, Kurdirektor Die-
ter Grall, Dipl.-Ing. Leopold Anderwald und
Landesobfrau der SL Gerda Dreier.

20 Uhr: L. Kutscherauer - Lichtbildervortrag
„Sudetenland" im Tourist Zentrum.

Tip: „Peter-und-Paul-Fest" in Wirlsdorf.

DIENSTAG, 30. JUNI:
9 Uhr: Gemütlich geführte Wanderung nach

Lieseregg (tausendjährige Kirche mit Sieben-
hirter Flügelaltar) mit dem Wanderführer Ernst.

20 Uhr: Kärntner Abend mit Musik, Tanz und
Brauchtum im Tourist-Zentrum

MITTWOCH, I.JULI:
11.30 Uhr: Fahrt zum historischen Städtchen

Gmünd mit Stadtrundgang und Besuch des
Porsche-Museums, anschließend Weiterfahrt
auf die Frido-Kordon-Hütte, Hüttenzauber mit
Grill und Musik.

DONNERSTAG, 2. JUU:
Tag zur freien Verfügung.
t9.30 Uhr: „Sudetendeutscher Abend" beim

Postwirt mit Musik und Tanz.

FREITAG, 3. JULI:
10 Uhr: Schiffsrundfahrt am Millstätter See

mit Besuch von Millstatt.
16 Uhr: Kaffeekränzchen im Seecafé Pen-

ker.

SAMSTAG, 4. JULI:
9 Uhr: Tagesfahrt „Historisches Kämten",

vorbei an der Burg Hochosterwitz nach Frie-
sach - der Burgen- und Kirchenstadt Kämtens,
mit Besuch der Leinenweberei Mitterer
„Stammhaus Trautenau" Riesengebirge, weiter
zum Gurker Dom zur Eröffnung der Kulturstätte
„Volksdeutscher Landsmannschaften" durch
Bischof Kapellari, Bürgermeister Siegfried
Kampl und Landesobfrau der SL Gerda Dreier.

SONNTAG, 5. JULI:
9.30 Uhr: Möglichkeit zum Besuch des evan-

gelischen Gottesdienstes in Unterhaus bzw.
um

10 Uhr in der katholischen Pfarrkirche See-
boden.

17 Uhr: Marienandacht in der katholischen
Pfarrkirche in Seeboden.

MONTAG, 6. JULI:
9 Uhr: Verabschiedung im Tourist Zentrum

durch Kurdirektor Dieter Grall.
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Gute Kooperation der Sudetendeutschen
Jugend mit Partnerverband Sojka

Seit 1996 kann die Sudetendeutsche Jugend
Niederbayern/Oberpfalz (SdJ-Ndb./Opf.) auf
tatkräftige partnerschaftliche Unterstützung von
tschechischer Seite bauen. In diesem zukunfts-
weisenden Jahr konstituierte sich ihr tschechi-
scher Partnerverband Sojkaspolek mladych mit
dem vorrangigen Ziel, eine Reziprozität der ge-
meinsamen Veranstaltungen zu ermöglichen.

Erfolgreich umgesetzt werden konnte dieses
Prinzip bislang bei der Durchführung des seit
dem Jahre 1990 von der SdJ-Ndb./Opf. organi-
sierten deutsch-tschechischen Jugend-Zeltla-
gers in Gaisthal, dem Gründungsort von Sojka:
Seit 1996 ist der tschechische Verband Mitver-
anstalter und somit in die organisatorische und
finanzielle Abwicklung fest involviert. Diese
neue Basis der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen SdJ-Ndb./Opf. und Sojka er-
möglichte es 1997, daß auch das einwöchige
Zeltlager für die 9- bis 12jährigen in Gaisthal
erstmals deutsch-tschechisch erfolgen konnte.

Als weitere gemeinsame Aktion ließe sich fer-
ner das alljährliche Antidrogenkonzert im mäh-
rischen Trebitsch anführen, an dem sowohl
Sojka- als auch SdJ-Teilnehmer bereits dreimal
in Folge partizipiert haben.

Und auch das laufende Jahr ist wieder auf
dem besten Wege, ein durchaus denkwürdiges
zu werden, fand doch über Ostern, vom 7. bis
14. 4. 1998, die erste längere gemeinsame
deutsch-tschechische Maßnahme auf tschechi-

Gedenkstätte
erweitert

ZUR EHRE DER
GROSSEN MANNER

<XST£RREICHS
AUS DEM

SUDETEN DEUTSCH EN

Seit Mai des Jahres 1969 steht am Platz der
Sudetendeutschen in Gmunden (Oberöster-
reich) ein Gedenkstein „Zur Ehre der großen
Männer Österreichs aus dem Sudetendeut-
schen Raum". Vor diesem Denkmal wurde am
25. 10. 1997 mit einem Festakt eine schlichte
Tafel enthüllt, welche auf das 1931 errichtete
Monument für das Selbstbestimmungsrecht der
Sudetendeutschen hinweist - 1945 wurde es
von unbekannten Tätern gesprengt. Die In-
schrift auf der Gedenktafel lautet: „Von 1931 bis
1945 stand auf diesem Platz ein Monument für
das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen - 1945 wurde es zerstört". Diese Tafel
wurde nun mit kleinen Buchsbäumchen um-
rahmt und davor eine Grablaterne verankert.
Durch die Erweiterung dieser Gedenkstätte ha-
ben wir nun die Möglichkeit, zum Gedenken
unserer Toten - wo immer sie auch ruhen - ein
Licht anzuzünden! Bürgermeister Heinz Köppl
danken wir für die finanzielle Unterstützung.

Foto: H. Lindner

scher Seite statt; eine Osterfreizeit für die 13-
bis 16jährigen in Bohdalov, einem kleinen Ort
zwischen Prag und Brunn, etwa zwanzig Kilo-
meter von Iglau entfernt.

Für die wichtigsten organisatorischen Fragen,
wie Unterbringung und Verpflegung, zeichnete
diesmal Sojka verantwortlich, die Seminarlei-
tung oblag dem Sojka-Vorsitzenden Leopold
Cerny und Nicole Sabella für die deutsche
Seite.

Nach einer strapaziösen Anfahrt konnte in der
Jugendherberge von Bohdalov für die knapp
fünfzig beteiligten deutschen und tschechi-
schen Teilnehmerinnen und Betreuerinnen eine
überaus vergnügliche Woche beginnen, in der
sich alles um das Thema „Ostern" drehen sollte.

So wurden durch Brainstorming und szeni-
sche Darstellung der wichtigsten Ostertage
gemeinsam mit den Jugendlichen zunächst ein-
mal die heidnischen und christlichen Ursprünge
des Osterfestes in beiden Ländern ergründet.
Dabei spielten die jeweiligen Osterbräuche eine
besondere Rolle. Die Tatsache, daß das deut-
sche und das tschechische Brauchtum sich
größtenteils decken, mag gerade für die deut-
schen Mädchen von geringerer Bedeutung
gewesen sein als ihre schmerzhafte Begeg-
nung mit einem traditionellen tschechischen
Osterbrauch, den die Herren der Schöpfung seit
eh und je am Ostermontag den Damen ange-
deihen lassen: der sogenannten „pomlazka".
Dabei werden alle Frauen und Mädchen mit
selbstgefertigten Osterruten „verdroschen", was
ihnen angeblich Schönheit und Jugend verlei-
hen und alle bösen Geister vertreiben soll. Klar,
daß die männliche Begeisterung angesichts
eines solchen Brauches auch heute noch keine
Grenzen kennt - zumal sie auch noch Ostereier
oder andere Gaben dabei abstauben können.
Und so war natürlich auch auf dieser friedlichen
Osterfreizeit kein einziges weibliches Wesen im
Umkreis von einem Kilometer vor diesem Atten-
tat mit mehr oder minder blutigem Finale gefeit
- das Fazit der deutschen Jungen, dieser
Brauch Iteße sich doch prima auch bei uns ein-
führen, sollte einem zu denken geben...

Auch bei zahlreichen anderen Programm-
punkten, wie der Stadtrallye oder der Guber-
sause, war Wissen rund um das Thema Ostern
gefragt. Es wurden die verrücktesten Ostertän-
ze erfunden und zum Angebot der Neigungs-
gruppen gehörten natürlich auch die verschie-
densten Osterbasteleien.

Daneben gab es aber auch ein völlig anderes
Programm. Die deutschen Teilnehmerinnen
wurden in Form eines Sprachkurses und dem
gemeinsamen Singen tschechischer Lieder in
die tschechische Sprache eingeweiht, und die

tschechischen Teilnehmerinnen konnten wie-
derum ihre Deutschkenntnisse erproben.

Gerade die schöne Umgebung mit einem
See, Wald und hauseigenen Sportplätzen barg
viele Möglichkeiten zu den verschiedensten
Spielen im Freien, an den Abenden blieb noch
Zeit für nächtliche Mutproben, Sprüche- und
Spielabende und eine Feierstunde am Lager-
feuer.

Schließlich begaben sich alle Teilnehmer-
innen am letzten Tag im Rahmen eines Gelän-
despiels auf die gefahrvolle Reise zur Oster-
insel mit abschließender Eiersuche, und dann
war es auch schon wieder Zeit für den traditio-
nellen Abschlußabend. Mit kurzen Theater-
stücken entführten die einzelnen deutsch-
tschechisch gemischten Gruppen ihr Publikum
in ein utopisches Bohdalov, angesiedelt im
Jahre 3002, dem Schauplatz eines Zukunftsin-
femos, in dem der einzige noch lebende Oster-
hase den Auftrag hatte, die Welt vor einer Dikta-
tur der Ostereier zu bewahren.

Glücklicherweise konnte sie gerettet und alles
nur als böser Traum entlarvt werden, so daß am
Ostermontag alle Beteiligten wieder wohlbehal-
ten zu Hause einlangten.

Angesichts der großen Begeisterung von sei-
ten der Teilnehmerinnen und angesichts des
enormen Interesses der Presse - sieben Anfra-
gen und Berichte von Zeitungen wie „Blesk",
„Rovnosf, „Miada franta" und anderen, ein
Radio-Interview mit Liveübertragung und eine
Femsehdokumentation sprechen für sich -
steht es völlig außer Frage, daß auch in Zukunft
eine gemeinsame Freizeit von Sojka und SdJ-
Ndb./Opf. in Tschechien in dieser oder anderer
Form zum festen Maßnahmeangebot gehören
wird.

