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Staat der amnestierten
Mörder will über greisen
NS-Verbrecher richten
Anton Malloth ¡st 85 Jahre alt, lebt in einem
Altersheim bei München. Wenn es nach dem
tschechischen Justizministerium geht, soll dem
alten Mann bald der Prozeß gemacht werden.
Der Staat, der bekanntlich alle Mörder von
Sudetendeutschen amnestiert hat, will sich nun
zum Richter über einen mutmaßlichen NSKriegsverbrecher machen.
Malloth war schon 1948 in der Tschechoslowakei in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Er soll als Aufseher im Gestapo-Gefängnis
Theresienstadt Menschen getötet haben. Malloth war vor zehn Jahren von Italien, wo er nach
1945 in Südtirol gelebt hatte, nach Deutschland
abgeschoben worden.
Neuerlich ins Rollen gebracht wurde die

Angelegenheit nun durch den deutsche Schriftsteller Peter Finkelgruen, derv den tschechischen Behörden ein juristisches Gutachten zuspielte, demzufolge Malloths deutsche Staatsbürgerschaft angezweifelt wird. Bisher waren
Bestrebungen der tschechischen Justiz, Malloths habhaft zu werden, an dessen deutscher
Staatsangehörigkeit gescheitert.
Finkelgruens persönliche Motive für das
Engagement sind durchaus verständlich: Er ist
überzeugt, daß sein Großvater 1942 in Theresienstadt von Malloth erschlagen worden sei.
Schon vor einigen Jahren hatte er deshalb bei
der Staatsanwaltschaft in Dortmund Anzeige
erstattet, 1992 wurde der Fall aber ad acta
gelegt. Nachdem ein Gutachten Malloth nun als

staatenlos darstellt, sieht Finkelgruen nicht nur
ein Recht, sondern sogar die Pflicht Tschechiens, die Auslieferung Malloths zu beantragen.
Er sieht darüber hinaus auch eine Aufklärungspflicht Deutschlands über die Vorgänge im Protektorat Böhmen und Mähren.
Wie auch immer man zu Malloth stehen mag
- eine Frage müßten sich wohl auch seine
Jäger stellen: Kann es tatsächlich erstrebenswert sein, die tschechische Justiz über einen
mutmaßlichen NS-Mörder richten zu lassen,
solange jenes Gesetz aufrecht ist, das den Völkermord an den Sudetendeutschen außer obligo stellt und jede Verfolgung von tschechischen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhindert?

Das Bild der Heimat

Reden ist Silber,
Handeln ist Gold
VON MANFRED MAURER

NUR DURCHS REDEN kommen die
Leuf z'samm, sagt man bei uns in Österreich. Dieser Spruch ist nicht bloß eine
volkstümliche Binsenweisheit. Er kann
durchaus als eines der Erfolgsgeheimnisse
der Zweiten Republik gewertet werden.
Was in der Ersten Republik nicht funktioniert hatte, nämlich der Dialog über ideolgische Grenzen hinweg, wurde nach dem
Krieg zum politischen Credo. Der soziale
Friede, der wirtschaftliche Aufschwung all das hat sehr viel zu tun mit der ausgeprägten Fähigkeit, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch wenn die politischen Positionen oft unvereinbar schienen.
SCHON AUFGRUND dieser Erfahrungen muß jeder Dialog zwischen Tschechen, Deutschen und Österreichern grundsätzlich positiv bewertet werden. Allmählich, wenn auch wirklich nur allmählich,
beginnt sich auch auf tschechischer Seite
die Einsicht durchzusetzen, daß man das
von sudetendeutscher Seite seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegende Angebot zum
direkten Gespräch nicht ^ ausschlagen
kann. Nicht wenige glauben ja noch immer,
der unbequemen Wahrheit nicht ins
Gesicht schauen zu müssen, indem sie
einfach den lebenden Zeugen dieser
Wahrheit die Teilnahme am Dialog verweigern beziehungsweise dieses versuchen.
VERANSTALTUNGEN wie das Anfang
April von der Ackermann-Gemeinde und
der Prager Bemard-Bolzano-Stiftung in
Iglau abgehaltene deutsch-tschechische
Symposium sind daher wichtige Schritte
auf dem Weg zum gegenseitigen Verständnis.
ALLERDINGS IST in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf eine
Gefahr angebracht, der ebenfalls auf österreichischen Dialog-Erfahrungen beruht:
Nicht selten wurden und werden nämlich
längst überfällige Entscheidungen verschleppt. Probleme werden nur allzuoft
zerredet, anstatt einer echten Lösung
zugeführt. Der Dialog hat neben seiner entspannenden und entkrampfenden Funktion
immer wieder auch eine täuschende und
verwirrende. Wenn- nun der tschechische
Senatspräsident Pithart in Iglau die
deutsch-tschechischen
Aussöhnungsbemühungen würdigt und bekennt, wir (also
auch die Tschechen) müßten mit der Vergangenheit leben, dann klingt das vielversprechend. Wenn Pithart aber im gleichen
Atemzug ein Heimatrecht für Vertriebene
ausschließt, dann macht er sich dieses
„Leben mit der Vergangenheit" zu einfach.
Denn über die Vergangenheit zu palavern
mag zwar nach der Dialogverweigerung
ein Fortschritt sein, wenn dieser Dialog
aber nur nach dem psychotherapeutischen
Motto „Reden wir drüber, dann wird's
schon besser" abläuft, dann keimt ein Verdacht auf: Die tschechische Seite nützt den
Dialog, um Europa Sand in die Augen zu
streuen.

Mährisch Schönberg wird in den ältesten Urkunden Schauenberk, Schaumperk oder Schumperk genannt. Die Industrialisierung verhalf seit dem 18. Jahrhundert der Stadt zu einem neuen Aufschwung. Im Bild: die Schillerstraße mit dem Deutschen Vereinshaus
(erbaut 1902), bis zur Vertreibung 1945 Mittelpunkteines reichen kulturellen Lebens.
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NUR DARÜBER ZU REDEN, reicht
nicht. Der Dialog muß auch zu Erkenntnissen führen, aus denen entsprechende
Konsequenzen zu ziehen sind. Wirklich
zusammen kommen die Leuf nämlich erst,
wenn auf schöne Worte auch konkrete
Taten folgen.
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Drei-Viertel-Mehrheit im Prager
Parlament für NATO-Beitritt
Mehr als drei Viertel der tschechischen Abgeordneten - 154 von 191 - haben Mitte April für
den NATO-Beitritt Tschechiens gestimmt. Auch
bei der in diesen Tagen erwarteten Abstimmung
im Senat wird eine überwältigende Mehrheit für
die NATO erwartet.
Nur extreme Linke und Rechte - Kommunisten und Republikaner - lehnten den Beitritt zur
westlichen Allianz in der Abstimmung im Abgeordnetenhaus ab.
Der Chef der Sozialdemokraten (CSSD) und
Vorsitzender des Unterhauses, Milos Zeman
betonte die Zustimmung seiner Partei, auch
wenn er sich etwas mehr Informationen an die
Bevölkerung gewünscht hätte. Auch hätte er
vorgezogen, das Volk in einem Referendum
über den NATO-Beitritt entscheiden zu lassen.
Nach den Wahlen im Juni wird die CSSD ein
Gesetz über ein Referendum initiieren, sagte
Zeman.
Der stellvertretende Klubobmann der Kom-

munisten (KSCM), Zdenek Klanica, bezeichnete den Beitritt seines Landes zur NATO „als
einen Schritt zurück", der nichts zur europäischen Zukunft beitragen werde. Der NATO-Beitritt sei „ein Spiel mit dem Teufel", erklärte der
stellvertretende KP-Chef Miloslav Ransdorf. Die
NATO-Beitrittsgegner begründeten ihre Ablehnung nicht nur mit der Bedrohung durch die
„aggressiven USA", sondern auch durch das
„revanchistische Deutschland".
Die Außenminister Tschechiens, Polens und
Ungarns hatten im Dezember des Vorjahres im
Brüssel die Beitrittsurkunden unterzeichnet. Die
Mitgliedschaft soll am 1. April 1999 erfolgen.
Auch die Parlamente der 16 NATO-Mitgliedsstaaten müssen der Erweiterung der Allianz
zustimmen. Die Ratifizierungsurkunden sollen
am 4. April 1999 in Washington hinterlegt werden. Der Beitritt wird allerdings erst wirksam,
wenn der Vertrag auch von allen Parlamenten in
den NATO-Staaten ratifiziert wird.

Erstes Geld vom Zukunftsfonds
an tschechische Nazi-Opfer
Die erste Rate aus dem deutsch-tschechischen Zukunftsfonds wurde Mitte April
zur Auszahlung an die etwa 7000 tschechischen Nazi-Opfer freigegeben. Es handelte sich um einen Betrag in Höhe von
umgerechnet 82 Millionen Schilling (11,6
Millionen DM). Dies gab das tschechische
Mitglied im Verwaltungsrat des Zukunftsfonds, der Diplomat Tomas Kafka, bekannt.
Er sprach von einem „historischen Tag". Je
nach Dauer ihres Aufenthalts in deutschen
Lagern werden zwischen 30.000 und 50.000

Kronen (11.300 und 18.900 Schilling) ausbezahlt.
Das Wort „Entschädigung" wollte Kafka in
dem Zusammenhang nicht verwenden, weil
ihm das zu sehr nach Vergangenheit klinge.
Der Zukunftsfonds soll nach tschechischer
Auffassung vor allem tschechischen NaziOpfern zugute kommen. Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber hatte allerdings
ausdrücklich darauf bestanden, daß auch
sudetendeutsche Vertreibungsopfer bedacht
werden.

Österreich drängt Tschechen
zu Visapflicht für Rumänen
Nachdem kürzlich in Österreich mehrere via
Prag eingeschleuste Rumänen aufgegriffen
worden waren, fuhr Innenminister Karl Schlögl
(SPÖ) scharfe Geschütze auf: Er verlangte von
Prag die Einführung der Visapflicht für Rumänen und untermauerte diese Forderung mit
einer Drohung: Er wolle sich „mit ganzer Kraft
gegen die EU-Erweiterung stemmen", wenn die
Sicherheit Österreichs dadurch gefährdet werden sollte, sagte Schlögl nicht nur mit Blick auf
Prag, sondern auch in Richtung Ungarn. Auch
von Budapest verlangte Schlögl die Einführung
der Visapflicht für Rumänen. Während aus Un-

Wahrhaftigkeit auch
in den Schulbüchern
Die Osterweiterung der Europäischen Union
bezeichnete Dr. Peter Paziorek MdB, der wiedergewählte Landesvorsitzende der Ost- und
Mitteldeutschen Vereinigung der CDU in Nordrhein-Westfalen, als ein „ureigenstes Interesse
der OMV". Paziorek gehört der Arbeitsgruppe
„Vertriebene und Flüchtlinge" der CDU/CSUBundestagsfraktion an.
Allerdings müsse ein Zusammenwachsen auf
der Basis von Wahrhaftigkeit geschehen. Damit
sich der Prozeß einer echten Aussöhnung und
Verständigung vollziehen könne, sei es unabdingbar, daß auch die polnische und tschechische Seite die Verbrechen der Vertreibung als
Unrecht anerkennen. Paziorek kritisierte, daß
die Verbrechen der Vertreibung im offiziellen
Verhältnis mit unseren polnischen Nachbarn oft
nicht als solche bezeichnet werden. So werden
von der deutsch-polnischen Schulbuchkommission die Begriffe Bevölkerungsverschiebungen
und Zwangsumsiedlungen statt des Begriffes
Vertreibung verwendet.
Ebenso setzt die Zugehörigkeit zu Europa
und zur westlichen Wertegemeinschaft die Gewährung von bürgerlichen Grundfreiheiten voraus. „Dazu gehören Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit auch für Deutsche, insbesondere auch für die vertriebenen Deutschen."

garn umgehend eine ablehnende Stellungnahme kam, erklärte der tschechische Innenminister wenigstens die Bereitschaft, eine Erfüllung der Forderung aus Wien in Erwägung zu
ziehen. Auch wenn dies keinerlei konkrete Zusage bedeutete, zeigte sich Innenminister Karl
Schlögl „sehr glücklich" über die tschechische
Reaktion.
Im Vorjahr sind in Österreich 14.000 illegale
Grenzgänger gefaßt worden, 54 Prozent von
ihnen seien aus Ungarn, 14 Prozent aus Tschechien und zehn Prozent aus der Slowakei gekommen.
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Gedanken des Bundesobmannes
Ein Landsmann kontaktierte die Geschäftsstelle in Wien und bat um Hilfe.
Er hat den Wunsch, nach seiner Pensionierung in der Heimat seiner Großeltern wieder seßhaft zu werden. In einer
landschaftlich sehr schönen Gegend,
nicht verhüttelt, wie es bei uns schon
sehr oft der Fall ist. Wien liegt nicht weit,
aber da gibt es noch Probleme, die vorher genau überdacht sein wollen. Dieser Landsmann hat einen auch moralisch sehr zu lobenden Wunsch. Er will
sich bei seiner Seßhaftmachung nur
dort niederlassen, wo es im Einverständnis mit dem Eigentümer möglich
ist, nicht aber nur mit dem derzeitigen
Besitzer. Dies zu klären, schuf-Probleme, da er keine Einsicht in die Gemeindeunterlagen bekam, aus denen hervorgeht, wo Tschechen und wo Sudetendeutsche ihren Grund hatten. In der
Ausstellung in Wien über die Vertreibung und den Genozid an den Sudetendeutschen sah er eine Heimatchronik
der Gemeinde in einer geschlossenen
Vitrine, aus welcher er diese Verteilung
laut einem Plan ersah. Diese Unterlagen wollte er nach seiner Rückkehr aus
Südmähren, wohin er gerade fuhr, um
Gespräche zu führen, genau einsehen
und kopieren lassen. Bis heute ließ er
nichts wieder von sich hören. Hat ihn
das nachfolgende von ihm geschilderte
Problem von seinem Vorhaben abgehalten? Er war nämlich überrascht, welche Abneigung, ja welcher Haß ihm entgegenschlug, als er sein Vorhaben deponierte. Nur mit einigen wenigen Leuten konnte er sich positiv verständigen.
Von den meisten wurde er mit nicht
gerade freundlichen Blicken verfolgt
und auch das übrige Verhalten war
sehr unfreundlich. Es erging ihm wahrscheinlich genauso, wie einem Landsmann, der in seinem Heimatort am
Friedhof Gräber renovierte und einen
Gedenkstein auf seine Kosten errichtete. In beiden Orten war der deutsche
Bevölkerungsanteil vor dem Weltkrieg
bei 97 bzw. 98 Prozent. In beiden Fällen
drückt die heutige Bevölkerung die
Frage: „Was will denn der hier?" aus. Ist
die Kenntnis der Vorgänge nach dem
Weltkrieg schuld daran? Vielleicht die
Befürchtung, daß sich die eigene Situation bei Veränderungen negativ gestalten könnte? Ist es die unbegründete
Angst vor der Zukunft? Auf alle Fälle ist

es ein guter Boden für linke und rechte
Extremisten, die in den Grenzgebieten
sehr aktiv sind und dort den meisten
Anhang haben. Die alte und die neue
tschechische Regierung sind hier gefordert. Wahrheitsgetreue Aufklärung und
Information ist notwendig, die in den
vergangenen über vier Jahrzehnten
durch Propaganda ersetzt wurde. So
etwas hinterläßt natürlich Spuren, die
nicht von heute auf morgen beseitigt
werden können. Man muß dies aktiv tun
und nicht mit Papierchen agieren. Die
neue Regierung wäre gut beraten,
wenn sie sich einiger „Altlasten" entledigen würde. Es ist eigentlich eine Zumutung für den tschechischen Staat und
seine Bevölkerung, wenn sich hinter
einem noch gültigen Gesetz vom 8. Mai
1946 Massenmörder und andere Verbrecher verstecken und damit die Allgemeinheit in Mißkredit bringen können.
Das große Problem beginnt nämlich
mit dem Beitritt zur EU und mit deren
Rechtssystem. Hier Altlasten einzubringen ist so, als würde man Computerviren in eine Großanlage setzen. Man
muß sich vorher von den Viren trennen,
nicht erst, wenn es zu spät ist. Nach
deren Beseitigung gilt es auch, den vorhandenen Sprengstoff für die Zukunft
zu entschärfen. Wenn nämlich die Zustände, die ich in zwei Beispielen anführte, bei einem noch in Frage stehenden Beitritt der CR zur EU unverändert
bestehen bleiben, wird dies zu einem
problematischen Zustand führen. In der
EU gibt es bekanntlich Niederlassungsfreiheit (nicht ident mit dem Heimatrecht). Die jetzt in unserer ursprünglichen Heimat lebende Bevölkerung
könnte sich dann plötzlich mit einer
Anzahl von niederlassungsberechtigten
EU-Bürgern konfrontiert sehen, die
keinerlei persönliche Bindung zum Land
haben und wahrscheinlich auch keine
Hemmungen, ihr Recht voll auszunützen. Wenn sich also die Grundeinstellung der jetzigen Bevölkerung nicht
ändert, wären Konfrontationen vorprogrammiert. Nur dort, wo es heute schon
gute Kontakte zwischen der neuen Bevölkerung und den Sudetendeutschen
gibt, wo man sich kennt, wo man sich
sinnvoll verständigt hat, wird es die
oben angeführten Probleme kaum
geben, meint
Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Raubkunst": Österreichs Grüne setzen
interessante Maßstäbe
Seit Jahresbeginn wird in Österreich bisweilen heftigst das Thema „Raubkunst" debattiert.
Anfang Jänner hatte der New Yorker Staatsanwalt Robert Morgenthau zwei ans Museum of
Modern Art entliehene Schiele-Bilder aus der
Sammlung Leopold beschlagnahmen lassen,
weil es sich dabei um Nazi-Raubgut handeln
könnte. Vor allem die österreichischen Grünen
setzten sich auf dieses Thema, das sich besonders gut zu eignen schien, um Österreich einmal mehr eine unbewältigte Vergangenheit zu
unterstellen. Aus sudetendeutscher Sicht muß
dieses Engagement mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden, setzt es doch interessante Maßstäbe für mögliche grüne Aktivitäten
in einer anderen Raubgut-Causa, die vielleicht
schon bald aktuell werden könnte.
Die beiden Schiele-Bilder werden nur als die
Spitze eines Eisberges dargestellt. Die Klubobfrau der Grünen, Madeleine Petrovic, und die
grüne Justizsprecherin Terezija Stoisits präsentierten kürzlich eine beispiellose Serie von parlamentarischen Anfragen an die Kulturministerin
Elisabeth Gehrer. Nicht weniger als 4800 (!)
Fragen stellen die Grünen zu 241 Kunstwerken,

die sich möglicherweise widerrechtlich im Besitz
österreichischer Bundesmuseen befinden. Die
Grünen wollen nicht von vornherein unterstellen, daß es sich dabei tatsächlich um gestohlenes Eigentum handelt, aber die Herkunft der
241 Kunstwerke erscheint ihnen aufklärungsbedürftig. Zum Beispiel, weil in den Bestandsverzeichnissen häufig Martin Bormann (NSDAPReichsleiter) als ehemaliger Besitzer ausgewiesen oder Bad Aussee als Auffindungsort angegeben ist, hegen die Grünen Verdacht. In Bad
Aussee hatten die Nazis bekanntlich riesige
Kunstschätze in bombensicheren Stollen eingelagert. Die Grünen verlangen die Anwendung
des Schadenersatzrechtes, sollten sich in österreichischen Museen tatsächlich unrechtmäßig
erworbene Kunstgegenstände befinden.
Ob es sich bei diesem Einsatz für möglicherweise Geschädigte tatsächlich um eine prinzipielle Verteidigung des Eigentumsrechtes handelt, oder ob es den Grünen eigentlich nur
darum geht, Salz in alte österreichische Wunden zu streuen, wird sich spätestens dann herausstellen, wenn irgendwann einmal jemand die
Frage nach der Herkunft von Kunstgegenstän-

den in tschechischen Museen stellt. Es wäre ja
nicht auszuschließen, daß dort das geraubte
Eigentum von heute in Österreich lebenden
Sudetendeutschen zur Schau gestellt wird.
Würden sich die Grünen dann auch für diese
Entrechteten stark machen? Den Maßstab, an
dem ihr Handeln dann zu messen wäre, haben
sie jedenfalls mit ihrem engagierten Einsatz für
die vermutete Raubkunst in österreichischen
Museen selbst gesetzt.

Werte ausländische
Bezieher der

„Sudetenpost"
Wir danken Ihnen herzlich fiir die umgehende Überweisung Ihrer Abo-Gebühr.
Sollten Sie aber bis jetzt noch nicht dazugekommen sein, Ihren Erlagschein einzuzahlen, so dürfen wir Sie freundlich daran
erinnern, dies in den nächsten Tagen zu
tun.
Vielen Dank!
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Hochwasserbilanz:
Noch schlimmer...
Das Hochwasser des vergangenen Sommers
hat in Tschechien mehr Schaden angerichtet als
ursprünglich angenommen. Nach einer Berechnung des Prager Umweltministerium entstanden Schäden von etwa 24 Milliarden Schilling
(3,4 Milliarden DM). Insgesamt wurden rund
2100 Wohnungen und 18.500 Familienhäuser
zerstört. 4400 Menschen sind noch immerohne
Dach über dem Kopf.
.
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FPÖ-Schimanek für
Teilentschädigung
„Niemand will auch nur einen einzigen Quadratmeter tschechischen Grund und Boden
.germanisieren'. Wenn unsere nördlichen Nachbarn ihren Wunsch auf Eingliederung in die EU
allerdings tatsächlich ernst meinen, werden sie
ihre Einstellung, vor allem in der Sudetendeutschen Frage, grundlegend ändern müssen!"
Dies stelle der freiheitliche Landesrat Hans Jörg
Schimanek zu Berichten fest, wonach auf
Grund eines von einem Privatunternehmer geplanten Wohnparks in Velka Hledsebe nahe der
deutschen Grenze von tschechischen Politikern
und Medien eine neue „Germanisierungs"-Hysterie entfacht worden ist.
„Ehe ein künftig vielleicht möglicher EU-Beitritt Tschechiens österreichischerseits überhaupt in Erwägung gezogen werden sollte,
müssen wir der tschechischen Regierung in
Prag in der Sudetendeutschen Frage nicht nur
die längst überfälligen Worte des Bekenntnisses abverlangen, sondern für die in Österreich
lebenden ehemaligen Heimatvertriebenen zumindest eine Teilentschädigung für ihren von
den Tschechen enteigneten Grund und Boden
erwirken", fordert LR Hans J. Schimanek.

