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Im Wandel
VON WOLFGANG SPERNER

Entweder Natural-Restitution oder Entschädigung
Von Dr. Fritz Wittmann MdB — Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Aus Anlaß des Besuchs des Bundesau-
ßenministers in Prag wurden Pressemel-
dungen verbreitet, wonach die Sudeten-
deutschen „keine Entschädigung, son-
dern Rückgabe von Häusern und Grund-
stücken" allein verlangten.

Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft hat eine solche Forderung nicht er-
hoben. Sie hat vielmehr immer nur von
einer Entschädigung für das konfiszierte
Privateigentum gesprochen. Diese kann
natürlich in der Rückgabe, aber auch in
Schadenersatz erfolgen. Die Regelungen

in der früheren DDR können einen An-
haltspunkt dafür bieten.

Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft hat auch nicht bestritten, daß die
Regelung der Vermögensfragen in einem
deutsch-tschechoslowakischen Vertrag
erfolgen könne.

Allerdings legt sie Wert darauf, daß ent-
weder Natural-Restitution oder Entschädi-
gung erfolgen muß. Auch ist ein indivi-
duelles Rückkehrrecht auf der Basis des
Rechts auf die Heimat sicherzustellen.

Ob die einzelnen Sudetendeutschen
solche Rechte wahrnehmen, bleibt jedem
einzelnen überlassen. Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft als Volksgruppen-
vertretung der Sudetndeutschen hat nicht
das Recht und die Legitimation, über die
Entscheidung des einzelnen Sudeten-
deutschen zu befinden, sie hat die Pflicht,
seine Eigentums- und sonstigen Men-
schenrechte gegenüber dem Schädiger-
Staat Tschechoslowakei, und dem
Schutzstaat Bundesrepublik Deutschland
zu wahren.

Die wirtschaftlichen
Aussichten der CSFR

und die Sudetendeutschen
Obwohl Wirtschaftsdaten aus der CSFR nur

spärlich nach außen gelangen, ist es doch
möglich, auf dem Umweg über Vergleiche mit
ähnlichen Ländern zu einer Vorschau zu kom-
men. Als Vergleichsbasis für die CSFR ist die
ehemalige DDR gut geeignet, denn beide Län-
der haben annähernd die gleiche Einwohner-
zahl und Fläche, beide haben ähnliche
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Schwierigkeiten mit der Energieversorgung
(Braunkohle) und haben einen bedrohlichen
Zustand der Umwelt. Zahlen und sonstige An-
gaben zur DDR-Wirtschaft sind durch die Wen-
de zugänglich geworden und werden nachste-
hend mit der CSFR verglichen.

Einfluß der Wirtschaft auf die Politik im
früheren Ostblock

Grundlage der östlichen Wirtschaftsgemein-
schaft RGW (= Comecon) war die Verpflich-
tung der Sowjetunion, die durchwegs rohstoff-
armen Satellitenstaaten (DDR, Polen, CSSR,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien u. a.) mit Erdöl,
Erdgas und Erzen zu versorgen. Die genann-
ten Länder lieferten dafür Fertigwaren in die
Sowjetunion (z. B. Maschinen, Elektrogeräte,
Optik, Textilien). Die Waren wurden nach Welt-
marktpreisen bewertet, abgerechnet wurde in
einer Papierwährung, dem Verrechnungsru-
bel. Dieses System funktionierte bis in die 60er
Jahre zum Vorteil der Sowjetunion, denn die
Rohstoffpreise waren damals noch verhältnis-
mäßig hoch; zu den Fertigwaren hingegen hol-
ten sich die Russen billige Vergleichsangebote
aus dem Westen und drückten damit die Preis-
wünsche ihrer Partner. In der Qualität entspra-
chen die Waren aus den europäischen Ost-
staaten damals noch einigermaßen den westli-
chen Erzeugnissen.

Doch bereits in den 70er Jahren liefen die
Gewinne zunehmend in umgekehrter Rich-
tung, zu Lasten der Sowjetunion. Dies hatte fol-
genden Grund: Rußland lieferte gleichblei-
bend preiswerte Rohstoffe, erhielt aber von
den Satellitenstaaten meistens Waren, die im
Entwurf veraltet und in der Ausführung
schlecht waren. Trotz offensichtlicher Mängel
wurden aber der Sowjetunion die Preise hoch-
wertiger westlicher Erzeugnisse verrechnet.
Während die Sowjetunion ihre Rohstoffe auch
für DM oder Dollars hätte verkaufen können,
erhielt sie im RGW-Handel vorwiegend Waren,
die im Westen keine Abnehmer fanden. Nach
Schätzungen hat sich die DDR zeitweise 5 bis
6 Milliarden DM im Jahr Vorteile aus dem Han-
del mit der Sowjetunion geholt, Polen zahlte in
Verrechnungsrubel nur ein Sechstel des Welt-
markt-Ölpreises. Ähnlich verhielten sich die

anderen Oststaaten. Gorbatschows Wirt-
schaftsberater sahen, daß die Sowjetunion
nicht auf die Dauer die über 100 Millionen Men-
schen der Satellitenstaaten versorgen kann
ohne dafür angemessene Gegenleistungen zu
erhalten. Die Wende im Vorjahr war somit eine
wirtschaftliche Notwendigkeit und brachte
Rußland eine Reihe von Vorteilen: Die Versor-
gungspflicht gegenüber den „Bruderländern"
entfällt, nun muß jeder selbst sehen, wie er zu
Devisen für die Einfuhren kommt. Die Sowjet-
union kann ihre Bodenschätze nun gegen har-
te Währungen verkaufen und damit Maschinen
und Verbrauchsgüter bester Qualität beschaf-
fen. Der staunenden Welt konnte eingeredet

werden, alles geschehe aus neuem demokrati-
schen Verständnis. Daran knüpft die Sowjet-
union hohe Erwartungen, z. B. Begünstigun-
gen im Westhandel und die Aufhebung der Co-
com-Liste, d. h. des Verkaufsverbotes für Er-
zeugnisse der Hochtechnik. Für die Freiheit
der DDR erhielt Rußland außerdem erhebliche
finanzielle Zuwendungen. Das soll jedoch die
hohe Eigenleistung der DDR-Bevölkerung bei
der Wiedervereinigung nicht schmälern, der
völlige Anschluß wurde vom Volkswillen er-
zwungen.

Die Nachteile der Räumung Osteuropas sind
dagegen für die Sowjetunion gering. Es ging

Fortsetzung auf Seite 2

MIT DEM KULINARISCHEN SPRUCH:
„Es war leicht, aus einem Ei ein Omelett zu
machen, aber es ist viel schwieriger, das
Omelett wieder in ein Ei zurückzuverwan-
deln", hat der CSFR-Minister Vlastimil Gej-
dos kürzlich die Gesamtsituation der
Tschechoslowakei originell illustriert. Die
Tschechoslowakei, die vor dem Zweiten
Weltkrieg zu den zehn bedeutendsten In-
dustrienationen der Welt gehörte, ist unter
dem kommunistischen Regime immer
mehr zu einem „Omelett" geworden, das
vor allem vom großen Bruder im Osten ver-
speist wurde. Nun ist man daran, aus der
breiigen Masse wieder zum Basis-Ei zu-
rückzukommen, das hier als Symbol wirt-
schaftlicher Kraft gelten mag.

DEM LAND FEHLT ES AN VIELEM. So
auch an seiner einst lebensformenden Be-
völkerungsstruktur. Der Sprecher des Bür-
gerforums in der CSFR, Jaroslav Kalous,
umriß dies so: „Die Tschechoslowakei ver-
dankte ihren Vorkriegsstandard auch jener
kreativen Völkermischung, die etwa in Prag
aus einem Drittel Tschechen, einem Drittel
Juden und einem Drittel Deutschen be-
stand." Und der bürgerliche Politiker sin-
niert weiter: „Dann haben die Deutschen
unsere Juden vernichtet und wir haben die
Deutschen vertrieben, auf schreckliche
Art. Uns fehlen heute unsere Deutschen
und unsere Juden."

DER ANFÄNGLICHE SCHWUNG nach
dem so plötzlichen Wechsel von der Dikta-
tur zur Demokratie hat nachgelassen.
Auch in der CSFR hat man mit Neid erlebt,
wie weit angenehmer die Menschen im
Westen leben und nun will man all das ha-
ben. Und zwar sofort. Und das geht nicht
So entsteht Unmut in der Bevölkerung. Es
kehrt der alte Schlendrian in den Betrieben
zurück, jene Jahre, da man die halbe
Schicht verbummelt hat. Und es wittern die
Ewig-Gestrigen Morgenluft für ihre Pläne.
Der Kommunismus alter Prägung grinst
hinter so mancher Panne hervor und es

Das Bild der Heimat
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verstärkt sich das Gefühl, daß es so man-
che Menschen geradezu begrüßen, wenn
sich Unruhe und Unzufriedenheit ausbrei-
ten. Man kann da nur hoffen, daß das, was
der schelmische tschechische Dichter Ha-
Sek in seinem Buch vom „Braven Soldaten
Schwejk" als tschechoslowakische Natio-
naltungenden bezeichnete, nämlich Phan-
tasie und Flexibilität, letztlich doch die
Oberhand gewinnen.