Momentan laufen allerdings zunächst einmal
die Vorbereitungen für das deutsch-tschechi-
sche Kinder- und Jugendzeltlager in Gaisthal
auf Hochtouren, das für die 13- bis 16jährigen in
den beiden ersten Wochen, für die 9- bis
12jährigen in der dritten Woche der Sommerfe-
rien stattfindet. Im Herbst haben beide Verbän-
de zum zweiten Mal die Möglichkeit, ihre jewei-
ligen Mitarbeiter auf einer gemeinsamen Fach-
kräftetagung weiterzubilden. Darüber hinaus
bietet die SdJ-NdB./Opf. noch weitere eigen-
ständige Maßnahmen, wie Lehrgänge oder das
Winterlager in Furth im Walde an.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte für nähe-
re Informationen an folgende Adresse: Ge-
schäftsstelle der Sudetendeutschen Jugend
Niederbayern/Oberpfalz, Rennweg Nr. 4, 93049
Regensburg, TelVFax: 0941/36 6 91.

Nicole Sabella

Öffentlichkeitsarbeit ist alles!
Sudetenland-Leibchen,-Feuerzeuge,

-Wappenbilder, -Autokleber...
Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten an, um in

der Öffentlichkeit als Sudetendeutsche präsent
zu sein. Gerade in der jetzigen Zeit ist es beson-
ders wichtig, „Flagge zu zeigen" - also an die
Öffentlichkeit zu gehen.

1. Neu!!! Wir haben auch wieder Autokle-
ber! Diese sind diesmal in Postkartengröße und
zeigen das Sudetenlandwappen mit der Auf-
schrift „Sudetenland", zweifarbig. Ein Stück
kostet S 15.-!

2. Das „Sudetenland-Feuerzeug" ist in Rot
gehalten, mit dem Sudetentendwappen und der
Aufschrift „Sudetenland". Das Einweg-Feuer-
zeug kostet S 10.-. Wegen der Portospesen ist
es günstiger, mehrere zu bestellen. Ab 50 Stück
legen wir noch drei Feuerzeuge extra dazu!

3. Es gibt wieder die beliebten „Sude-
tenland-Leibchen"! Diese schönen Leibchen
(T-Shirts) mit dem zweifarbigen (Rot-Schwarz)
Sudetenland-Wappen und der schwarzen Auf-
schrift „Sudetenland" lassen sich von alt und
jung bei vielerlei Gelegenheit (Freizeit, Urlaub
usw.) tragen und bieten eine gute Werbemög-
lichkeit im In- und Ausland! 100 Prozent Baum-
wolle - daher leicht zu waschen. Sie können fol-
gende Größen bei uns bestellen: L, XL und
XXL. Der Preis beträgt pro Leibchen einheitlich
nur S 90.-!

4. Sudetendeutsche Wappenbilder: Von
den insgesamt 339 im Sudetenland verliehenen
Wappen haben wir bis jetzt 277 Wappen ange-
fertigt. Diese farbenprächtigen Wappen befin-
den sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ortsnamen beschrieben. Sie befinden sich
in einem schönen, hellen Naturrahmen unter
Glas, in der Größe von 15 x 11 cm. Man kann
aber die Wappenbilder auch ohne Rahmen
bestellen.

Natürlich hatten nicht alle Orte verliehene
Wappen - fragen Sie daher bei uns, ob es von
Ihrem Heimatort ein Wappen gibt (schreiben Sie
gleich die Stückzahl der benötigten Wappenbil-
der dazu, mit der Angabe ob mit oder ohne Rah-
men). Ein Stück mit Rahmen kostet S 70.-, ein
Stück ohne Rahmen S 25.-.

In allen Fällen wenden Sie sich bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25, 1030 Wien. Geben Sie auch eine
telefonische Erreichbarkeit an, falls Unklarhei-
ten auftreten sollten. Sie erreichen uns auch
über unsere Telefonnummer (01) 718 59 13 (mit
An rufbeantworter).

Zu den angegebenen Kosten kommen noch
die Portokosten dazu. Ein Zahlschein liegt jeder
Sendung bei. Wir hoffen, daß Sie mit all unse-
ren Angeboten große Freude haben werden!

Sonnwendfeier
am Kreuzberg

Die bereits zur Tradition gewordene Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth
(Gemeinde Drasenhofen, gegenüber von Ni-
kolsburg gelegen) findet am Samstag, dem
13. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit (zirka
um 21.30 Uhr) am Kreuzberg beim Steinbruch
statt.

Dazu laden recht herzlich ein: die Gemeinde
Drasenhofen, der Verschönerungsverein Klein
Schweinbarth, der Arbeitskreis Südmähren in
Österreich, der Dachverband der Südmährer
in Österreich und die Landsmannschaft Thaya
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs!

Merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor
und kommen auch Sie nach Klein Schwein-
barth.

Zwittauer und
Müelitzer in Wien

Bericht vom Heimatabend am 22. Mai:
Obmann Karl Fordinal begrüßte die anwesen-
den Landsleute und Gäste, unter letzteren Frau
Edeltraud Chrobok aus Villach, deren Gatte
aus dem Sudetenland stammte. Liebe Mitglie-
der, unser letzter Heimatabend vor der Som-
merpause ist am 26. Juni und wir hoffen auf
zahlreichen Besuch. Gilt es doch die Herbst-
fahrt festzulegen - geplant ist der 10. Septem-
ber - und die Anmeldungen aufzunehmen, da-
mit wir den Autobus vorbestellen können. Die
Fahrt geht nach Weitra (über Dreieichen) im
Wald viertel. In Großpertholz wollen wir die
Papiermühle Mörzinger besichtigen und bei der
Rückfahrt beim Heurigen zukehren. Anmel-
dungen werden auch von Kassierin Mia Kast-
ner, Tel. 350 21 04 in Wien, entgegengenommen.
- Die Geburtstagskinder im Juli sind: Horst
Raynoschek (Müglitz), 75 Jahre am 19. Juli.;
Gotthard Beck (M. Hermannsdorf) 70 Jahre am
29. Juli. Frau Edeltraud Chrobok gratulierte
mit einem Geburtstagsgedicht aus eigener
Feder und auch wir senden viele Segenswün-
sche! - Mütterehrung: Wie alle Jahre war auch
heuer der Heimatabend im Mai dem Gedenken
an unsere Mütter gewidmet. Die Gestaltung der
Feierstunde lag in den bewährten Händen von
Frau OSR. Gertraud Lorenz, die, dem Anlaß
angemessen, inhaltsvolle und schöne Gedichte
ausgesucht hatte, welche uns Jugend, Eltern
und Heimat wieder ganz nahe brachten. Lm.
Min.-Rat Dr. Hans Halva trug ein Muttertags-
gedicht unserer verstorbenen Marianne Teimer
in heimatlicher Mundart vor und Frau Edel-
traud Chrobok hatte ein selbstgeschriebenes
Gedicht mitgebracht, das durch seine Innigkeit
großen Anklang fand und so Kärntner Mundart
nach Wien brachte. Wir bedauerten sehr, daß
Hochwürden Josef Huschka wegen Erkran-
kung fernbleiben mußte. Mit heimatlichen Wei-
sen erfreute uns Frau OSR. Gertraud Lorenz
am Klavier und sie begleitete auch Frau Toni
Michalek, die das Lied „Wenn eine Mutter ihr
Kindlein..." zum Vortrag brachte. Gemeinsam
sangen wir das bekannte Lied „Muttersprache,
Mutterlaut" und das allen bekannte „Wahre
Freundschaft "-Lied. Zwischen den musikali-
schen Darbietungen deklamierten unsere Da-
men gehaltvolle Gedichte. Mit dem Schönheng-
ster Gaulied wurde die Mütterehrung beschlos-
sen. Der Nachmittag fand bei Kaffee und Torte
seinen gemütlichen Ausklang.

Waltraut Herwei

Erzgebirse-Eeerland

Von unserer (Muttertags-) Ausflugsfahrt. Das
Ausflugsziel unserer diesjährigen Maienfahrt
hieß Lunz am See. Am Samstag, dem 16. Mai,
fuhren wir pünktlich von der Votivkirche ab.
Die Reiseroute führte über die Westautobahn,
dann ins Erlauftal, durch Wieselburg, Burg-
stall, Scheibbs, Gaming, Lunz am See. Wie ein-
geplant, kamen wir dort um 11.30 Uhr an, wo
wir kurz darauf auch schon im Seerestaurant
zu Mittag saßen. Nach guter Speis und gutem
Trank, gemächlichem Spaziergang, fuhren wir
um 14 Uhr - eine andere Strecke als bei der
Herfahrt - über Frankenfels, Kirchberg, durch
das Pielachtal über die Gaiseben, um ins Göl-
sental zu gelangen. In rascher Fahrt durch-
querten wir Hainfeld, Kaumberg und Alten-
markt. Inzwischen hatte uns der Wettergott
kräftigen Regen geschickt, der uns aber im Bus
nichts anhaben konnte. Am Hafnerberg war
kurze Rast. Es war Gelegenheit zum Besuch der
Wallfahrtskirche. Um 16.30 Uhr gelangten wir
an unser zweites Tagesziel, dem Großgasthof
„Zur schönen Aussicht" Hochroterd. Dort
konnte vielerlei bestellt und verzehrt werden.
Da wir im geräumigen Saal die alleinigen
Gäste waren, inszenierten wir noch eine kleine
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Muttertagsfeier. Obmann Schmidl richtete
freundliche Worte an alle Gutgelaunten. Frau
Margit Richter trug ein besinnliches Mutter-
tagsgedicht vor. An Stelle von Schriftführer
W. Reckziegel, der mit seiner Gattin wegen
Krankheit nicht dabei sein konnte, gratulierte
Frau Fini Innitzer den vielen anwesenden Ju-
bilaren. Als Höhepunkt sang die fünfjährige
Enkelin von Frau Ableidinger, Jasmine, ein
melodisch sehr gelungenes Geburtstagslied.
Mit Bravo-Rufen bedacht, zeigte sie sichtlich,
daß sie stolz darüber war, den anderen Freude
bereitet zu haben. Die Blumenstock-Gabe er-
hielt diesmal unsere fleißige Heimatnachmit-
tagsbesucherin Frau Antonia Stadler. Um 18.15
Uhr war Aufbruch zur Heimfahrt. Dieser Aus-
flug muß besonders gut gelungen sein, denn der
Reingewinn der Sammlung für den Fahrer des
Busses war noch nie so hoch wie diesmal. Dank
und Anerkennung für Vorbereitung und Ablauf
dieses Ausflugs gebührt, so wie schon 1997,
Fini und Willfried Innitzer. - Wir gratulieren zu
halb- und runden Geburtstagen: Anna Zinner
(75), Dr. Eva Walenta (90), Josef Posvek (70).