HEIMATPOLITISCHER
VORTRAG IN LINZ
Die SLOÖ lädt Sie am Freitag, dem 8. Mai, um
19 Uhr, in den großen Saal des Bahnhofrestaurants,
1. Stock, in Linz, Bahnhofstraße 3 (Hauptbahnhof),
zu einem interessanten Vortrag von Dr. Hans Mirtes
ein. Titel: „Die politische Situation der SL nach der
Deutsch-tschechischen Erklärung".

Dr. Hans Mirtes ist Mitglied der SL-Bundesversammlung in Deutschland und Vorsitzender des
Heimatkreises Mies-Pilsen. Der Referent ist in der
Lage, unseren Landsleuten kompetent den aktuellen Stand zu obgenanntem Thema zu vermitteln.

Horst-Rudolf Übelacker, 1936 geboren als
Sohn sudetendeutscher Eltern in Karlsbad,
erlebte schon während des Krieges den alliierten Bombenterror gegen die deutsche
Zivilbevölkerung. Bei der Kapitulation der
Deutschen Wehrmacht war er Zeuge und
Opfer tschechischer „Rache" an Unschuldigen. Im Sommer 1945 mußte er nach Konfiskation des sudetendeutschen Eigentums, begleitet von ungezählten Menschenrechtsverletzungen, die Zwangsdeportation aus der
Heimatstadt Aussig an der Elbe erdulden. Mit
einem Elendstransport in offenen Viehwaggons, die in der sowjetischen Besatzungszone wahllos abgehängt und ihrem Schicksal
überlassen wurden, erhielt er praktischen
Anschauungsunterricht zu dem von den „großen" alliierten Siegern in Potsdam als rechtmäßig bestätigten „humanen Bevölkerungstransfer".
Seit 1946 in Niedersachsen am Nordharz
wohnhaft, besuchte er in Göttingerode die
Volksschule und in Oker am Harz die Mittelschule. Im Sparkassenbereich konnte er eine
Banklehre absolvieren und war anschließend
bei der Girozentrale in Braunschweig im Auslandsgeschäft tätig. In dieser Zeit besuchte er
nebenberuflich auch die Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie, das Abendgymnasium
Braunschweig und erreichte über die Hochbegabtenförderung den Zugang zum Braunschweig-Kolleg (Gymnasium für Erwachsene), das er mit dem Zeugnis der Hochschulreife verließ.
An den Universitäten Göttingen und Würzburg studierte er ab 1961 Rechtswissenschaft im Hauptfach und Volkswirtschaft im
Nebenfach. Zu seinen Studienschwerpunkten
gehörten das öffentliche Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht, allgemeines Völkerrecht.
Minderheiten- und Menschenrechte, wo er
besondere Anregung und Förderung u. a.
durch die Professoren Hermann Rauschhofer
(Standardwerk „Die Sudetenfrage", 1953)
und Friedrich August Freiherr von der Heydte
erhielt. Als Rechtskundiger trat er in den
Notenbankdienst ein, wo er die Höhere Prüfung (II. Staatsprüfung) ablegte und schon im
Jahre 1977 zum Bundesbankdirektor befördert wurde.
Seit seiner Studienzeit, in der Übelacker
bereits Bundesvorsitzender des Arbeitskreises Sudetendeutscher Studenten (ASSt) war,
hat er sich engagiert für die Rechte und Interessen seiner Landsleute eingesetzt und

Abtrünnige Republikaner packen über
Rechtsextremistenchef aus:

Miroslav Sladek - Polit-Terrorist
und / oder Sektenführer
Die tschechischen Republikaner, deren
Chef Miroslav Sladek vor einiger Zeit vom
Vorwurf der Volksverhetzung („... haben zuwenig Deutsche umgebracht") von einem
tschechischen Gericht freigesprochen worden war, gerät nun zunehmend ins Visier der
tschechischen Medien. Ehemalige Republikaner-Funktionäre beschreiben die Partei
als sektenähnliche Organisation mit einem
Führer, der auch vor massiven Mordrohungen gegen widerspenstige Mitglieder und
auch vor Erpressung nicht zurückschrecken
soll.
Die ehemalige leitende Redakteurin der
Republikaner-Zeitung „Republika", Andrea
Cerquerova, beschrieb die Sladek-Partei
kürzlich als „eine Art Sekte", in der jeder
bedroht werde, der nicht spurt und dem Willen des Führers folgt.
Cerquerova: „Immer wieder droht Sladek
in den Sitzungen mit Gewalt." Er soll demnach sogar einmal wörtlich gedroht haben,
jeden „wie einen Hund abzuschießen", der
etwas über die Praktiken der Partei nach
außen verrate.
Zu diesen Praktiken, die Miroslav Sladek
gern geheimhalten möchte, gehört auch das
System der Finanzierung. Und dabei geht es
offenbar nicht nur um die Finanzierung der
Partei, sondern auch um den persönlichen
Aufwand des Chefs: Sowohl Cerquerova als
auch eine einmal führende Aussteigend im

südböhmischen Budweis bestätigen, daß
Funktionäre beziehungsweise Abgeordnete
vor ihrer Wahl einen Schuldschein über
einen Betrag von bis zu einer Million Kronen
unterschreiben müssen. Dieser ist dann Sladeks Faustpfand bei internen Konflikten.
Wer gehen will oder aufbegehrt, ist sein
Geld los. Der Terror Sladeks führt sogar
dazu, daß sich ehemalige Mitglieder aus
Angst versteckt halten.
Daß Parteiangestellte einen Teil ihres Lohnes an Sladek abführen müssen, ist ebenfalls bekannt. Nicht genau bekannt ist dagegen, was Sladek mit dem Geld tut. Eine
Rechenschaft legt der Republikaner-Führer
nicht ab. So ist auch unklar, was mit der
staatlichen
Parteiförderung
geschieht.
Gerüchten zufolge sollen dafür auch Luxusgüter für Sladek gekauft worden sein.
Die tschechischen Behörden gehen den
nicht zum ersten Mal erhobenen Vorwürfen
gegen den Rechtsextremistenchef angeblich nach. Bislang war jedoch noch nichts
davon zu zu bemerken, daß die tschechische Polizei oder Justiz die Republikaner
und ihren Anführer besonders kritisch unter
die Lupe genommen hat. Und - wie jedermann deutlich erkennen konnte - selbst
dann, wenn er in der Öffentlichkeit das Volk
mit deutschfeindlichen Parolen verhetzt, hat
Miroslav Sladek bekanntlich nichts zu befürchten.
•',"'•
~

Horst Rudolf
Übelacker Völkerrechtler
und
Wirtschaftsexperte
zugleich die Anwendung des Rechts als dauerhaft friedensstiftendes Element europaund weltweit verfochten. Seine zahlreichen
Vorträge und Veröffentlichungen zu Grundfragen des Rechts und der Politik legen
Zeugnis dafür ab. Auf die erste Buchveröffentlichung von 1967, „Zur Problematik des
Münchener Abkommens in der Gegenwart
(vergriffen), folgten „Die Zukunft Europas und
das Sudetenland", „Beiträge aus gesamtdeutscher Sicht zu Fragen des Rechts und
der Politik", 1992, sowie „Die Sudetendeutsche Frage unter dem Blickwinkel der

Deutsch-tschechischen Erklärung von 1997",
München 1997.
Verschiedene Verbände und Organisationen haben sich die Mitarbeit Übelackers
gesichert. Er ist unter anderem Mitglied der
Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (Exilparlament) und Vorsitzender der parteiunabhängigen, staatstragenden wie rechtswahrenden sudetendeutschen Gesinnungsgemeinschaft Witikobund.
Sein mittel- und osteuropäisches Engagement hat ihn an die Spitze der DeutschUkrainischen Gesellschaft von 1918 geführt,
in der er seine vielfältigen wissenschaftlichen, aber auch ökonomischen UkraineKontakte gebündelt hat.
Besonderes Wesensmerkmal Übelackers
ist sein lebenslanges Eintreten für Recht und
Wahrheit und unentwegter Kampf gegen jede Art von Rechtsverletzung. Die im Denken
des Staats- und Völkerrechtlers stark ausgeprägten idealistischen Elemente verbinden
sich eindrucksvoll mit der realistischen Betrachtungsweise des Ökonomen und Bankexperten. Sein Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht der Völker hat das Ziel der
dauerhaften Wahrung der Identität von Völkern und Volksgruppen als Grundlage der
Zukunftssicherung künftiger Generationen.

Übelacker-Vortrag
im „Haus
der Heimat"
Im Vortragssaal des Kulturzentrums „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, findet am 25. April,
um 16 Uhr, ein Vortrag des Bundesvorsitzenden des Witikobundes,
Horst Rudolf Übelacker, statt. Die
Veranstaltung wird von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Landesverband Wien, Niederösterreich
und Burgenland, gemeinsam mit
dem „Neuen Klub" organisiert. Das
Thema des Vortrages: „EU- und
NATO-Osterweiterung? Zur Architektur des künftigen Europäischen
Hauses'".

Vaclav Havel rang in Innsbruck
mit dem Tod: Darmdurchbruch
im Osterurlaub
Der Osterurlaub des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel in Tirol endete beinahe
tödlich: Havel mußte wegen eines Darmdurchbruches am 14. April zu einer mehrstündigen Notoperation in die Innsbrucker
Universitätsklinik geflogen werden. Die
Ärzte waren auch nach der erfolgreichen
Operation nicht sicher, ob Havel überleben
wird. In fünf Wochen muß Havel erneut auf
den Operationstisch.
Havel hat möglicherweise selbst leichtfertig mit seinem Leben gespielt. Schon zwei
Tage vor der Notoperation hatte er nämlich
über Beschwerden geklagt. Obwohl Havel
seit seiner Krebsoperation 1996 ein Risikopatient mit chronisch angeschlagener
Gesundheit ist, maßen er und seine Gattin
Dagmar den Warnsignalen des Körpers
keine Bedeutung bei. Auch als Havel tags
darauf hohes Fieber bekam, wurde kein Arzt
zu Rate gezogen. „Wir haben versucht,
dagegen mit fiebersenkenden Medikamenten vorzugehen", schilderte Dagmar Havlova hinterher die Selbstverarztungsversuche.
Erst als in der darauffolgenden Nacht
Havels Zustand zunehmend kritisch wurde,
verständigte Havlova den Gemeindearzt in
Tannheim, der den prominenten Tirol-Urlauber kurz darauf ins Spital nach Reutte einliefern ließ. Dort erst erkannte man, in welcher
Gefahr sich der Präsident befand: Verdacht
auf Darmdurchbruch! Umgehend wurde

Havel mit einem Notarzthubschrauber in die
Innsbrucker Universitätsklinik geflogen, wo
ein Ärzteteam in einer mehrstündigen Notoperation um sein Leben kämpfte. Tags darauf schien der Präsident dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen zu sein.
Der Vorstand der Chirurgie an der Uni-Klinik,
Professor Ernst Bodner, freute sich über den
„außerordentlich guten" Zustand seines
Patienten. Er konnte wenige Stunden nach
der Operation von der Intensivstation auf die
Pflegestation verlegt werden. Doch eine
totale Entwarnung wollte Professor Bodner
nicht geben: Die Lebensgefahr sei keineswegs vorbei. Es sei nämlich nicht auszuschließen, daß durch eitrige Infektionen verursachte postoperative Probleme auftreten.
Und kurz darauf stellte sich auch heraus,
daß die Ärzte den aus ganz Europa nach
Innsbruck geeilten Journalisten nicht die
ganze Wahrheit gesagt hatten: Nachdem in
den Medien schon Spekulationen aufgetaucht waren, erklärte Professor Bodner,
daß Havel in etwa fünf Wochen erneut operiert werden müssen, weil ihm ein künstlicher Darmausgang gelegt worden sei, der
zurückoperiert werden müsse. Dem Präsidenten mußten in der Notoperation fünfunddreißig Zentimeter des Dickdarms entfernt
werden.
Bis Ende Mai mußte Havel alle offiziellen
Termine absagen.
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Vor 650 Jahren: Gründung der Deutschen Universität Prag

Heute: verschleudertes Kulturerbe
Eine ganze Seite ihrer Wochenendbeilage
widmeten die „Nürnberger Nachrichten" am 22./
23. November 1997 einer „Schatzsuche", auf
die sich ein Berliner Student samt seiner „Partnerin" - was immer das bei dieser Suche sein
mag - und ein tschechischer Presseattache
namens Jan Sechter (!) gemacht haben. Wer
das Unternehmen finanziert, wird verschwiegen. Finden möchte man „sechsundzwanzig

Von Gerald Frodi
Kisten, in denen die wertvollen Bestände aus
dem Archiv der Karlsuniversität (zu Prag) gelandet sind (...) kurz vor Kriegsende". Jetzt sollen
sie in Deutschland sein, man scheut sich nicht,
die Sudetendeutsche Landsmannschaft der
Hehlerei oder Dieberei zu verdächtigen.
Bedeutendster Inhalt der Kiste: die Insignien
bzw. Zepter der Fakultäten und des Rektors, die
bei Feierlichkeiten als Symbole universitärer
Würden eine Rolle spielten. Die meisten stammen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, das älteste aus dem 16. Jahrhundert,
also aus der Zeit, in der die Habsburger Könige
von Böhmen waren und die Universität zu
neuem Leben erweckten. Aber das hilft natürlich
nichts, denn die Insignien seien von den „Nazis den Tschechen entwendet" worden, und
das vergangenheitsbewältigende Trio betreibt nach eigener Aussage - „Wiedergutmachung".
Wofür?
Die Universität Prag wurde als achtzehnte in
Europa im Jahre 1348 gegründet. Ein Jahr
zuvor hatte Papst Clemens VI. das Privileg für
alle vier Fakultäten erteilt: theologische, juristische, medizinische und philosophische („Artisten"), am 7. April 1348 gewährte das Diplom
Kaiser Karls IV. aus dem Hause Luxemburg
(1346 bis 1378) die konstitutiven Rechte und
Freiheiten. Die Kosten teilten sich Kaiser und
Erzbischof von Prag. Schon davor war ein Studium in Prag möglich gewesen, und zwar - wie
auch etwa in Köln - an den Schulen der geistlichen Orden, die erst von den Hussiten zerstört
wurden.
Das Siegel der Gründungsurkunde bezeichnet Karl als Römischen König und Böhmischen
König und stellt ihn vor dem Landesheiligen
Patron der Universität, dem heiligen Wenzel,
kniend dar. Zu seinen Häupten sieht man den
Adler als Zeichen der römisch-deutschen und
den Löwen als das der böhmischen Königswürde. Durch Karl IV. wird Böhmen zur „Kernlandschaft des Reiches" und damit der deutschen
Geschichte, Prag zur Königs- und Kaiserstadt.
Aber schon unter seinem Sohn und Nachfolger
Wenzel (1378 bis 1419) setzt der Verfall ein,
dieser mündet in die Katastrophe der Zerstörungen durch die Hussiten, die für zweihundert
Jahre das Herausfallen Böhmens aus der deutschen Geschichte erzwingen und die Universität als solche vernichten bzw. zu einer Art Mit-

telschule degradieren. Erst das Haus Habsburg,
das 1526 das Königreich Böhmen erbt, wird die
Rückkehr in die deutsche Geschichte bewirken
und die Universität praktisch neu gründen, von
der Stiftung des Jesuitenkollegs im Jahre 1555
bis zu seiner Vereinigung mit dem Carolinum der Gründung Karls - im Jahre 1654. Aus dieser
Zeit stammen die Insignien.
Die Studierenden einer mittelalterlichen Universität gliederten sich nach sogenannten „nationales" (Landsmannschaften), also nach ihrer
Herkunft, ihrer Heimat. In Prag gab es vier
„Nationen": die böhmische (aus Böhmen, Mähren, Ungarn - Landeskinder mithin beider Sprachen), die bayerische (aus Bayern, Franken,
Schwaben, Hessen, dem Rheinland, Teilen von
Westfalen und Niedersachsen, aus Österreich
und der Schweiz, besser: Eidgenossenschaft),
die polnische (aus Schlesien, Preußen, Livland,
Mitteldeutschland, Polen) und die sächsische
(aus Norddeutschland und Skandinavien). Im
letzten Viertel des 14. Jahrhunderts war die
bayerische Nation die stärkste mit 27,7 Prozent,
es folgten die sächsische mit 17,9 Prozent, die
polnische mit 16,5 Prozent und die böhmische
mit 15,2 Prozent.
Unter Karl IV. wurde die Hofkanzlei in Prag
von Deutschen geführt, es gibt aus seiner
Regierungszeit nur Urkunden in lateinischer
und in deutscher Sprache, keine in tschechischer. Unter Wenzel konnten sich national-tschechische Bestrebungen breitmachen.
Schon 1377 verlangten die Tschechen, die
deutschen Magister aus Prag auszuweisen (das
Thema Vertreibung ist älter, als man denkt!),
1384 kam es zum offenen Konflikt zwischen der
böhmischen und den drei anderen „Nationen",
als die Tschechen auf ihr „Heimatrecht" pochten
und bewaffnete tschechische Magister und Studenten deutsche Magister überfielen und mißhandelten. Folge war die erste große Abwanderung deutscher Professoren nach Heidelberg,
die Mehrheit der Lehrer der theologischen
Fakultät ging nach Wien, weitere Gruppen setzten sich nach Köln und Erfurt ab, insgesamt
über 300 Personen: „Erfolg" einer frühen ethnischen Säuberung, die eine übernationale Bildungsstätte in kurzer Zeit zerstörte.
Man liest heute nicht ohne Erschütterung,
daß es ein deutscher Kaufherr in Prag war, der
Hus als Prediger in der Bethlehemkapelle einsetzte. Derselbe Kaufherr wurde dann von
Anhängern Hus 1419 erschlagen, als die deutschen Ratsherren aus den Rathausfenstern
geworfen und ermordet wurden.
Hus war es auch, der König Wenzel vorschlug, die drei deutschen Nationen zusammenzulegen. Er nannte die Deutschen bewußt
„Ausländer", frühes Beispiel für ethnisch geprägte Denkweise.
Dementsprechend wurden im Kuttenberger
Dekret König Wenzels am 26. 1. 1409 die bisherigen Stimmenverhältnisse umgekehrt: Die

böhmische Nation hat nunmehr drei Stimmen,
die drei deutschen haben zusammen nur eine
Stimme. Tschechische Studenten stürmen das
Carolinum und greifen deutsche Magister tätlich
an. Noch im gleichen Jahr wird Hus Rektor und
verkündet: „Gelobt sei der allmächtige Gott, daß
wir die Deutschen ausgeschlossen und erreicht
haben, was wir ersehnt, und daß wir Sieger
wurden!"
Worin bestand der Sieg? Zwei Drittel der Studenten- und Professorenschaft, eben die Deutschen, verließen Prag und gingen nach Leipzig.
Die Universität Prag hat aufgehört zu bestehen,
die Privilegien werden ihr 1417 durch das Konstanzer Konzil entzogen.
Kaiser Ferdinand I. stiftet 1555 das Jesuitenkolleg St. Clemens, das, 16t6 zur Universität
erhoben, 1654 durch Kaiser Ferdinand III. mit
dem Carolinum zur Karl-Ferdinands-Universität
verbunden wird.
Die Sprache der Vorlesungen ist das Lateinische, 1763 werden in Prag erstmals Vorlesungen in deutscher Sprache gehalten. Das Toleranzpatent Josephs II. erlaubt 1781 Juden zu
studieren, Professoren müssen seither nicht
unbedingt katholisch sein.
Im Jahre 1793 wird das Lateinische als Unterrichtssprache abgeschafft, Staats- und Verwaltungssprache ist jetzt, ganz im Sinne aufklärerischer Zentralstaatsverwaltung, das Deutsche.
Immerhin gehen in Böhmen führende Stellen
seit drei Jahrzehnten schon nur an Personen,
die auch Tschechisch sprechen. Mit der Revolution des Jahres 1848 und dem Slawenkongreß
in Prag erfährt der tschechische Nationalismus
eine gefährliche Zuspitzung, Wien gibt der Forderung nach Gleichstellung der tschechischen
mit der deutschen Sprache nach, seither ist die
Universität zweisprachig - aber immer noch
keine tschechische Universität. Seither gehören
aber auch tätliche Angriffe auf deutsche Studenten zum Prager Alltag.
Ein schon 1864 von deutscher Seite vorgebrachter Antrag, eine tschechische Universität
zu gründen - weil es noch keine gibt - , wird von
den Tschechen abgelehnt. Auf kaiserliche Entschließung vom 11. April 1881 wurde die Teilung
der Universität angeordnet, durch Gesetz vom
28. Februar 1882 wurde sie vollzogen. Es gab
jetzt eine k.k. deutsche und eine k.k. böhmische
Karl-Ferdinands-Universität.
Die Insignien wurden an den ersten Rektor
der deutschen Universität übergeben, die tschechische erhielt neu angefertigte Insignien aus
den Händen des Regierungskommissärs. Da
der deutsche Rektor traditionsgemäß sofort
ohne weiteres das Recht auf einen Sitz im
Landtag hatte, ein solcher Sitz dem tschechischen Rektor erst durch Gesetz zuerkannt werden mußte, ist deutlich, daß die deutsche Universität die Rechtsnachfolge der Karl-Ferdinands-Universität antrat und als deren Fortsetzung galt und zu gelten hat.

Symposium in Iglau: Witikobund
begrüßt offene Worte eines Tschechen
Als einen hoffnungsvollen Schritt zu mehr
Wahrhaftigkeit in der Beurteilung der Vertreibung der Sudetendeutschen bewertet der
Landesvorsitzende des „Witikobundes" in
Nordrhein-Westfalen, Hans-Werner Wanie,
die Äußerungen des tschechischen Politologen Bohumil Dolezal auf dem deutsch-tschechischen Symposium vom 4. bis 5. April 1998
in Iglau.
Der Witikobund - LV Nordrhein-Westfalen
kann es nur begrüßen, wenn sich nunmehr
auch auf tschechischer Seite - im besten witikonischen Sinne - die Erkenntnis und Einsicht zu artikulieren beginnt, daß die BeneSDekrete einen dunklen Fleck in dei; tschechischen Rechtsordnung darstellen und endlich
aufgehoben werden sollten.
„Es zeugt von beachtlichem Realitätssinn
und politischem Weitblick", so Wanie, „wenn
Herr Dolezal im Zusammenhang mit der Beibehaltung der schändlichen BeneS-Dekrete,
auf weitere Sicht ähnliche politische Span-

nungen am mitteleuropäischen Horizont aufziehen sieht, wie sie zwischen Griechenland
und der Türkei bestehen. Auch hier geht es
um Vertreibungsverbrechen, die im Zusammenhang mit dem Frieden von Lausanne stehen. Zu derartigen Folgerungen kann man
allem Anschein nach jedoch nur kommen,
wenn man, anders als in Bonn, die Befindlichkeiten der vertriebenen Sudetendeutschen
erstens genau kennt und zweitens sie demzufolge in das politische Kalkül mit einbezieht", so der Landesvorsitzende weiter.
Als völlig unverständlich und weltfremd
beurteilt der Witikobund - LV NordrheinWestfalen die Äußerungen des deutschen
Botschafters an der Moldau, Michael Steiner.
„Wer im Zusammenhang mit dem anstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik
explizit die Forderung der Sudetendeutschen
nach Aufhebung der Beneá-Dekrete als
.Bedingung von vorgestern' bezeichnet, läuft
nach Überzeugung des Witikobundes - LV

Nordrhein-Westfalen Gefahr, daß ihn das
Leben bestraft", so Wanie in Anlehnung an
ein markantes Gorbatschow-Zitat.
Der Witikobund - Landesverband Nordrhein-Westfalen unterstreicht daher sein besonderes Bemühen und seine eindeutige
Forderung, daß das deutsch-tschechische
Verhältnis einzig und allein auf der Grundlage
des Rechts und dem Bemühen der betroffenen Volksgruppen der Länder der böhmischen Krone um Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit beim Umgang mit der geschichtlichen
Last gedeihen kann. „Wer den Tschechen,
wie es das deutsche Auswärtige Amt derzeit
- allem Anschein nach - auf allen Ebenen tut,
suggeriert, daß für ihn die .Sudetendeutsche
Frage' fortan nicht mehr existiere, emittiere
eindeutig falsche Signale", so der Landesvorsitzende Hans-Werner Wanie. „Bekanntlich
können diese sowohl den politischen Gegenüber als auch die vermeintlichen Freunde
irritieren!"