• DAZU KAM freilich zur total falschen
Zeit, ein anderes Problem hinzu, nämlich
die separatistischen Pläne der Slowakei. In
der Geschichte der Tschechoslowakei hat
die Distanz zwischen Tschechen und Slo-
waken immer schon eine Rolle gespielt, die
dem Außenstehenden seltsam vorkommen
mag. Aber weit stärker als etwa die Eigen-
ständigkeit, die zwischen dem Freistaat
Bayern und dem übrigen Deutschland rea-
lisiert wurde, sind die nationalen Gegensät-
ze zwischen Tschechen und Slowaken dra-
matisch hochgeschaukelt worden und ha-
ben bis zu gegenseitigen Gewalttaten ge-
führt. Der Nationalitätenkonflikt hat teils ku-
riose Ausmaße angenommen. Zwischen
den zwei Dritteln Tschechen und dem
einen Drittel Slowaken hat es immer wieder
Rivalitäten gegeben. Die Slowaken fühlen
sich als vernachlässigte Stiefkinder des
Staates. „Das fängt schon beim Namen
des Staates an", argumentiert ein Slowake.
Es sind ja auch die Sprachen anders und
das reibt sich nun unter anderem an der
Forderung nach einer Amtssprache Slowa-
kisch (und nicht Slowakisch und Tsche-
chisch). Mit Argwohn wird auch stets ver-
folgt, ob der Staatspräsident Slowake oder
Tscheche ist und das führte jüngst dazu,
daß die Slowaken neben dem regierung-
samtlichen Außenminister Jiri Dienstbier
einen selbständigen slowakischen Außen-
minister forderten. Auch wenn man sich
letztlich einigte, es ist zu befürchten, daß
das Problem an sich weiter dahinschwelt.

. MAN VERSTEHT.. DIE. WELT NICHT
MEHR. Zu einer Zeit, da sich die Deut-
schen zu einer starken Nation zusammen-
schließen, hat die Luft der Freiheit im Osten
zur teilweise extremen Nationalitätenfrage
geführt. Das erlebt Gorbatschow in der
UdSSR mit vielen Stämmen seines Riesen-
reiches, das lodert in Jugoslawien im Streit
zwischen Kroaten, Slowenen und Serben
hoch. Und das entwickelt sich in der CSFR
zum drohenden Zerfall des Staates. AH dies
gerade zu einer Zeit, da die Menschen weit
andere Probleme zu bewältigen hätten, um
ihren Lebensstandard zu verbessern. Man
wird achtsam sein müssen, daß diese ver-
zweifelte Lage, die noch durch Energiepro-
bleme zusätzlich belastet ist, nicht zu einer
Gereiztheit führt, die gerade auch in der
Zukunft zwischen der ÖSFR und den Sude-
tendeutschen so manches zerschlägt, was
sich noch vor kurzem als zuversichtlich an-
gebahnt hat.

Die wirtschaftlichen
Aussichten der CSFR

Hohe Auszeichnung
Wir gratulieren unserem Landsmann aus

Dürnholz, Kreis Nikolsburg, Generaldirektor
der Österreichischen Nationalbank, Herrn
Adolf Wala, zum Titel „Ehrensenator" der
Technischen Universität Wien. Dieser Titel ist
ihm anläßlich des 175-Jahr-Jubiläums der
Technischen Universität am 5. November
dieses Jahres im Festsaal der Wiener Hofburg
verliehen worden. Landsmann Wala ist der
Sohn des leider viel zu früh von uns gegange-
nen rührigen Kassiers der Landsmannschaft
Thaya, Bund der Südmährer in Österreich. Wir
wünschen weiterhin viel beruflichen Erfolg,
noch mehr aber Zufriedenheit und Geborgen-
heit in seiner Familie!

Im „Pupp" Hotelpolizei
Diebstahl, Prostitution, Schwarztausch von

Valuten und andere negative Erscheinungen
prägen heute leider das Bild von Karlsbad, vor
allem die Interhotels der Kurstadt. Die Krimina-
lität stieg in der ganzen Republik um 60 bis 70
Prozent und das auch im Grandhotel „Pupp"
Die Hotelleitung entschied sich für eine private
Hotelpolizei, die Mitte September ihre Arbeit
aufnahm und vor allem auch vor den Hotels At-
lantik, Toscana und Central Dienst tut.

Fortsetzung von Seite 1
lediglich das Aufmarschgebiet für einen Angriff
auf Westeuropa verloren. Aber dazu ist die So-
wjetunion gegenwärtig nicht fähig, weil es zu
viele innere Schwierigkeiten gibt.

Die Kosten der Umstellung auf eine
Marktwirtschaft

Für die ehemalige DDR sind so gewaltige
Umstellungskosten zu erwarten, daß dies den
Kapitalmarkt der BRD bis an die Grenzen der
Leistungsfähigkeit beanspruchen wird. (Jeder
merkt das an den hohen Zinsen, die bis nach
Österreich durchschlagen.)

Für Industrie und Gewerbe errechnete das
Kieler Weltwirtschaftsinstitut einen Kapitalbe-
darf von etwa 1150 Milliarden DM (das fünffa-
che der jährlich dem Bund in der BRD zuflie-
ßenden Steuern). Die Infrastruktur (Verkehrs-
wege, Nachrichtenübermittlung, Energiever-
sorgung) wird 500 Milliarden DM erfordern; al-
lein zur Verbesserung des Telefonnetzes sind
bis 1997 55 Milliarden DM eingeplant. Für den
dringendsten Bedarf werden mittels des Son-
derfonds deutsche Einheit 115 Milliarden DM
bereitgestellt.

Aufwendungen in ähnlicher Höhe würde
auch die Modernisierung der CSFR-Wirtschaft
erfordern, hier ist jedoch völlig unklar, wer als
Kapitalgeber auftreten könnte.

Die bisherigen Hilfszusagen sind nur symbo-
lisch gemeinte Almosen, wenn man sie mit den
Zuwendungen an die DDR vergleicht. Die zur
Hilfe für Osteuropa gegründete Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (in London) wird —
wenn alle zugesagten Gelder einlangen —
über 22 Milliarden DM verfügen. Die EG hat 0,2
Milliarden DM für den Umweltschutz verspro-
chen. Diese Beträge müssen für alle osteuro-
päischen Länder reichen, die ÖSFR erhält also
jeweils nur einen Bruchteil davon.

Darüber hinaus wären noch Kredite der
Weltbank möglich, die sind allerdings an sehr
harte Bedingungen geknüpft; der Bevölkerung
werden Opfer auferlegt. Die Benzinpreiserhö-
hung in Ungarn im Oktober 1990, die einen ver-
kehrslähmenden Streik der Taxifahrer auslö-
ste, war eine Folge solcher Bedingungen. Die
Mineralölsteuer mußte erhöht werden.

Ein Großteil der internationalen Hilfsgelder
wird in die Sowjetunion fließen, denn wenn
dieses Land von Wirtschaftsnöten geschüttelt
wird, ist die Gefahr eines Extremistenputsches
gegeben. Dies versetzt die Welt in Unruhe.
Eine Verelendung der CSFR hingegen würde
die Welt weit weniger interessieren.

Außenhandel
Völlig offen ist die Frage, wie die ÖSFR Roh-

stoffe und sonstige Einfuhren bezahlen wird,
denn die werden ja in Hinkunft in harter Wäh-
rung zu begleichen sein.

Strukturbedingt produziert die ÖSFR am Be-
darf der Hartwährungsländer vorbei. Bereiche,
in denen die ÖSFR zur Weltspitze gehört, z. B.
bei der Stahlmenge je Einwohner, sind im We-
sten zum „Gesundschrumpfen" verurteilt. Jene
Stahlwerke, die im Westen überlebt haben,
sind heute so weit rationalisiert, daß die Tsche-
chen ihren Vorteil, die niedrigen Personalko-
sten, gar nicht ausspielen können.

Was die ÖSFR erzeugt wurde vorwiegend
auf die Bedürfnisse und Qualitätsbegriffe der
östlichen Wirtschaftsgemeinschaft abge-
stimmt. Am Weltmarkt sind solche Waren nur
zu sehr gedrückten Preisen absetzbar, dies be-
dingt niedrige Löhne. Ein Wohlstand kann dar-
aus nicht entstehen. Im Vergleich dazu ist die
Devisenbeschaffung für die DDR sehr einfach.
Der große Bruder BRD erwirtschaftet so viel
Überschuß im Außenhandel, daß die Einfuhren
beider Landesteile bezahlt werden können. Et-
liche devisenbringende Betriebe der ÖSFR
(u. a. die Waffenerzeuger) leiden unter innen-
politischem Streit bzw. unter der Nähe zum ver-
gangenen Regime. Ein international erfolgrei-
ches Unternehmen aus Pardubitz wurde von
Präsident Havel mit der Bemerkung abqualifi-
ziert, es habe durch ein Libyen-Geschäft alle
Terroristen der Welt für die nächsten 100 Jahre
mit Sprengstoff versorgt.

Private Investitionen
Wenn auch die staatliche internationale Hilfe

dürftig ausfällt, könnte andererseits die wirt-
schaftliche Belebung der ÖSFR durch Investi-
tionen ausländischer Privatfirmen kommen.

Mit ausländischen Teilhabern an Firmen be-
stehen im Osten langjährige Erfahrungen, in
Ungarn seit 1970. Die Erfahrungen sind jedoch
ernüchternd. Eine Analyse der Neue Zürcher
Zeitung machte deutlich, daß die Ausländer
keineswegs das tun, was die Oststaaten brau-
chen; die Investoren bringen nur wenig Geld
ins Land und gründen lieber Importfirmen als
Produktionsbetriebe.

Gegen Investitionen in den kleinen Oststaa-
ten spricht folgende Überlegung: die östliche
Wirtschaftsgemeinschaft zerfällt zusehends
und es ist keineswegs sicher, daß es in Zukunft
möglich sein wird, aus einer Produktionsstätte

' in der ÖSFR unbehindert in ein anderes RGW-
Land zu liefern. Daher werden Fabriken lieber
im größten östlichen Markt, der Sowjetunion,
errichtet.

Es bleibt noch die Errichtung von Fabriken,
deren Produktion vorwiegend für westliche
Länder bestimmt ist. Das macht Kosten und Ri-
siken für den ausländischen Investor leichter
überschaubar. Der Nachteil für die CSFR liegt
darin, daß vor allem solche Produktionen verla-
gert werden, die durch niedrige Löhne und we-
niger strenge Umweltauflagen (Umweltdum-
ping) erst rentabel werden.