Mährisch Trübau
und Umgebung in Wien

Wir gedachten beim Heimatabend am 21.
Mai dreier Festtage: nämlich dem Tag der
Arbeit, dem Muttertag und dem Vatertag. Zum
1. Mai erläuterte Prof. Negrin den Sinn der
Arbeit und verwies auf den Fleiß, den unsere
Vorfahren im Laufe der über 700jährigen Sied-
lungsgeschichte von der Rodung bis zum Ma-
schinenzeitalter aufwenden mußten, um unsere
liebliche Heimat zu Wohlstand mit geordnetem,
schmuckem Gemeinwesen zu bringen. Wie
leicht fiel 1945 den „Goldgräbern" das ehrlich
geschaffene Hab und Gut der deutschsprachi-
gen Schönhengster ersatzlos in den Schoß! -
Das Muttertagsgedenken leitete Ilse Negrin mit
dem Gedicht „Hymnus an die Mütter" unseres
Lm. Dr. Wicki Jorda ein. Zur Mütterehrung
erinnerte Lm. F. Negrin an das Denkmal „Mut-
terliebe" in Zwittau, ein Wahrzeichen für die-
sen Festtag, und knüpfte daran die Erinnerung
an die Kindheit, wo besonders die Liebe, die
Obsorge und die Mühen der Mütter hervortre-
ten. Er sprach den Dank an sie aus, ob sie noch
unter uns weilen oder auf verwilderten Hei-
matfriedhöfen oder in Gottesäckern in deut-
schen Landen ruhen. Der Referent gab einen
kurzen Rückblick auf den jungen Brauch der
Mütterehrung, der zu Beginn dieses Jahrhun-
derts aus Amerika zu uns kam und sich bald
großer Beliebtheit erfreute. - Traditionsgemäß
begehen wir in unserer Heimatgruppe mit dem
Muttertag auch den Vatertag. Dazu las Prof.
Negrin von unserer Lmn. E. Lichtenecker das
passende Gedicht „Heimat im Herzen". Die
festliche Stimmung gipfelte in der gemütlichen
Jause bei Kaffee und Kuchen. - Im allgemeinen
Teil unseres Beisammenseins beglückwünschte
OProk. Franz Grolig die im Mai geborenen
Landsleute Hanni Zoubek (14. 5. 1929) und
Dipl.-Ing. Josef Lipsky (24. 5. 1920). Der
Obmann mußte vermelden, daß der Tod wieder
einen treuen Heimatsohn dahingerafft hat. Am
5. Mai 1998 verstarb nach langem Leiden der
aus Deutsch Brodek gebürtige Kurt Schlesinger
im 76. Lebensjahr. Bis zur Pensionierung leitete
der Verstorbene das Forstrevier des Schotten-
stiftes in Wien-Neuwaldegg. - Der Obmann
machte dann detaillierte Angaben zu unserer
Frühlingsfahrt am 4. Juni zur niederöster-
reichischen Landesausstellung nach Kirchstet-
ten und der Besichtigung von Laa a. d. Thaya
und Loosdorf. Er verlas Dankadressen von
Monika Olschansky und Prof. Gusti „Ironi-
mus" Peichl. Lm. Grolig verwies auf den Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg zu Pfingsten
und den Schönhengster Heimattag in Göppin-
gen vom 24. bis 26. Juli. - Unser nächstes Bei-
sammensein, das letzte vor den Sommerferien,
findet am 18. Juni statt. - Eheschließung: Der
jüngste Sohn des Ehepaares Dipl.-Ing. Erhard
und Traudì Hauser, Dipl.-Ing. Philipp Hauser,
gab seiner Braut Martina Wagner am 22. Mai
am Standesamt Korneuburg das Ja-Wort. Die
kirchliche Hochzeitsfeier fand am 30. Mai in
der Pfarrkirche Bisamberg, statt. F.N.

„Hochwald"-Wien
Ein beeindruckender Tag in Deutsch-Rei-

chenau bei Gratzen. Im Heimatheft „Glaube
und Heimat" habe ich gelesen, daß am 23. Mai
1998 in Deutsch-Reichenau bei Gratzen das
Pfarrtreffen stattfindet. Frau und Herr Rudolf
entschlossen sich, an dem Treffen teilzuneh-
men, somit hatten mein Gatte und ich Gelegen-
heit, mitzufahren. Wir kamen um 9.30 Uhr in
Deutsch-Reichenau an, da waren schon viele
Leute am Kirchplatz versammelt. Die Be-
grüßung war sehr herzlich und oft von Tränen
begleitet. Manche haben sich seit der Vertrei-
bung nicht mehr gesehen. Die hl. Messe wurde
von Kaplan Spörker und Pater Diferenz zele-
briert. Ein Priester aus Schweinitz und Pater
Bonvilius waren auch anwesend. Es war sehr
feierlich und beeindruckend. Nach der Messe,
bevor eine Prozession zum Friedhof ging,
wurde zum Abschluß in der Kirche das Böh-
merwaldlied gesungen. Ich als Strobnitzerin
kannte Reichenau, Sacheries und Neudorf nur

flüchtig durch den Uhrmachermeister Alois
Dacho, der eine Tante von mir geheiratet hat.
So bin ich einige Male im Jahr mit seiner Fami-
lie zu Fuß hingegangen. Die schönen, großen
Bauernhäuser hatte ich noch in Erinnerung,
welche heute noch Zeugen der Vergangenheit
sind. Es ist sehr traurig, wie sie heute aussehen.
Der Gedenkstein für die Pfarrangehörigen ist
sehr schön mit Blumen geschmückt. Das Gast-
haus, in dem wir alle zu Mittag essen wollten,
war für so viele Leute zu klein. Der Saal wurde
nicht aufgesperrt. Einige sind nach Beneschau
oder Radischau zum Mittagessen gefahren. Es
war sehr wichtig, daß so viele Leute da waren.
Es war halbwegs schönes Wetter, kein Regen, so
haben sich einige Gruppen am Platz eingefun-
den, sich unterhalten und Erinnerungsfotos
angesehen. Die Weihe der Kapelle in Neudorf
war auch sehr feierlich. Bei diesem Treffen
dabeigewesen zu sein, zeigt die Verwurzelung
der Menschen zur geraubten Heimat. Ich habe
schon einige Male über dieses Treffen gelesen,
da es ja jedes Jahr stattfindet, ich bin über-
rascht über die gute Organisation und den
Zusammenhalt der Reichenauer. Einige Worte
zu Strobnitz: Pater Bonvilius ist mit uns nach
Strobnitz gefahren und hat uns die Kirche auf-
gesperrt. Sie ist außen und innen sehr schön
renoviert. Im Raum vom hl. Grab wurde ein
kleiner Altar für die hl. Katharina errichtet.
Pater Bonvilius läutete die Glocken während
des Gebetes am Hochaltar. Es hat uns alle sehr
gerührt. Mir war so, als ob die Glocken noch
den Klang von früher hätten, als sie mein Vater,
als letzter Mesner, geläutet hat. Pater Bonvilius
wendete viel Mühe auf, damit die Kirche heute
wieder so aussieht. Die Spenden und teils Geld
vom Staat haben natürlich auch dazu beigetra-
gen. Er sagte: „Wenn man zahlen kann, be-
kommt man auch Arbeiter". Mit dieser kurzen
Schilderung aus unserer gewesenen, schönen,
geraubten Heimat grüße ich Euch herzlich in
heimatlicher Verbundenheit. Auf Wiedersehen
am Mandelstein, am 30. August. M.P.