Nach dem Sturz von Ministerpräsident Badeni, dessen Sprachverordnungen Tschechisch
in ganz Böhmen zur Amtssprache erhoben hatten, kam es zu schweren Ausschreitungen
gegen Deutsche in Prag, Geschäfte - auch jüdische! - wurden geplündert, Gebäude verwüstet.
Die Vorlesungen wurden eingestellt, das Standrecht wurde verhängt. Die Annexion von Bosnien-Herzegowina bringt neue tschechische
Hetzkampagnen, Überfälle und Verwüstungen.
An diesem Zustand ändert sich auch weiterhin
nichts.
Nach dem Ersten Weltkrieg wird die tschechische Universität per Gesetz vom 19. Februar
1920 zur Nachfolgerin der von Karl IV. gegründeten erklärt, der deutschen wird der Name
einer Karlsuniversität aberkannt. Im November
1934 verlangt das Unterrichtsministerium vom
Rektor der deutschen Universität, die Insignien
und Zepter an Vertreter der tschechischen Universität auszuliefern. Da dies in durchaus verletzender und demütigender Form geschieht, protestieren deutsche Abgeordnete, eine Abordnung des akademischen Senats spricht im
Unterrichtsministerium vor.
Von den Zeitungen angefeuert, belagern
mehr als eintausend tschechische Studenten
das deutsche Rektorat, Türen werden eingeschlagen, innen werden Barrikaden errichtet.
Schließlich ist die deutsche Seite zu einer Herausgabe der Insignien an eine Ministerialkommission bereit. Rektor und Dekane legen ihre
Ämter nieder, die Universität bleibt wochenlang geschlossen. In Deutschland und Österreich finden Protestkundgebungen statt. (Und
heute?)
Am 31. August des Jahres 1939 wurden die
Insignien im Unterrichtsministerium an die deutsche Universität zurückgegeben, am 17.
November 1939 wird die tschechische Universität aufgelöst. Dafür ergeht am 16. Oktober
1945 das Auflösungsdekret gegen die deutsche
Universität, es gilt rückwirkend zum 17. November 1939.
Danach fällt ein Blick in die Zeitung aus Nürnberg schwer. Dort heißt es: „Im November 1834
gab es sogar Straßenkämpfe zwischen den Studentenlagern, als deutsche Nationalisten verhindern wollten, daß die Zepter bei einer tschechischen Promotion Verwendung fänden. „So
schreibt man Geschichte um, auch das gehört
zur „Wiedergutmachung". Gemeint ist natürlich
1934, der tschechische Angriff auf das Rektorat
gilt als „Straßenkämpfe", das Vorgehen der
Tschechen muß als völlig unnationalistisch
betrachtet werden, etc., etc.
Ein Blick in dieses der Wahrheit wenig verpflichtete Elaborat belehrt uns, wie künftig die
Geschichte der Prager Universität zu lesen sein
wird: diktiert von nationalistischer tschechischer
Ideologie, mit der das von deutschen Gesellschaftsangehörigen durch Ausverkauf freigemachte geschichtliche Vakuum gefüllt wird.

Sonderfahrt zum
Sudetendeutschen Tag
Die Ortsgruppe Laufen der Sudetendeutschen Landsmannschaft organisiert, wie
alle Jahre wieder, eine Sonderfahrt zum
diesjährigen Sudetendeutschen Tag am
31. Mai 1998 nach Nürnberg.
Es ist dies eine Tagesfahrt, die für
Landsleute aus dem Salzburger Raum die
Möglichkeit bietet, kostengünstig an diesem sudetendeutschen Großtreffen teilzunehmen. Vor allem sind die sudetendeutschen Landsleute aus dem Flachgau, aus
Salzburg und dem Gebiet um Hallein herzlichst eingeladen. Zusteigemöglichkeiten
wären zu beachten:
O in Laufen, Schloßplatz, 4.45 Uhr und
O in Freilassing, Rupertuskirche, 5 Uhr.
An beiden Orten sind Abstellmöglichkeiten für PKWs vorhanden. Der Fahrpreis für
die Tagesfahrt nach Nürnberg beträgt pro
Person DM 35,- oder öS 250.-. Die Rückkehr nach Freilassing ist für zirka
21 Uhr vorgesehen.
Anmeldungen für diese Fahrt nimmt entgegen: Hugo Dömel, Laufen (Tel. 00 49 /
86 82-76 66).
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Papst Johannes Paul II. betet für die
Anliegen der Sudetendeutschen. Das geht
aus einem Antwortschreiben auf einen
Brief hervor, den Paul Lochmann aus Wolkersdorf im März an den Heiligen Vater
geschrieben hat. Im folgenden veröffentlichen wir auszugsweise den Brief und die
von Monsignore P. Lopez Quintana unterfertigte Antwort des Päpstlichen Staatssekretariats:
„...Heiliger Vater, zum wiederholten Male
entnehme ich aus der Presse und aus
kirchlichen Zeitschriften das Problem mit
dem Judentum. Immer wieder wird auf den
Holocaust unter der Naziherrschaft hingewiesen. Ich frage mich nun, gibt es nicht
auch andere Volksgruppen, die nach dem
Krieg unschuldig verfolgt wurden? 3,5 Millionen Sudetendeutsche wurden aus ihrer
durch Jahrhunderte angestammten Heimat, vertrieben. Hunderttausende Frauen,
Kinder und alte Menschen fanden dabei
den Tod. Wie Sie, werter Heiliger Vater,
aus meinem beigelegten Buch entnehmen
können, bin auch ich ein Heimatvertriebe-
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Atommüllager Dukovany genehmigt
AKW Temelin wird eine Zeitbombe
Österreichische Proteste fruchteten nichts:
Das tschechische Atombehörde erteilte kürzlich
die Genehmigung für den unbefristeten Betrieb
des Atommüll-Zwischenlagers beim nicht einmal 40 Kilometer von der österreichischen
Grenze entfernten südmährischen Atomkraftwerk Dukovany. Auch am Atomkraftwerk im
südböhmischen Temelin hält Prag fest, obwohl
die Regierung zugibt, daß die dortigen Sicherheitsstandrads schlecht-sind.
Das Sicherheitsniveau in Temelin ist, einem
Bericht der Atombehörde zufolge, „nicht gut,
aber noch akzeptabel". Vorgeschriebene Qualitätkritierien würden nicht eingehalten. Umweltminister Martin Bursik hatte etwa zugegeben,

Proteste gegen die tschechische Atompolitik werden einfach ignoriert.

Octet mici)
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ner aus deutschem Stamme. Als Katholik
in der siebten Generation war und ist für
mich die höchste Wertschätzung der
christliche Glaube.
Doch meine Kritik bezieht sich nur auf
den Hinweis, man möge doch auch unser
Schicksal nicht vergessen. Wir, als Sudetendeutsche, fordern nichts. Wir haben seit
1945 durch Fleiß, Gottvertrauen und Ehrlichkeit alle wieder eine neue Heimat
gefunden. Wir reichen auch der nachkommenden Generation in Böhmen und Mähren die Hand zum gegenseitigen Frieden.
Jetzt, nach zwei verlorenen Weltkriegen,
und bereits in der dritten Generation,
macht auch der Vatikan einen Kniefall und
bedauert die Irrtümer des damaligen Papstes in Rom, daß man sich nicht mehr für
die Judenverfolgung eingesetzt hat.
Gerade Sie, werter Heiliger Vater, aus
slawischerAbstammung, von Ihnen hätten
sich meine Landsleute eine Gleichstellung
der damaligen Verfolgung erwartet. Wir
Sudetendeutsche wollen keine Goldbarren, wir wollen nur, und das möchte ich mit
meinem Schreiben aufzeigen, eine Gleichstellung in christlicher Nächstenliebe, wie
uns Christen aus dem Evangelium gelehrt
wird.
Wenn der zuständige Kardinal Cassidy
in Rom zum Dialog in der Judenfrage aufruft, dann darf er auch unseren Holocaust
nicht vergessen und ich hoffe, daß ich
nicht mißverstanden wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Lochmann."
Die Antwort des Vatikanischen Staatssekretariates:
„Sehr geehrter Herr Lochmann!
Ich versichere Ihnen, daß die vorgetragene Meinung mit besonderer Anteilnahme
zur Kenntnis genommen wurde und das
Anliegen im Rahmen der Möglichkeiten
des Heiligen Stuhles die ihm gebührende
Berücksichtigung erfahren wird.
Von Herzen erbittet Papst Johannes
Paul Ihnen und allen Ihren Lieben für den
weiteren Lebens- und Glaubensweg Gottes treuen Schutz und Beistand, während
er alle Ihre Anliegen und Vorhaben in sein
eigenes Beten einschließt.
Mit freundlichen Grüßen und besten
Wünschen
Mons. P. López Quintana, Assessor

AKW-Baustelle in Temelin: Tschechien setzt
den Nachbarn atomare Zeitbomben vor die
Nase.

es sei schwer nachzuweisen, ob die Schweißer
in Temelin überhaupt die erforderliche Spezialausbildung haben. Bei den Schweißarbeiten
sowie bei der Verkabelung waren Mängel entdeckt worden. Temelin wird also ebenso wie das
Atomlager Dukovany eine gefährliche Zeitbombe nicht nur für die Tschechen selbst, sondern
auch für die Nachbarstaaten. Auf die in Österreich von allen Parteien getragenen Proteste
gegen das atomare Hasardspiel reagiert Prag
mit Ignoranz. Die Fertigstellung des Atomkraftwerkes Temelin ist eines der wenigen Themen
im tschechischen Wahlkampf, bei dem allgeimene Übereinstimmung herrscht. Sowohl ExPremier Vaclav Klaus von der Demokratischen
Bürgerpartei (ODS) als auch ein führender Vertreter der Sozialdemokraten (CSSD) sprachen
sich kürzlich für die Fertigstellung des Atomkraftwerkes aus. Klaus sagte, ohne Temelin

würde die elektrische Energie zu teuer kommen. Die Fertigstellung sei billiger als ein „Einmotten oder gar Abriß". CSSD-Vizechef Vladimir Spidla forderte bloß eine stärkere Kontrolle
der Kosten bei Temelin. Die oppositionelle
CSSD, die mit Unterhausvorsitzenden Milos
Zeman als Favorit für die Juni-Wahlen gilt, kritisierte schon mehrmals die explodierenden
Kosten der AKW-Fertigstellung. Die Sicherheitsbedenken kommen auch bei den Sozialdemokraten nicht zur Sprache.
Nach Expertenmeinungen kommt die Inbetriebnahme des Kraftwerkes Temelins nicht vor
dem Jahr 2000 in Frage. Ursprünglich sollte das
AKW im Jahre 1995 ans Netz gehen. Auch wird
bezweifelt, ob die ohnehin schon mehrmals
nach oben hin revidierten Kostenschätzung von
32,3 Milliarden Schilling eingehalten werden
kann.

Die Folterkammer von Theresienstadt
Viele Menschen, die in den deutschen Konzentrationslagern inhaftiert waren und die
dort verübten Torturen überlebt haben, werden wohl diese Grausamkeiten niemals vergessen können! Nun sollte man meinen, daß
all diese Verbrechen nach Kriegsende nicht
mehr stattgefunden hätten. Doch weit gefehlt,
jetzt kam der große „Rachefeldzug" der
Tschechen.
Groteskerweise verübte man diese zuerst
verurteilten Taten aus purem Haß auf alles
„Deutsche", dann, nach dem Krieg, im selben
Maße und oft noch schlimmer, an den Sudetendeutschen. So war auch - außer mehreren anderen Haftanstalten - das ehemalige
KZ Theresienstadt eine berüchtigte „Folterkammer" für viele tausende Sudetendeutsche, die dorthin von den Tschechen eingeliefert wurden.
Ein Fall - stellvertretend für die zahlreichen
anderen - soll hier - in gekürzter Form Zeugnis davon abgeben, wie sich damals die
Tschechen ihre unbändige aufgestaute Wut

gegen die Deutschen abreagierten. Die Krankenschwester Hedi Flatow wurde mit vielen
anderen Frauen, Männern und Kindern am
23. Mai 1945, am Güterbahnhof in Prag, in
Viehwaggons „verladen", in der Annahme,
dieser Transport bringt sie alle in die Freiheit
über die Grenze. Leider war dies nicht der
Fall, in Theresienstadt war „Endstation"! Was
sich dort abspielte, ist unbeschreiblich und
der Gipfel einer Brutalität, zu der leider manche Menschen fähig sind.
Alte und Kranke wurden „aussortiert", man
hatte von diesen nie mehr etwas gehört. Mütter trennte man von ihren Kindern. Die Frauen kamen in eine große Zelle, mußten sich
nackt ausziehen und in einer Badewanne im
kalten Wasser waschen. Die letzten Habseligkeiten nahm man ihnen ab, wer sich nicht
fügte, bekam von den Aufsehern einen
Schlag mit einem Knüppel. Sogar ihre Kleider
durften sie nicht mehr anziehen, alle bekamen gestreifte Anzüge und Holzpantoffeln.
Geschlafen wurde auf bloßen Bretterböden.

In besonderer Erinnerung blieb der Krankenschwester die Nacht zum 28. Mai. Damals
wurden mehr als 30 Männer von den Tschechen erschlagen. Das Schreien und das
Stöhnen dieser bedauernswerten Menschen
ist bis heute bei ihr in lebendiger Erinnerung
geblieben.
Am nächsten Tag war der Hof - verursacht
durch das nächtliche Morden - mit Blut bespritzt. Jeden Tag lagen Tote mit schrecklichen Wunden in den Wachräumen. Die Bedauernswerten wurden unsagbar gequält und
dann ermordet. Bis Mai 1946 hat die Krankenschwester diese „Hölle" ertragen müssen,
dann gab es für sie und einige anderen - die
das Glück hatten, zu überleben - endlich den
Weg in die Freiheit.
Sie wird den Tschechen niemals verzeihen
können, das furchtbare Geschehen sitzt zu
tief in ihrer Seele! Die Schreie der Gemarterten, die fruchtlos aus der „Folterkammer"
Theresienstadt irgendwo verhallten, kann sie
niemals vergessen.
Gustav Pittner

Ist das Bernsteinzimmer in einem
nordböhmischen Stollen versteckt?
Der 64jährige Deutsch-Amerikaner Helmut
Gansei hofft in Nordböhmen, nur wenige Meter
von der Grenze zu Deutschland, den Schatz
des Jahrhunderts zu finden: Das legendäre
Bemsteinzimmer, das seit dem Kriegsende verschwunden ist.
Das Bernsteinzimmer war ein Geschenk des
Preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm des Ersten an den russischen Zaren Peter den Großen. Es war im Jahre 1941 in Zarskoje Selo bei Petersburg von deutschen Soldaten demontiert und war ins Königsberger
Schloß gebracht worden. Dort verliert sich seine
Spur.
Das Bernsteinzimmer hatte seit seinem Ver-

schwinden immer wieder für Spekulationen und
Suchaktionen gesorgt. Einige Historiker glauben, daß das Bernsteinzimmer 1945 im Königsberger Schloß ganz oder teilweise verbrannt ist.
Andere vermuteten das Bernsteinzimmer im
Danziger Raum oder in Thüringen. In Bremen
war vergangenes Jahr ein Bernsteinmosaik aufgetaucht, das nach Expertenansicht mit großer
Wahrscheinlichkeit aus dem Bemsteinzimmer
stammt.
Gansei buddelt nun zusammen mit 15 Helfern
seit zwei Wochen mit modernstem Suchgerät
an der Grenze zwischen dem sächsischen
Deutschneudorf und dem tschechischen Katharinaberg. Den Eingang zum seit Kriegsende

verschütteten Nikolaistollen hat er bereits freigelegt. Hier, so ist Gansei überzeugt, ist zu 99
Prozent etwas versteckt. Vielleicht sogar das
Bemsteinzimmer. Die Gemeinde Katharinaberg
hat Gansei das exklusive Suchrecht eingeräumt. Aussagen verschiedener Zeugen zufolge
haben im April 1945 Soldaten hier im heutigen
deutsch-tschechischen Grenzgebiet etwas deponiert. Die mit etwas mehr als vier Millionen
Schilling veranschlagten (600.000 DM) Kosten
des Suchunternehmens sind von Sponsoren
gedeckt. Angeblich soll dazu auch die US-amerikanische Fernsehstation CNN zählen, die den
möglichen Fund des Bernsteinzimmers exklusiv
übertragen wird.
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Freundeskreis Maria Schnee am Heiligen Stein

Wallfahrt-Messen sind gesichert
Am 25. März, Fest Maria Verkündigung,
fand in Maria Schnee die Frühjahrsbesprechung des Freundeskreises statt. Anwesend
waren der Generafvikar P. Dvorak, der Orgelreferent Dr. Honys und der Bausachverständige Dipl.-Ing. Benes neben 14 Freundeskreismitgliedern und einer Abordnung
des Ortsausschusses Buchers unter Führung von Gertraud Bierampel.
Weil der Wallfahrtspfarrer als Rekonvaleszent nach einem Krankenhausaufenthalt an
der Besprechung nicht teilnehmen konnte,
wurde der erste Punkt, Beratung über ein
Gesamtkonzept der Innenausstattung der
Wallfahrtskirche, nicht behandelt. Über Vorschlag des Generalvikars Dvorak wird nach
Genesung des Wallfahrtspfarrers im Mai
dieses Jahres eine neuerliche Besprechung
anberaumt werden.
Nach der Behandlung von Reparaturvorhaben, der Festsetzung eines Termines
für den Abbau der Maria Schnee'er Orgel
(15. 4. 1998), wurde der Wahlvorschlag für
die Hauptversammlung am 5. August 1998,
Fest Maria Schnee, diskutiert.
Öffentlicher Dank wurde dem Orgelreferenten der Diözese Budweis, Dr. Honys, für

die wertvolle Unterstützung beim Orgelvorhaben, dem Hobby-Künstler aus Steyregg,
Herrn Zauner, für die Spende eines schmiedeeisernen Opferstockes und dem Bürgermeister Emil Ruzicka von Unterhaid für die
pünktliche Besorgung der Bewilligung für die
Grenz-Fußwallfahrten ausgesprochen.
Am Nachmittag wurden die Pfarrkirchen in
Meinetschlag, bei herrlichem Wetter, mit
traumhafter, tiefwinterlicher Landschaft, in
Buchers und in Zettwing besichtigt.
Besorgt über seinen Gesundheitszustand
besuchten wir auch den Wallfahrtspfarrer
Hochwürden Toupalik und konnten, nachdem er uns die Pfarrkirche Meinetschlag
gezeigt hat, guten Mutes wieder heimfahren,
da er uns versprochen hat, so wie in den
vergangenen Jahren, auch heuer wieder
vom 1. Mai bis Allerheiligen jeden Sonn- und
Feiertag, also auch am 5. 8. und am 8. 12,
in der Wallfahrtskirche Maria Schnee um
11 Uhr eine heilige Messe zu zelebrieren.
Wir danken dem Wallfahrtspfarrer für sein
Engagement für Maria Schnee beim Hl.
Stein und bitten den Herrgott, daß er ihm auf
die Fürsprache Mariens die Kraft dazu gibt.
Herta Spörker

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!
Öffentlichkeitsarbeit ist 1998 und in Zukunft, 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, aufzulegen. Diese Farbkarten - laut Bild - können
als Kurzmitteilung an jedermann, als Grußkarten für Landsleute zu Geburts- und Namenstagen, oder auch gerahmt als Wandbild, verwendet werden und sind dann ein
guter Anlaß, mit Kindern und Bekannten
über historische Fakten zu reden. Die „Wappen-Karten" werden ab sofort an alle Interessierten, 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

Maitanz - Volkstanzfest in Wels
Die Sudetendeutsche Jugend OÖ. und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Wels
laden am Samstag, dem 9. Mai,
alle Freunde des Volks- und
Brauchtums recht herzlich zu
dieser bedeutenden kulturellen
Veranstaltung ein!
Ort: Wels-West, Pfarrsaal der
Pfarre Lichtenegg, Sankt Stefan, Dragonerstraße / Königsederstraße 20.
Beginn: 20 Uhr (bitte um
pünktliches Erscheinen).
Ende: 24 Uhr.
Für Getränke und für Imbisse
wird bestens gesorgt - wie immer gibt es
etliche sudetendeutsche Schmankerln (wie
zum Beispiel Streuselkuchen, Topfenschnit-

Vor allen Dingen in Österreich findet dieses
Ereignis einen besonderen Widerhall.
Bereits im Spätherbst des Jahres 1997 hatte
der österreichische Botschafter in der Tschechischen Republik im Geburtsort von Hans Kudlich
anläßlich seines 80. Todestages an seiner Urne
einen Kranz niedergelegt. Der 1945 zerbrochene und geschändete Urnenstein steht heute auf
dem Lobensteiner Friedhof am Grab eines

gleichnamigen Neffen von Hans Kudlich.
Die Freiheitliche Akademie gedachte am 5.
März 1998 im Festsaal in der Wiener Hofburg
der Ereignisse des Jahres 1848, bei der neben
dem Parteiobmann Jörg Haider u. a. auch der
SL-Kreisobmann von Eggenfelden und Urgroßneffe des Bauernbefreiers, Studiendirektor i. R.
Hermann Hampel, Massing (früher Klein-Herrlitz), gesprochen hat. Aus diesem Anlaß hat sie
auch eine Broschüre mit dem Bildnis des Bauernbefreiers unter dem Titel „1848 - Aufbruch
zur Freiheit. Freiheitliche Bauernpolitik im Geiste Hans Kudlichs" herausgebracht.
Die Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die
Marktgemeinde Groß-Schweinbarth / Niederösterreich planen die Errichtung eines Bauernmuseums, in dessen Dauerausstellung auch
besonders Hans Kudlichs und der Bauernbefreiung gedacht werden soll.
Auf die Initiative der Landesobfrau der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Kärnten,
Frau Gerda Dreier (früher Aussig) und des Bürgermeisters der Marktgemeinde Gurk, Ing.
Siegfried Kampl, ist die Errichtung einer HansKudlich-Gedenkstätte in Gurk bei Klagenfurt im
Frühherbst 1998 zurückzuführen. Diese Gedenkstätte wird im unmittelbaren Zugangsbereich des berühmten Doms von Gurk liegen. Die
Gemeinde feiert heuer ebenso wie die Stadt
Klagenfurt die Begründung ihres Marktrechtes
vor 700 Jahren. Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Archivs und Urgroßneffe des Bauernbefreiers Jörg Kudlich wird bei der Einweihung des Denkmals die Festrede halten.

te und anderes mehr). Zum PublikumsVolkstanz spielt wie immer unsere überaus
beliebte Kapelle. Jedermann,
gleich welchen Alters - die
Jugend, die mittlere und ältere
Generation (d. h. alle Landsleu\
te!) - sollte mitmachen. Etliche
-^
Volkstänze werden vorgezeigt
und es gibt auch Vorführungen
von Gastgruppen. Alles in allem
wird es bestimmt ein sehr schönes Fest, welches man nicht versäumen darf. Jeder, der eine
Tracht besitzt, möge diese anziehen, sonst, wenn möglich, in
ländlicher Kleidung kommen!
Übrigens: der Eintritt ist frei - Spenden zur
Deckung des Aufwandes werden erbeten!

Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute in Kernten
Für Kinder und junge Leute, im Alter von zirka
7 bis 15 Jahre, führt die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs wieder ein Sommerlager als
Ferienaufenthalt durch. Diesmal sind wir vom
Samstag, dem 11. bis Samstag, dem 18. Juli in
Unterkärnten in Edling, nahe dem Klopeinersee,
wo die Unterbringung in einer ehemaligen
Schule erfolgen wird. Natürlich ist auch die
Möglichkeit zum Zelten in modernen Zelten
gegeben. Es gibt genügend sanitäre Anlagen.
Die Verpflegung ist reichlich und sehr gut. Es
stehen uns dort viele schöne Möglichkeiten zur
Verfügung (Spielwiese, Badegelegenheit und
und und). Wir werden wieder eine Tagesautobusfahrt mit einer Besichtigung machen. Auch
für Romantik ist bestens gesorgt!
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1850.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Kinderreiche und
finanziell schwächer gestellte Familien können
bei Teilnahme von mindestens zwei Kindern um
eine Ermäßigung ansuchen.
Das wäre doch bestimmt auch etwas für Ihr
Kind oder Enkelkind. Auch die Freunde der Kinder sind herzlichst eingeladen. Jeder kann mitmachen - so eben die Plätze reichen - egal ob
sudetendeutscher Abstammung oder nicht. Eine
Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht erforderlich. Wir sind für jedermann offen und wollen

150-Jahr-Jubiläum: Bauernbefreiung und
Erste Deutsche Nationalversammlung
In diesem Jahr wird das Jubiläum von zwei
Ereignissen gefeiert, an denen die Sudetendeutschen einen beachtlichen Anteil hatten.
Es ist einmal die auf Antrag von Hans Kudlich,
des jüngsten Abgeordneten des Österreichischen Reichtages, im Jahre 1848 beschlossenen Befreiung der Bauern von Zehent und
Robot in Nieder- und Oberösterreich, in Salzburg, der Steiermark, in Kernten, Tirol, Böhmen,
Mähren und Österreichisch-Schlesien sowie
Galizien. Von der Befreiungstat Hans Kudlichs
waren 2,625.512 Bauern unmittelbar betroffen,
das heißt aber, mittelbar durch die Familienangehörigen und das Gesinde ein großer Teil der
Bevölkerung und alle Nationalitäten der Donaumonarchie. Die Folge der historischen Leistung
von Hans Kudlich, der aus dem zwischen Troppau und Jägerndorf gelegenen sudetenschlesischen Lobenstein (heute Uvalno) stammt, war
der nachweisliche wirtschaftliche Aufschwung
und die wirtschaftliche Weiterentwicklung in der
Donaumonarchie seit dem Jahr 1849. Durch die
Grundentlastung „wurden die Bauern freie Unternehmer, die ehemaligen Großgrundbesitzer,
der Adel und das Großbürgertum zu Wirtschaftsbossen, Aktionären und Bankiers".
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Die Marktgemeinde Gurk wird in diesem Jahr
außerdem aufgrund der Aktivitäten der bereits
genannten Initiatoren eine kulturelle Heimstätte
für alle Volksdeutschen Landsmannschaften in
den eindrucksvoll renovierten und denkmalgeschützten Domkapitelsälen eröffnen.
Das zweite Jubiläumsereignis betrifft die Wahl
zur Ersten Deutschen Nationalversammlung in
der Frankfurter Paulskirche. In ihr waren auch
die deutschen Abgeordneten Böhmens, Mährens und Österreichisch-Schlesiens vertreten.
Der - was weitgehend unbekannt ist - Wahlkreis des Bauernbefreiers Hans Kudlich (Benisch), wählte dessen ältesten Bruder Josef
Hermann Kudlich, der später auch noch dem
Stuttgarter Rumpfparlament angehörte. Allein
Österreichisch-Schlesien stellte damals für alle
seine Wahlkreise Abgeordnete, während Böhmen und Mähren auf der Karte der Wahlkreise
zum Teil weiße Flecken aufweist. Weil es offensichtlich nicht allen Mitgliedern der Ersten Deutschen Nationalversammlung selbstverständlich
erschien und bewußt war, rief 1848 der Abgeordnete und Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt
diesem Parlament zu:
„Der Schutz der Deutschen Böhmens" - und
er schloß darin auch die Deutschen Mährens
und Österreichisch-Schlesien ein - „gehört
auch zu den Pflichten eines deutschen Parlaments."
Unter Verweis auf die am 14. Juli 1950 vom
Deutschen Bundestag abgegebene „Obhutserklärung" hätte diese Feststellung auch für
das heutige Parlament eine zeitlose Bedeutung
und Verpflichtung.
-,
Jörg Kudlich

nicht im eigenen Saft kochen. - Das Rüstblatt
mit all den Hinweisen bezüglich der Dinge, die
mitgenommen werden müssen bzw. die Anreisemöglichkeiten usw., werden Ende Mai / Anfang Juni an die angemeldeten Teilnehmer
übersandt.
Anmeldung: Da wir nur eine ganz genaue
(das heißt beschränkte)* Platzanzahl zur Verfügung haben, bitten wir um sofortige Anmeldung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1030
Wien, Steingasse 25 - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Bitte um Angabe der Geburtsdaten
sowie einer allfälligen telefonischen Erreichbarkeit. Nach der Anmeldung senden wir die
Anmeldebestätigung sowie einen Zahlschein
zwecks Einzahlung einer Vorauszahlung von
S 850.- je Teilnehmer zu. Erst nach Einlangen
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz fix
reserviert. Darum gilt: Wer zuerst kommt, hat
seinen Sommerlagerplatz sicher!

Brunaßundestreffen
Am 16. und 17. Mai 1998 findet in
Schwäbisch Gmünd das Bruna-Treffen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Erwin Teufel statt. Das Treffen steht
unter dem Motto „Unser Vermächtnis ist
das deutsche Brunn - 45 Jahre Patenschaft Schwäbisch Gmünd".
PROGRAMM
Samstag, 16. Mai 1998
9 Uhr: Totengedenken mit Kranzniederlegung am Dreifaltigkeitsfriedhof bei der
Gedenkstätte.
10 Uhr: Eröffnung des Bundestreffens.
11 Uhr: Empfang der Stadt Schwäbisch
Gmünd.
14.30 Uhr: Öffentliche Festsitzung des
Bundesvorstandes der „Bruna" im Rokokoschlößchen - Kulturpreisverleihung
und Ehrungen - Bericht über die Tätigkeit
des Bundesvorstandes Karl Walter Ziegler.
15.30 Uhr: Kolloquium über „Die deutsche
Musikgeschichte Brunns."
19 Uhr: „Freunde treffen Freunde", fröhliches Beisammensein im Hans-BaldungGrien-Saal im Stadtgarten.
Sonntag, 17. Mai 1998
9.30 Uhr: Katholischer Festgottesdienst im
Heilig-Kreuz-Münster, Zelebrant Bischof
Vojtech Cikrle, Brunn, in Konzelebration
mit Prälat Horky, Brunn, Münsterpfarrer
Alfons Wenger und Heimatpriestern.
10 Uhr: Evangelischer Konfirmationsgottesdienst in der Augustinerkirche.
11 Uhr: Festakt im Hans-Baldung-GrienSaal im Stadtgarten, es spielt die Kolpingkapelle Schwäbisch Gmünd. Festrede:
Bernd Posselt MdEP, Vizepräsident der
Paneuropa-Union Deutschland e. V., stellvertretender Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Das Festabzeichen zum Preis von DM
10,- berechtigt zum Eintritt bei allen Veranstaltungen.
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Zum Tod von Dr. Walter Stenzl
Ein aufrechter Schönhengster, ein treuer
Heimatsohn hat uns für immer verlassen.
Am 6. April 1998 verstarb kurz vor seinem
85. Geburtstag Dr. Walter Stenzl in Graz.
Der Sohn des Mathematik- und Physikprofessors an der Zwittauer Realschule, Franz
Stenzl und seiner Ehegattin Antonie, geborene Haberhauer, erblickte am 25.4.1913 in
Wien, dem ersten Dienstort des Vaters, das
Licht der Welt. Am großen Schönhengster
Vierkanthof der Mutter in Vierzighuben
wuchs der aufgeweckte Junge heran. Den
schulischen Bildungsweg schloß er mit der
Reifeprüfung in Zwittau ab und inskribierte
anschließend an der Medizinischen Fakultät
der Prager Deutschen Karlsuniversität. Das
Studium schloß er rasch und erfolgreich mit
der Promotion zum Dr. med. ab. 1939 meldete er sich freiwillig zur Deutschen Wehrmacht und widmete sich in den Kriegsjahren
in Berlin, München und Graz auch der Fachausbildung zum Chirurgen. Während des
Völkerringens war er in verschiedenen Bereichen in seinem Beruf tätig und konnte zuletzt als Stabsarzt - zahlreichen Verwundeten helfen oder Linderung bieten und
wurde für seinen Einsatz mehrfach ausgezeichnet. In der steirischen Landeshauptstadt hatte er die Medizinstudentin Olga
Brauner kennen und lieben gelernt. Im Jahre

1947 heirateten beide und ließen sich in der
Heimatstadt der Ehegattin als Facharzt für
Chirurgie bzw. als praktische Ärztin nieder.
Der glücklichen Eheverbindung entstammen
drei Kinder: Univ.-Prof. Dr. Walter Stenzl jun.
ist als Primarius Vorstand der Chirurgischen
Abteilung des Landeskrankenhauses in Fürstenfeld; Dr. Roswitha Justich praktische
Ärztin in Graz und Univ.-Prof. Dr. Arnulf
Stenzl Vorstand der Urologischen Universitätsklinik in Innsbruck. Mit Stolz und großer
Freude verfolgte der Verstorbene auch das
Heranwachsen seiner sieben Enkelkinder.
Dr. Walter Stenzl liebte seine verlorene
Schönhengster Heimat über alles. Überall
trat er für die Belange unseres Volkstums
ein und förderte großzügig die Organisationen des Heimatbundes. Das schreiende
Unrecht der Vertreibung legte er mit profundem Wissen und klaren Argumenten den
Unwissenden und weltanschaulich Fehlgeleiteten bei jedem sich bietenden Gespräch
dar. Wir haben in Dr. Walter Stenzl nicht nur
einen überzeugten Idealisten, sondern einen liebenswerten Menschen, einen großen
Arzt und ein treusorgendes Familienoberhaupt verloren.
Ein stetes Gedenken wollen wir dem
Unvergessenen bewahren.
Prof. Franz Negrin

Fit - mach mit! JedermannSportwettkampf in Traun
Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierte! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt gemeinsam mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft recht herzlich zu einem Jedermann-Sportwettkampf am
Sonntag, dem 3. Mai, in Traun bei Linz, ein!
Wieder haben wir gemeinsam mit dem Allgemeinen Turnverein Traun, auch aus organisatorischen und terminlichen Gründen, vereinbart,
diesen Wettkampf nur an einem Tag, und zwar
an einem Sonntag, sozusagen als Sportfest,
durchzuführen. Jedermann, gleich welchen Alters und Geschlechts, kann dabei mitmachen!
Neben allen jungen Leuten, Kindern, Freunden
und Kameraden laden wir auch die mittlere und
ältere Generation - also auch alle sportbegeisterten Landsleute - sowie alle Freunde (also
auch Eure bzw. Ihre Freunde) eines sportlichen
Wettkampfes (auch wenn diese nichtsudetendeutscher Herkunft sind) ein - also auch Dich !!!
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche)
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-GranzerTumplatz"! Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter !!!
Programm: von 8.30 bis 9.30 Uhr: Anmeldemöglichkeit für alle Teilnehmer jedweder
Altersstufe. -Achtung! Zirka 10 Uhr: Beginn des
Jedermann-Leichtathletik-Dreikampfes für alle
Teifnehmer ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit
über achtzig Jahre hinaus: Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen / Kugelstoßen! Es gibt

alle Alterswertungen! Jeder Teilnehmer erhält
eine Urkunde!!! Mittagessen: Am Turnplatz wird
gegrillt - es gibt Grillspeisen mit Salat, Brot usw.
Es gibt auch Kaffee und Kuchen, Getränke usw.
zum Selbstkostenpreis! Wichtig wäre bezüglich
des Mittagessens eine rechtzeitige Anmeldung,
damit entsprechend eingekauft werden kann!
Achtung: Gelegenheit zum Ablegen des Österreichischen Sport- und Turnabzeichens (ÖSTA)
in allen Klassen - Anmeldung am Platz!
Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herzlich willkommen! Für SDJÖ-Mitglieder: Fahrtkosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14/15 Uhr dauerrnkann.
Werte Freunde, liebe Landsleute! Dies ist
wieder eine günstige Möglichkeit, um sich sportlich zu betätigen. Sportlich aktiv sollte man vom
frühen Kindesalter bis ins hohe Alter sein! Erwartet werden Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem benachbarten Salzburg bzw. Niederösterreich! Bei
etwas gutem Willen und guter Werbung kann
jedermann kommen!
Voranmeldung bitte mit genauer Angabe des
Geburtsdatums bzw. mit Angabe, ob man am
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels, oder an die SDJÖ-Bundesjugendführung, 1030 Wien, Steingasse 25
bzw. dortselbst telefonisch unter der Nummer:
01/718 59 13 (mit Anrufbeantworter).

Trachtenarbeitstagung
in Lackenhäuser
Wir laden vom 5. bis 12. Juni 1998 nach
Lackenhäuser zu einer Trachtenarbeitstagung
ein. Es können die verschiedenen Böhmerwaldtrachten und -blusen, auch Herrenhemden und
Westen, genäht werden. - Fertigung des Grundschnittes, Anleitung zur Näharbeit bis zur Fertigstellung. An den Abenden werden einige Sonderreferate gehalten, zum Beispiel: Der Grundschnitt für den Unterrock; Spitzenhäkeln für Blusen, Schürzen und Unterröcke; Zierstiche und
Strickmuster für Blusen und Hemden; unser
Kopftuch, Besticken mit Seide und verschiedene Bindearten; Diskussion und Brauchtumsgespräche; kleine Stoffkunde; Spitzenhandschuhe
- Häkeln für die Goldhauben bzw. Festtagstracht; Besuch im Heimatmuseum Pfarrkirchen
zum Stoffdruck oder des Federkielstickers in
Linden. Eine Änderung der Programmfolge
bleibt vorbehalten.
Anreisetag: am Freitag, dem 5. Juni, Nach-

mittag; Abreisetag: am Freitag, dem 12. Juni,
nach dem Mittagessen.
Eine verkürzte Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Es können nur
16 Teilnehmer in der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt werden.
Anmeldungen beim Verband der Böhmerwäldler, in 4040 Linz, Kreuzstraße 7, Telefon:
0 73 2 / 70 05 91, oder bei Elfriede Weismann,
4040 Linz, Finkstraße 7, Tel. 73 63 10.
Kosten: Teilnehmerbeitrag: DM 350,-, einschließlich Unterkunft und Verpflegung (kein
Kursbeitrag).
Angefertigt werden können: Wallerer-Ausgehg'wand, Böhmerwald-Sommertracht, Krummauertracht, Prachatitzertracht, Eisensteinertracht; Trachten aus Südmähren und Neuem,
Festtagstracht, Budweisertracht, Goldhaubentracht; Festtagsbluse, Budweiser-Sommerbluse, Spenser, Herrenhemd.

Eghalanda Gmoin vergibt
Johannes-von-Tepl-Preis
Nach der Vertreibung 1945/47 aus unserer
angestammten Heimat hat der Bund der Eghalanda Gmoin beschlossen, zum vierten Mal den
Egerländer Kulturpreis, den Johannes-von-TeplPreis, zu vergeben. 1998 wird der Preis anläßlich der AEK-Begegnung am Sonntag, dem
8. November, in Marktredwitz verliehen. Der
Preis ist mit DM 5000,- ausgelobt. Dazu werden
weitere Förderpreise in Höhe bis DM 1000,-,
soweit Zustiftungen erfolgen, vergeben.
Der Egerländer Kulturpreis - Johannes von
Tepl - wird zur Zeit von folgenden Personen
bzw. Institutionen getragen: Marlene WetzelHackspacher, Fa. Wetzel-Oblaten, Dillingen;
Gertrud Träger, München; Dr. Herbert Fleißner,
Verlag Langen-Müller, München; Ing. Anton
Hart, Fa. Hart-Keramik, Waldsassen; Senator
Dr. hc. Dipl.-Ing. Gerhard Markgraf; Fa. W.
Markgraf GmbH. & Co KG, Bauunternehmung,
Bayreuth; Präsident Franz Neubauer, Bayerische Landesbank, München; Achim Raak,
Egerland-Verlag Nürnberg; aus dem Landschaftsrat Egerland in der SL: Heimatkreis
Bischofteinitz e. V., Neutraubling; Egerer Landtag e. V., Amberg; Heimatverband der Karlsbader e. V., Grünwald; Dr. Hans Mirtes, Frontenhausen, Vorsitzender des Heimatkreises MiesPilsen; Heimatkreis Plan-Weseritz e. V., Landshut; Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Trostberg, Vorsitzender des Heimatkreises Tachau; Heimatverband der Falkenauer e. V., Schwandorf; Heimatverband der Graslitzer e. V., Aschaffenburg;
Heimatverband der Marienbader Stadt und
Land e. V., Bad Homburg v. d. Höhe; Bund der
Eghalanda Gmoin e. V. - Bund der Egerländer - , Marktredwitz; Arbeitskreis Egerländer
Kulturschaffender e. V., Stuttgart, getragen.

Bewerbungen (alte müssen für heuer erneuert werden!) sind bis 14. August 1998 - gemäß
den Richtlinien - zu richten an: Albert Reich,
Thomas-Münzer-Weg 63 B, D-70437 Stuttgart.
Der Preis wird verliehen für Leistungen auf
dem Gebiet der: Literatur - Musik - Bildende
Kunst - Architektur - der Darstellenden und
Ausübenden Kunst - der Wissenschaft - deF
Volkskunde und der Volkstumsarbeit.
Die Förderpreise werden an Jugend- oder
Musikgruppen oder an Einzelpersonen vergeben.
Die Preissummen werden durch Spenden
aufgebracht. Die Spender haben ab DM 500.eine Stimme im Preisgericht.
Die Preisträger werden durch das Preisgericht ermittelt, das sich wie folgt zusammensetzt: aus den Spendern (natürliche oder juristische Personen), aus drei Mitgliedern des Vorstands des AEK e. V, aus drei Mitgliedern des
Bundesvorstands des BdEG e. V. - Bund der
Egerländer - und dem Vorsitzenden des Landschaftsrates Egerland in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Vorschlagsberechtigt sind alle Egerländer
Verbände und Organisationen, jedoch auch Einzelpersonen. Die Entscheidungen des Preisgerichtes bleiben geheim und sind nicht anfechtbar. Das Preisgericht soll bis spätestens vier
Wochen vor der Verleihung zusammentreten.
Die Preisträger erhalten über die Verleihung
des Preises eine Urkunde, die vom BdEG Bund der Egerländer - , vom AEK und vom
Landschaftsrat Egerland in der SL zu unterzeichnen ist. Die Entscheidungen des Preisgerichts werden unter anderem in der „Sudetenpost" veröffentlicht.

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 21. Mai
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag, 21. Mai (ChristiHimmelfahrts-Tag), eingeladen. Alle Mütter, Väter, Großmütter und Großväter und alle, die es
noch werden wollen, alle Freunde und Bekannten, die jungen Leute, die Kinder, die Angehörigen der mittleren Generation, die ehemaligen SDJ-Kameraden usw. - also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ... aufgerufen! Eine schöne und interessante, aber auch lustige Fahrt in einer frohen
Gemeinschaft steht allen Teilnehmern bevor.
Freunde und Bekannte können und sollen mitgenommen werden. Wir fahren mit einem modernen Autobus. Ein gemütliches Beisammensein beschließt diese schöne Fahrt.
Fahrpreis: nur S 170.- (inklusive einer kleinen
Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu 14

Jahren S 90.- (Kleinkinder fahren gratis - bis
6 Jahre). Treffpunkt und Abfahrt: 8.15 Uhr am
Praterstern (zu erreichen mit der U1, der
Schnellbahn, den Linien 0, 5, 21) auf der Praterseite (Venedigerau), bei Post bzw. Eingang
zu den Schnellbahnkassen. Rückkunft: gegen
20.30 Uhr. Um baldige Anmeldungen zu dieser
Fahrt wird ersucht: bei Hubert Rogelböck, 1130
Wien, Hietzinger Hauptstraße Nr. 140 A / 1 / 4,
Telefon 87 67 018 (von 17.00 bis 19.00 Uhr);
bzw. schriftlich (Postkarte genügt) bei der Sudetendeutschen Jugend, Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld., Steingasse 25, 1030
Wien, bzw. dort telefonisch 718 59 13 (mit
Anrufbeantworter).. Bitte eine telefonische Erreichbarkeit angeben!). Werte Landsleute und
Freunde! Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre
bzw. Eure rege Teilnahme - fahren auch Sie
mit!