Selbsthilfe
Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, daß ein-

zelne Völker einen wirtschaftlichen Aufstieg
ohne nennenwerte Hilfe von außen geschafft
haben. Verglichen mit Deutschland, Japan
oder Taiwan nach 1945 ist die Lage der CSFR
heute ungünstiger. Das deutsche Wirtschafts-
wunder der 50er Jahre war u. a. begünstigt
durch einen Weltmarkt, der nach Waren hun-
gerte, durch einen herausragend hohen Stand
technischer Kenntnisse, durch einen sehr be-
gabten, durchsetzungsfähigen Wirtschafts-
denker, Prof. Erhard. (Ebenso in Österreich der
Sudetendeutsche Prof. Kamitz.) Heute ist der
Weltmarkt übersättigt, die Technik der CSFR
leidet unter den 40 Jahren der Abschließung.
Ein neuer Wirtschaftszweig von der Bedeutung
der Elektronik, mit deren Hilfe Japan und Tai-
wan den Aufstieg geschafft haben, ist nicht in
Sicht.

Auch wenn die Bevölkerung der Oststaaten
unter ähnlichen Bedingungen arbeiten würde
wie die Deutschen um 1950, wäre der Aufstieg
doch erheblich langsamer als damals.

Die Selbsthilfe wird schon durch Überlegun-
gen gebremst, ob man den Westen überhaupt
einholen wolle. Der Journalist Jiri Kopacek aus
Budweis berichtet von solchen alternativen Zu-
kunftsplänen. Das würde in der Praxis bedeu-
ten, daß sich die ÖSFR den Leistungsdruck
des internationalen Wettbewerbes erspart und

dafür ein Land mit niedrigem Lebensstandard
bleibt. Die Wiener Zeitung „Die Presse" wurde
noch deutlicher: Es könnte sein, daß Osteuro-
pa von der zweiten in die dritte Welt absinkt.

Schlußfolgerungen für Sudetendeutsche
Eine zerrüttete Wirtschaft, fortschreitende

Umweltschäden, Kapital- und Devisenmangel
machen es wahrscheinlich, daß der ÖSFR der
Tiefpunkt noch bevorsteht.

Gorbatschow hat beim Verkauf der DDR ge-
zeigt, wie man Land, das bisher in kolonialer
Abhängigkeit gehalten wurde, nutzbringend
abgeben kann. Angesichts der trostlosen Aus-
sichten der ÖSFR könnte dort in einigen Jah-
ren der Regierung so viel Vernunft zugetraut
werden, daß sie mit dem Sudetenland ähnlich
verfährt wie Gorbatschow mit der DDR, d. h.
auf einen Tausch Land gegen Wirtschaftshilfe
eingeht. Gorbatschow hatte sicher erhebliche
Vorurteile zu überwinden, er mußte seinen Ge-
neralen klarmachen, daß es notwendig ist, auf
das „unverzichtbare" Vorfeld DDR doch zu ver-
zichten.

Ein analoger Verzicht müßte der ÖSFR eher
leicht fallen, denn der heutige Zustand des Su-
detenlandes macht doch offensichtlich, daß es
die Tschechen nur als Beutegebiet betrachten,
als Wegwerflandschaft, zu der keine gefühls-
mäßige Bindung besteht. Im nordböhmischen
Braunkohlegebiet wird wahrscheinlich die
größte Wirtschaftsleistung des heutigen Sude-
tenlandes erbracht. Wenn aber dort die Um-
welt in Ordnung gebracht würde, ist es zweifel-
haft, daß dann noch ein Gewinn bliebe. Insge-
samt macht das heutige Sudetenland den Ein-
druck eines Zuschußgebietes und es ist frag-
lich, ob sich die ÖSFR dieses Land noch lange
leisten kann.

Bei der Bewertung des Sudetenlandes ist zu
beachten, daß das Land an sich materiell nicht
besonders wertvoll ist, der eigentliche Wert lag
in seinen deutschen Bewohnern. Es wäre eine
Belohnung der Vertreiber, wenn Sudetendeut«
sehe wieder in die ÖSFR zurückgingen.

Nur durch die Abtretung von zumindest Tei-
len des Sudetenlandes kann nach Ansicht des
Autors sichergestellt werden, daß rückkehren-
de Sudetendeutsche und ihre Freunde das
Land nach ihren Vorstellungen gestalten kön-
nen, ohne durch gesamtstaatliche ÖSFR-Be-
lange behindert zu werden.

Durch die ständig schlechter werdende Lage
der CSFR arbeitet die Zeit für die Sudetendeut-
schen; sie können sich aussuchen, wann und
zu welchen Bedingungen sie verhandeln wer-
den. E. C.

Gefahr im Verzug
Bekanntlich hat das Föderalparlament

in Prag mit Wirkung vom 1. November
1990 ein „Gesetz zur Minderung einiger
Unrechtsfolgen in Eigentumsverhältnis-
sen" beschlossen, wonach Eigentumsan-
sprüche für Enteignungen nach 1955 an-
gemeldet werden können. Praktisch um-
faßt diese „kleine Privatisierung" — Groß-
vermögen sind vorläufig ausgenommen
— auch die Enteignungen nach der kom-
munistischen Machtergreifung am 25. 2.
1948, nicht aber die Enteignungen, wel-
che vor diesem Zeitpunkt von demokra-
tisch gewählten Organen, sozusagen ver-
fassungskonform beschlossen wurden,
also das sudetendeutsche Eigentum. Auf-
grund des Entschädigungsvertrages 1974
zwischen Österreich und der damaligen
CSR bleiben auch bis 1980 abgewickelte
Ansprüche von Österreichern, die schon
vor 1938 die österr. Staatsbürgerschaft be-
sessen haben, bleiben auch diese Vermö-
gensansprüche, als in einen zwischen-
staatlichen Übereinkommen bereits gere-
gelt, von weiteren Betrachtungen ausge-
schlossen.

Die Volksgruppenvertretung hält unsere
Ansprüche auf Wiedergutmachung bzw.
die Forderung nach einer gesetzlichen
Regelung über das sudetendeutsche
Eigentum, nach wie vor aufrecht.

Wie man aber in diesen 14 Tagen nach

Inkrafttreten des eingangs erwähnten Ge-
setzes in unserem Nachbarland feststel-
len kann, machen die Tschechen in den
deutschen Gebieten bereits ausgiebig da-
von Gebrauch, um auch deutschen Haus-
und Grundbesitz in ihr Eigentum zu brin-
gen.

Bis es endlich zu einer Lösung zwi-
schen dem tschechischen Staat und un-
serer Volksgruppenvertretung kommt,
wird ein Großteil unserer Häuser, beson-
ders wenn sie noch gut erhalten und von
einigem Wert sind, längst im Privatbesitz
sein und wir Dummen haben wieder ein-
mal das Nachsehen.

Es ist daher jeder Landsmann gut bera-
ten, der nicht auf Regelungen „von oben"
wartet und sich persönlich um sein Recht
kümmert. Der Verein der Nikolsburger hat
bereits im April die Forderung erhoben,
daß sich jeder einzelne Landsmann die
Nachweise seines Vermögensanspru-
ches (Grundbuchauszüge,'Personaldoku-
mente, Testamente) für den Tag X zurecht-
legen möge, damit konkrete Verhandlun-
gen und Umsetzungen möglich sind. Es
gibt bereits gewisse Möglichkeiten des Ei-
gentumserwerbes, unabhängig von einer
Regelung für das deutsche Vermögen. In-
teressierte werden aufgefordert, jetzt zu
handeln, denn, wie gesagt, Gefahr ist im
Verzug! R. E.
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CSFR: Neue Grenzübergänge
Zusammenarbeit mit Südböhmen
Die Zusammenarbeit zwischen Südböhmen

und Oberösterreich soll auch im nächsten Jahr
nach der Änderung der Verwaltungsstrukturen
in der CSFR weiter gepflegt und intensiviert
werden. Weitere Grenzübergänge werden
1991 geöffnet.

g Dies vereinbarten der Vorsitzende des süd-
böhmischen Kreisnationalausschusses, Jiri
Vlach, und, in Vertretung des Landeshaupt-
mannes, Landesrat Leitl. Als Gastgeschenk
brachte Vlach die fixe Zusage der Öffnung des
zweiten Grenzüberganges Plöckensteiner See
mit. Ab 1. April 1991 kann auch der Rundwan-
derweg um den See benützt werden. Als näch-

ste Übergänge sollen Guglwald und Schön-
eben 1991 geöffnet werden. Einig waren sich
Leitl und Vlach über den Ausbau der Bahnlinie
Linz—Summerau—Budweis—Prag für den
Transitverkehr. Allerdings erklärte Vlach, der
ab 1. Jänner nur noch Abgeordneter des Parla-
mentes und Mitglied des Ausschusses für aus-
wärtige Beziehungen ist, daß er nicht sicher
sei, ob der Bahnausbau bei der Prager Regie-
rung erste Priorität habe.

Oberösterreichs Know-how zum Energie-
sparen steht den Nachbarn gratis zur Verfü-
gung, erklärte Leitl, der sich auch für den Anti-
Temelin-Beschluß bedankte.

Slowakische Seperatisten gefähr-
den Einheit der Tschechoslowakei

Im Zeichen einer ernsten politischen Krise
hat die Tschechoslowakei ihren 72. Grün-
dungstag (28. Oktober) gefeiert. Durch separa-
tistische Aktionen der Slowakischen Nationa-
len Partei (SNS), die durch den Hungerstreik
von 80 Menschen in der slowakischen Landes-
hauptstadt Preßburg unterstützt wurden, hat
die innenpolitische nationalistische Entwick-
lung in der Slowakei ihren Höhepunkt seit der
demokratischen Wende im November vergan-
genen Jahres erreicht.