OBEROSTERREICH

Freistadt
Zu der am 3. Mai 1998 abgehaltenen Jahres-

hauptversammlung mit Mutter- und Vatertags-
feier waren wieder viele Mitglieder erschienen.
Außerdem konnte der Bezirksobmann Hofrat
Dipl.-Ing. Walter Vejvar noch begrüßen: den
Freistädter Bürgermeister Dkfm. Mag. Josef
Mühlbachler, Abg. z. NR und Vertriebenen-
und Minderheitensprecher der ÖVP im Parla-
ment; für die Landesleitung BO. -Stellv. Othmar
Schaner mj.t Gattin, Konsulent Gertraud Scha-
ner, Ehrenobmann Konsulent Wilhelm Prückl;
für den ÖKB, Stadtgruppe Freistadt, Hermann
Hütter, Bez.-Obmann Ernst Kastner der Be-
zirksgruppe Rohrbach mit Gattin und die
Zitherrunde. - Entschuldigt waren: ÖR Dipl.-
Ing. Josef Graf Czernin-Kinsky aus Sandl,
Ehrenmitglied Bundesrat i. R. Reg.-Rat Josef
Knoll, OSR Hubert Roiß und Gattin, Bgm.
Wolfgang Kühhaas aus Sandl und eine ganze
Reihe von Mitgliedern. - Zu Beginn wurde der
im abgelaufenen Jahr verstorbenen Mitglieder
in ehrender Weise gedacht und für ihre Treue
gedankt: Frau Wilma Haider, Freistadt, ver-
storben am 30. 12. 1997 (50 Jahre); Frau Anna
Greul, Hammern, Lexmühle, verstorben am
2. 1. 1998 (71 Jahre); Frau Hilda Preslmaier,
Waldburg, Gattin unseres Vorstandsmitgliedes
Johann Preslmaier, verstorben am 8. 1. 1998
(66 Jahre); Frau Maria Rudersdorfer, Wien -
Bad Vöslau, verstorben am 16. 10. 1997
92 Jahre). - Der Tätigkeitsbericht des Be-
zirksobmannes zeigte wiederum die im abge-
laufenen Jahr angefallenen vielfältigen und
erledigten Arbeiten auf. Kassier Josef Lorenz
brachte einen erfolgreichen ausgeglichenen
Kassabericht und erhielt über Antrag der Kas-
saprüfer zusammen mit den Vorstandsmitglie-
dern einstimmige Entlastung. - Für die im
abgelaufenen Vereinsjahr geleistete Arbeit
dankte der Bezirksobmann allen, die zum
Gelingen der diversen Veranstaltungen beige-
tragen hatten, sei es durch Mitwirkung, Mitver-
antwortung oder Spenden, und der Stadtge-
meinde Freistadt für die laufende Pflege des
Hartauer-Denkmals. Nicht zuletzt galt sein
Dank der Familie Helmut Haider für die com-
putertechnische Betreuung und das Drucken
des diversen Schriftverkehrs. BO-Stellv. Oth-
mar Schaner berichtete vom „Haus der Hei-
mat" in Wien, der „Sudetenpost" und warb für
die Fahrt nach Nürnberg zum Sudetendeut-
schen Tag am 31. Mai 1998. - Abg. z. NR Dkfm.
Mag. Josef Mühlbachler sprach über das Tref-
fen mit dem Botschafter Tschechiens, Dipl.-
Ing. Pavel Jajtner, in Freistadt, das März-
Gedenken in Wien und gratulierte allen Müt-
tern zum bevorstehenden Muttertag. Der Be-
zirksobmann warb nun nochmals für den
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, ebenso für
die „Sudetenpost", verwies auf das vom 11. bis
13. Juni 1998 in Freistadt stattfindende Rosen-
berger-Treffen. Ebenso machte er auf die vom
27. 6. bis 12. 7. 1998 in Linz-Urfahr stattfin-
dende Ausstellung „Nachkriegsverbrechen"
aufmerksam. - Mit dem gemeinsam gesungenen
Böhmerwaldlied wurde die Jahreshauptver-

sammlung abgeschlossen. Bei der anschließen-
den Mutter- und Vatertagsfeier sorgten die
Beiträge der Zitherrunde und die vorgetra-
genen Gedichte sowie die dargereichte Bewir-
tung für eine besinnliche Stimmung und gute
Unterhaltung. Von den anwesenden Mitglie-
dern wurden der ältesten und jüngsten Mutter
sowie dem ältesten und jüngsten Vater je ein
kleines Ehrengeschenk überreicht. Mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „Wahre Freund-
schaft" klang auch diese Feierstunde aus. - Im
Juni feiern folgende Mitglieder Geburtstag:
2. 6. Johann Starkbaum, 6. 6. Anton Tonko, 9. 6.
Anton Pachinger, 9.6. Margarete Schicho, 10. 6.
Gertrud Roiß, 12. 6. Anna Stöglehner, 13. 6.
Rosa Melzer, 16. 6. ÖR Dipl.-Ing. Josef Graf
Czernin-Kinsky, 17. 6. Erna Zirhann, 20. 6.
Prof. Dr. Josef Sonnberger, 20. 6. Christine Zei-
ner, 24. 6. Anna Martetschläger, 25. 6. Kathari-
na Etzelsdorfer (Freistadt), 26. 6. Maria Stum-
mer, 27. 6. Ernestine Nader, 27. 6. Herta Lorenz,
27. 6. Johann Klement, 30. 6. Maria Offenzeller
und am 30. 6. Anna Raab. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern herzlich und wünschen
für die Zukunft alles Güte, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. H.K.

Stevr

Am Samstag, dem 13. 6. 1998, haben wir
wieder unser Zusammentreffen im „Sehwecha-
ter-Hof ", dann ist zwei Monate - bis September
- Sommerpause. Also am 12. September sehen
wir uns gut erholt und munter wieder. - Wie
wir beim letzten Treffen im Mai erfahren
haben, sind viele unserer Landsleute krank,
sogar sehr krank, denen wünschen wir alles
Gute und baldige Gesundheit. Gerne möchten
wir die Kranken besuchen, leider haben wir
keine Fahrzeuge und durch das Alter sind wir
alle auch krank oder behindert. Wir bitten um
Verständnis. - Geburtstage: Helene Fischer
(13. Juni 1920) und Rosa Dutzler (15. Juni
1919). Beiden Geburtstagskindern unsere Gra-
tulation. - Unsere Obmännin Lene Fischer hat
sich entschuldigt, sie nimmt an einem Heimat-
treffen teil. D. Zifreund

Gmunden
Vor der Sommerpause treffen wir uns am

Mittwoch, dem 17. 6., um 14.30 Uhr, im
Schloßhotel „Freisitz Roith", Traunsteinstr. 87.
Sollte sich die Sonne hinter den Wolken ver-
stecken, haben wir nun die Möglichkeit, im neu
errichteten Wintergarten Platz zu nehmen. - Im
Monat Juni feiern folgende Mitglieder Geburts-
tag: Gertrude Spitzer am 10. 6. (75), Mag. Die-
ter Arnold am 11. 6. (65), Dipl.-Ing. Reinhold
Krebs am 25. 6. (74) und Maria Eder am 27. 6.
(71). Allen Jubilaren herzliche Glück- und Se-
genswünsche und weiterhin beste Gesundheit.

Herlinde Lindner

Wels
Liebe Landsleute! Am Freitag, dem 3. Juli

1998, um 15 Uhr, ist Einweihung und Tag der
offenen Tür von unserer neuen Dienstelle im
„Herminenhof", wir würden uns freuen, wenn
Sie uns besuchen. - Die herzlichsten Glück-
wünsche zum Geburtstag gehen an: Frau Sefie
Biehler, geb. am 6. 6. 1919; Herrn Alfred Binder,
geb. am 8. 6. 1923; Frau Gertrude Derschmidt,
geb. am 18. 6. 1921; Frau Elisabeth Gravits,
geb. am 28. 6. 1928; Frau Maria Haselsteiner,
geb. am 30. 6. 1927; Frau Ernestine Krabatsch,
geb. am 28. 6. 1914; Frau Maria Pürstinger, geb.
am 24. 6. 1921; Frau Marie Seidermann, geb.
am 22. 6. 1922; Frau Maria Schreiner, geb. am
26. 6. 1923, Frau Theresia Weinberger, geb. am
29. 6. 1914 und Frau Hilde Wenzel, geb. am
30. 6. 1906.- Wir danken ihnen für ihre Treue
zur alten Heimat und wünschen ihnen .weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohler-
gehen! Liebe Landsleute, wir laden alle recht
herzlich zu unserem Sommerfest am Sonntag,
dem 5. Juli 1998, um 14 Uhr, im Gasthof
„Bauer", Wels, Salzburger Straße 145, ein.

G. Bucher

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Am 16. Mai 1998 fand die im Jahrespro-

gramm angekündigte Fahrt nach Schöneben
statt, die nun schon einige Jahre als Verbands-
fahrt durchgeführt wird. In der Vertriebenen-
kirche Schöneben (Nähe Ulrichsberg) gedach-
ten wir im Gottesdienst unserer Toten. Der voll
besetzte Bus verließ um 8 Uhr Linz, und die
Fahrt durch das schöne Mühlviertel ist immer
wieder ein schönes Erlebnis. Auch das Wetter
zeigte sich von der guten Seite. Die Messe -
zelebriert von Kons.-Rat Dir. Kindermann -
begann um 10 Uhr. Der Einladung des Verban-
des folgend, nahmen nachstehende Gäste am
Gottesdienst teil: Bez.-Schulinspektor Fritz
Scherer, Vizebgm. von Ulrichsberg, LAbg. i. R.
ÖK-Rat Franz Leitenbauer, Gend.-Beamter
i. R. Lm. Frattner, Frau Elfriede Proli und Lm.
E. Kastner mit Gattin von der SLOÖ-Gruppe
Rohrbach. Ein besonderes Gedenken widmete
Kons.-R. Kindermann dem Hl. Nepomuk, dem

Landespatron von Böhmen. Der Sudetendeut-
sche Singkreis gestaltete den musikalischen
Teil des Gottesdienstes mit der „Waldlermes-
se", die gerade an dieser Stelle des Böhmerwal-
des voll zur Geltung kam. Nach der Messe
sprach Lm. Grill beim Vertriebenenkreuz
nach dem vom Singkreis vorgetragenen Lied
„Ai d' Wulda" Worte des Gedenkens. Vizebür-
germeister Scherer entbot allen Teilnehmern
Grüße und beste Wünsche der Gemeinde
Ulrichsberg. Mit dem Lied „Tief drin im Böh-
merwald" und der Landeshymne endete die
Feierstunde. Verbandsobmann Konsulent Josef
Wiltschko, der die Ehrengäste und Landsleute
begrüßte, dankte allen für ihre Teilnahme.
Einen besonderen Dank sprach er dem Sude-
tendeutschen Singkreis, unter der Leitung von
Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner, aus. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen in Ulrichsberg
folgte ein Besuch der Ausstellung „Kulturgut
Oberes Mühlviertel", im Stiftsmeierhof in
Aigen-Schlägl. In St. Martin im Mühlkreis fand
der Tag mit einer gemütliche Einkehr den
Abschluß.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Juni gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 95. am 8. 6. Anton Adam aus Mosko-
witz, 92. am 28. 6. Anna Scheiber aus Edelspitz,
91. am 3.6. Emma Chalupa aus Eisgrub, 88. am
18. 6. Paula Deutsch aus Altschallersdorf,
84. am 18. 6. Margarete Ostermann aus Znaim,
78. am 24. 6. Erna Harant aus Znaim, 72. am
13. 6. Margit Rettensteiner aus Znaim, 71. am
30. 6. Maria Haselsteiner aus Borotitz, 70. am
8. 6. Josef Huber aus Hosterlitz, 55. am 13. 6.
Ing. Peter Ludwig aus Vöcklabruck. - Todesfäl-
le: Wir trauern um Frau Maria Aumayr aus
Dörflitz, im 83. Lebensjahr und Frau Karoline
Klos aus Probirt, im 98. Lebensjahr, die im
April 1998 verstorben sind. Den Angehörigen
unser herzlichstes Beileid.