Oberösterreich fährt zum
Sudetendeutschen Tag
Um vielen Landsleuten die Möglichkeit
zu geben, an der großen Demonstration
der Sudetendeutschen - Menschenrechte
und Gerechtigkeit - in Nürnberg teilzunehmen, führen wir diesmal, neben zahlreichen
Privatfahrten, auch einen Tagesbus am
Pfingstsonntag, 31. Mai 1998, mit folgenden
Zusteigeorten:
4.30 Uhr: ab Freistadt, Stifterplatz (für
Freistadt und Umgebung)
5.15 Uhr: ab Linz, Hauptbahnhof, bei
den Löwen (für Steyr, Enns)
5.25 Uhr: ab Linz, Bindermichl, bei der
Kirche
5.30 Uhr: ab Linz, Dauphinestraße/Böhmerwaldblock
5.33 Uhr: ab Linz, Neue Heimat, ObusHaltestelle Salzburger Straße
5.35 Uhr: ab Linz, St. Martin, Obus-Haltestelle St. Martin
6.00 Uhr: ab Wels-Hauptbahnhof (für
Wels, Kremsmünster, Kirchdorf, Lambach,
Gmunden, Vöcklabruck)
6.20 Uhr: ab Grieskirchen, bei der ÖMV-

Tankstelle (für Grieskirchen und Eferding).
Zusteigemöglichkeit für die Landsleute aus
Ried im Innkreis nach Vereinbarung!
Um 10 Uhr Ankunft in Nürnberg, Messegelände - Eröffnung und Großkundgebung.
Rückfahrt ab Messegelände: 16.30 Uhr.
Fahrpreis: S 580.- pro Person.
Reisepaß oder Personalausweis nicht
vergessen!
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!
Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmer
einen Erlagschein zugesandt, mit dem der
Fahrpreis gleich einzuzahlen ist!
Landsleute, Freunde, Jugend! Meldet
Euch zahlreich zu dieser Fahrt an und
nehmt an der größten und wichtigsten Jahresveranstaltung der Sudetendeutschen
Volksgruppe teil!
Anmeldungen bitte (bis 13. Mai 1998) an:
Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13, Tel: 0 72 42 / 47 1 50; oder (ab
14. Mai 1998) an Karl Wiltschko, 4040 Linz /
Urfahr, Rosenstraße 4, Telefon: 0 73 2 /
71 06 53.
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Wir wollten die
Wertsachen in
Sicherheit bringen
In den Tagen, wo es noch gar nicht sicher
war, ob wir mit voller Habe aussiedeln können,
entstand der Wunsch, doch die wertvollsten
Sachen in Sicherheit zu bringen. Da wollte Mutter vorerst mal meine Ausstattung und noch
kaum benützte Damastwäsche von ihr, die
Handarbeiten, den Schmuck und derlei Dinge
geschützt wissen.
Zu dieser Zeit verehrte Mitzi Schuster der
Milan, es war der tschechische Gemeindesekretär. Schusters hatten es in manchen Dingen
leichter, weil ihr Vater als eingefleischter Sozialdemokrat doch sehr anti-nazistisch eingestellt
war. Dieser Milan besorgte für mich und auch
für sie einen Passierschein, denn wir durften
uns ja nur in einer gewissen Zone von einigen
Kilometern bewegen.
Die Sachen waren in einer Kiste verpackt.
Das Fahrzeug, Pferd und Wagen organisierte
Mitzi. Zu dieser Zeit liefen Typen herum, die
man vorher und bald nachher nicht mehr sah.
Es war ein Mann, der perfekt Deutsch sprach,
der aber bei den Tschechen als ein ihrer behandelt wurde. Woher er Wagen und Pferd
hatte, wußte niemand. Dieser Mann aber sollte
uns an die Grenze zur Weihmühle bringen, das
war in Minichschlag, nächst Maria Rast. Diese
lag auf der östlichen Seite des Sternsteins. Dort
sollten die Sachen deponiert werden. Einer der
Vettern hätte sie dann über den Sternstein nach
Österreich gebracht und von dort sollte sie
Alfred abholen.
Alles war gut geplant, bestens vorbereitet.
Die Fahrt mußten wir nächtens zurücklegen,
denn es durfte uns trotzdem niemand sehen. In
warme Decken gehüllt, trabte das Pferd gemütlich fürbaß, dieser Weg von vier Fußstunden,
den ich oft zu Fuß zurücklegte, wollte diesmal
kein Ende nehmen. So es ging, umfuhren wir
Hohenfurth und trabten gemütlich Richtung
Maria Rast, als es längst Tag geworden war.
Schon sahen wir auf das Endziel. Die Weihmühle war fast erreicht, da tauchte aus dem
Gebüsch ein Zöllner vor uns auf.
Nichts hatte genützt, nicht der Passierschein,
nicht das Reden des Kutschers, der perfekt
Tschechisch sprach, nicht unser Bitten. Wir
mußten umkehren und wieder Richtung Hohenfurth traben, dort wurden wir im ehemaligen
Herrenhaus, wo sich die Zolldienststelle
befand, angehalten und hineingeschleppt (Das
Herrenhaus ist das Lokal am Platz von Hohenfurth, das einzige, wo man heute so gut essen
kann), heute das „Pansky dum".
Pakete und Kisten wurden geöffnet, ein Berg
von dem Besten, was wir hatten, lag vor uns
und wir mußten mit starrer Miene zusehen, wie
sich die Schacher die Sachen teilten. All meine
Arbeiten aus der Klosterschule, die vielen Häkelarbeiten, die mir Großmutter machte, alles
lag hier. Sie haben uns nichts behalten lassen.
Ein Moreetuch, ein seidenes Schultertuch und
das Doppelkugeltuch warfen sie uns vor die
Füße, das war zu trachtlerisch, das konnten sie
nicht brauchen. Lange Gespräche, viel Hin und
Her. Wir rechneten damit, daß wir eingesperrt
werden. Viele von den Landsleuten waren bereits im KZ-Budweis. Da hörte ich einen höheren Beamten sagen, man müßte eine Leibesvisitation machen. Ja, aber das ging nicht, das
getrauten sich die Herren denn doch nicht, uns
zu visitieren. Es war keine weibliche Kraft da.
Da holte man die Bedienerin. Wir standen wie

Säulen. Ich betete, denn auf der Brust trug ich
den ganzen Familienschmuck, in ein Säckchen
eingenäht. Diese Frau drückte an den Achselpolstern, strich mir mit beiden Händen über die
Brüste, strich den Miedergürtel ab und erklärte,
daß ich nichts versteckt hätte. Ich weiß nicht
mehr, wo sich unser Fuhrmann aufhielt. Ich
weiß auch nicht mehr, ob wir bei Goli, meiner
Taufpatin, die in Hohenfurth wohnte, schliefen,
wir waren ja hundemüde von der nächtlichen
Fahrt. Zu essen hatten wir nichts. Es war nachmittag geworden. Ich glaube, wir blieben bei ihr
und schliefen dort. Erfuhren, daß der Göd in
Budweis eingesperrt sei, wo man ihm später
den Prozeß machte und ihn hängte. Und das,
weil er mit der „grünen Armee" in Verbindung
war.
Mehr als am Boden zerstört, innerlich total
zerschlagen, wortlos, traten wir die Heimreise
an. Der Gedanke, wie ich es Mutter beibringen
würde, war quälend. Ich ahnte, wie sie reagieren würde. Wir waren so deprimiert, daß wir
nicht einmal weinen konnten. Das Pferd trottete
den Wohngebäuden in der Pötsch zu. Mitzi ging
mit mir.
Mutter wollte ihr Leben wegwerfen, wir hatten
große Mühe, sie zu beruhigen. Ich hatte Angst,
daß sie es tun würde, denn sie wäre ja nur eine
unter vielen gewesen, die diese Belastungen
nicht mehr ertragen konnten. Wir haben sehr
schreckliche Stunden hinter uns gebracht.
Den Schmuck, den bereits meine Urgroßmutter trug, liebe ich seither um ein vielfaches
mehr.

Krank sein war für
Deutsche ein Problem
Seitdem Dr.Rummler im Juli 1945 über Nacht
mit seiner Frau und drei Kindern die Pötschmühle verließ, hatten wir weit und breit keinen
Arzt. Es hätte auch nicht viel genützt, denn
Deutsche durften nicht behandelt werden.
Erst im Sommer 1946 kam als Nachfolger
von Dr. Rummler wieder ein Arzt, der auch als
Betriebsarzt eingestellt wurde. Wollte ihn ein
Deutscher konsultieren, schupfte er mit den
Achseln und sagte: „Geht nicht." Dieser Mann
konnte nur ein paar Brocken Deutsch, und so
war es auch schwer, sich mit ihm zu verständigen.
Meine Fußrose mußte ich mir mit Hilfe meines Nachbarn, der Sanitäter bei der Wehrmacht war, selbst ausheilen. Ebenso die Verletzungen, die ich mir beim Aufladen der
Wohnzimmervitrine zuzog, als wir die Möbel
von Kirchschlag holten, um sie nach Enns
weiterzuschicken. Herr Widi, ein Sanitäter
während des Krieges, kam alle Tage und bereitete mir Bäder, er salbte das Bein, zeigte mir,
wie man richtig fascht. Er half überall aus.
Später war auch meine Freundin Mitzi Schuster, eine Diplomkrankenschwester, von Österreich zurückgekommen, um bei der Aussiedlung ihrer Eltern mitzuhelfen und mit ihnen
gemeinsam zu gehen. Sie nahm mich in
Behandlung, als meine Zyste wieder einmal zu
wachsen begann und die Schmerzen im Bauch
arg wurden. Da inzwischen auch der letzte
deutsche Arzt aus dem Krummauer Vertreibungslager ausgesiedelt war, half nur noch der
Wille, gesund zu werden und ein bißchen Hilfe
vom ärztlichen Personal. Mariandl kam alle
Tage zu mir, machte mir unter den schwierigsten Bedingungen - wir hatten weder ein Bad,
noch fließendes warmes Wasser - mit dem Irrigator Spülungen, und Ausfluß und Schmerzen
ließen nach.
Gleich, wenn ich in Österreich bin, sollte ich
einen Arzt aufsuchen. Das wurde mir dadurch
erleichtert, daß Frau Hille, die mit unserem
Transport mit nach Österreich kam, ihren Neffen, der in Linz Frauenarzt war, einen Brief
schrieb, worin sie mitteilte, daß wir sie in den
schweren und einsamen Stunden sehr unterstützt hätten und sie ihn bat, mich ansehen zu
wollen, um dann endlich, nach achtjährigem
Hinausschieben einer Operation an dem Eierstock, doch einmal Klarheit in dieser Situation
zu bekommen. Dr. Halter untersuchte mich,
verlangte keinen Groschen, ich war ja noch gar
nicht angemeldet und hatte keinen Kreuzer
Geld. Er gab mir ein Schreiben für seine liebe
Tante mit und sandte Grüße. Mir empfahl er
zehn Kurzwellenbestrahlungen, denn es war,
wie er feststellte, bloß eine Eierstockentzündung, die mit diesen zehn Behandlungen ihr
Ende fand. Ich konnte wieder gesund durchs
Leben gehen.
Als in den Wohngebäuden, wo sie in zwei
Häusern alle Deutschen des Ortes zusammenpferchten, ein Kind vom Tisch stürzte und sich
schwer verletzte, verweigerte man nicht nur das

Eintreffen der Rettung, sondern auch der Arzt
verweigerte seinen Einsatz mit dem Bemerken,
„Für Deutsche gibt es keine ärztliche Hilfe". Die
Wunden des Mädchens sollten genäht werden,
doch es war nicht möglich! Mit Hilfe aller zur
Verfügung stehenden Hausmittel genas das
Mäderl, so daß es bei der Aussiedlung wieder
gehfähig war.
In der Zeit, wo unser Arzt, wie bereits erwähnt, nicht mehr ordinierte, lag ich mit einer
Venenentzündung darnieder. Abends stellte Dr.
Rummler noch die Diagnose, am anderen Tag
war er weg. Da lag ich nun, bis die Amis in der
Wetterner Schule die Sanitätsabteilung einrichteten. Unser Milchmann, der bereits ein Auto
besaß, rumpelte mich zu dem amerikanischen
Arzt, der verordnete mir einige Medikamente
und gab Ezzes. Dann rumpelte mich Wilfurth
wieder heimwärts.
Wochen später, wir waren schon in den
Wohngebäuden, klopfte ein Ami ans Fenster, er
hielt ein Fläschchen Einreibung in der Hand und
sagte: „Du nehmen, das gut für de Ven, is grinöl
und vieles gut. Du leysi, du nix in Bett, du
faschen und gou."
Die Einreibung war gut, aber ich hatte noch
lange zu tun mit den Venen, die sich nie mehr
ganz erholten.
Als ich mir im Oktober 1946, eine Woche vor
Vaters Tod, einen Bänderriß wieder im rechten
Fuß zuzog, wollte mich der Arzt unbedingt in
Gips legen. Zu dieser Zeit mußte der Arzt, der ja
als Betriebsarzt angestellt war, auch Deutsche,
die Betriebsangehörige waren, behandeln. Damals ließ ich mich nicht gipsen und das war gut
so, denn ich hätte ja nicht einmal zu Vaters
Begräbnis gehen können.
Als Vater, von schrecklichen Schmerzen ge-

Als Deutsche gebrandmarkt: Nelli Kainzbauer (links) mit zwei Freundinnen.
plagt, wenige Stunden vor seinem Tod den Arzt
(den bemischen Boda, wie er ihn nannte), konsultierte, war die ganze Behandlung folgende:
„Gehen Sie nach Hause und halten Sie vollkommene Ruhe. Kein Medikament, keine Spritze, keine Rettung - nichts! Heim konnte er
nicht, es war keine Ablösung da, und so einfach
wegbleiben, das tat er nicht und konnte es auch
nicht. Die Folge wäre ein Abtransport ins
Straflager gewesen. Er tat es nicht, dazu hatte
er zu viel Arbeitsmoral. So war sein Arbeitsplatz
sein Sterbebett.
Marianne bekam als Krankenschwester im
Krummauer Krankenhaus eine Beschäftigung.
Sie erzählte haarsträubende Dinge, wie man es
mit den Deutschen trieb. Krank sein war in diesen Jahren mehr als ein Problem.
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der Frau Schuster. Mit Greti ging ich bis zum
Mollerbauerhof, das war eine Fußstunde, um
einen Liter Milch. Das mußte geheim geschehen, denn wir Deutsche durften keine Milch
haben und die Bauersleute keine an uns abgeben. Am Weg zu diesem Hof mußten wir durch
den Wald, dort fauchten uns die Katzen an, die
von den Vertriebenen zurück blieben, und einmal, wir waren bereits in der Pötsch, stand
Muschik vor uns, ein gefürchteter Mann, der
requirierte, was er konnte. Immer mit einer Russenmütze bekleidet, erweckte er einen furchterregenden Eindruck. Zitternd versuchte ich die
Milch zu verstecken. Er verwickelte uns in ein
Gespräch und nun war es klar, er wollte, daß
wir mit ihm in seine Wohnung gehen sollten.
Wir versuchten mit Ausreden und Bitten, ihn
doch von seinem Vorhaben abzubringen, aber
da sahen wir plötzlich in die Mündung einer
Pistole. Tausend Gedanken flogen durch meinen Kopf. Während sich Muschik mehr mir
zuwandte, schlug Greti einen Haken, lief über
eine Böschung und war in der Dunkelheit verschwunden. Ich fühlte mich nie in meinem
Leben so alleingelassen und voll Angst, wie in
dieser Stunde.
Alle Beredsamkeit wandte ich auf, um ihn von
seinem Vorhaben abzubringen. Ich weiß nicht,
wie und warum es geschah, er ließ mich laufen.
Ein Stoßgebet auf den Lippen, lief ich die wenigen Meter in unser Haus, immer das Gefühl,
jetzt schießt er mir nach. Lange, lange konnte
ich mich nicht erholen.
Da nun Großmutter durch ihre Schwäche
nicht mehr beten konnte und sie das sonst
immer sehr fleißig tat, sang ich ihr des öfteren
Kirchenlieder vor. Wir wohnten bereits in den
Wohngebäuden. An jenem Sonntag, es war der
7. Oktober 1945, ging ich im Kostüm, mit einer
kurzärmeligen Bluse bekleidet, in die Kirche.
Nach der Messe ging ich mit Grundl Gerda
nach Mödling, um für Großi eine Leibschüssel
auszuborgen. Gerda kam zu uns, wir sangen
Oma wieder die „Deutsche-Messe" zweistimmig vor, diesmal kam kein Dankeschön, wie
sonst, oder: „Vergelt's Gott, jetzt war ich in der
Kirchen". Großmutter atmete schwer. Als ich mit
Gerda bei der Jause saß, sagte diese plötzlich
zu mir: „Schau, jetzt ist Großmutter ganz ruhig
geworden." Ich merkte, daß sie nicht mehr
atmete.
Ein Leben voll Nächstenliebe, Gottesverehrung, Güte und Hilfsbereitschaft war in einer
Form zu Ende gegangen, wie sie es nicht verdient hat.
Blumen waren ihre Kinder, sie nannte sie mit
Kosenamen „Budelitschki", und weil die Tage
noch so warm und schön waren, freuten wir
uns, sie in einem Meer von Blumen in die Erde
geben zu können.
In der Nacht zum Begräbnistag gab es den
ersten Reif, alles war braun und ließ die Köpfe
hängen. Nur die Zwergastern hielten dem Reif
stand. Die Natur war traurig geworden.
Ihr Liebling Alfred war bereits in Österreich, er
konnte nicht zur Beerdigung kommen. Auch
viele ihrer Freunde waren nicht mehr im Lande.
In einer Gegend, wo es ihr nie gefallen hat, wo
sie nie sein wollte, dort war sie gestorben und
dort betteten wir sie zur letzten Ruhe.
Sie liegt am Wetterner Friedhof und hatte
schon fast auf den Tag genau ein Jahr später
Vater als „Gesellschaft".

Großmutters letzte
Tage und ein
schreckliches Erlebnis
Meine Großmutter wurde im Mai 1945 sichtbar krank. Sie war nicht mehr gehfähig. In der
armseligen Wohnung bereiteten wir ihr in der
Küche das Bett. Nun war es gar nicht so leicht,
für sie die richtige Verpflegung zu bekommen.
Laut tschechischem Gesetz gab es für Deutsche keine Milch, kein Fleisch, weniger Fett.
Das schlimmste für einen kranken, alten Menschen war der Verzicht auf Milch. Nun hatte die
Mutter meiner Freundin Mitzi Schuster eine
Ziege, natürlich schwarz, im Schuppen stehen.
Das konnten sie sich nur deshalb leisten, weil
ihr Wohnhaus weit hinter der Pötsch lag. Rundum gab es nur Wald und einen Holzplatz. Von
dieser Familie erhielten wir Milch. Da aber Ziegenmilch viel kräftiger als Kuhmilch ist, hat
Großi sie nun nicht mehr vertragen. Das gab
eine riesen Bescherung. Später streckte Mutter
die Milch mit der Hälfte Wasser. Es ist schwer
zu erklären, wie versteckt wir das Stück Weg
gingen, es waren zirka 500 Meter. Wenn wir von
der Wohnung der Freundin ein Kännchen Milch
zu uns heimtrugen, begann das große Zittern,
denn hätte man uns erwischt, wäre nicht nur die
Milch weg gewesen, sondern auch die Ziege

Bruder und Schwägerin mit Söhnchen Alfred im Garten ihres Hauses. Im Hintergrund
die Pfarrkirche von Krummau.
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Ille hatte seinen Cousin aus Stuttgart mitgebracht, der viel berichtete und noch abends
nach der Zusammenkunft mit dem Auto siebenhundertfünfzig Kilometer nach Stuttgart
zurückfuhr! Beim Heimatabend kamen aktuelle Ereignisse und auch wissenswerte Begebnisse zur Sprache, die Frau OSR Gertraud Lorenz
ausgezeichnet interpretierte. Es wurde dankbar
an Ingomar Pust gedacht, der 85jährig im
Februar verstarb und dessen Buch „Schreie aus
der Hölle - ungehört" sich viele Landsleute
angeschafft hatten. Als Kärntner Journalist hat
Ingomar Pust den Sudetendeutschen einen
großen Dienst erwiesen, indem er historische
Tatsachen aus den Jahren 1945/46, nämlich die
Greueltaten der Tschechen, aufgezeichnet hat.
Ein anderes Gedenken - 150 Jahre nach der
Revolution 1848 - Oswald Ottendorf er, Zwittaus größter Sohn, war als Student Teilnehmer
des Aufmarsches, mußte nach USA fliehen,
erwarb dort ein Vermögen und gedachte der
Armen zu Hause. Er stiftete seiner Heimatstadt
ein Waisen- und Krankenhaus, eine Volksbibliothek (eine Lesehalle), eine einmalige Einrichtung in der damaligen k.u.k. Monarchie.
Die letzte Bibliothekarin, Frau Otti Stangler,
weilt derzeit in Wien, sie hat es in Bonn zur
Ministerialbibliothekarin gebracht. Gelegentlich könnte sie uns mehr über ihre Zweittätigkeit erzählen. 53.000 Bände standen den Mitbürgern zur Verfügung und Fabriksarbeiter
konnten sich abends nach der Arbeit Lesestoff
holen. Schriftsteller, bekannte Literaten und
Sänger gestalteten vielbesuchte Abende. Wer
kennt da nicht Ernst Zahn? - Nun zu den
Geburtstagskindern! Wir gratulieren den
Landsleuten, die im April und Mai Geburtstag
haben, sehr herzlich. Das sind: Herr Franz
Huschka (Lauterbach), 84 Jahre am 23. 4.; Herr
Dr. Walter Lorenz (Zwittau), 75 Jahre am 27. 4.;
Herr Dr. Walter Stenzl (Zwittau), 85 Jahre am
28. 4.; Herr Herbert Schwab (Zwittau), 87 Jahre
am 29. 4.; Frau Sofie Rilke (Lotschau), 82 Jahre
am 11. 5. und Frau Pauline Podhajsky (Zwittau), 97 Jahre am 21. 5.
Waltraut Herwei

NordböhmenHeimattagung
Die Heimattagung 1998 des Nordböhmen-Heimatwerkes e. V. findet heuer vom
21. bis 24. Mai in Braunau i. B. statt und
führt auch ins Adlergebirge und in die Grafschaft Glatz. Anmeldungen nehmen entgegen - in Deutschland: Farn. Elisabeth
Bschoch, Nordböhmen-Heimatwerk e. V.,
Pf. 1231, D-94221 Zwiesel; in Österreich:
Nordböhmen-Heimatstube, Kochgasse 34,
A-1080 Wien. Die Tagungspauschale, in
der alles inbegriffen ist, beträgt DM 160,oderöS 1200.-.
Der Tagungsort ist Braunau i. B. Die
Trachtenfreunde werden in Braunau, in
Nachod und in Reichenau die Trachtenbestände der dortigen Museen sichten, also
Trachten aus Braunau und dem Falkengebirge sowie aus dem Adlergebirge. Die
Wanderfreunde werden in den Felsenlandschaften von Adersbach und Wekelsdorf
wandern. Eine Busfahrt wird durch das
Adlergebirge von Deschna (Deschneyer
Großkoppe, 1115 Meter) über Rokitnitz
nach Grulich führen, dort ist ein Treffen mit
den verbliebenen Deutschen vorgesehen,
dann durch die Grafschaft Glatz bis unter
den Schneeberg (1424 Meter).
Mit der diesjährigen Tagung wird die
Reihe der Heimattagungen abgeschlossen, die in den vergangenen Jahren in den
verschiedenen Gegenden Nordböhmens
stattgefunden haben, in Trautenau und
dem Riesengebirge, in Komotau und dem
Erzgebirge, in Grottau und dem Lausitzer
Gebirge. Die Jahrestagung 1999 wird dann
wieder in Großschönau / Sa. abgehalten
werden, weil dann das dortige, jetzt noch
im Ausbau befindliche Vereinshäusel eröffnet wird.

s

Erzgebirge-Egerland
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Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
wird am Sonntag, dem 3. Mai, durchgeführt.
Maria Dreieichen - unser großer Wallfahrtsort ruft auch heuer wieder alle Freunde und Landsleute. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend diverse Heimattreffen in den Gaststätten in und um Maria Dreieichen. Ab Wien wird von der Landsmannschaft
„Thaya" ein eigener Autobus geführt. Abfahrt um
7 Uhr. Anmeldungen sind jeden Dienstag und
Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der Thaya, in
Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53,
zu tätigen. Um sofortige Anmeldung wird ersucht.