Die Nationalisten wollen sich nicht mit einem
Sprachgesetz abfinden, das der Nationalrat
(Landesparlament) mit einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit angenommen hat. Sie beschuldigten die
Abgeordneten des Nationalrates des Verrats.
Die Abgeordneten haben eine Regierungsvor-
lage des Sprachengesetzes angenommen,
wonach das Slowakische zur Amtssprache im
gesamten Gebiet der Slowakei erklärt wird, die
aber den Minderheiten das Recht gibt, ihre An-
gelegenheiten in der Muttersprache abzu-
wickeln.

Die Slowakische Nationale Partei, die über
14 Prozent der Sitze im Landesparlament ver-
fügt, veriangt der* Rücktritt der Landesregie-
rung, die Auflösung des Nationalrates und
neue Wahlen mit einem anschließenden Aus-
tritt aus dem gemeinsamen Staat der Tsche-
chen und Slowaken.

Diese Forderung wurde von den Chefs der
Bundesregierung und der beiden Landesre-
gierungen sowie den Koalitionspartnern aller
drei Regierungen auf einem Treffen in Schloß
Austerlitz unter Vorsitz von Staatspräsidenten
Vaclav Havel abgelehnt.

Ferner hatte Havel in einer Fernsehanspra-
che von den Tschechen „mehr Verständnis für
nationale Wünsche der Slowaken" und von den
Slowaken „größeres Vertrauen in den gemein-
samen Staat" gefordert.

Unberührt von den Ereignissen in Preßburg
hat das Bundesparlament in Prag das soge-
nannte „Kleine Privatisierungsgesetz" verab-
schiedet, das die Wirtschaftsreform in Gang
bringen sollen. Es soll am 1. Dezember in Kraft
treten und Dienstleistungsbetriebe, Werkstät-
ten sowie Restaurants von staatlichem in priva-
ten Besitz überführen. Dies soll in Form von
Versteigerungen geschehen, wobei den Zu-
schlag derjenige Bewerber erhält, der am mei-
sten bietet. DOD

CSFR zum Europarat
Ungarn ist als 24. Mitglied dem Europarat

beigetreten, dem vor allem bei der Wahrung
der Menschenrechte für die Bürger der Mit-
gliedstaaten eine wichtige Rolle zukommt. Die
Aufnahme Ungarns, das als erstes Land des
ehemals kommunistisch regierten Zentral- und
Osteuropas beitrat, war vor allem durch die Ab-
haltung freier Wahlen im Frühjahr dieses Jah-
res möglich geworden. Als nächstes früheres
Ostblockland wird, wie der Präsident des Mini-
sterkomitees des Europarates, Gatti, mitteilte,
vofaussicWfer» eie Tschechoslowakei Anfang-
kommenden Jahres in die Straßburger Organi-
sation aufgenommen werden. Eine entspre-
chende Prüfung sei schon weit gediehen.
Auch Polen, das ebenfalls einen Antrag gestellt
hat, soll aufgenommen werden, sobald dort
freie Wahlen stattgefunden haben.

Ausgezeichnet
Der 3. Preis im Erzählwettbewerb 1990 des

Ostdeutschen Kulturrates wurde in Berlin der
66jährigen Sudetendeutschen Inge Methfes-
sel für ihre Erzählung: „Liegt Böhmen noch am
Meer?" verliehen.

Gedanken des
Bundesobmannes

Eine Buchpräsentation vor einigen
Tagen begann mit den Worten „Infor-
mation ist das wirksamste Mittel ge-
gen Unwissenheit, Vorurteile und Un-
wahrheit". Nun ist aber Information
auch nicht wertneutral und man muß
zwischen echter, möglichst wahrer
und zweckbestimmter Information,
besser bekannt unter der Bezeich-
nung Propaganda, unterscheiden.
Letztere gehört verstärkt seit Beginn
des Jahrhunderts zur sogenannten
psychologischen Kriegsführung und
hat auf diesem Gebiet bis heute nicht
zu unterschätzende Erfolge bei Men-
schen aller sozialen und bildungsmä-
ßigen Schichten erzielt. Sie beinhaltet
Halbwahrheiten, Einzelteile aus kom-
plexen Aussagen bzw. Themen und
oft auch Lügen aller Schattierungen.
Die Geschichte zeigt, daß ein Teil der
Vorurteile aus diesem Material ist und
selbst von den unverschämtesten Lü-
gen, bei oftmaliger Wiederholung,
Teile im Gedächtnis hängen bleiben,
und damit ist der Sinn erreicht, da der
Empfänger dies als sein Wissen wei-
tergibt und alle Versuche einer Kor-
rektur als persönlichen Angriff wertet.

Eine Realität, die jeder festgestellt
hat, der sich mit Information, Öffent-
lichkeitsarbeit und den Medien im all-
gemeinen je befaßt hat.

Nun kann auch die echte Informa-
tion nie ganz objektiv sein, denn sie
wird von Menschen übermittelt, die
meistens eine eigene Meinung ha-
ben. Oft stecken in ausführlichen In-
formationen auch Fehler, die den Wert
derselben mindern, aber nicht dazu
verleiten sollen, die gesamte Informa-
tion als wertlos zur Seite zu legen.

Zum richtigen Informationsfluß sind
aber zwei Teile notwendig,-wenn er
funktionieren soll. Jene Menschen,
die bereit und befähigt sind, zu infor-
mieren und jene, die bereit sind, Infor-
mationen entgegenzunehmen, zu
verarbeiten und eventuell weiterzuge-
ben.

Trotz jahrzehntelanger mehr oder
weniger aktiver Tätigkeit der SL und
SLÖ besteht ein enormer Nachholbe-
darf in bezug auf Information auf allen
Ebenen. Man soll sich nicht ablenken

lassen vom oft totalen Un- oder
Falschwissen in der ÒSFR bei der
mittleren und jüngeren Generation.
Ein beinahe ebenso großes Defizit
herrscht nämlich auch bei uns vor. Auf
dem Sektor Schulwissen haben wir
bis heute auf zwei größere Suchanzei-
gen in der Sudetenpost (wir wiederho-
len diese jetzt letztmalig) keine kon-
kreten Angaben erhalten können.
Dies ist nur ein Beispiel.

Vorurteile gegen uns gibt es leider
in oft erschreckender Anzahl. Man
kann dies manchmal sogar bei Perso-
nen, die im Öffentlichen Dienst ste-
hen oder bei den Medien beschäftigt
sind, bemerken. Das vorher gute Ge-
sprächsklima und die Mienen der Be-
treffenden werden hart und abwei-
send, wenn das Wort „Sudetendeut-
sche" fällt. Ein Zeichen mangelnder
oder falscher Information. Gott sei
Dank können wir hier eine stete Ver-
besserung der Lage bemerken.

Es besteht kein Grund, dies zufrie-
den zu registrieren und sich zurück-
zulehnen. Wir alle sollten im Interesse
der geschichtlichen Wahrheit und un-
serer Volksgruppe mehr als bisher in-
formativ tätig sein. Wir sollten aber
keine Information weitergeben, die wir
nicht selbst gelesen oder aus authen-
tischer Quelle gehört haben, um
Falschinformationen zu vermeiden.
Gerade jetzt, kurz vor der Weih-
nachtszeit, besteht für jeden von uns
die Möglichkeit, Informationen über
uns und unsere Belange an alle Ge-
nerationen weiterzugeben. Ob es sich
dabei um Bilder oder Märchenbücher
für die Jüngsten, Geschichten ver-
schiedenster Art und Sagen für die
mittlere Generation oder Sach- und
Geschichtsbücher für diese und die
ältere Generation handelt, dies wäre
docH ein 'WeihrTachtsgeschenk tüf
Freunde, Verwandte und Bekannte.^
Daß auch ein Abonnement der Sude-
tenpost in diesen Bereich fällt,
braucht wohl nicht erst erwähnt zu
werden.

Sicher werden Sie bei unseren
Buchausstellungen und ähnlichen
Veranstaltungen etwas Passendes
finden. Damit tragen auch Sie zur
besseren Information unserer Umwelt
bei,

meint Ihr Bundesobmann

Bush verspricht Prag Beistand Amerikas
Der amerikanische Präsident Bush hat der

Tschechoslowakei die Unterstützung seines
Landes für die Fortführung der politischen und
wirtschaftlichen Reformen zugesichert. Vor
mehr als 100.000 Menschen auf dem Prager
Wenzelsplatz, die des Beginns der „samtenen"
Revolution am 17. November vergangenen
Jahres gedachten, sagte Bush: „Amerika steht
in diesem entscheidenden Moment an Ihrer
Seite. Es wird Sie nicht enttäuschen." In einer
Rede vor beiden Kammern der Föderalver-
sammlung kündigte der amerikanische Präsi-
dent an, er werde den Kongreß dazu drängen,
60 Millionen Dollar für einen tschechoslowa-
kisch-amerikanischen Unternehmerfonds zur
Verfügung zu stellen. Für Mittel- und Osteuro-
pa seien im nächsten Jahr 370 Millionen Dollar
als Wirtschaftshilfe zur Förderung des privaten
Sektors vorgesehen. Bush, der als erster am-
tierender amerikanischer Präsident die Tsche-
choslowakei besuchte, traf während seiner Vi-
site mit Präsident Havel, Parlamentspräsident
Dubcek, Ministerpräsident Öalfa, den Minister-
präsidenten beider Teilrepubliken und Kardinal
Tömasek zusammen.