Riesen- und Isergebirgler
in Linz
Ein Trauergedenken hielt Obmann Josef

Fellner am letzten Heimatabend für drei kürz-
lich verstorbene Mitglieder: Maria Brunhuber
im 80., Herta Erlach im 78. und Hilde Kxa-
tochwill im 90. Lebensjahr. Wir werden sie
nicht vergessen! Aber es gibt auch Erfreuliches:
Lmn. Hedwig Fellner ist auf dem Weg der Bes-
serung und konnte ihren Mann zum letzten
Heimatabend begleiten. Ihr und Lmn. Gastgeb
beste Genesungswünsche. - In Absprache mit
dem Obmann hatte ich das Thema „Aktivitäten
in Vergangenheit und Zukunft" gewählt, die
Erinnerung an die schönen Ausflüge, kulturel-
len Sehenswürdigkeiten und das Gefühl der
Gemeinsamkeit brachte frohe Stimmung in die
Runde. - Geburtstage feierten im Mai die
Landsleute G. Kern, A. Wittula, Theo Klein-
hanns und H. Schiffner. Lmn. Friedrich lud
zum Bundestreffen der Gablonzer und Iserge-
birgler vom 11. bis 14. Juni in Enns ein, wo am
Samstag, dem 13. Juni, auch der Sudetendeut-
sche Singkreis mitwirken wird. - Am nächsten
Heimatabend werden wir Dias von der Rhein-
und Mosellandschaft und aus der Zips sehen.
Der Vorstand ersucht um zahlreiches Er-
scheinen im „Wilden Mann", am 16. Juni, um
17 Uhr. Für den Jahresausflug am Dienstag,
dem 23. Juni, sind noch einige Plätze frei.

Hildegard Kratochwill

Herr Thomas Seefried, der Sohn unserer
Lmn. Frau Elisabeth Seefried, lud uns auf
Schloß Unterstinkenbrunn ein. Er konnte vor
zehn Jahren einen Teil des Schlosses erwerben.
Wir haben der Einladung Folge geleistet und
machten eine Zwei-Tage-Fahrt nach Unter-
stinkenbrunn. Im Gemeindegebiet entspringt
eine Quelle, die eisen-, schwefel- und salpeter-
hältig ist. Bei Tiefdruckwetter spürt man den
ganz eigentümlichen Geruch, daher der Name.
Um 8 Uhr früh, am 16. Mai, ging es los, 30 Per-
sonen freuten sich auf diese Fahrt. Wir fuhren
über den Wechsel, an Wien vorbei und wurden
in Unterstinkenbrunn mit Musik empfangen.
Es ging gleich weiter über die Grenze nach
Joslowitz, wo wir unser Mittagessen einnah-
men. Am Nachmittag besichtigten wir die Slu-
per Mühle, 15 Kilometer südöstlich von Znaim,
mit einer Führung durch die Ausstellung „Ent-
wicklung der Mühltechnik". Das sehenswerte
Renaissancebauwerk der Großmühle ist mit
vier Wasserrädern und den Mühlrädern funkti-
onsfähig. Vom 16. bis ins 18. Jahrhundert war
die Mühle in Slup eine der größten in Mähren.
Am Nachmittag gab es bei Kaffee und Kuchen,
Wein und belegten Broten ein gemütliches
Beisammensein. Es wurde die neu renovierte
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Tenne eingeweiht. Herrn und Frau Seefried
danken wir auf diesem Weg herzlich für die
nette Bewirtung; die Musik spielte und alle
waren guter Laune, nur das Wetter war nicht
schön, und wir hatten nur wenig Lust, uns die
Gegend anzusehen. Gegen Abend fuhren wir zu
den beiden Hotels, wo alle gut untergebracht
waren und wir konnten gemütlich beisammen-
sitzen. Am Sonntag ging die Fahrt über Haugs-
dorf nach Znaim. Direktor Lang, ein gebürtiger
Znaimer, übernahm die Führung und wir konn-
ten Znaim kennenlernen. Es wird viel reno-
viert, wir freuten uns besonders, daß die deut-
schen Inschriften auf der Pestsäule erhalten
blieben. Der Blick auf das Thayatal war wun-
derschön! Mittagessen gab es in Göllersdorf
und am Nachmittag traten wir die Rückfahrt
an - mit einem Blick auf Schloß Schönborn.
Wir fuhren zum Südmährerkreuz, wo jedes
Jahr die Südmährer zu einem Gedenken zu-
sammenkommen. Lisi hatte wieder viel Mühe
mit der Organisation, alles klappte! Unser
Stadtobmann Prof. Dr. Helge Schwab dankte
ihr im Bus herzlich. Sehr vermißt haben wir
unsere Gusti, die im Krankenhaus liegt. Wir
dachten mit vielen guten Wünschen an sie!

Gerhilt Hansel

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

St. Veit a. d. Gian

Frühlingsausflug der Bezirksgruppe am 16.
Mai 1998. - Ein schöner Frühlingstag mit guter
Aussicht, vollbesetzter Omnibus sowie gute
Stimmung, das waren die Rahmenbedingungen
für diesen Tagesausflug. Unser Ausflugsziel
war das Kanaltal mit verschiedenen Besichti-
gungen und vor allem der Besuch des Helden-
friedhofes in der Seisera. Unsere Omnibusfahrt
mit über 40 Personen begann um 7.30 Uhr. Die
Fahrtstrecke war Klagenfurt, das Rosental,
Tarvis und letzlich die imposante, wuchtige
Bergwelt der Julischen Alpen. Der Montasch
und Wischberg, diese gewaltigen Bergriesen,
begrüßten uns im schönsten Aussehen. Im
Ersten Weltkrieg war hier der Front verlauf und
schwerer Opfergang von Österreichern und Ita-
lienern. Bei der Rückfahrt besuchten wir den
Heldenfriedhof, entzündeten Gedenkkerzen,
legten ein Gesteck nieder und Obmann Ernst
Katzer hielt eine Gedenkansprache. Am späten
Nachmittag waren wir wieder in Tarvis, nah-
men das Mittagessen ein und der Markt wartete
auf eventuelle, Käufer mit einem riesigen Ange-
bot. Unsere Mannschaft teilte sich nun so zur
Hälfte. Um 15 Uhr war Abfahrt zu den Seen in
Weißenfels unter dem Mangart, dessen Besuch
man ob der landschaftlichen Schönheit emp-
fehlen kann. Um 17 Uhr waren wieder beide
Gruppen beisammen und traten entlang des
Wörtner Sees die Heimreise an. Es gab wieder
etwas Unterricht in Geschichte und Vater Rup-
pitsch machte Stimmung mit seiner Mundhar-
monika. Es wurde auch das landsmannschaftli-
che Programm dieses Jahres bekanntgegeben
und wir glauben, daß dieser Tagesausflug ein
voller Erfolg war. E.K.

Spenden für die
„Sudetenpost"

62.- Hilde Glaser, Wien
80.- Dir. Franz Leubner, D-Rückersdorf

115.-Claus-Jürgen Tscharntke, D-Albstadt
140.- Edith Thiel, D-Schwaan M/V
147.-Alois Krakofczik, D-Eggstätt
162.- Barbara Heriadin, Linz
162.- Prof. OSR. Eleonore Jurenka, Wien
290.- Josef Schiffer, D-Tutzing
350.- Franz Karl Walter, D-Wiesbaden
410.- Heimatortskartei, D-Regensburg
410.-Adolf F. Schmid, D-München
412.- Karl Strobach, Salzburg

5000.- Karl Koplinger, Linz

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich.

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.

Folge 12 25. Juni Red.-Schluß 18. Juni
Folge 13/14 9. Juli Red.-Schluß 2. Juli
Folge 15/16 6. August Red.-Schluß 30. Juli
Folge 17 3. September Red.-Schluß 27. August
Folge 18 17. September Red.-Schluß 10. September
Folge 19 8. Oktober Red.-Schluß I.Oktober
Folge 20 22. Oktober Red.-Schluß 15. Oktober
Folge 21 5. November Red.-Schluß 29. Oktober
Folge 22 19. November Red.-Schluß 12. November
Folge 23 3. Dezember Red.-Schluß 26. November
Folge 24 17. Dezember Red.-Schluß 10. Dezember