43. Bundestreffen
der Gablonzer und
Isergebirgler in Enns
Vom 11. bis 14. Juni 1998 findet das
43. Bundestreffen der Gablonzer und Isergebirgler in Enns statt. Wer daran teilnehmen möchte und ein Hotelzimmer benötigt,
kann über den Tourismusverband Enns,
Geschäftsstelle im Sparkassen-Reisebüro,
Linzer Str. 1, 4470 Enns, Telefon: 0 72 23/
83 2 61, Fax: 0 72 23/62 40, oder über das
Classic Hotel Lauriacum, Wiener Straße
5-7, 4470 Enns, Tel. 0 72 23/82 3 15, Fax
0 72 23/82 3 32-29, bestellen.

^

Vorerst allen Landsleuten ein Lob, die mit
oder ohne Tracht an der März-Gedenkkundgebung im Kongreßhaus teilgenommen haben. Die April-Zusammenkunft war wieder einmal
ein Kinonachmittag. Kulturreferent F. Mayer
und Gattin zeigten uns einen Video-Kulturfilm
vom Ursprung der Oder und viele Kilometer
Landschaft des Flusses entlang. Auch hier
offenbarte sich, wie auch in anderen Regionen
ehemals deutscher Gebiete, daß der Fluch der
bösen Tat noch heute auf den Landschaften
lastet. Den Vorführern dankten nicht nur der
Obmann, sondern auch die Anwesenden durch
kräftigen Applaus. Als Einleitung trug Frau
A. Günther-Kalla ein sehr sinnvolles Gedicht
vor: „Alt und doch nicht alt." Obmann Adalbert Schmidl begrüßte, verlautbarte Vereinsübliches und kommentierte die Hohe Politik,
wie sie mit uns verfährt. Unserem Schriftführer
W. Reckziegel, welcher sich einer Herzoperation unterziehen mußte, wünschte er, unter Mithilfe des Allermächtigen, Genesung mit voller
Zuversicht, damit wir ihn noch lange in unserer
Mitte haben können. Wie in alten Zeiten gratulierte der Angesprochene allen Geburtstagsjubilanten von März und April. Über unseren
Maiausflug sprachen J. und W. Innitzer. Ziel ist
diesmal Lunz am See. Anmeldungen, bitte nur^
noch bis Ende April, unter Tel. 522 67 67.
Abfahrt: 9 Uhr, Votivkirche. - Nächste Zusammenkunft (Hauptversammlung) im Gmoakeller,
Heumarkt 25, Wien 3.

Bezirksgruppe
Wien und Umgebum
Bei unserem letzten Stammtisch am 3. April
stand die alljährliche Hauptversammlung am
Programm. Der Vorstand wurde wiedergewählt. - Wir würden uns freuen, wenn Ihr zu
unseren nächsten Stammtisch am 8. Mai 1998,
im Gasthaus Ebner-Diem (1150 Wien, Neubaugürtel 33), kommen könntet. Susanne Svoboda
bringt uns eine literarische Reise durch das
Sudetenland. Lassen wir uns von diesem Ohrenschmaus verwöhnen und begleiten wir ihn
mit unseren alten, bekannten Liedern.
E. S.

J

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Zum Frühlingsanfang trafen wir einander
beim Heimatabend im Gasthof Ebner. Bei
der Begrüßung durch Obmann-Stellvertreterin
OSR Gertraud Lorenz überbrachte sie Grüße
unseres Obmannes Direktor Karl Fordinal, dem
wir nach der nun erfolgten Nachoperation völlige Genesung des Beines wünschen. Lm. Franz

Kulturverein Südmährerhot
Der gutbesuchte Vereinsabend am 8. April,
zu dem sich auch wieder Landsleute aus
Deutschland eingefunden hatten, begann mit
den Glückwünschen zu den April-Geburtstagen an: Rosa Nepp zum Siebziger, Josef Moro
zum Fünfundsiebziger, Hilde Becker zum Achtziger, Elli Wauer, Ida Kolb, Dagmar Niederhofer, Gisela und Karl Hecht, Ludwig Amstler,
Oberst Ernst Mischka, Pepperl Schimatschek,
Helmut Habel, Mitzi Baumann, Aloisia Spulak,
Franz Pech. Helene Eslinger, Herbert Ginzel,
Hilde Hlubucek, Linde Svoboda zum 60. - Ein
besonderes Gedenken wurde anläßlich des
Heimganges von Herbert Wessely gehalten, bei
dem der Obmann Herberts Gedicht: „Mei
Widastond" aus 1996 vortrug und daran die
Mahnung knüpfte, diesen großen und um Süd-

mähren verdienten Landsmann nicht zu vergessen und sich seiner Vorbildwirkung stets zu
erinnern. Seine Leistungen als heimattreuer
Mensch und Künstler sind uns Verpflichtung.
Aus tschechischen Zeitungen berichtete Wolfgang Oberleitner, daß die Grenzlandgemeinden, hier vor allem Höflein, Grafendorf, Schönau urid Grusbach, darauf drängen, daß die
Bahnlinie Laa - Grusbach nicht aufgelassen
wird. Nach Vorstellungen des tschechischen
Verkehrsministeriums soll die Strecke, welche
elektrifiziert und erneuert werden müßte, privatisiert werden, da sich der Verkehr Laa Grusbach auf der Straße bereits verdoppelt
hat. Nach Meinung der Bürgermeister sollte vor
allem der Ziegeltransport auf die Schiene verlegt werden. Im NÖ-Verkehrskonzept sind für
die Erneuerung des Grenzüberganges 70 Millionen Schilling vorgesehen. Der Grenzübergang Zlabings - Fratres wird Österreich hundert Millionen Schilling kosten. - Reiner Elsinger berichtete über die Probleme mit den Felsabbrüchen am Kreuzberg und die Schwierigkeiten für die Gemeinde Drasenhofen, hierfür
unter Umständen einen Sanierungsbetrag von
Millionen aufzutreiben. Die in Wien 21. in Aussicht genommene Nikolsburger Gasse liegt auf
der Stammersdorfer Straße Nr. 242, zwischen
Gasthaus „Lapatschka" und der Westflanke
des Stammersdorfer Zentralfriedhofs. Ferner
kamen die Termine April-Juni zur Sprache. Ein
besonderer Hinweis auf die Ausstellung Othmar Ruzicka bis 26. 4., die Landesausstellung
in Kirchstetten, die Drei-Eichen-Wallfahrt und
das Kreuzbergtreffen am 14. Juni, wobei der
Kulturverein bereits am Freitag, dem 12. Juni
einen Ausflug nach Nikolsburg, 9 Uhr, Friedhof, anschließend Wanderung zur Rosenburg,
wo wir die Oberwisternitzer treffen, unternimmt. Anmeldungen zur Fahrt nach Geislingen mit dem Grechbus: 31.7. um 7 Uhr, Abfahrt
Westbahnhof, Rückkunft 3. 8., gegen 19.30 Uhr.
Bei Dkfm. Günter Grech, Tel. 01/
888 28 15, abends, oder im Büro 01/797 32-217
(Fa. Lexmark).
,
.

Kuhländchen
Bei der am 3. April stattgefundenen Hauptversammlung der Heimatgruppe Kuhländchen,
verbunden mit einer Ehrung langjähriger Mitglieder, gab es ein „volles Haus", und neben
den überaus zahlreich erschienenen Landsleuten konnte Obmann Mück besonders herzlich
unseren Landesobmann Adalbert Schmidl mit
Gattin, weiters unseren Hofer Landsmann Dr.
Bernhard Demel OT, Dr. Seehorst, einen gebürtigen Landsmann aus Pohorsch mit Gattin
und als weitest angereiste Teilnehmerin Frau
Ilse Fries aus Linz begrüßen. Vorerst ging der
Obmann jedoch auf das kommende Osterfest
ein und erinnerte an die unvergeßlichen Ostertage mit den Bräuchen in unserer alten Heimat,
an die mit Schneeglöckchen übersäten Oderwiesen daheim, und mit dem Lied „Im schönsten Wiesengrunde" wurde der Abend eingesungen. Zu Beginn der Hauptversammlung
gedachte er zunächst der vier verstorbenen
Landsleute aus unserer Gemeinschaft, derer
mit einer Trauerminute gedacht wurde. In der
Folge konnte er jedoch positiv vermerken, daß
auch wieder vier Neubeitritte zu unserer
Gemeinschaft zu verzeichnen sind. Sein Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr ergab
weiters ein überaus erfreuliches Bild, wofür er
sich bei allen bedankte, vor allem bei den Frauen, die bei Kirmes, Krampusabend und Fasching und anderen Anlässen immer viel zum
Gelingen beigetragen haben. Und die rege
Unterstützung durch den gesamten Vereinsvorstand war die zweite Komponente, die diesen
positiven Rückblick ermöglichte. Unsere langjährige Kassierin Herta Kai va gab in der Folge
einen detaillierten Kassabericht und hob vor
allem die Spendefreudigkeit der Landsleute
inklusive brave „Fütterung" des Vereinsschweines hervor. Ihr wurde durch die Kassaprüferin Grete Födisch dankend die Entlastung
erteilt. Nachdem die alte Leitung zurückgetreten war, fungierte Lm. Rudi Thiel nunmehr als
Wahlvorstand. Einstimmig wurde der neue
Vorstand in alter Besetzung wiedergewählt,
wofür der Obmann auch im Namen der anderen Mandatare dankte und alle Landsleute aufrief, auch im neuen Vereinsjahr der Heimatgruppe die Treue zu halten und wie bisher rege
mitzuwirken. Als Höhepunkt trat dann Landesobmann Schmidl in Erscheinung, der die
Verleihung der Treueabzeichen vornahm. Vorher ging er jedoch in einer prägnanten Rede auf
die schwelende Sudetenfrage ein und verurteilte, so wie wir alle, die Deutsch-tschechische
Versöhnungserklärung, die über unsere Köpfe
beschlossen wurde, und man kann sich aus
unserer Sicht einen Beitritt Tschechiens zur EU
ohne Aufhebung der Benes-Dekrete, die jedem
EU-Recht widersprechen, nicht vorstellen. Mit
großer Freude nahmen dann viele Landsleute
die Treuebroschen und Abzeichen mit dem
gleichzeitigen Dank für ihre jahrzehntelange
Mitgliedschaft zur Landsmannschaft aus seiner
Hand entgegen und zum Abschluß wurde dem
Obmann noch das große Ehrenzeichen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft für seine
Verdienste um Heimat und Volksgruppe verliehen. Hernach wurden noch die Geburtstagskinder des Monats April geehrt und ihnen zugeprostet, und in heimatlicher Atmosphäre nahm

der Heimatabend einen geselligen Verlauf. Zum
Abschluß wurde noch für die Muttertagsfahrt
am Mittwoch, dem 13. Mai, diesmal nach
Gutenstein, geworben und spontan meldeten
sich über 40 Landsleute für die Fahrt, einige
Restplätze sind noch zu vergeben. Telefonische
Nachmeldungen sind an Obmann Mück, unter
der Telefonnummer 50 47 199, möglich. Auf
Grund der Muttertagsfahrt entfällt unsere MaiZusammenkunft und wir treffen uns zum letzten Heimatabend vor den Ferien am Freitag,
dem 5. Juni 1998!
:;
•-
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
Mai! Am 3. Inge Handorf er (60) in Enns, am
5. Edith Plombom (77) in Steyr-Gleink, am
9. Gertrude Tippelt (85) in Enns, am 10.
Komm.-Rat Erhard Neumann (78) in Enns,
am 18. Helmut Alt (75) in Enns, am 24. Hilde
Braun (77) in Enns und am 29. Ilse Fischer (77)
in Enns. - Unser nächstes Treffen bei „Hofer"
findet am 14. Mai statt.
Heinz Rössler

Frauengruppe
Oberösterreich
Ein Dia-Vortrag über Rhodos und Kunstreisen nach Griechenland waren das Hauptprogramm unseres letzten Heimatabends am
3. April. Lmn. Marianne Friedrich zeigte uns
wie immer wunderschöne, interessante Aufnahmen und besonders reizvoll waren die Kontraste zwischen den historischen Bauten, Ausgrabungen und der vielfältigen Vegetation. Wir
danken ihr sehr herzlich. Da ich unter den
Gästen auch Dr. Chodura mit Gattin begrüßen
konnte, hielt er uns einen kurzen Vortrag über
die „politischen Wirren" in diesen Regionen,
was zu interessanten Diskussionen führte. Herzliche Geburtstagswünsche im nachhinein
für April: 14. Lotte Stumpe, 17. Hilde HagerZimmermann, 17. Gerti Sadilek-Lenz, 23. Emma Wenzel-Lenz. - Unser nächster Heimatabend findet am Freitag, dem 8. Mai, um 16
Uhr, im Ursulinenhof, statt. Lmn. Monika
Gattermayr-Friedrich hält einen Dia-Vortrag
über eine „Kulturreise nach Mexiko". Da uns
wieder interessante Bilder erwarten, ersuche
ich und freue ich mich über guten Besuch.
Lüo Sofka-Wollner

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburtstag: 1. 5. Ferdinand Leitner, 3. 5. Katharina Etzelsdorfer, Leopoldschlag; 13. 5. Maria Klopf, 13. 5. Maria Vejvar, 17. 5. Wilhelmine
Wimmer, 21. 5. Aloisia Holzhaider, 23. 5. Franz
Pachner, 25. 5. Anna Foißner, 25. 5. Gertrude
Lutz, 25. 5. Franz Hoffeiner, 27. 5. Josef Witzany, 27. 5. Dipl.-Ing. Günter Krecek, 28. 5.
Johann Stoiber, 30. 5. Marianne Narbeshuber,
30. 5. Maria Tischberger. Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern herzlich und wünschen für
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. - Bei dieser Gelegenheit
möchten wir auch auf diesem Wege zu unserer
42. Jahreshauptversammlung, verbunden mit
der Muttertags- und Vatertagsfeier, am 3. Mai
1998, um 13.30 Uhr, in der Pension Pirklbauer,
Freistadt, Höllplatz, recht herzlich einladen.
H.K.

Die heurige Jahreshauptversammlung mit
Neuwahl wurde von der Bezirksgruppe Linz
am 29. März im Gasthaus Seimayr abgehalten.
Dazu konnte Obmann Lausecker eine große
Anzahl von Mitgliedern begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt unserem Ehrengast aus Wels, Landesobmann-Stellvertreter
Othmar Schaner. Zu Beginn der Hauptversammlung wurde von Obmann-Stellv. Lausecker jun. in einer Trauerminute der im abgelaufenen Vereins jähr verstorbenen sechs Mitglieder gedacht. Immer wieder gedenken wir
dabei auch unserer Vorfahren und Angehörigen, sowie der Gefallenen der beiden Weltkriege und der Opfer der Vertreibung. Anschließend gab dann der Obmann seinen Bericht über
die im abgelaufenen Vereinsjahr angefallenen
Arbeiten in der Bezirksgruppe. Von vielen
Landsleuten wurde mit der Unterzeichnung
der Deutsch-tschechischen Erklärung eine Erweiterung der gegenseitigen Beziehungen
erwartet, doch hat sich bis heute nichts dergleichen getan, was bei vielen Landsleuten eine
Aussichtslosigkeit unserer Bemühungen hervorruft. Wir haben volles Verständnis, wenn es
um den Abbau der noch immer herrschenden
Spannungen im mitteleuropäischen Raum geht,
doch darf dies nicht zu unserem Nachteil
geschehen. Das muß auch denen deutlich
gesagt werden, die immer wieder glauben, daß
alle Bemühungen um unsere Rechte ohnehin
erfolglos bleiben. Da von keiner Seite unsere
Probleme nur annähernd eine Erwähnung
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erfahren, bleibt es letztlich uns selber überlassen, weiterhin in geeigneter Form unsere Rechte einzufordern, denn ein Recht erlischt erst
dann, wenn man es selber aufgibt. Um immer
wieder auf unsere Volksgruppe aufmerksam
machen zu können, ist es unbedingt notwendig,
daß hinter uns eine*geschlossene Landsmannschaft steht. Diese Geschlossenheit soll nicht
nur in unserer Erlebnisgeneration gepflegt,
sondern auch auf unsere Nachkommen übertragen werden. Nachdem wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, ist es auch unser Bestreben,
einen möglichst engen Kontakt mit unseren
Mitgliedern zu halten. Dem dienten auch die im
vergangenen Vereinsjahr durchgeführten Zusammenkünfte, Ausflugsfahrten und sonstigen
Veranstaltungen. Allerdings bedürfen diese
auch gewisser Vorbereitungsarbeiten, die ohne
der Zusammenarbeit nicht zu bewältigen
wären. Dafür bedankte sich der Obmann bei
seinen Mitarbeitern. Der anschließende Bericht
des Kassiers Lm. Löffler zeigte weiterhin eine
zufriedenstellende Entwicklung der Kassengebarung, für die ihm von den Kassenprüfern
Herrn Böhm und Frau Lausecker Dank und
Anerkennung ausgesprochen und sowohl ihm
als auch dem gesamten Vorstand einstimmig
die Entlastung erteilt wurde. Da für die Neuwahl des Vorstandes keine Wahlvorschläge eingegangen waren, wurde unter Vorsitz des Wahlleiters Landesobmann-Stellv. Schaner der alte
Vorstand in seiner Gesamtheit von den Anwesenden wiedergewählt. Für dieses entgegengebrachte Vertrauen bedankte sich der neue alte
Obmann und ersuchte um weitere gute Zusammenarbeit. Im seinem anschließenden Referat
schilderte Landesobmann-Stellv. Schaner die
derzeitige Situation unserer Volksgruppe, wie
sie von der politischen Seite aus gesehen wird.
Weiters teilte er auch mit, daß tschechischkirchliche Stellen unseren Landsleuten Vorwürfe machen, weil sie die in unbewohnten
Gebieten verfallenen Kirchen instandsetzen
lassen, während in bewohnten Gebieten an
reparaturbedürftigen Kirchen nichts geschieht.
Zum Schluß der Hauptversammlung richtete
der Obmann noch Dankesworte an die Anwesenden und appellierte an sie, weiterhin unserer Schicksalsgemeinschaft die Treue zu halten,
denn das haben wir in der jetzigen Zeit nötiger
denn je.
Lausecker