Bush äußerte, die amerikanische Regierung
rechne damit, daß der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) den mittet- und osteuropäi-
schen Ländern im nächsten Jahr fünf Milliar-
den Doller als Kredit zur Minderung ihrer
Schwierigkeiten bei der Energieversorgung zur
Verfügung stellen werde. Von der Weltbank er-
warte man eine weitere Hilfe in Höhe von neun
Milliarden Dollar, verteilt über die nächsten drei
Jahre. Mit dem Inkrafttreten des neuen Han-
delsabkommens zwischen Washington und
Prag, das beiden Seiten die Meistbegünsti-

gung zugestehe, sei der Tschechoslowakei der
Zugang zum amerikanischen Markt, zu Investi-
tionen und Technologien eröffnet worden. Stei-
gende Investitionen und mehr Handel nutzen
beiden Ländern langfristig am meisten.

Der amerikanische Präsident, der auf dem
Wenzelsplatz einen Kranz zur Erinnerung an
die Opfer des Kommunismus niederlegte, rief
alle europäischen Staaten dazu auf, die histo-
risch einmalige Chance zu nutzen und zusam-

men mit den Vereinigten Staaten auf die Errich-
tung einer „Gemeinschaft der Freiheit" in der
Welt hinzuarbeiten, die auf der Würde des
Menschen, der Freiheit, der Demokratie und
der Herrschaft des Rechts gründe. Hieraus sol-
le eine neue Weltordnung entstehen, die stabi-
ler als alle bisherigen sein könne. Kein Volk
und kein Kontinent seien länger in der Lage, al-
leine über das eigene Schicksal zu bestimmen,
sagte Bush.

Wiedergutmachungsforderung abgelehnt
Die Rückgabe ehemals sudetendeutschen

Eigentums kommt nach den Worten der Präsi-
dentin des tschechischen Nationalrats, Dag-
mar Buresova, überhaupt nicht in Frage, da
sich die nunmehr beschlossenen bzw. noch zu
beschließenden Gesetze über die Wiedergut-
machung zugefügten Unrechts nur auf die Zeit
nach dem kommunistischen Putsch von 1948
beziehen würden. Als verfassungsmäßig höch-
ste Funktionärin der tschechischen Teilrepu-
blik könne sie den Bürgern versichern, daß
kein Grund zur Beunruhigung bestehe, sagte
Buresova im Fernsehen. Die Beschlagnah-
mung sudetendeutschen Eigentums und vor
allem seine Zuweisung an tschechische Be-
siedler des Grenzgebiets seien nach damals
gültigem Recht erfolgt und könnten deshalb
heute nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Die tschechische Regierung und die CSFR-
Bundesregierung würden in den sudetendeut-
schen Landsmannschaften auch keinen Ver-
handlungspartner sehen. Ein solcher Verhand-
lungspartner könnte nur die deutsche Bundes-
regierung sein, betonte die tschechische Parla-

mentsvorsitzende. Der Sprecher der Lands-
mannschaften, Franz Neubauer, hatte sich in
einem Schreiben an Staatspräsident Vaclav
Havel gewandt.

In unmißverständlicher Weise verurteilte Bure-
sova die Vertreibung der Sudetendeutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar sei die da-
malige Einstellung der Tschechen im Hinblick
auf die Verbrechen der Nationalsozialisten ver-
ständlich; jedoch seien die Theorie der Kollek-
tivschuld und die sich daraus ergebende Ver-
treibung zutiefst undemokratisch und Instru-
mente totalitärer Systeme, die ein demokrati-
scher Staat niemals hätte zulassen oder gar
selbst initiieren dürfen. Es hätten einzelne Per-
sonen für konkrete schuldhafte Handlungen
zur Verantwortung gezogen werden müssen,
niemals jedoch Menschen für ihre bloße Volks-
zugehörigkeit bestraft werden dürfen, die zum
Teil sogar gegen Hitler oder nur „ebensolche
passive Zeitgenossen" gewesen wären wie die
meisten Tschechen in den Jahren der kommu-
nistischen Herrschaft.

Ball der Sudeten-
deutschen in Wien

Der traditionelle „Ball der Sudetendeut-
schen 1991" findet am Faschingssamstag,
dem 9. Februar 1991 — also sehr zeitig —
im Hotel Intercontinental, Wien 1, Johan-
nesgasse (beim Heumarkt) statt. Der Ball
wird wieder mit einer Festpolonaise durch
die jungen Sudetendeutschen und deren
Freunde eröffnet. Dazu werden noch
Mädchen und Burschen (vornehmlich
Paare) benötigt! Wer also gerne einen
schönen Ball eröffnen möchte, ist dazu
recht herzlich eingeladen! Bedingungen:
Beherrschung des Walzers; für Mädchen
langes, weißes Ballkleid, für Burschen
dunkler Anzug, Smoking oder Uniform.
Demnächst beginnen die Proben, da wir
auch den Ball der Südmährer, der am
Sonntag, dem 20. Jänner 1991, stattfindet,
eröffnen werden! Bitte um dringende An-
meldungen (mit Anschrift, Geburtsdaten
und telefonischer Erreichbarkeit) entwe-
der an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, oder an die
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, 1010 Wien,
Hegelgasse 19/4. In beiden Fällen genügt
eine Postkarte. Selbstverständlich können
auch Eure Freunde mitmachen (Mitglied-
schaft ist nicht erforderlich).

Alle Landsleute und Amtswalter werden
herzlichst gebeten, sich die genannten
Termine vorzumerken und sich der Ange-
legenheit „Balleröffnung" anzunehmen —
es geht um unseren Ball!
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Passion in Höritz wird wiederbelebt
Mettmach stand Pate

Die Passionsspiele 1990 in der Innviertler
Gemeinde Mettmach waren für alle Beteiligten
ein großer Erfolg, was sich letztlich auch in der
beachtlichen Besucherzahl von 16.000 nieder-
schlägt. Jetzt gibt es für die Innviertler Passion
ein erfreuliches Nachspiel in der CSFR, ge-
nauer in Höritz, im Vikariat Krumau gelegen.

Diese Böhmerwaldgemeinde war selbst von
1816 bis 1948 Passionsspielgemeinde. Jetzt
soll diese Tradition wiederbelebt werden und
die Mettmacher leisten dazu erfreuliche Ent-
wicklungshilfe. Der Obmann der Mettmacher
Spiele, Paul Riffert, hatte nämlich im Sommer
zur Premiere unter anderem auch den Vikar
aus Krumau eingeladen, der wiederum über
seinen Besuch in Mettmach auch die Höritzer
informierte. Ein Komitee zur Wiederbelebung
der Höritzer Passion wurde gegründet und ihre

Vertreter trafen sich dieser Tage mit den Kolle-
gen in Mettmach zum Gedankenaustausch.
Fazit: Bereits 1993 soll die erste Höritzer Pas-
sion nach dem Krieg gespielt werden. Dafür
wird sogar ein großes Theater für 3000 Besu-
cher errichtet, nachdem das frühere Passions-
spielhaus nach dem Krieg zerstört worden war.

Richtigstellung zu Gruppengründung in
Mährisch-Schönberg

Bei dem in der letzten Nummer erschiene-
nen Artikel und dabei angeführten Verband,
der früher von den Kommunisten beeinflußt
und geführt wurde, handelt es sich um den Kul-
turverband der Deutschen und nicht um den
Verband der Deutschen. Wir bitten, diesen
Fehler zu entschuldigen. Kaeser

Passionsgeschichte
Wir haben die erfreuliche Meldung von

der geplanten Wiederbelebung der Hörit-
zer Passionsspiele durch Mettmach in
Oberösterreich dem „Neuen Volksblatt" in
Linz entnommen. In dieser Zeitung hat
man Höritz auch seinen guten, alten,
deutschen Namen belassen. Für die
Landsleute, die von dieser Veranstaltung
in den „Salzburger Nachrichten" zu lesen
bekamen, wurden die Passionsspiele je-
doch zur leidvollen Passion. Denn in
dieser Zeitung hat man aus Höritz ein
„Horice im tschechischen Böhmerwald"
gemacht. Sicher nur ein Lapsus des Re-
dakteurs, der nicht absichtlich geschah,
aber es schmerzt halt doch, wenn man zu
lesen bekommt, daß „in Horice bereits

1816 die erste Aufführung von Passions-
spielen stattfand". Das Jahr stimmt, lieber
Kollege, aber als damals der Weber Paul
Gröllhesl den Text für das Passionsspiel
verfaßt hat, schrieb er in deutsch. In dem
deutschen Marktflecken Höritz im Böh-
merwald, der um das Jahr 1930 1156 Ein-
wohner hatte, davon nur 56 Tschechen.

Nichts für ungut, vielleicht liegt die
Schuld auch ein wenig in der allgemeinen
Verantwortung, man kann eben nicht oft
genug durch Beifügung der deutschen
Ortsnamen bei den heutigen tschechi-
schen Ortsnamen darauf verweisen, daß
viele Gemeinden, die heute nur in tsche-
chisch auf Landkarten und in Artikeln ver-
merkt sind, einst deutsch waren.

W Sp.

40 Jahre Ostern Landsmannschaft
hengst-Oberland, Zwittau und Umgebung Wien
Am Samstag, 27. Oktober, gedachte unsere
Landsmannschaft ihres vierzigjährigen Beste-
hens. Sehr viele Landsleute aus nah und fern
sind gekommen, die von unserem Obmann,
Dir. Karl Fordinal, auf das herzlichste begrüßt
wurden. Einen besonderen Willkommensgruß
entbot er den Landsleuten, die seit der Grün-
dung unserer Landsmannschaft, also 40 Jah-
re, dieser angehören. Auch unser Landsmann
Min.-Rat Dr. Hans Halva und Frau Musiklehre-
rin Werner mit ihren beiden Kindern, die musi-
kalisch unsere Feier gestalten halfen, wurden
herzlichst begrüßt.