Bundesverband

Der 49. Sudetendeutsche Tag mit dem
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
gehört wieder der Vergangenheit an. Nürnberg
ist ja eine Reise wert, die schöne, alte Reichs-
stadt bietet immer wieder neue Dinge. Das
Pfingsttreffen war für all diejenigen, die dabei
waren, ein großes Erlebnis. Viele Landsleute
waren der Volksgruppenführung gefolgt, die
Hallen quollen wieder einmal über und Sitz-
plätze waren rar. Auch aus Österreich waren
viele Landsleute gekommen und niemand hatte
es bereut, die schönen Pfingsttage so zu ver-
bringen. Der Campingplatz war wieder der
Treffpunkt für all diejenigen, die im Zelt über-
nachten wollten. Die vielen Trachtengruppen
wurden in den Jugendgästehäusern und Ju-
gendhotels in und um Nürnberg untergebracht.
Einige reisten bereits am Freitagabend an, der
Hauptteil folgte am Samstagvormittag. Dies-
mal herrschte fast hochsommerliches Wetter
und es war, bedingt durch etliche Regentrop-
fen, ganz besonders schwül, beinahe unerträg-
lich. Das Übernachten im Zelt war da bestimmt
eine angenehme Sache, wäre da nicht das
Rock-Konzert im nahen Stadion gewesen. Bis
weit nach Mitternacht war die laute Musik, der
Gesang und manchmal auch ein Brüllen zu
hören. Der Dreck, die Schla^fgewohnheiten, der
viele Alkohol und die „Leichen" dazu boten ein
Bild des Entsetzens für viele Besucher und war
mehr als abstoßend. Man muß sich fragen, ob
das wirklich nötig ist? Dadurch fielen auch
heuer wieder die Sportwettkämpfe und das
Faustball-Turnier aus. Aber es gab dennoch
wieder viele interessante Veranstaltungen, wo-
mit für Abwechslung gesorgt war. Das „Böhmi-
sche Dorffest" in der Halle 8 war die Domäne
der SDJ. Zahlreiche Brauchtums- und Volks-
tumsgruppen, darunter die Böhmerwäldler aus
Nova Petropolis in Brasilien, böhmische Grup-
pen usw. traten dort auf. Daneben auch Kinder-
und Jugendgruppen. Der obligate Pfingsttanz
fand mit einer sehr guten Band im Rahmen
eines gemütlichen Beisammenseins statt und es
herrschte bis weit nach Mitternacht beste
Stimmung. Es wurde aber auch für jede Alters-
stufe gute Musik geboten. Beim großen Volks-
tumsabend war auch wieder die Schönhengster
Sing- und Spielschar, mit zahlreichen Kamera-
den aus Oberösterreich, dabei. Es war ein
sehenswerter Abend und mit Beifallstürmen
wurden die Darbietungen belohnt. Das „Tanz-
fest" - mit Volkstanzen - war ebenso gut be-
sucht wie all die anderen abendlichen Veran-
staltungen. Nach einer etwas kürzeren Nacht
weckte uns strahlender Sonnenschein am
Sonntagmorgen. Am Gottesdienst nahmen
zahlreiche Freunde teil, ebenso auch beim
Trachten- und Jugendeinzug zur Hauptkund-
gebung in der übervollen Frankenhalle. Öster-
reich wurde, wie jedes Jahr, mit viel Beifall
bedacht. Im Rahmen des „Böhmischen Dorf-
festes" - mit Musik- und Volkstanzdarbietun-
gen, einer Kindervergnügungsecke (mit Luft-
burg usw.), dem Marionetten-Theater - hatten
wir unseren Informationsstand errichtet. Unse-
re sudetendeutschen Städtewappen, die Wim-
peln, die Sudetenland-Leibchen und -Feuer-
zeuge sowie die Ersttagsstempel waren ein
großer Anziehungspunkt für die Landsleute.
Manchmal sah es am Stand aus wie bei einer
Belagerung. Und nach mehr als fünf Stunden
harter Arbeit sanken alle erschöpft in die Ses-
sel. Die Schwüle war fast unerträglich. Ein
Offenes Singen und Tanzen in der Frankenhal-
le unter Beteiligung aller Spielscharen und der
Sudetendeutschen Jugend bildete den Ab-
schluß. Mehr als 12.000 Zuseher sangen das
Schlußlied „Kein schöner Land" - es war ge-
waltig! Der Abend klang gemütlich aus und
viel wurde über das zurückliegende schöne
Treffen geplaudert. Dazu haben auch wir unse-
ren besonderen Anteil geleistet, zumeist war es
ein stiller, aber oft sehr wirkungsvoller Beitrag.
- Das Sammelergebnis für die sudetendeutsche
Jugendarbeit war für uns Österreicher mehr als
überragend, das Vorjahresergebnis wurde um

einiges übertroffen. Die Landsleute gaben für
die Jugendarbeit ihren Anteil. Toni und Marti-
na, Heike, Sigrid, Bernhard, Andrea und Julia
waren die eifrigsten Sammler. Ohne Geld ist
eben keine Jugendarbeit möglich - so wurde
mit dem Sammeln wieder ein wertvoller Bei-
trag für unsere Tätigkeit geleistet. Dank all
jenen, die dazu mit ihrem Scherflein beigetra-
gen haben. - Der Montagmorgen war sehr
nüchtern. Nach einem kleinen Lagerabschluß
versprach man einander, im nächsten Jahr wie-
der zu kommen. Wo dies sein wird - man
spricht wieder von Nürnberg - wissen wir auch
noch nicht. Uns ist jede Stadt recht - schon
jetzt freuen wir uns darauf und hoffen, daß
auch Du dabeisein wirst! - Nochmals bieten
wir die Möglichkeit an, sich für das Sommerla-
ger, welches vom 11. bis 18. Juli in Edling bei
Völkermarkt in Kärnten für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka 8 bis 15 Jahre aus
ganz Österreich stattfindet, anzumelden! Der
Lagerbeitrag mit S 1850.- ist wirklich sehr
gering bemessen , dazu werden noch die Fahrt-
kosten ersetzt! Auf den vorderen Seiten dieser
Nummer der „Sudetenpost" findet man einen
entsprechenden Artikel - da erfährt man mehr
über diese bestimmt sehr schöne Ferienmaß-
nahme. Anmeldungen sind bitte sofort an die
SDJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien, zu richten
(mit Geburtsdaten und einer telefonischen
Erreichbarkeit). Noch haben wir einige Plätze
zu vergeben und es liegen aus einigen Bundes-
ländern keine oder nur wenige Anmeldungen
vor. Kommen sie bitte daher nicht im letzten
Augenblick! - Unsere Bergwoche findet vom
2. bis 9. August statt und führt uns nach Ost-
tirol. Tourenführer ist unser Freund Franz
Schaden, aus 3100 St. Polten, Birkengasse 6.
Interessierte mögen sich so rasch als möglich an
Franz wenden!

Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im Heim in Wien 3, Steingasse 25
(Hoftrakt), statt, wozu wir auch Dich bzw. Ihre
jungen Leute, werte Landsleute, recht herzlich
einladen. Kommt doch mal und macht mit! -
An unserer Muttertags- und Vatertags-Bus-
fahrt nahmen wieder viele Freunde teil, dar-
unter auch der Bundesobmann-Stellv. der SLÖ,
Reg.-Rat Ludwig Hörer mit seiner Gertrud. Bei
schönem Wetter ging's über Mistelbach nach
Kirchstetten bei Staatz zur diesjährigen nie-
derösterreichischen Landesausstellung („Auf-
müpfig und angepaßt - Frauenleben in Öster-
reich"), die einen interessanten Überblick
durch die Jahrhunderte von Frauenschicksalen
bot. Eines konnte festgestellt werden: Gott-
seidank gibt es bereits seit Jahrzehnten die
Gleichberechtigung und nicht mehr das „Un-
tertanenverhältnis". In Hanf thai bei Laa an der
Thaya wartete bereits unser Freund Josef Mord
(besten Dank für Deine Mithilfe zum Gelingen
dieser Fahrt) auf uns, wo wir im Gasthof
„Herbst" ein vorzügliches Mittagessen einnah-
men. Weiters ging's nach Niedersulz ins Dorf-
museum mit dem Südmährerhof, wo uns un-
erwarteterweise Lm. Elsinger führte. Leider
beendete ein starker Regenguß das weitere Er-
kunden anderer alter Dorfobjekte und wir tra-
ten sogleich die Fahrt nach Obersdorf bei Wol-
kersdorf an, wo bei einem gemütlichen Heuri-
gen die Fahrt beschlossen wurde. Ein schöner
Tag ging rasch zu Ende und alle freuen sich
schon auf die Fahrt im kommenden Jahr! - Am
Samstag, dem 20. Juni (und nicht wie im Ver-
anstaltungskalender angekündigt), finden im
„Haus der Heimat" in Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, zwei Veranstaltungen statt:
1. um 15 Uhr für Kinder ab zirka 4 bis 12 Jahre
eine „Sommer-Milch-Mix-Party" - mit vielen
Belustigungen, Spielen, Tanz usw. Dazu sind
alle Kinder und Enkelkinder der Landsleute,
unsere Freunde und auch die Freunde der teil-
nehmenden Kinder recht herzlich eingeladen!
2. Am Abend, mit Beginn um 19.30 Uhr, steigt
in den selben Räumlichkeiten unsere „Sommer-
Cocktail-Party" für alle jungen Leute, alle
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Freunde und alle Junggebliebenen mit viel
Musik und Tanz. Maxi wird uns seine bekann-
ten Cocktails mischen und zum Kosten reichen!
Kommt alle und macht mit! - Am Samstag,
dem 13. Juni, findet in Klein Schweinbarth am
Kreuzberg die traditionelle Sonnwendfeier
statt, zu der wir alle Freunde, Landsleute und
Interessierten herzlich einladen. Beginn zirka
21.15 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit). Bege-
hen sie mit uns den alten Brauch der Sonnen-
wende! - Noch besteht die Möglichkeit, sich
zum Sommerlager (11. bis 18. Juli) in Kärnten
anzumelden. Aus Wien liegen bisher nicht all-
zuviele Anmeldungen vor - leider. Bitte vor der
Anmeldung unbedingt den Hinweis dazu auf
den vorderen Seiten dieser „Sudetenpost"
lesen!

LandeserupDe Niederösterreich

Am Samstag, dem 13. Juni, wird die Sonn-
wendfeier am Kreuzberg (Klein Schweinbarth),
um zirka 21.30 Uhr - bei Einbruch der Dunkel-
heit - abgehalten. Zu dieser Brauchtumsveran-
staltung sind alle Landsleute und Freunde
recht herzlich eingeladen! - Am Sonntag, dem
14. Juni, findet das große Kreuzbergtreffen der
Südmährer, aller Sudetendeutschen und deren
Freunde statt! Zahlreiche Busse werden wieder
erwartet, so aus Wien, Oberösterreich und auch
aus Deutschland. Um 9.30 Uhr gibt es einen
Festzug ab dem Ort, anschließend ist die Feld-
messe. Am Nachmittag wird im Dorfgasthaus
der Südmährer-Kirtag abgehalten. Da sollte
man doch unbedingt dabei sein! - Für das Som-
merlager können noch etliche Anmeldungen
getätigt werden (für Kinder und junge Leute im
Alter von 8 bis 15 Jahre). Richten Sie diese bitte
an die Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25,
1030 Wien (mit Altersangabe und Angabe einer
telefonischen Erreichbarkeit). Übrigens: Auch
die Freunde Ihrer Kinder (auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft) können daran teilnehmen!
- Nochmals sei auf die Bergwoche vom 2. bis
9. August in Osttirol verwiesen. Interessierte
wenden sich sofort an unseren Tourenführer
Franz Schaden, 3100 St. Polten, Birkengasse 6.