Verband der Südmährer
in Oberösterreich
Am Samstag, 28. März, hielt unser Verband
seine diesjährige Hauptversammlung im Kolpinghaus in Linz ab. Nach der Begrüßung der
Anwesenden und Feststellung der Beschlußfähigkeit mußte Obmann Josef Nohel im Totengedenken diesmal acht verstorbene Verbandsmitglieder beklagen, für die er andachtsvolle
und ehrende Worte fand, in die er auch die verstorbenen ehemaligen Obmänner einschloß.
Bevor Obmann Nohel seinen eigentlichen Tätigkeitsbericht brachte, führte er drei politische Problempunkte an: 1. Die tschechische
Regierung lehnt bis heute jedes Gespräch mit
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ab,
obwohl die Sudetendeutschen immer wieder
die Hand zur Verständigung geboten haben.
Das sogenannte deutsch-tschechische „Versöhnungsabkommen" und die diesbezügliche Gesinnung der tschechischen, aber auch vieler
deutscher und österreichischer Politiker ist
eine weitere Verletzung des Wertgefühles der
Sudetendeutschen, deren Ehre zuerst durch die
rechtliche Benachteiligung im tschechischen
Staat und später durch die Vertreibung und den
Völkermord aufs schändlichste mit Füßen
getreten wurde. Die weitere Billigung der Benes-Dekrete, die auch bei den Verhandlungen
für die Aufnahme der Tschechei in die EU bisher leider kein Hindernis bilden, bedeutet
einen völkerrechtswidrigen Kniefall vor unserem nördlichen Nachbarstaat, der damit auch
weiterhin nicht gezwungen ist, uns Sudetendeutsche anzuerkennen. 2. Wie man sich erinnert, hatte der Vorsitzende der rechtsextremen
Republikanischen Partei in der Tschechei, Miroslav Sladek, bei einer Demonstration gegen
die Unterzeichnung des deutsch-tschechischen
„Versöhnungsabkommens" im Jänner 1997 in
Prag gesagt, daß er bedauert, daß die Tschechen zu wenig Deutsche umgebracht haben,
wobei er gleichzeitig öffentlich eine deutsche
Fahne verbrannt hatte. Erst ein Jahr später, im
Jänner 1998, ist er vor dem Parlament in Prag
festgenommen worden, weil er sich wegen Rassismus und Volksverhetzung vor Gericht verantworten mußte. Sladek wurde noch im gleichen Monat freigesprochen, weil das Gericht
befand, daß die gemachte Äußerung einem
Bürger der Tschechei zustünde (sie!). Dieser
Freispruch stellt nicht nur eine weitere Abwertung der Sudetendeutschen, sondern eine Diskriminierung aller Deutschen dar. Und alle
EU-Politiker lassen solches gelassen über sich
ergehen. 3. Seit Wochen überfällt die serbische
Sonderpolizei die Dörfer der Kosovo-Albaner
und vertreibt die Einwohner aus ihren Häusern
und Wohnorten und begeht grauenvolle Taten.
Belgrad zeigt wie seinerzeit die Tschechoslowakei Macht über Autonomie-Bestrebungen.
In Wien gehen die in Österreich lebenden Albaner auf die Straße, um gegen das Vorgehen der
Serben zu demonstrieren. Was taten die Sudetendeutschen, als ihnen dasselbe widerfuhr?
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Nach ihrer Vertreibung haben sie 1950 in einer
Charta jeder Rache und Vergeltung abgeschworen, genauso gemeinsam, wie sie in ihrem
Volkstumskampf von 1918 bis 1938 über alle
Parteigrenzen hinaus zusammengehalten haben. Sie erhoben nicht einmal einen Stein,
geschweige denn eine Waffe gegen einen Tschechen. In seinem Tätigkeitsbericht brachte uns
Obmann Nohel die Vereinsaktivitäten des
abgelaufenen Geschäftsjahres in Erinnerung,
die er in acht Punkte gliederte: 1. Muttertagsfahrt am 28. Mai 1997 mit einem großen Reisebus zum Schloß Artstetten im Waldviertel, wo
uns die jüngste Geschichte der Habsburger, insbesondere des Erzherzogs Franz Ferdinand, in
dessen Besitz das Schloß war, nahe gebracht
wurde. 2. Fahrt mit einem Bus zum 49. Bundestreffen der Südmährer nach Geislingen vom
1. bis 4. August 1997, die sich ebenfalls einer
zahlreichen Teilnahme erfreute. 3. Fahrt mit
einem Bus am 17. August 1997 zum Südmährer-Kirtag im Südmährerhof in Ñiedersulz, wo
nicht nur die Geselligkeit auf ihre Rechnung
kam, sondern auch viele heimatliche Gefühle
und Erinnerungen durch die inhaltsreichen
Schauräume geweckt wurden. 4. Adventfeier
am 7. Dezember 1997, in welcher der Verein das
Jahr in gemeinsamer vorweihnachtlicher Stimmung mit Gedichten und Liedern ausklingen
ließ. Die Mitwirkung des Sudetendeutschen
Singkreises unter der Leitung von Frau Konsulentin Lilo Sofka-Wollner machte die Feier
heuer zu einem besonderen Erlebnis. 5. Faschingsnachmittag am 8. Februar 1998, bei
welchem der Obmann heuer wieder viele
Ehrengäste begrüßen konnte. Die schon zur
Tradition gewordene Teilnahme der aus Wien
angereisten Landsleute vom Verband „Thaya"
wird besonders dankbar erwähnt. 6. Zwei Ausschußsitzungen unseres Vereins, in welchen die
Beschlüsse einstimmig gefaßt wurden. 7. Jahreshauptversammlung der SLOÖ am 22: November 1997, die Obmann Josef Nohel und
Schriftführerin Leopoldine Traunwieser besuchten. 8. Vorstandssitzung des Dachverbandes in Wien am 25. September 1997, an welcher
Herbert Haas teilnahm, und Jahreshauptversammlung des Dachverbandes in Wien am 28.
Februar 1998, welcher Obmann Josef Nohel
und Herbert Haas beiwohnten. Nach dem
Bericht des Obmanns informierte auf dessen
Wunsch der Geschäftsführer Herbert Haas die
Vereinsmitglieder über den Dachverband der
Südmährer in Österreich, wobei er die folgenden Fragen behandelte: Aus welchen Vereinen
besteht der Dachverband? Welche Aufgaben
hat der Dachverband? Welche Anträge wurden
bei der letzten Jahreshauptversammlung des
Dachverbandes behandelt? Zu dieser Frage
wurde folgendes ausgeführt: 1. Da die Erlebnisgeneration bereits auf weniger als 30 Prozent gesunken ist, gilt es im besonderen, unser
reiches Kulturerbe unseren Nachkommen nahe
zu bringen und es ihnen zu erhalten. Das erfordert Maßnahmen. So wurde die Schaffung eines
Kulturfonds Südmähren in Form einer Stiftung
besprochen, mit welcher man die bäuerliche
Kultur, die Volkskunde und Geschichte Südmährens lebendig erhalten und den Südmährerhof in Niedersulz zu einem diesbezüglichen
südmährischen Kulturzentrum machen und als
solches bewahren will. 2. Ein weiteres Thema
bildete die Entschädigungsfrage aus einem
neuen Blickwinkel. Aus der „Sudetenpost"
wissen wir, daß die kommunistische Tschechoslowakei im Jahre 1974 mit Österreich einen
Entschädigungsvertrag für diejenigen Österreicher abgeschlossen hat, die vor dem Anschluß
1938 österreichische Staatsbürger waren und
dann nach dem Krieg enteignet wurden. Es
wurden damals von der CSSR ungefähr 1,3
Milliarden Schilling an Österreich überwiesen,
wovon ungefähr 47.000 Österreicher entschädigt wurden. Für diese Entschädigung hat das
Parlament das Entschädigungsgesetz gemäß
BGB1. 452/1975 geschaffen. Aus dem Heimatbrief „Der Südmährer" 50. Jg., Heft 3/1998, S.
236, ist zu entnehmen, daß jedoch Österreich
mit dem genannten Gesetz nicht die gemäß
Staatsvertrag 1955 übernommenen Verpflichtungen wahrgenommen habe, wonach auch
diejenigen Sudetendeutschen einzubeziehen
wären, die 1955 bereits eingebürgert waren.
Das heißt, daß Österreich einen Vertrag mit der
CSSR gar nicht hätte machen dürfen, worin die
besagte Einschränkung vorkommt. Es wurde
daher im Dachverband ein Antrag auf diesbezüglich zu setzende Maßnahmen diskutiert. 3.
Ein weiterer Antrag betraf das Jahr der Menschenrechte. Um auf unsere Anliegen im Menschenrechtsjahr 1998 in besonderem Maße hinzuweisen, wurde die Gründung eines Arbeitsausschusses gefordert, in welchem der Dachverband, die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) und der Verband der
Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) vertreten sein sollen. Bei dieser Gelegenheit warb
Geschäftsführer Haas wie bei der Adventfeier
und bei der letzten Ausschußsitzung wieder für
das Buch R. Elsinger, 50 Jahre Vertreibung der
Deutschen aus Südmähren 1945-1995.
Es wurden bisher 21 Bücher gekauft, wovon
19 Stück über unseren Verband erworben wurden. Nach den Berichten des Obmanns Nohel
und Geschäftsführers Haas meldete sich Landesobmann-Stellvertreter der SLOÖ und Mitglied unseres Vereins, Othmar Schaner, zu
Wort. Zunächst nahm er auf das angesprochene
Menschenrechtsjahr 1998 Bezug. Außenmini-

ster Schüssel hat bei seinem Besuch in China
gefordert, daß die Grundrechte der Menschen
zu beschützen und anzuerkennen sind, was er
auch auf das Vorgehen Chinas gegen die Tibeter bezog. Die SLOÖ hat daraufhin dem
Außenminister einen Brief geschrieben, worin
sie ihn auf die gleichen Forderungen der Sudetendeutschen im Zusammenhang mit deren
Schicksal erinnerte. Ferner teilte Obmann
Schaner mit, daß es der Bischof von Budweis
als unchristlich (!) kritisierte, daß wir Sudetendeutschen in den menschenleeren Grenzgebieten Kirchen renovieren, wo ohnedies keine
Messen oder nur einige pro Jahr abgehalten
werden, statt die dafür aufgewendeten Gelder
für die Erneuerung der Kirchen im Landesinneren zu spenden, wo die Gläubigen leben. Der
Bischof vergißt dabei, daß wir mit unseren
Aktivitäten in unserer alten Heimat unser Kulturerbe vor dem Untergang bewahren wollen.
Anschließend gab der Verbandskassier Herbert
Haas den Kassenbericht ab. Über Antrag der
Kassenprüferin Claudia Pilz wurde dem gesamten Verbandsausschuß einstimmig die Entlastung erteilt. Nach dem Rücktritt des Verbandsausschusses leitete unser Obmann-Stellvertreter Franz Windhab die Neuwahl der Ausschußmitglieder. Die folgenden Landsleute
wurden mit Stimmeneinhelligkeit wiedergewählt: zum Obmann Josef Nohel, zu ObmannStellvertretern Reg.-Rat Ludwig Deutsch und
Franz Windhab, zum Kassier Dr. Herbert Haas
und zur Stellvertreterin Leopoldine Traunwieser, zu Kassaprüfern Gottfried Dworzak, Claudia Pilz und Josef Huber, zum Geschäftsführer
Dr. Herbert Haas und zur Stellvertreterin Claudia Pilz, und zu Beiräten Alois Brock, Prof. Leo
Gerger, Gertrude Hinterecker, Alois Keck, Alois
Lutz und Josef Zeiner. Der neue alte Ausschuß
konnte aus der Wiederwahl entnehmen, daß die
Mitglieder mit seiner bisherigen Leitung des
Verbandes zufrieden waren und ihm auch für
das neue Geschäftsjahr vertrauen. Nach der
Wahl verlieh Obmann Nohel Mitgliedern für
ihre langjährige Mitgliedschaft eine Jubiläumsurkunde, wobei er jedem Jubilar, sofern er am
Kommen nicht verhindert war, Dank und Anerkennung aussprach. Geehrt wurden die folgenden Landsleute: Leopoldine Hanreich (Liliendorf} für ihre 40jährige Mitgliedschaft, Hans
Bauer (Albern), Anna Rossak (Brunn), Emma
Sobotka (Znaim), Maria Steiner (Ulrichschlag)
und Josefine Wokatsch (Nikolsburg) für die
35 jährige Mitgliedschaft, Hilde Schindler
(Graslitz) für ihre 30jährige Mitgliedschaft und
Leopoldine Traunwieser (Unterthemenau) für
ihre 25jährige Mitgliedschaft. Wir gratulieren!
Ferner überreichte Obmann Nohel unseren
Ausschußmitgliedern Claudia Pilz und Josef
Huber das Südmährische Ehrenzeichen in
Bronze mit Urkunde, das ihnen der Südmährische Landschaftsrat in Geislingen als Dank für
ihre langjährige verdienstvolle Arbeit für unsere Heimat verlieh. Auch von uns vielen Dank!
Gleichzeitig überreichte der Obmann Frau Pilz
zu ihrem runden Geburtstag, den sie am Tag
der abgehaltenen Versammlung beging, Blumen mit den besten Glückwünschen, denen
sich die Versammlungsteilnehmer anschlössen.
Nach der Einigung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 1999 teilte der
Obmann das Veranstaltungsprogramm für das
Jahr 1998 mit: Muttertagsfahrt, Fahrt zum
Bundestreffen in Geislingen, Fahrt zum Südmährer-Kirtag in Niedersulz usw.). Damit
wurde der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung geschlossen. Die Anwesenden blieben in guter Stimmung bei einem oder mehreren Gläschen Wein, die sowohl vom Geburtstagskind als auch vom Verband spendiert wurden, noch lange beisammen und nützten die
Gelegenheit des Wiedersehens zu anregenden
Gesprächen.
H.H.

Klagenfurt
Frauennachmittag: Dieser fand in der Karwoche, am 8. April, im Messerestaurant in Klagenfurt statt. In Abwesenheit der Landesobfrau und Frauenreferentin Gerda Dreier begrüßte Bezirksobmann Puff die erschienenen
Landsleute und wünschte ihnen gleich zu
Beginn ein gesegnetes Osterfest und den wegen
Erkrankung Abwesenden baldige Besserung. In
der Programmfolge folgte eine Osterlesung
„Kleine Osterkantate", von Rolf Nitsch, in welcher die Karwoche in Gedichtform von Lmn.
Pohl vorgelesen wurde. Obmann Puff gedachte
zweier Persönlichkeiten, und zwar Emanuel
Reichenberger, der vor 110 Jahren in Vilseck in
der Oberpfalz geboren wurde. Er wurde „Vater
der Vertriebenen" in der Zeit nach 1945 genannt. Nach mehrjährigem Wirken verbrachte
er seine letzten Lebensjahr in Graz und Kärnten und verstarb im Juli 1966 in Wien. Er
wurde in Altötting (BRD) begraben. Anläßlich
einer gemeinsamen Muttertagsfahrt besuchten
wir auch das Grab von Father Reichenberger.
Die zweite Persönlichkeit ist Josef Dobner,
geb. 1898 in Tachau in Westböhmen. Er war ein
großer Bildhauer und kam nach Villach, schuf
zahlreiche Kunstwerke, unter anderem im
Waldfriedhof das „Mahnmal" im Jahr 1953. Er
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starb im März 1972 nach langer Krankheit.
Nach diesen Gedenken wurden einige Geschichten von Lmn. Grimm und Lm. Buchelt in
Mundart verlesen In einem lustigen Teil des
Frauennachmittages erzählt Lmn. Eiselt aus
ihrer Jugendzeit in der Heimat. Damit war dieser Nachmittag in der Osterwoche beendet. Am
13. Mai findet diesmal kein Frauennachmittag
statt.
Hans Puff

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
6. April, trafen wir uns im Hotel „Post" und
gedachten im offiziellen Teil der Dichter Josef
Mühlberger, Emil Merker und Franz Karl Ginzkey, des Komponisten Christoph Demantius,
des Tänzers Harald Kreutzberg, des „Vaters der
Vertriebenen" Emanuel J. Reichenberger und
der Gründung der ersten deutschen Universität
durch Karl IV. in Prag. Ganz besonders gedachten wir des in Znaim geborenen Dichters,
Schriftstellers und Graphikers Herbert Wessely, der im März, kurz vor Vollendung seines
90. Lebensjahres, in Karlsruhe verstarb. Wir
hörten von seinem interessanten Lebensweg,
von seinen Werken und sein berührendes
Gedicht „Südmähren", in dem er seine tiefe
Heimatliebe zum Ausdruck bringt. Ein Ostergedicht und Berichte über Osterbräuche in
unserer Heimat durften auch nicht fehlen. Unser nächstes Familientreffen ist am Montag,
dem 4. Mai, um 14.30 Uhr, wieder im Hotel
„Post". Vorher sind jedoch alle Mitglieder der
SL zum Besuch der Landeshauptversammlung
in Klagenfurt, am Samstag, dem 25. April,
14.30 Uhr, im Messerestaurant, herzlich eingeladen. . ..
D. Thiel

Landesgruppe Steiermark
Zu Beginn unserer ordentlichen Jahreshauptversammlung und der Deìegiertentagung
des Landesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) aller
Bezirksgruppen der SLÖ in der Steiermark am
Samstag, dem 28. März 1998, wie immer im
Kleinen Salon des Restaurants am Grazer
Hauptbahnhof, begrüßte Landesobmann UnivProf. Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg die Versammelten und gab der Freude Ausdruck, daß
Bundesobmann Karsten Eder Neuigkeiten aus
der Verbandsführung berichtete. Nach der
Feststellung der Beschlußfähigkeit hielt die
Bezirksgruppe Judenburg eine Ansprache zum
Totengedenken. Mit einigen Worten zu diesem
Gedenken berichtete der Landesobmann, daß
unser Mitgliederstand merklich zurückgegangen ist, was nichts mit Interessenlosigkeit zu
tun hat; einzig und allein mit dem Älterwerden.
Es ist auch nicht gelungen, diesen Ausfall auszugleichen, wir werden immer weniger. Er
ermunterte, die Tätigkeit im Verein nicht einschlafen zu lassen, bedankte sich bei allen Mitarbeitern und berichtete, daß unser Landesverband sich bei verschiedenen Veranstaltungen
beteiligt hat. Er erwähnte in diesem Zusammenhang alle Unternehmungen, darunter auch
die Ausstellung „50 Jahre Vertreibung der
Altösterreicher", für die wir vom Bundesverband die Ausstellungsstücke erhielten. Zur
Sprache kam auch die Feier am Zentralfriedhof und die immer besonders arrangierte Vorweihnachtsfeier. Den Berichten der einzelnen
Bezirksgruppen war das Interesse und der gute
Wille zum Weiterbestand zu entnehmen, aber
auch das Bedauern über das Schrumpfen der
Mitgliederzahl. Von der Bezirksgruppe Brück
konnte leider trotz Einladung niemand begrüßt
werden. Die Bezirksgruppe Graz gab ihre Aktivitäten bekannt, die fast von allen Gruppen
mehr oder weniger gleichen Inhalts sind:
monatliche, auch 14tägige Zusammenkünfte,
Muttertagsfeiern und Fahrten, Frühlingsunterhaltungen, der Sudetendeutsche Tag, Faschingsunterhaltungen, Adventfeiern, Geburtstagsfeiern, auf dem sozialen Sektor Krankenhausbesuche, Gräberinstandhaltung und auch
-pflege und die gegenseitigen Vereinsbesuche
wie auch die Ehrung beim Brucker Denkmal
und Veranstaltungen von Seiten des Bundes.
Die Bezirksgruppe Judenburg berichtete auch
über den altersbedingten Mitgliederschwund
und daß sie mit Murau gute Zusammenarbeit
pflegt. So wurde auch die Einladung an den
Landesobmann ausgesprochen, der diese auch
nicht abgelehnt hat. Es war traurig, zu hören,
daß in der Bezirksgruppe Köflach infolge des
Schwindens der Mitgliederzahl - die meisten
Mitglieder können sich nur noch in den eigenen
vier Wänden bewegen - Treffen nicht mehr
arrangiert werden können, weswegen sich die
Tätigkeiten dem Sozialbereich zuwenden. Der
Bericht der Bezirksgruppe Leoben war sehr
erfreulich, dort ereignet sich sehr viel. Der
Landesobmann bedankte sich bei der regen
Bezirksgruppe. Leider konnten wir von der
Bezirksgruppe Liezen niemanden begrüßen,
man hat sich wegen Krankheit entschuldigt.
Die Bezirksgruppe Mürzzuschlag klagte auch
über Mitgliederschwund, ist aber bemüht,
trotzdem noch Aktivitäten auf die Beine zu
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stellen. Sie wird dabei von Leoben unterstützt.
Nach den Berichten der einzelnen Bezirksgruppen schilderte der Stadtgruppenobmann noch
die Termine des vergangen Jahres. Nach den
Dankesworten an alle Beteiligten freute sich
der Landesobmann, daß wir alle noch rege und
lebendig sind und übergab dem Bundesobmann
das Wort. Nach der Begrüßung erwähnte Karsten Eder, daß er beeindruckt ist, wie in kleinen
Gruppen unsere Angelegenheiten in Angriff
genommen werden, weiters, daß die etwas Jüngeren mehr eingebunden werden sollen. Viele
Eltern haben ihre Kinder nicht mit der Problematik vertraut gemacht, und es ist in dieser
Sache Nachholbedarf. Er erwähnte auch die
„Versöhnungserklärung" und das 4.-März-Gedenken. Über den kommenden EU-Beitritt der
Tschechischen Republik meinte der Bundesobmann, daß die Zahl unserer Toten bei den Verhandlungen nicht unberücksichtigt bleiben
kann. Weiters empfahl er, beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg entsprechend vertreten
zu sein und auch möglichst jüngere Leute dafür
zu gewinnen. Ein weiteres Thema war auch die
Gräberpflege. Anschließend verlas die Kassierin Lmn. Gusti Tschetschounik den Kassenbericht, der allgemein angenommen wurde,
somit war sie einstimmig entlastet. Der Stadtgruppenobmann berichtete über die Ausstellung „Vertreibung der Sudetendeutschen",
erwähnte, daß diese nicht verlängert werden
konnte, da Weihnachten vor der Tür gestanden
ist. Über die Leistungen, Unternehmungen,
Aktivitäten im Sozialbereich berichtete Lmn.
Gerhilt Hansel ausführlich. Sie schilderte die
Fahrten, Geburtstage, Besuche im Krankenhaus, die Besuche bei anderen Vereinen, die
Musikproben, berichtete darüber, daß zwei
hundertjährige Mitglieder zu ehren waren, die
Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen, die Friedhofsbesuche, berichtete von den
Feiern, vom Schaukasten, der als Werbung und
Information dient. Nachdem der alte Landesvorstand zurücktrat, wurde bei der Neuwahl
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Koberg wieder zum Landesobmann gewählt. Mit der Bitte,
junge Leute für unsere Anliegen zu interessieren, schloß der neugewählte Landesobmann
den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung.
Edeltraud Richter

DEUTSCHLAND
Nikolsburg-Geislineen
Allen Geburtstagskindern im Mai herzliche
Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren:
(93) am 1. 5. Alfons Hofferek, am 31. 5. Marie
Helmich (Kapinsky), (90) am 16. 5. Käthe Feller
(Henhapl), (85) am 3. 5. Marie Urban
(Schwarz), (75) am 7. 5. Leopoldine Grassi
(Matzka), am 28. 5. Josef ine Schmeidl (Sirch),
(65) am 1. 5. Helga Sehmuck (Lahner), am 31. 5.
Josef Gerì, (60) am 2.5. Hermine Wunsch (Fasler), am 21. 5. Irmfried Zauner (Danksagmüller). Goldene Hochzeit feiern am 8. 5. Liselotte
(Jaksch) und Helmut Pfeil und am 15. 5. Marie
(Ginzel) und Johann Bruckner. Herzliche
Glückwünsche.
K.N.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 9
7. Mai
Folge 10
28. Mai")
Folge 11
12. Juni"*)
Folge 12
25. Juni
Folge 13/14 9. Juli
Folge 15/16 6. August
Folge 17
3. September
Folge 18
17. September
Folge 19
8. Oktober
Folge 20
22. Oktober
Folge 21
5. November
Folge 22
19. November
Folge 23
3. Dezember
Folge 24
17. Dezember
" ) Pfingsten 31. M a i / 1 . Juni
" * ) Fronleichnam 11. Juni