Nach der Bekanntgabe der allgemeinen Ver-
einsnachrichten und der kommenden Veran-
staltungen wurden unsere Geburtstagskinder
verlesen und mit allen guten Wünschen be-
dacht. Besonders verdienten Mitgliedern und
Funktionären und auch derer der ersten Stun-
de, die nicht mehr unter uns weilen, wurde in
einer Gedenkminute gedacht.

Am 23. September 1990 verstarb plötzlich

(Zwittau) im Alter von 92 Jahren, sie war eine
der treuesten und regelmäßig Besuchende un-
serer Heimatabende. Ihr Gatte war der erste
Zwittauer Gefallene (September 1939) des
Zweiten Weltkriegs. Frau OSR Gerda Lorenz,
Frau Dir. Waltraud Herwei und Frau Musikleh-
rerin Werner mit ihren beiden Kindern locker-
ten mit Ziehharmonika, Gitarre, Flöte, Gesang
und Kurzlesungen das Programm auf.

Nun bat Obmann Dir. Karl Fordinal Min.-Rat
Dr. Halva, der vor 40 Jahren die konstituieren-
de Versammlung unserer derzeitigen Lands-
mannschaft geleitet hatte, um seine Anspra-
che. Min.-Rat Dr. Hans Halva berichtete an-
fangs über einen Besuch in Zwittau, am 6. Ok-
tober d. J., gemeinsam mit Obmann Fordinal,
zur Gründung einer Ortsgruppe des „Kultur-
verbandes der CSFR-Bürger deutscher Natio-
nalität". Wie vor mehr als 40 Jahren bei uns in
Wien, begann man nun auch in der alten Hei-
mat: Es mußten Anschriften gesammelt, per-
sönliche Kontakte geknüpft und Mitglieder ge-
worben werden.

In Wien begannen die Zwittauer mit der
schon legendär gewordenen „Sonntagsrunde"
im Cafe Strauß in der Alserstraße: Anlaufpunkt,
Briefkasten, Schaltstelle. Männer der ersten
Stunde, wie Harbich, Pachi, Eska, Aujesky,
Bittmann, Kahler, Stoephl u. a. Dann wurde der
„Strauß" zu klein und man übersiedelte ins
Gasthaus unseres Landsmannes Springer in
Wien-Margarethen und begann an die Grün-
dung eines Vereines zu denken. Eines „Gesel-
ligkeitsvereines", denn ein anderer war für uns
„Ausländer" nicht möglich. Sudetendeutsche
Vereine haben in Wien eine lange Tradition, so
z. B. Humanitärer Verein von Österreichern aus
Schlesien, gegründet 1899 (!), die Neutitschei-
ner, Reichenberger, Böhmerwäldler, Adlerge-
birger und die Schönhengster Trachtengruppe
unter dem umvergegessen gebliebenen Re-
gierungsrat Ludwig Heger, der leider 1945 bei
einem Bombenangriff auf Wien ums Leben ge-
kommen ist. Viele seiner Mitarbeiter, allen vor-
an Franz Haberhauer (Rothmühl) waren dann
auch maßgeblich an der Gründung der Zwitt-
auer Landsmannschaft beteiligt. Bei der Grün-
dungsversammlung im Restaurant Korneck,
beim Wiener Raimundtheater, wurde Franz
Haberhauer (Blöa Franz, Rothmühl) zum er-
sten Obmann der jungen Heimatgruppe ge-
wählt. Er konnte damals auch den 1949 in den
österreichischen Nationalrat gewählten Abge-
ordneten, Landsmann Erwin Machunze, be-
grüßen, der in weiterer Folge fast regelmäßig

unsere Heimatabende besuchte und uns über
alles Wichtige eingehend und sachlich infor-
mierte. Den „Komeck" gibt es nicht mehr und
so manches andere Vereinslokal hat seither
geschlossen: Rakosch in der Schauflergasse,
Kührer, Stadt Bamberg, um nur einige zu nen-
nen. Wir Zwittauer, und nicht nur wir, haben
sehr oft unsere Vereinslokale wechseln müs-
sen, nicht aber die Obmänner! Unser derzeiti-
ger Obmann, Dir. Karl Fordinal (Zwittau) ist der
Nachfolger von Franz Haberhauer (Blöa
Monz), somit erster der zweite Obmann. Unge-
fähr gleichzeitig mit den „Zwittauern" entstan-
den auch die Heimatgruppen der anderen
Schönhengster Bezirke: Mährisch Trübau,
Landskron und Müglitz/Hohenstadt.

Aus der Fülle der gemeinsamen Veranstal-
tungen seien die 700-Jahr-Feier des Schön-
hengstgaues, i. J. 1956, die Sudetendeutschen
Tage in Wien, in den Jahren 1959, 1977 und
1983, sowie der Schönhengster Nachmittag
1967 erwähnt, die gerade vqr^den Schönheng-
ster Landsleuten besonders"stsfk besucht wa-"
ren. Die Wiedererrichtung des Sudetendeut-
schen Platzes in Klosterneuburg 1961 war
nicht zuletzt das Verdienst unseres Landsman-
nes Erwin Embert aus Stangendorf bei Zwit-
tau. Dieser Sudetendeutsche Platz stand i. J.
1962 im Mittelpunkt eines Schönhengster Hei-
mattreffens. Es sei hier wieder einmal daran er-
innert, daß dieses Treffen schließlich zur Part-
nerschaft zwischen der Babenbergerstadt Klo-
sterneuburg und der Staufenstadt Göppingen,
der Patenstadt der Schönhengster, geführt hat.
Im Jahre 1964 hat die Stadt Klosterneuburg die
Patenschaft über den SLÖ-Landesverband für
Wien, Niederösterreich und Burgenland über-
nommen.

Die weiteren Ausführungen des Redners,
Min.-Rat Dr. Hans Halvas, könnte man mit „Ver-
dienst um Österreich" überschreiben: In der
Vergangenheit und in der Gegenwart haben

viele Sudetendeutsche der Heimat Österreich
ehrenvoll gedient und sie mitgestaltet. Hierher
gehört auch unser Anteil am Wiederaufbau
Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Dr.
Hans Halva kam dann noch einmal auf den ein-
gangs erwähnten Besuch in Zwittau zu spre-
chen. Den Ausführungen bei der Gründungs-
versammlung der Kulturverbandsgruppe sei
zu entnehmen gewesen, daß sich trotz „sanfter
Revolution" und Václáv Havel kaum etwas ge-
ändert habe. An der Basis sei die „alte Garni-
tur" noch am Ruder. Die Deutschen dürfen sich
wohl wieder so nennen, aber es gibt nach wie
vor keine deutschen Kindergärten und Volks-
schulen. Ganz im argen liegt die Seelsorge für
unsere Landsleute, dafür gibt es gleich drei
verschiedene deutsche Vereine. Der Zustand
der Ortschaften ist katastrophal und es wird
noch sehr lange dauern, bis der Verwahrlo-
sung, der man jahrzehntelang tatenlos zugese-
hen hat, wenigstens Einhalt geboten werden

^kann. ^ ^
fm Anschluß an Dr. Halvas Ausführungen,

die mit starkem Applaus bedacht wurden,
überreichten Obmann Fordinal und Dr. Halva
an die noch lebenden sieben Landsleute der
ersten Tage für ihre 40jährige Mitgliedschaft
eine Dankes- und Anerkennungsurkunde samt
Nadel in Gold. Mit Dank und dem Schönheng-
ster Gaulied schloß der offizielle Teil der schö-
nen, besinnlichen Feier. Nun wurde allen an-
wesenden Landsleuten Kaffee und sehr guter,
frischer Topfenkuchen (wie stets hausgemacht
von unserer Anni Enderle aus Müglitz) ge-
reicht. Ein allgemeines Lob und herzlichen
Dank unserer Anni Enderle!

Obmann Dir. Karl Fordinal dankte allen
Landsleuten für ihr Kommen, ganz besonders
Dr. Hans Halva, Frau Enderle und OSR Lorenz
für die Programmgestaltung. Mit einem auf
Wiedersehen beim nächsten Heimatabend be-
gann das allgemeine „Schmodem".

CSFR-Grenzbewohner werfen den
Österreichern Profitgier vor

Die Bewohner der Grenzgebiete der Tsche-
choslowakei zu Österreich und der Bundesre-
publik Deutschland beurteilen zwar die Öff-
nung der Grenzen überwiegend positiv, hegen
aber gewisse Befürchtungen vor der wirt-
schaftlichen Dominanz und Profitgier der
Nachbarn. Dies ergab eine aktuelle Umfrage,
die erst kürzlich im Auftrag der tschechoslowa-
kischen Akademie der Wissenschaften in 17
Grenzbezirken von Lundenburg in Südmähren
bis Tetschen in Nordböhmen durchgeführt
wurde.

Die Befragung ergab, daß sich die Situation
der Bevölkerung im Grenzland 45 Jahre nach
Kriegsende stabilisiert hat. Die Folgen des
Transfers" der Sudetendeutschen seien weit-
gehend überwunden und die Nachkriegsgene-
ration hege mehrheitlich keine Ressentiments
mehr gegen die Deutschen.

53,4 Prozent der befragten Grenzbewohner
bezeichneten die Öffnung der Grenzen als
sehr positiven Schritt, während fast 40 Prozent
angaben, sie könnten bisher keine vorteilhaf-
ten Auswirkungen erkennen. 26,5 Prozent
meinten, die neue tschechoslowakische Politik
der „Rückkehr nach Europa" sei für das Land
günstig, 63 Prozent erwarten sich aber davon
„große Probleme". 63,6 Prozent äußerten die

Befürchtung, daß Deutsche und Österreicher
bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit
der ÖSFR hauptsächlich den eigenen Profit im
Auge hätten. 47,8 Prozent würden es begrüßen,
wenn sich in ihrem Ort eine österreichische
oder deutsche Firma niederlassen würde, 30
Prozent erklärten dazu, sie würden eine Anstel-
lung in einem solchen Betrieb ablehnen. 63
Prozent bekannten unumwunden, sie wollten
keinen Deutschen als Vorgesetzten, 53 Pro-
zent würden auch die Arbeit unter einem Öster-
reicher verweigern. 86,5 Prozent der Befragten
versicherten gleichzeitig, sie träten für gut-
nachbarliche Beziehungen zu den Gemeinden
jenseits der Grenze ein. 75,9 Prozent würden
sich auch einen intensiven Austausch von
Kinder- und Jugendbesuchen wünschen.