Landeserupoe Steiermark

In Kärnten findet vom 11. bis 18. Juli das
diesjährige Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von 8 bis 15 Jahre statt. Wir sind
in Edling bei Völkermarkt zu Gast. Bisher ist
das Echo aus den Reihen der Landsleute aus
der Steiermark mehr als gering. Des öfteren
erschienen in der „Sudetenpost" Aufrufe be-
züglich der Teilnahme. Der Ruf ist leider ver-
hallt und es hat sich nicht viel getan! Dennoch
geben wir die Hoffnung nicht auf und noch ist
es Zeit, Teilnehmer zu melden. Nur sollte man
nicht allzu lange warten, denn die freien Plätze
werden geringer. Und es sollte gerade die Stei-
ermark entsprechend vertreten sein, werte
Landsleute und Freunde - meinen Sie nicht
auch? Lesen Sie dazu den Aufruf im Zeitungs-
inneren! Wir hoffen, daß diesmal unser Aufruf
nicht un verhallt bleibt.

Arbeitskreis Südmähren

Am Samstag, dem 13. Juni, veranstalten wir
gemeinsam mit dem Verschönerungsverein
Klein Schweinbarth am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth (Gemeinde Drasenhofen) unsere
traditionelle Sonnwendfeier! Dazu laden wir
alle Freunde, Landsleute und alle interessierten
Mitbürger recht herzlich ein. Feiern Sie mit uns
den alten Brauch des Sonnwendfeuers. Beginn
ist um 21.15 Uhr (Bei Einbruch der Dunkel-
heit). Es gibt auch den traditionellen Feuer-
sprung (keine Nylonbekleidung anziehen!). Vor
der Feier treffen wir einander ganz zwanglos
im Dorfgasthof „Schlaining". Wir dürfen auch
Dich und Sie erwarten. - Sonntag, 14. Juni:
Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth. 9.30
Uhr: Festzug vom Ort zum Kreuzberg. 10 Uhr:
Festgottesdienst mit anschließender Toteneh-
rung und Kundgebung, und ab 14 Uhr: Süd-
mährer-Kirtag im Dorfgasthof „Schlaining".
Dazu sind alle Südmährer, alle übrigen Sude-
tendeutschen und Heimatvertriebenen aus dem
Osten bzw. Südosten sowie all unsere Freunde
recht herzlich eingeladen!. - Das „50. Bun-
destreffen der Südmährer" wird vom 1. bis zum
2. August in Geislingen an der Steige in Baden
Württemberg abgehalten. Die Landsmann-
schaft „Thaya", 1120 Wien, Spießhammerg. 1,
führt ab Wien einen Autobus. Dringende An-
meldungen sind dazu erbeten (jeden Dienstag
und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, Telefonnum-
mer: 812 39 53). Wir werden mit der Trachten-
gruppe teilnehmen!
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Aufruf
Es ist seit langem zur unumstößlichen Tat-

sache geworden, daß die Belange der vertrie-
benen Sudetendeutschen, wie die aller ande-
ren Vertriebenen, in keiner Weise von den
Politikern vertreten werden. Mit Zynismus,
Diffamierung und einer Argumentation, die
manchmal an Volksverhetzung grenzt, wer-
den die Vertriebenen zu Ewiggestrigen oder
Nazis abgestempelt. Das Gefühl für Gerech-
tigkeit, Anstand und Menschenwürde ist in
diesen Kreisen abhanden gekommen.

Dem gegenüber steht ein kleines Häuflein
von Landsleuten, die hin und wieder ihrer ge-
rechten Empörung in einem Leserbrief Luft
machen. So lese ich zum Beispiel in einem
Beitrag der „Tribüne der Meinungen", in der
„Sudetenpost": „Tragen wir mit dem Recht der
Anklage mit dazu bei, die, die Unterdrückung
der Wahrheit bewußt betreiben, Lügen zu
strafen."

In einem anderen Leserbrief die Frage zur
Klage Hans Slezak: „Könnten wir uns ihm
nicht als weitere Einzelpersonen anschlie-
ßen?"

Letztlich noch aus einer weiteren Einsen-
dung der Aufruf: „Sudetendeutsche, wacht
endlich auf! Laßt Euch das nicht länger gefal-
len!"

Diese drei Beispiele, die beliebig fortge-
setzt werden könnten, zeigen doch eines:
Weder jemanden Lügen strafen, noch sich
der Klage eines anderen anzuschließen oder
die Forderung aufzuwachen ändern etwas an
den tatsächlichen Gegebenheiten. Der ent-
scheidende Schritt, die Zustände zu ändern,
kann nur sein, die Dinge selbst in die Hand zu
nehmen. Die noch so genaue Sachkenntnis
und das dauernde Herbeten der Wahrheit
verhilft uns nicht zu unserem Recht, wenn wir
nicht selbst handeln.

Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern in letzter
Sekunde, unser Recht durchzusetzen. Wie
wäre folgender Vorschlag: Um die Intelligenz
aller Leserbriefschreiber zu bündeln und in
Taten umzusetzen, eine Zusammenkunft aller
an der Lösung unseres Problems interessier-
ten Landsleute zu organisieren, um geeigne-
te Maßnahmen zu beraten.

Natürlich kann man sagen, Vereine, Ver-
triebenenverbände, Landsmannschaften
usw., die vorgeben, für das Recht der Heimat-
vertriebenen einzutreten, gibt es schon zur

Tribüne der Meinungen
Genüge. Doch was sind die Ergebnisse ihres
Tuns? Wie ist die Gesinnung ihrer Amtsträ-
ger? Im Fahrwasser welcher Politiker bewe-
gen sie sich? Antwort darauf geben die Leser-
briefe selbst.

Nun, liebe Landsleute, Sie können ihren
Worten Taten folgen lassen. Schreiben Sie
mir, machen Sie Vorschläge zur Durchfüh-
rung unserer Zusammenkunft, teilen Sie mir
Ihre Meinung mit.

Antworten schreiben Sie bitte an folgende
Adresse: Hans Siegert, D-07407 Rudolstadt,
postlagernd.

Über parteilich
Immer wieder bekomme ich Artikel aus der

Heimatvertriebenen-Presse zu lesen,# in
denen es zum Beispiel heißt: „Keine Alternati-
ve zur CSU." Die SL müßte langsam begrei-
fen, daß wir eine überparteiliche Organisation
sind und uns über den jeweiligen Volksvertre-
ter entsprechend orientieren sollten, ob er
von uns gewählt werden soll oder nicht. Was
nützt mir ein superschwarzer Parlamentarier,
den die Belange der Heimatvertriebenen
nicht im geringsten berühren?

Für meine Person gilt, daß ich jene Abge-
ordneten wähle, die sich für die sudetendeut-
schen Belange voll einsetzen, ganz gleich,
welcher Partei sie angehören. Würde zum
Beispiel eine Frau Vollmer sich für sudeten-
deutsche Interessen und gegen die Vertrei-
bungsverbrechen so vehement einsetzen,
wie sie es für die Interessen der Tschechen
tut, würde sie als „Grüne" auch von mir eine
Stimme erhalten.

R. Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

Täuschung
Der Sudetendeutsche Tag stand für Neu-

bauer, Stoiber und die CSU ganz im Zeichen
der bayerischen Landtagswahl. Letztere hat-
ten durch Zustimmung zum deutsch-tschechi-
schen Vertrag die Sudetendeutschen schlicht
im Stich gelassen. In dieser Schlußstricher-
klärung kamen beide Völker überein, ihr bei-

derseitiges Verhältnis nicht mehr mit rechtli-
chen Fragen aus der Vergangenheit zu bela-
sten. Also Bankrott und Scherbenhaufen auf
der ganzen Linie. Ein „Junktim" zwischen
dem EU-Beitritt der Tschechei und der Verur-
teilung des Vertreibungsvölkermordes herzu-
stellen und kompromißlos zu fordern, erwies
man sich ebenfalls als unfähig. Als Wahl-
kampftheater zwecks Stimmviehmißbrauch
brachte Stoiber „Junktim"-Vorstellungen nun
erneut als Forderung an die falsche Prager
Adresse ins Spiel. Wohl wissend, daß der
Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt. In
einer Vielzahl von weiteren Wahlkampftäu-
schungen sprach er vom „Recht auf Heimat"
statt vom Selbstbestimmungsrecht. Die
Betrugsformel „Recht auf Heimat" ist weder
international kodifiziert, noch einklagbar.
Wann nehmen die Täuschungen je ein Ende?
Das Urteil der Geschichte wird vernichtend
sein! Rolf J. Eibicht

Alte Gesetze
Während die Begriffe wie Nationalsozialis-

mus, Antisemitismus, Rassismus u. a. m.
immer wieder angeprangert bzw. verurteilt
werden und die Gesetze, die in der national-
sozialistischen Ära entstanden sind und mit
diesen Themen zusammenhängen, längst
außer Kraft gesetzt wurden, ist der Antiger-
manismus bei den meisten Völkern immer
noch tief verwurzelt und es gibt dagegen kein
Verbot! Es behalten aber die alten Gesetze,
besonders die von Beneô geschaffenen
Dekrete über die Enteignung und Vertreibung
der Sudetendeutschen, weiterhin ihre Gültig-
keit! Die deutschen Bewohner haben durch
diese verbrecherischen Maßnahmen -
begangen auch von anderen Staaten - einen
hohen Blutzoll leisten müssen.

Der Haß auf die Germanen hat schon
längst vor dem Ersten Weltkrieg begonnen
und wird von einem Aufruf des späteren Prä-
sidenten T. Masaryk bewiesen, den er am 1.
August 1917 an die gegen Österreich kämp-
fenden Legionäre gerichtet hat. Er sagte:

„Brüder, für uns Tschechen ist der einzige
Platz an der Seite unserer Verbündeten
(Rußland, Frankreich, England, Serbien). Wir
wollen ein selbständiges Volk sein! Was
Österreich und Deutschland getan hat, ist ein
Verbrechen, wir müssen gegen sie sein! Brü-
der, kämpft gegen unseren Feind, erfüllt Eure
Pflicht als Tschechen!"

Waren diese Taten kein Verbrechen? Bes-
ser konnte wohl der „Deutschenhaß" nicht
dokumentiert werden! Derselbe Präsident hat
ja auch die deutschen Bewohner Böhmens
und Mährens als Emigranten und Kolonisten
bezeichnet, aber auch zugeben müssen, daß
man sie „braucht"!