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

30. April
20. Mai
4. Juni
18. Juni
2. Juli
30. Juli
27. August
10. September
I.Oktober
15. Oktober
29. Oktober
12. November
26. November
10. Dezember
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Bundesverband
Endlich hat uns der Frühling voll und ganz
erreicht - und das ist wieder einmal die Zeit für
uns, wo viele Veranstaltungen im Freien stattfinden: Am 3. Mai treffen wir einander alle in
Traun bei Linz bei den Leichtathletikwettkämpfen für jedermann, am selben Tag ist auch
die Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen. Am 21. Mai findet die Muttertagsfahrt
von Wien und Niederösterreich aus statt und
dann kommt das wichtigste Ereignis des Jahres: der Sudetendeutsche Tag 1998 in Nürnberg. Diesmal ist es ein historisches Treffen,
denn wir stehen wirklich an einem Punkt, der
für die gesamte Volksgruppe sehr wichtig ist.
Zum einen sind es die Gedenkzahlen rund um
die „8" (1848 - Revolution; 1918 - Ende des
Ersten Weltkrieges; 1938 - München und die
„Heimkehr" des Sudetenlandes; 1948 - kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei). Dazu kommen noch die NATO-Aufnahme von Tschechien und die Vorgespräche
für eine EU-Ost-Erweiterung. Gerade die letzten beiden Dinge werden uns in nächster Zeit
sehr befassen müssen. Wobei sich dazu die
Frage stellt: Kann ein Staat wie Tschechien mit
solchen „Altlasten" wie es die Vertreibung der
Sudetendeutschen darstellt, überhaupt in solche übergeordnete Bereiche hereingenommen
werden oder nicht? Sollten da nicht zuerst die
„Hausaufgaben" gemacht werden? Diese Fragen müßten eigentlich an all jene Staaten
gestellt werden, die für eine NATO- und EUAufnahme der Tschechischen Republik eintreten. Anscheinend wird da ganz und gar auf die
Menschenrechte vergessen. Nur die wirtschaftlichen Aspekte sind in den Vordergrund gestellt
- wiewohl es da jetzt auch in Tschechien mehr
schlecht als recht ist, wie man immer wieder
öfters lesen muß. Denn auch da haben die Herren auf der Prager Burg alle getäuscht, vor
allem aber die eigenen Bürger! Gerade aus all
diesen Aspekten heraus erscheint es notwendig,
daß die sudetendeutsche Volksgruppe geschlossen auftritt, um ihre Meinung kundzutun, wenn
nicht gar dafür friedlich zu demonstrieren. Die
beste Gelegenheit ist dazu der diesjährige
Sudetendeutsche Tag in Nürnberg - da sollten
wirklich sehr viele Landsleute (auch aus Österreich) teilnehmen. Es gilt keine Kosten zu
scheuen und sich auf den Weg nach Nürnberg
zu machen. Hier wollen wir mit friedlichen
Mitteln aufzeigen, daß die sudetendeutsche
Volksgruppe immer noch da ist, um für das
Recht, den Frieden und die Freiheit der Völker
und Volksgruppen in Europa einzutreten, so
wie wir es bis jetzt immer wieder getan haben.
Aus all den genannten Gründen ist zu hoffen,
daß auch heuer wieder Nürnberg eine machtvolle Demonstration für die sudetendeutschen
Belange wird! Und Sie, und Du - Ihr macht
doch auch alle mit? - Sportwettkämpfe in
Traun bei Linz: Am Sonntag, dem 3. Mai, finden in Traun bei Linz die diesjährigen sportlichen Jedermann-Wettkämpfe statt. Jeder kann
daran teilnehmen, das Alter ist völlig egal
(so ab zirka 3 Jahre aufwärts bis weit über
80 Jahre, beiderlei Geschlechts). Eine sudetendeutsche Herkunft oder Abstammung ist zum
Mitmachen nicht nötig, sportlich ambitionierte
Freunde und Bekannte können selbstverständlich mitmachen! Kein Nenngeld - jeder erhält
eine Urkunde! Kommt daher alle nach Traun!
Im Inneren dieser „Sudetenpost", findet Ihr
eine besondere Ankündigung! - Pfingsttreffen
der Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg.
Vom 30. bis 31. Mai findet im Rahmen des
Sudetendeutschen Tages in Nürnberg das diesjährige Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde statt. Daran werden
auch wir aus Österreich teilnehmen. Diesmal
übernachten wir wieder am Campingplatz der
Stadt Nürnberg (nächst dem Messegelände, wo
alle Veranstaltungen stattfinden werden)! Es
gibt eine „Kinder-Rallye", ein gemeinsames
Singen und Tanzen, musische Wettkämpfe der
Kindergruppen, einen Wissensnachweis, einen
Pfingsttanz mit gemütlichem Beisammensein,
das „Böhmische Dorffest" und ein Kinderland,
den Einzug zur Hauptkundgebung und vieles
anderes mehr. Wir laden Euch alle recht herzlich nach Nürnberg ein - jeder kann mitmachen, auch Eure Freunde (und diese Einladung
geht auch an all jene, die zum ersten Mal dabei
sein wollen). Gerade im 53. Jahr nach der Vertreibung sollten wir mit vielen jungen Leuten
vertreten sein! Verleben wir gemeinsam ein
Pfingstwochenende in einer frohen Gemeinschaft. Meldet Euch so bald als möglich bei uns
an, wir senden Euch die Ausschreibung zu. Von
etlichen Punkten Österreichs gibt es günstige
Mitfahrgelegenheiten. Und bei Vorliegen berechtigter Gründe kann man auch um einen
Fahrtkostenzuschuß bei uns ansuchen (dieser
wird aus den Geldern der Aktion „Hilfe durch
Senioren" gewährt!). - Sommerlager 1998: Dieses findet vom 11. bis 18. Juli in Edling bei Völkermarkt in Kärnten, für junge Leute von zirka
7 bis 15 Jahre aus ganz Österreich statt. Da

muß man mitmachen - meldet Euch sofort an!
In diesem Zusammenhang dürfen wir noch an
zwei Dinge erinnern: Wir benötigen dringend
die Anschriften und Geburtsdaten von Kindern
im Alter von zirka 5 bis 14 Jahre aus ganz
Österreich zwecks Information für das diesjährige und für künftige Sommerlager. Ohne
diese Anschriften wird es uns sicherlich nicht
mehr leicht möglich sein, diese Ferienmaßnahme in entsprechender Form weiterzuführen.
Doch wir wollen dies aber tun! Leider sieht es
ja mit Anschriften nicht besonders gut aus aber mit Ihrer werten Hilfe, liebe Landsleute,
müßte uns dies möglich sein. 2. Wir benötigen
aber auch die Anschriften und Geburtsdaten
von jungen Leuten aus ganz Österreich ab dem
15. Lebensjahr aufwärts bis zirka 28 Jahre! Wir
setzen uns dann mit jeder uns bekanntgegebenen Person ins Einvernehmen und senden
kostenlos zuerst einmal unseren „Rundbrief"
zu, damit die jungen Leute sehen, was wir zu
bieten haben. Gemeinsam kann es uns gelingen - im Angesicht des neuen „Hauses der Heimat" - in eine gute Zukunft zu gehen. Gerade
deshalb bitten wir Sie, liebe Landsleute, besonders eindringlich um Ihre werte Mithilfe bei
unserem Anliegen. Wir arbeiten im Rahmen der
sudetendeutschen Volksgruppe für unsere Anliegen, aber auch für die allgemeinen Anliegen
der jungen Menschen in Österreich. Schreiben
Sie uns an unsere Adresse im „Haus der Heimat, egal aus welchem Eck Österreichs Sie
kommen. Sie helfen uns damit bei unserer
Arbeit und bei der Arbeit um die Anliegen
unserer Volksgruppe! Vielen herzlichen Dank
für Ihre werte Mithilfe auch in dieser Hinsicht! - Bergwoche 1998. Diese findet vom 2.
bis 9. August (voraussichtlicher Termin) statt
und führt uns in die herrliche Bergwelt Osttirols wo wir zahlreiche sudetendeutsche
Alpenvereinshütten besuchen werden. Tourenführer ist wieder unser Kamerad Franz Schaden aus 3100 St. Polten, Birkengasse 6. Interessierte melden sich dringend bei Franz! Da die
Teilnehmerzahl natürlich beschränkt ist, ist
baldige Anmeldung geboten! Achtung: Nicht
vergessen auf die große Jubiläumsveranstaltung anläßlich „50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Österreich" am 24. und 25. Oktober, im „Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25! Merkt Euch diesen Termin unbedingt
vor - eingeladen sind dazu neben den jungen
Freunden auch alle ehemaligen Mitglieder und
Freunde der SDJÖ seit 1948!

Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. Dazu sind alle jungen Freunde
recht herzlich eingeladen. Zahlreiche weitere
Veranstaltungen werfen ihre Schatten voraus.
Am 3. Mai machen wir bei den Leichtathletikwettkämpfen in Traun bei Linz mit und
beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend im Rahmen des Sudetendeutschen Tages
in Nürnberg sind wir auch dabei! Zu beiden
Veranstaltungen werden Gemeinschaftsfahrten
durchgeführt, wir ersuchen dazu um baldige
Anmeldungen. Interessierte dazu sind natürlich
ebenso herzlich eingeladen. - Nicht vergessen:
Sommerlager in Edling bei Völkermarkt in
Kärnten! - Unsere diesjährige Muttertags- und
Vatertagsfahrt findet am Donnerstag, dem
21. Mai (Christi-Himmelfahrts-Tag) statt. Dazu
sind alle Freunde und Kameraden, Kinder und
Schüler und natürlich alle Eltern und Großeltern recht herzlich eingeladen! Freunde können
selbstverständlich mitgenommen werden. Wir
fahren mit einem modernen Autobus nach...?
Bitte um dringende Anmeldungen - lest dazu
den Aufruf im Inneren dieser Zeitung!

Landeseruppe Niederösterreich
Am Sonntag, dem 3. Mai, findet in Maria
Dreieichen die Südmährer-Wallfahrt statt, mit
Beginn um 10 Uhr. Anschließend finden die

diversen Heimattreffen statt. Erwartet werden
wieder über 5000 Südmährer und andere sudetendeutsche Landsleute. Dies wäre doch sicherlich eine günstige Gelegenheit, um die
Mütter und Großmütter im Rahmen einer vorzeitigen Muttertagsfahrt auszuführen! - Alle
Freunde und Interessierten sind zur gemeinsamen Autobusfahrt am 21. Mai herzlich eingeladen - um sofortige Anmeldung wird gebeten
(siehe Wien). Dies gilt auch für die Wettkämpfe
in Traun (3. Mai) und zu Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag mit Pfingsttreffen der Jugend
in Nürnberg. Wir machen Gemeinschaftsfahrten. Wer mitmachen will, lese zuerst die Einladungen dazu im Inneren der „Sudetenpost" und dann nichts wie anmelden bei der Sudetendeutschen Jugend Wien, 1030 Wien, Steingasse 25. Unsere diesjährige Bergwoche führt
uns ins schöne Osttirol und unser Bergführer
ist wieder unser Kamerad Franz Schaden aus
St. Polten! Eine schöne und erlebnisreiche
Woche in einer netten Gemeinschaft steht allen
Teilnehmern vom 2. bis 9. August bevor. Alle
Bergfreunde sind zum Mitmachen eingeladen.
Lest dazu die Ankündigung im Zeitungsinneren.

Landessruppe Oberösterreich
Am Sonntag, dem 3. Mai, finden in Traun die
Leichtathletikwettkämpfe für Jedermann,
gleich welchen Alters, statt. Alle sportlich
Interessierten sind zur Teilnahme aufgerufen,
neben den Kindern, Schülern und Jugendlichen
auch alle Erwachsene bis ins hohe Alter (siehe
den Bericht im Zeitungsinneren)! - Zum Sudetendeutschen Tag in Nürnberg (mit Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend und deren
Freunde) wird eine Tagesfahrt für jungen Leute
und Interessierte geführt (am Sonntag, dem
31. Mai, mit vielen Zusteigestellen). Anmeldungen dazu sind an Rainer Ruprecht (telefonisch
erreichbar von 9 bis 15 Uhr) unter der Telefonnummer 0 27 43 / 52 2 52 zu richten. Ältere
Landsleute, Achtung: Anmeldungen bei Gertraud Schaner, Tel. 0 72 42 / 47 1 50! - Am
Samstag, dem 9. Mai, findet um 20 Uhr das
Volkstanzfest - Maitanz der Sudetendeutschen
und aller Freunde, in der Pfarre Lichtenegg in
Wels statt. Dazu dürfen wir alle Freunde des
Volks- und Brauchtums, des Volkstanzens usw.
recht herzlich einladen. Alt und Jung können
hier fröhlich das Tanzbein schwingen. Auch die
älteren Landsleute sind herzlich willkommen Wenn Sie nicht mehr tanzen wollen, dann kommen Sie doch als Zuschauer. Für Getränke und
Imbisse - darunter etliche sudetendeutsche
Schmankerln - wird bestens gesorgt! Nehmen
Sie bitte unbedingt die jungen Leute und die
Angehörigen der mittleren Generation sowie
Ihre bzw. Eure Freunde und Bekannten mit.
Der Eintritt ist frei - Spenden zur Deckung der
nicht unerheblichen Kosten werden gerne entgegengenommen! - Noch sind für das Sommerlager der SDJÖ vom 11. bis 18. Juli in Edling in
Kärnten (für Teilnehmer aus ganz Österreich)
einige Plätze frei. Aus unserem Bundesland
sind nur wenige Anmeldungen eingelangt! Es
wäre doch sicher nicht sehr erbauend, wenn
wir nur mit einer Miniteilnehmerschar dabei
teilnehmen! Daher dringend anmelden - werte
Eltern und Landsleute! Vielleicht spendieren
die Großeltern für ihre Enkelkinder einen Sommerlagerplatz - wie war's? Näheres dem Artikel
im Inneren dieser „Sudetenpost" entnehmen!

Arbeitskreis Südmähren
Am Sonntag, dem 3. Mai, treffen wir einander alle bei der Südmährer-Wallfahrt in
Maria Dreieichen. Alle Trachtenträger sind
aufgerufen, daran teilzunehmen. Beginn: ist um
10 Uhr mit dem Einzug der Fahnen zur Wallfahrermesse, anschließend finden dann die Heimattreffen statt! - Der nächste Heimabend Dienstag, der 5. Mai, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, steht unter dem Motto
„Der Mai ist gekommen" - wir wollen da das
Volkstanzbein schwingen und laden dazu alle
Freunde herzlich ein, mitzumachen! - Bitte
vormerken und sofort anmelden: 1. Vatertagsund Muttertagsfahrt am Donnerstag, dem 21.
Mai (Feiertag). Alle Freunde sowie die Eltern
und Großeltern sind dazu herzlich eingeladen.
Näheres findet Ihr im Inneren dieser „Sudetenpost"!
..:
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Unverdaute
Brocken"
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Alt und Jung sollte teilnehmen, um zu zeigen,
daß es uns noch gibt.
Das müßte doch zu machen sein, oder?
A. Rossak, Wien

Tribüne der Meinungen

Diese Worte gebrauchte der Autor Jiri Penas in der tschechischen Zeitung „Respekt"
und gibt damit zum Ausdruck, wie schwer und
„unverdaulich" den Tschechen das Sudetenproblem bis heufe noch „im Magen" liegt!
Schon alleine die Begriffe, wie etwa „Landsmannschaft, Vertreibung oder der Name
Franz Neubauer", bringt viele „auf die Palme"
und weckt Instinkte wie seinerzeit während
der Hussitenkriege.
Es wird jedoch auch zugegeben, daß es
eine „schlechte Taktik" ist, wenn ein Großteil
der Bevölkerung immer noch der Meinung ist:
„Wir haben nichts getan, die Sudetendeutschen sind alleine an allem schuld!" Sie versteigen sich sogar zu der ungeheuerlichen
Feststellung, es hätten in Böhmen nur „irgendwelche Deutsche gelebt", das wäre ein
Irrtum gewesen und das hat man nach dem
Krieg endlich „in Ordnung gebracht"! Die
Spuren wurden inzwischen verwischt! Wir
brauchen uns bei einer möglichen Diskussion
nicht zu fürchten, wir haben bezüglich der
Tragödie die stärkeren Spielkarten in der
Hand. Ein Leugnen wäre taktisch ungeschickt.
Gerade die Mißachtung der Wahrheit bei
Tschechen war und ist weiterhin schuld
daran, daß sich bisher - im Bezug auf das
Sudetenproblem - nichts geändert hat! Wenn
behauptet wird, daß die Tschechen - zum
Unterschied der Deutschen - keinen Grund
haben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, dann ist das ein großer Irrtum!
Sie sind es, die sich nicht nur mit der Zeit von
1918 bis 1945 befassen müssen, sondern
schon weit früher zurück, zumindest bis in
das Revolutionsjahr 1848. Hier liegen die
„Wurzeln", wurde die Saat für den später
immer mehr aufkeimenden Nationalismus
gesät. Den „Brocken", den die Tschechen
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seinerzeit verschlungen haben, können sie
wohl oder übel nur durch eine „Operation" los
werden, wenngleich diese schmerzhaft sein
wird, aber nur damit kann eine „Heilung" erfolgen.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Landsleuten ins
Stammbuch
geschrieben

Der bayerische Ministerpräsident und alle
übrigen Politiker wissen um den Fleiß und die
Tüchtigkeit der Sudetendeutschen, sie
buhlen um ihre Stimmen, aber im Handumdrehen handeln sie im Geiste Bonns oder
Wiens.
Deshalb: Trau, schau, wem. Seiter, Wien

Seit Jahren kämpfen wir dagegen an, wenn
in allen möglichen Zeitungen und Reiseprospekten ehemals deutsche Ortsbezeichnungen unserer Heimat nur tschechisch benannt
werden. Unser Vorschlag war und ist, die
frühere deutsche Bezeichnung und in Klammer die tschechische, zum Beispiel Budweis
(Ceské Budéjovice), zu verwenden.
Was wir Sudetendeutsche uns wünschen,
muß aber auch für die Ungarndeutschen gelten! Motto: „Was Du nicht willst, das man Dir
tu, das füg' auch keinem andern zu!"
In der Folge 5 der „Sudetenpost" lud der
Verband der Böhmerwäldler in OÖ. zu einer
Fahrt nach Ungarn. Auch hier werden nur
ungarische Ortsbezeichnungen bei der Fahrtroutenbeschreibung verwendet! Schöner
wäre es, wenn es so gestanden wäre: Györ
(Raab) - Esztergom (Gran) - Veszprém
(Vesprim) - Sopron (Ödenburg).
Wir aJie sollten mehr auf unsere historische
Würde und geschichtliche Wahrheit achten
und nicht in diesen Dingen oberflächlich sein!
Gerhard Zeihsei, Wien

„Musterschüler"
Die Tschechen meinten in den letzten Jahren, alsbald den wirtschaftlichen und industriellen Zustand der Zwischenkriegszeit zu
erlangen, in dem sie zu den weitest fortgeschrittenen Ländern Europas zählten. Aber
die Sudetendeutschen fehlen und der Raub
von 1945 ist aufgebraucht. Der Kenner der
seinerzeitigen und heutigen Verhältnisse
weiß um die Ursachen des Wohlstandes:
1919 raubten die Tschechen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen mit dem Sudetenland eines der bedeutendsten Industriegebiete Österreich-Ungarns, und die dortige Bevölkerung brachte in der CSR die meisten Steuern auf. Mit Südmähren und Südböhmen eigneten sie sich ein gut bewirtschaftetes Agrargebiet bis zur Thaya an (nach dem Bericht
meiner Eltern in den zwanziger Jahren wollten sie 1919 auch die Hälfte des fruchtbaren
niederösterreichischen Weinviertels bis zur
Zaya). Vor allem bemächtigten sie sich des
sudetendeutschen Volkes mit dem ihm anhaftenden und weltbekannten deutschen Fleiß.
Die „Israel Nachrichten" vom 13. November
1992 schreiben u. a.: „Die Deutschen sind
dumm. Dumm ist nicht einmal genug. Sie sind
idiotisch", denn sie sind mit Blindheit geschlagen. Es wird Zeit, endlich offen aufzutreten
und nicht zu sagen: Über dies und jenes
spricht man nicht wegen des Auslandes".
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1998
1. Mai bis
2. November

Mander, s' ¡seht Zeit!
Ich bin ein eifriger Leser dieser Zeitung,
weil sehr gute Beiträge zu guter Information
verhelfen. Es ärgert mich, daß Politiker unseres Landes sowie Deutschlands sich von den
Tschechen übertölpeln lassen, indem sie die
an uns begangenen Verbrechen ignorieren.
Welche Schande! Wir leben doch in einem
Rechtsstaat, kann man Mord, Vertreibung
und Raub des Eigentums ungeahndet hinnehmen? Niemals! Gibt es in der EU keine
Menschenrechte? Was kann die BeneáDekrete zu Fall bringen? Hat man die
250.000 ermordeten Landsleute vergessen?
Haben die Tschechen im neuen Europa auch
Narrenfreiheit? Jeder von uns sollte an die im
Parlament vertretenen Parteien Briefe über
die von den Tschechen begangenen Verbrechen schreiben. Auch über die Errichtung von
Atommüll-Lagern nahe der Österreichischen
Grenze. Tschechien drängt in die EU und
NATO, wir haben eine große Chance, auf
unsere
Forderungen aufmerksam zu
machen. Eine Großdemonstration vom Ring
zum Parlament mit allen Heimatverbänden.
Unsere Obmänner könnten das leicht arrangieren, mit Transparenten und Flugzetteln für
die Zuschauer mit unserem Anliegen. Die
Demo sollte vor der Übernahme des Vorsitzes Österreichs im EU-Parlament stattfinden.
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Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.
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Informationen:

LAND

Institut für Kulturförderung
Spittelwiese 4
A-4010 Linz
Tel. 0732/ 7720 ~ 5493, 5658
Fax: 0732/ 7720 ~ 1786
, e-mail: lkud.post@ooe.gv.at
http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/Landesausstellung/

Heimat Eisenwurzen
EINE DER LANDSCHAFTLICH FASZINIERENDSTEN

und kulturell

interessantesten Regionen des Bundeslandes Oberösterreich

das weit über Österreichs Grenzen hinaus seinesgleichen sucht.
EINEN GESAMTÜBERBLICK

über die Eisenwurzen gibt die

erstreckt sich im Südosten entlang der Flußtäler von Enns,

Leit aus Stellung in

Steyr

Weyer. Hier können

und Krems.

Bekannt

wurden

die sogenannten

Eisenwurzen durch die Eisenverarbeitung, die eine
Industrieregion

dezentrale

mit einer Vielzahl von kleinen spezialisierten

Schmieden und Sensenwerken entstehen ließ.
EBENSO DEZENTRAL WIE DIE REGION,

Erlebnisse sammeln,

ist die OÖ. Landes-

und 14 Themenwanderwege

auf dem Weg

durch die Ausstellung

-

ausstellung 1998 gestaltet. Insgesamt 28 Ausstellungen,
Schau-betriebe

Sie

sinnliche Eindrücke
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erwarten Sie an

gewinnen

oder in

Muße seltene, originelle und künstlerisch wertvolle Exponate

26 Orten und vermitteln Ihnen einen bleibenden Eindruck

betrachten. Als einer der Höhepunkte lädt ein

vom Lebensgefühl, von der reichen Kultur, von der wunder-

zu einem virtuellen

baren Natur und vom alten Handwerk in der vielfältigen

der Eisenwurzen ein und macht so Lust auf weitere

und faszinierenden Region Pyhrn-Eisenwurzen. Die gesamte

Erlebnisreisen

Region Pyhrn-Eisenwurzen ist somit nicht nur Thema

Bundeslandes Oberösterreich.

sondern auch Ort der dezentralen OÖ. Landesausstellung 1998
„Land der Hämmer - Heimat Eisenwurzen" ~ ein Kulturprojekt,

durch

Rundflug

diesen

über

Flugsimulator

Berge und Täler

einzigartigen

Teil des
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