Witikobund mit
neuem Vorsitzenden
Auf seiner Jahrestagung in Schwäbisch

Gmünd wählte der Witikobund zu seinem
neuen Vorsitzenden Dr. med. Rudolf Staffa, zu
stellvertrenden Vorsitzenden die Landsleute
Heinz Kraus und Mähner. Der bisherige Vorsit-
zende, Staatsminister a. D. Walter Stain, hatte
nicht mehr kandidiert.

Sudetendeutsches
ADVENTSINGEN

MUSIK — LIEDER UND TEXTE aus alter
Zeit und von heute. Wir spielen und sin-
gen für Sie am Sonntag, den 25. Novem-
ber 1990, im Haus der Begegnung, König-
segg-Gasse 10, Wien 6. (Straßenbahnli-
nien 52 und 58, Autobuslinien 13A, 14A
und 57A). Beginn: 16 Uhr (Einlaß: ab 15.30
Uhr). Eintritt frei — Spenden erbeten! Um
Platzreservierungen in der SLÖ-Ge-
schäftsstelle Wien 1., Hegelgasse 19/4,
Telefon 51 22 962, Montag bis Freitag, 9.30
bis 12.30 Uhr, wird ersucht! Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich,
Landsmannschaft „Thaya" — Bund der
Südmährer, Sudetendeutsche Jugend
Österreichs.

Krampuskränzchen
Für Samstag, dem 1. Dezember, laden wir

alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere
Generation und vor allem die jungen Leute —
auch alle ehemaligen Mitglieder der SDJ sowie
der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Süd-
mähren) zum Krampuskränzchen im Haus der
Begegnung in Wien 15, Schwendergasse 41
(nächst der Rudolfsheimer Remise) recht herz-
lich ein! Beginn ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr; zum
Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Es wird
um Platzreservierung bei der Sudetendeut-
schen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14
(nur schriftlich) bzw. persönlich bei den Ju-
gendfunktionären, gebeten. Bitte für Angehöri-
ge und Freunde Krampuspäckchen mitbringen
und mit dem Namen des zu Beschenkenden
beschriften — der Krampus wird diese, ver-
packt mit Hieben (oder auch nicht) zur Vertei-
lung bringen! Das Restaurant empfiehlt sich
mit seinem guten Essen und den gepflegten
Getränken. Auf einen zahlreichen Besuch freu-
en sich schon jetzt die Sudetendeutsche Ju-
gend Wien, der Arbeitskreis Südmähren und
die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung!

Gemeindegedenk-
schrift Glöckelberg

Zum Abschluß meiner bisherigen hei-
matkundlichen Schriften habe ich eine
Gemeindegedenkschrift für unsere zer-
störte Heimatgemeinde Glöckelberg er-
stellt, sie beinhaltet: Ortsgeschichten von
Glöckelberg, Josefsthal und Hüttenhof;
Kirchengeschichte von Glöckelberg;
Nachruf (In Memoriam) für Glöckelberg,
Josefsthal und Hüttenhof; Nachruf (In Me-
moriam) für die Gemeinde Glöckelberg;
Ortspläne von Glöckelberg, Josefsthal
und Hüttenhof; Kopien von der Kirche, in-
nen und außen (1930).

Diese Gedenkschrift umfaßt 20 Schreib-
maschine-Seiten mit zehn Bilder, diese
sind in Klarsichthüllen und in einem
Schutzumschlag geheftet. Sie beinhaltet
den historischen Werdegang unserer drei
Ortschaften von 1600 bis 1990. Die Aufla-
ge beträgt nur 50 Stück und wird daher
früher oder später eine Rarität der Hei-
matkunde von Glöckelberg sein. Der ge-
samte Erlös wird ohne Abzug meiner Ent-
stehungskosten nachweislich dem „Pro-
jekt Kirchenrenovierung Glöckelberg" zur
Verfügung gestellt. Preis pro Gedenk-
schrift S 170.— oder DM 25,— inkl. Porto,
Bestellung ab Jänner 1991 bei:
Walter Franz, Ortenhofenstraße 71,
A-8225 Pöllau, Tel. (0 33 35) 24 11.
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Neuwahl im Landesverband Oberösterreich „Baustein-Aktion"
„Sudetenpost" kommt gut an, mehr Werbung

Am 10. November fand im Theater-Casino
Linz, die alle zwei Jahre fällige Neuwahl des
Vorstandes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft statt. Alle Gliederungen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft — die Böh-
merwäldler, die Egerländer, die Erzgebirgler
und Nordböhmen, Riesengebirgler und Schle-
sien die Vertriebenen aus den Sprachinseln
und die Südmährer — hatten zu der Wahl ihres
Vorstandes ihre Delegierten entsandt; ebenso
auch die verschiedenen Bezirksvertretungen.

Vorerst berichtete der bisherige Obmann
über das derzeit sehr rege politische Gesche-
hen. Die Tschechen — so berichtete er — se-
hen zwar vereinzelt ein, daß die Vertreibung
und Beraubung der deutschsprachigen Bevöl-
kerung aus den geschlossenen, reindeutschen
Siedlungsräumen ein Unrecht war, von einer
Wiedergutmachung wollen sie aber nichts hö-
ren. Auch ihnen, sagen sie, wäre 1938 Unrecht
geschehen, vergessen aber zu sagen, daß die
vom tschechischen Staat in den deutschen Ge-
meinden eingesetzten tschechischen Beam-
ten voll entschädigt wurden und mit Hab und
Gut in ihre angestammte Heimat zurückkehren
konnten. Im Böhmerwald, im Egerland, im Erz-
gebirge, in Nordböhmen und im Riesengebir-
ge, in Schlesien, in Südmähren und in den
Sprachinseln waren zur Zeit der gewaltsamen

Gründung der Tschechoslowakei 1919 keine
oder kaum Tschechen ansässig.

Nach dem Obmann berichteten die einzel-
nen Referenten über ihre Tätigkeiten. Daß das
Land Oberösterreich für die kulturelle Zusam-
menarbeit eine Million Schilling bereitstellt —
LH Dr. Ratzenböck sagte dies im Museum —
wurde begrüßt, man hofft allerdings, daß davon
auch etwas für die Heimatvertriebenen und
ihre Kultur abfällt.

Die Kultur-Referentin, Konsulent Lilo Sofka-
Wollner, konnte über zahlreiche Veranstaltun-
gen berichten. Besonders der Sudetendeut-
sche Singkreis kommt mit seinen Liedern aus
der Heimat gut an.

Der Paul-Raab-Fonds, der für die Erhaltung
der Kulturgüter aus der alten Heimat wirken
soll, ist gegründet und vom Land genehmigt; er
wird in Aigen-Schlägl eine Heimstätte finden.

Über die Vorsprachen in Prag und über die
derzeitige Rechtslage berichtete der Bundes-
obmann Karsten Eder. Seine Ansicht, daß Hilfe
für die Tschechen von der Bereitschaft zur Til-
gung des den Heimatvertriebenen zugefügten
Unrechts abhängig gemacht werden soll, fand
volle Zustimmung. Eine rechtliche Absiche-
rung ist unbedingt vorher erforderlich.

Die „Sudetenpost" des Sudetendeutschen
Preßvereins gewinnt erfreulich viele neue Le-
ser. Eine intensive Werbung für dieses Blatt ist
aber weiter nötig.

Eine vorläufige Teilauswertung der derzeit
laufenden Umfrage brachte folgendes Ergeb-
nis:
Recht auf Selbstbestimmung 93,9 % JA
Anspruch auf Besitz und Heimat... 93,9 % JA
Anspruch auf Entschädigung 92,4 %
Anspruch auf Selbstverwaltung . 49,6 %
Österreichische Verwaltung
der Heimat 58,8 %

Die Teilnahme an der Umfrage ist erfreulich
gut. Es laufen noch immer Stimmzettel ein.

Die sodann durchgeführte Neuwahl des Vor-
standes brachte folgendes Ergebnis:

Obmann: Rudolf Lausecker, Obmann-Stell-
vertreter: Karl Wiltschko, Konsulent Lilo Sofka-
Wollner, Othmar Schaner, Ing. Erich Müller.
Schriftführer: Elisabeth Hoffmann, Regie-
rungsrat Ludwig Deutsch, Josef Nohel. Kas-
sier: Ernst Pokorny. Kassier-Stellvertreter:
Kurt Wunde, Franz Löffler.

Alle in Oberösterreich ansässig gewordenen
Heimatvertriebenen werden eingeladen mitzu-
helfen, unsere Ansprüche zu verteidigen.

Gruppengründung in Zwittau/Svitavy
Eine Woche nach der Gründung in Mährisch

Schönberg/Sumperk war es in Zwittau so weit.
Nach mehr als 45 Jahren fand wieder eine su-
detendeutsche Versammlung im Schön-
hengstgau statt.