Die Deutschen und ihre Kulturarbeit über
mehr als ein Jahrtausend hinweg können die
Tschechen niemals wegleugnen. Sie müßten
vorher all die schönen Kunstwerke nieder-
reißen und die meisten ihrer Städte zerstö-
ren, denn dies alles ist deutschen Ursprungs,
ein Ergebnis deutscher Arbeit.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Prüfen
Es ist Josef Schiffner aus Tutzing sehr hoch

anzurechnen, als er durch eine beherzte
Frage aufdeckte, daß die aus Karlsbad stam-
mende Ehefrau Karin des Schirmherrn der
Sudetendeutschen es ablehnt, der Lands-
mannschaft beizutreten. Über einen Sekretär
ließ sie dem unbequemen Landsmann mittei-
len, sie habe bei ihren vielen Vereinsmitglied-
schaften dafür keine Zeit. Das war allerdings
vor der Wahl in Sachsen-Anhalt. Seit der
Schirmherr nach diesem Ereignis zur Oster-
weiterung der EU, sprich Aufnahme der
Tschechei, plötzlich in einer ganz anderen
Tonlage pfeift, auf jeden Fall bis zu den näch-
sten Wahlen, sollte die zuständige SL-Orts-
gruppe bei einem eventuellen Antrag prüfen,
ob diese Mitgliedschaft auch nur zur Verbes-
serung der CSU-Wahlchancen dient.

Rudolf Pietsch-Niedermühl, Krailling

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Heimatverband der Brünner in Deutsch-
land e. V., „Némci ven! Deutsche raus! Der
Brünner Todesmarsch 1945" - Die Vertrei-
bung der Deutschen aus Brunn. Umfang 232
Seiten mit 7 Ablichtungen von Dokumenten
und 2 Landkarten, Preis DM 38,-, zuzüglich
Versandkosten, ISBN 3-002566-9, Direktbe-
zug: DHB Verlag, Hardtstraße 47/3, 73525
Schwäbisch Gmünd.

Diesen Ruf - die Deutschen raus, skandierten
fanatisierte Tschechen nach Kriegsende in den
Straßen von Brunn, der ehemaligen Landes-
hauptstadt von Mähren; und der Ruf verhallte
nicht ungehört, er fand seine erbarmungslose
Erfüllung.

Das Buch, das wir vorstellen, schildert die von
Deutschen geprägte kulturelle und wirtschaftli-
che Entwicklung der Stadt Brunn, zugleich aber
auch ihr Ende, herbeigeführt durch eine brutale
und opferreiche Verjagung von 25.000 bis
30.000 Deutschen aus der Stadt ihrer Väter
innerhalb zweier Tage.

Dies ist kein anachronistisches Vorhaben; die
Autoren wurden dazu bewogen, durch neuere
Beiträge in der tschechischen Nachkriegslitera-
tur, in der dieser Todesmarsch verniedlichend
als „humane, gewaltlose Hinausführung aus der
Stadt" bezeichnet wurde. Der historischen Wahr-
heit sollte, ja mußte Platz verschafft werden,
solange Zeit- und Augenzeugen ihre Berichte
noch zu Papier geben konnten; und dies, obwohl
man in den vergangenen Jahren den Eindruck
gewinnen konnte, daß für die deutschen Publizi-
stik Vertreibung, Vertriebene und deren Schick-
sale „kein Thema" mehr seien. Inzwischen
wächst jedoch das Interesse, vor allem bei den
Jüngeren, an den kulturellen Leistungen der
Deutschen im verlorengegangenen Osten eben-
so, wie an den Vorgängen nach Beendigung des
letzten Krieges.

Diese Stadt Brunn, rund 130 Kilometer nörd-
lich von Wien gelegen, erlebte im Schöße der
Habsburger k.u.k. Monarchie ihre höchste Blüte.
Die Erfolge deutschen Pioniergeistes im slawi-

WIR HABEN GELESEN

sehen Umfeld, deutschen Unternehmertums,
gefördert nicht nur durch die lange ansässigen
Familien, sondern auch durch Zuwanderer aus
Deutschland, und nicht zuletzt die Erfolge deut-
scher Kultur, werden aus den historischen Wur-
zeln heraus geschildert.

Es werden aber auch die Nationalitätsspan-
nungen zwischen Deutschen und Tschechen
nicht verschwiegen, die, besonders von der
Mitte des vorigen Jahrhunderts an, das bis dahin
Vereinende leugneten und die Gegensätze ver-
schärften. Vor diesem Hintergrund wird die
tschechische Idee des „ethnisch reinen Staates"
samt ihren lange zurückreichenden Wurzeln
behandelt, werden die Aktivitäten des damaligen
Präsidenten der CSR, Dr. Edvard Beneé, im
Londoner Exil, in Washington und Moskau,
anhand von BBC-Dokumenten geschildert, und
es wird die Potsdamer Konferenz mit dem
Ergebnis von Vertreibung und Aussiedlung
besprochen.

Die Ereignisse beim Einmarsch der Roten
Armee in Brunn leiten über zur Organisation der
angeblich so spontanen „wilden" Vertreibung,
die in Wirklichkeit eine von Beneè über den
tschechischen Widerstand gelenkt und von den
Sowjets gedeckte Schaffung vollendeter Tatsa-
chen vor Beginn der Potsdamer Konferenz war.
Dies wird erstmals nachgewiesen.

Über 80 Zeugenaussagen schildern und bele-
gen den Verlauf dieses Marsches bis zur öster-
reichischen Grenze und weiter bis nach Wien.

Dieser breit gefächerte Rückblick, mit wissen-
schaftlicher Akribie unter Verwendung von bis-
her nicht veröffentlichten Dokumenten erstellt,
kann und wird das Interesse jedes Lesers fin-
den, den historische Entwicklungen und Zusam-
menhänge ansprechen.

Die wichtigsten Kapitel behandeln: Brunn - als

Ausgangspunkt des Geschehens, die Vorge-
schichte der Vertreibung, die ereignisreichen
Wochen nach Einmarsch der Roten Armee, die
Geschehnisse in den Brünner Konzentrationsla-
gern und beim Todesmarsch anhand der Zeu-
genaussagen, die Täter und die Schreibtischtä-
ter dieses Vertreibungsverbrechens, Berichte
aus tschechischer und britischer Fe'der und die
politische Wertung der Autoren und ein um-
fangreicher Anhang belegt mit zahlreichen
Dokumenten und Zitaten den gesamten Inhalt.

Nordböhmen-Liederbüchel, Folge 1: Wolf-
gang Mühlberger, „Ich weiß mir ein Liedel",
Volkslieder aus Nordböhmen und Glatz, auch
für Süd-Lausitz und Erzgebirge. 37 Liedblät-
ter mit Textillustrationen von Benno Pietsch-
mann und Kurt Röschl, durch Spiralbindung
broschürt, DM 20,-, zu beziehen beim Nord-
böhmen-Heimatwerk, Postfach 50, 02777
Großschönau.

Mit der Folge 1 eines „Nordböhmen-Lieder-
büchels" hat das Nordböhmen-Heimatwerk eine
schmerzliche Lücke geschlossen. Es ist eine
Zusammenstellung von 37 Liedblättern mit alten
Volksliedern aus der Lausitz, vor allem aus Rei-
chenberg und Friedland, dem Riesengebirge,
dem Adlergebirge, dem Oberen Erzgebirge, dem
Isargebirge, dem Polzental, dem Elbetal u. a.
Die Auswahl verrät eine sichere Hand und ein
wohlgeordnetes Archiv des Verfassers Dr. Wolf-
gang Mühlberger. Rechtzeitig zu seinem 90.
Geburtstag erschien sein Werk, das sicher
Anlaß zu Stolz und Freude ist.

Dr. Wolfgang Mühlberger wurde in Friedland
in Nordböhmen geboren und kommt aus der
sudetendeutschen Wandervogel-Bewegung. Die
Lebendigkeit seiner Liederzusammenstellung
genügt auch dem kritischen Urteil der im Wan-

dervogel gut ausgebildeten Singleiter. Zu dan-
ken ist auch dem Schriftleiter des Bücheis, Man-
fred Neumann. Er hat die Liedblätter nicht nur in
einer ansprechenden Form für das vorliegende
Liederbüchel bearbeitet. Für die Praxis außeror-
dentlich begrüßenswert ist das gleichzeitige
Angebot der Lieder in Einzelblättern und das
Angebot von Spielmusiken in verschiedenen
Besetzungen für kleinere Musikgruppen.

Man beglückwünscht das Nordböhmen-Hei-
matwerk gern zu dieser gelungenen Herausga-
be. W. Richter

Ernst Korn: „Spuren hinterm Zaun". Fast
ein Roman in Kapiteln für sich. 1998.412 Sei-
ten. Zeichnungen von Hans Heimrath. Paper-
back. DM 4 2 - , öS 307.-, SFr 39.-. R. G.
Fischer Verlag, Orber Straße 30, 60386 Frank-
furt/M. ISBN 3-89501-526-1.

In der Reihe Rückblick an der Schwelle zum
dritten Jahrtausend legt der R. G. Fischer Verlag
Frankfurt/M. das Erlebnisbild eines Zeitzeugen
aus der Mitte unseres „entgleisten Jahrhunderts"
vor: Es ist bestimmt von den letzten Kriegs- und
Soldatentagen, einer Nachkriegsgefangenschaft
zwischen Kolben, Knute und Nagajka bei Tsche-
chen, Russen und Polen.

Fesselnd und ergreifend zeichnet es den Weg
des Egerländer Bauernbuben vom späten „Ein-
rücken" über Zusammenbruch, Gewaltmärsche,
Gefängnis und Lager eines vierjährigen Gefan-
genenschicksals hinter Stacheldraht und Elek-
trozäunen nach. Zwischen Schlesien und Lodz,
Lentschütz und dem Kaschubenland, zwischen
Elbing und dem Ghetto von Warschau spannen
sich die Bögen des Geschehens. Das Werk läßt
Erinnerungen lebendig werden, blendet zurück
in die Seelenlandschaft der „böhmischen Zau-
berkreise" (Goethe), in Heimat, Kindheit und
Schulzeit. Es schließt die Vertreibung der
Angehörigen ein, registriert aber auch dankbar
die Lichtblicke, welche echte Kameradschaft
schenkt, und läßt die endliche Rückkehr eines
dennoch niemals Heimgekehrten miterleben.