Im Festsaal des ehemaligen Schulungszen-
trums der Kommunistischen Partei, der mit den
sudetendeutschen Farben geschmückt war,
trafen sich gute 200 Teilnehmer aus nah und
fern. Richard Frodi, der Obmann des Schön-
hengster Heimatbundes und Vorstandsmit-
glied der SL war in Begleitung von Marianne
Heinz, Beauftragte für Brauchtum und Trach-
ten des Schönhengster Heimatbundes, Willy
Heinz, Vorstandsmitglied und Kreisbetreuer
des Heimatkreises Zwittau, angereist; ebenso
weitere Landsleute aus Deutschland. Exzel-
lenz Weihbischof Gerhard Pieschl gab der Ver-
anstaltung seine Ehre. Aus Österreich waren
der Vorsitzende der Bundesversammlung, Dr.
Hans Halva (ein Schönhengster), der Obmann
der Zwittauer in Wien, Dir. Karl Fordinal, Bun-
desobmann Karsten Eder, Obleute von Heimat-
gruppen, die meisten in Familienbegleitung,
und Landsleute, insgesamt über ein Dutzend,
gekommen. Walter Sitte, der Vorsitzende der
neuen Gruppe Mährisch Schönberg mit etli-
chen Mitgliedern, Paul Heinsich, Repräsentant
vom Verband der Deutschen und Chefredak-
teur Uwe Müller von der Prager Volkszeitung
sowie Landsleute aus anderen Teilen der
CSFR füllten den Saal fast bis auf den letzten
Platz.

Dr. Rainhard Hoffmann, der in mehrmonati-
ger Arbeit viele Hunderte Kilometer in seiner
Freiheit gefahren war, um Landsleute aufzusu-
chen, eröffnete die Versammlung. Seine Frau
übersetzte, da nicht alle Anwesenden problem-
los deutsch verstehen, was bei den bisherigen
Zuständen kein Wunder ist. Dr. Hoffmann muß-
te erst die noch immer bestehende Angst zer-
streuen, aber das Ergebnis kann sich blicken
lassen. Runde 120 Mitglieder erhielten ihre
Mitgliedsausweise, die sie stolz als sichtbares
Zeichen ihrer Identität mitnahmen; ebenso
eine sudetendeutsche Anstecknadel, die von
uns gespendet wurde. Kulturelle und soziale
Arbeit wurde als erste und wichtigste Ziele der
Gruppe von Dr. Hoffmann genannt.

Heimatkreisobmann Richard Frodi betonte
in seiner Rede die gemeinsame Geschichte
und meinte, es müßte auch heute wieder derar-

tiges möglich sein. Dies liege jedoch ganz an
den Tschechen. Die Schönhengster im Westen
werden jedenfalls Kulturhilfe nach besten Kräf-
ten leisten. Auch das Ehepaar Heinz sprach
sich in diesem Sinne aus und legte mit einigen
Büchern den Grundstock für eine deutsche Bi-
bliothek im Schönhengstgau. Weihbischof
Pieschl verwies auf die Papstworte, sich nie
von seinen angestammten Wurzeln zu tren-
nen. BO Eder hob den persönlichen Einsatz
der Organisatoren hervor, da nur durch diesen
derartige Erfolge hervorgebracht werden konn-
ten. Er betonte aber auch die Notwendigkeit,
eine einige Gruppe für die gesamte CSFR auf-
zubauen. Dr. Halva sprach bewegt im Namen
der Schönhengster in Österreich und nahm so-
wohl auf die Geschichte Zwittaus als auch die
der Anwesenden Bezug. Lm. Walter Sitte be-
tonte in seinem Grundsatzreferat die schwieri-
ge Position unserer Landsleute, die Opfer, die

während der Vertreibung, aber auch nachher,
zu beklagen waren. Er sieht eine Zukunft nicht
ohne Probleme, meint jedoch, daß diese bei
gutem Willen von beiden Seiten und entspre-
chendem Einsatz lösbar seien.

Die Wahl des Vorstandes erfolgte fast aus-
schließlich einstimmig und Dr. Hoffmann kann
auf eine gute Führungsmannschaft blicken,
die nach seinen Vorschlägen gewählt wurde.
Daß die Veranstaltungen mit dem alten Schön-
hengster Heimatlied beendet wurde, hat sicher
einen hohen Symbolwert.

Eine Kranzniederlegung am Friedhof zum
Gedenken an alle Verstorbenen und eine heili-
ge Messe, zelebriert von Weihbischof Pieschl,
für Vergebung und Versöhnung, rundete das
Programm der Gründungsversammlung ab.

K. Eder

ie Oberhaider ehrten ihre Toten
Was vor kurzer Zeit noch unmöglich schien,

gelang dem Bürgermeister der Pfarrgemeinde
Oberhaid, dem derzeitigen Oberhaupt der Ge-
meinde Reichenthal im Mühlviertel, Felix
Denkmaier: Die heimatvertriebenen Oberhai-
der und mit ihnen die ehemaligen Bewohner
der umliegenden, zur Pfarrgemeinde gehöri-
gen Dörfer, durften in ihrer alten, aus dem
12. Jahrhundert stammenden Pfarrkirche, eine
hl. Messe feiern. Über 120 in alle Welt zerstreu-
te Pfarrkinder waren gekommen, der Kirchen-
chor der Nachbargemeinde Reichenthal sang,
Felix Denkmaier saß an der alten Orgel und sie
erklang, oh Wunder, beinahe so wie einst! Die
hl. Messe zelebrierten der Pfarrer von Rei-
chenthal, Hochw. G. R. Anton Renauer und
der jetzige Pfarrer aus Meinetschlag und Ober-
haid, Hochw. Johann Topalik. Inbrünstig er-
klangen die alten Kirchenlieder wie früher und
man hätte beinahe vergessen können, was an
Unrecht geschehen ist.

Die Kirche wurde innen gereinigt und außen
teilweise auch geweißt. Diese Arbeiten wurden
aber auf Weisung des Kulturamtes in Krumau
eingestellt.

Nach dem Gottesdienst zogen die Oberhai-
der, den Schmerzhaften Rosenkranz betend,
hinaus zum Friedhof. Überraschenderweise

war er ordentlich geräumt. Allerdings fehlten
schon zahlreiche Gräber und an den noch er-
haltenen waren teilweise Zerstörungen be-
merkbar, aber gegen den Zustand des Friedho-
fes im Vorjahr war doch eine wesentliche er-
freuliche Besserung feststellbar. Auch brannte
da und dort ein Grablicht.

Wir Oberhaider wollen es unserem Felix, un-
serem Bürgermeister, danken, aber auch den
Tschechen, die diesen Friedhofgang in der al-
ten Heimat ermöglichten, ein „Vergelt's Gott"
sagen. Vielleicht war das ein erster kleiner
Schritt zur Verständigung! -tür-

Wie bereits in der letzten Nummer der Sude-
tenpost angeführt, treten wir an Sie, werte
Landsleute, mit der Bitte heran, uns mit der
„Baustein-Aktion" für den Erhalt der Geschäfts-
stelle der SDJÖ zu helfen,

Bedingt durch eine nötige Sanierung des
Hauses wird nunmehr gerechtfertigt seit acht
Jahren ein erhöhter Mietzins eingehoben, den
es zu bezahlen gilt. Dieser beträgt inkl. Be-
triebskosten knappe S 1200.—, was natürlich
eine enorme Belastung für uns monatlich dar-
stellt. Durch den Kauf von „Bausteinen" —
einer kostet S 50.—, kann man uns helfen,
diese Kosten so gering wie nur möglich zu hal-
ten und das dadurch ersparte Geld für die ei-
gentliche Jugendarbeit gezielt einzusetzen.

Leider können wir aus verschiedenen Grün-
den der Sudetenpost keine eigenen Erlag-
scheine beilegen und ersuchen Sie, Bausteine
mittels Postkarte in beliebiger Anzahl bei uns
anzufordern (Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien).

Für Ihr wertes Verständnis um unser Anlie-
gen dürfen wir schon jetzt ein herzliches „Dan-
keschön" entbieten!

Kurse am Heiligenhof
Die Sudetendeutsche Bildungsstätte „Der

Heiligenhof" in Bad Kissingen macht Kurse in
Klöppeln, Bauern maierei, Stickarbeiten, Filie-
ren, Spinnen (2. 1. bis 9. 1. 1991) sowie Senio-
renfreizeit-, Begegnungs- und Erholungswo-
chen vom 27. 1. bis 8. 2. 1991, 10. 2. bis 1. 3.
1991 oder 10. 3. bis 24. 3. 1991.

Werte „neue" Leser
— liebe Landsleute!

Zum ersten mal erhalten Sie die SUDE-
TENPOST — die einzige in Österreich er-
scheinende Zeitung der Sudetendeut-
schen!

Ihre Anschrift wurde uns von langjähri-
gen Abonnenten mitgeteilt und gerne sen-
den wir Ihnen diese Probenummer zu.

Seit Ende des Jahres 1989 hat sich in
Mitteleuropa sehr viel verändert — Staa-
ten haben den Weg zur Demokratie gefun-
den und sind um Zusammenarbeit be-
müht. Auch in der Tschechoslowakei gab
es einen „Umsturz" und wir hoffen, daß
dort Menschen am Werk sind, die einen
gerechten Ausgleich suchen.

Die SUDETENPOST hat sich immer
wieder bemüht, eine aktuelle und auch
kritische Berichterstattung zu geben und
wird dies auch in Hinkunft so halten.

Viele noch außenstehende Landsleute
haben dies erkannt und gerade in dieser
so wichtigen Zeit die SUDETENPOST
abonniert — sind Sie nicht auch dieser
Meinung?

Die Sudetenpost erscheint im 14-Tage-
Rhythmus, jährlich erscheinen 22 Num-
mern (davon zwei als Doppelnummern).
Wir informieren neben dem aktuellen Ge-
schehen über Pensions- und Rentenan-
gelegenheiten, besondere Hinweise aus
der Volksgruppe, Veranstaltungen, Ange-
bote der jungen Generation usw.

Schon jetzt freuen wir uns, hoffentlich
auch Sie recht bald zu unseren ständigen
Lesern zählen zu dürfen!

Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Die Sudetendeutsche Jugend veranstaltet auch heuer wieder den schon zur Tradition ge-
wordenen

WEIHNACHTSMARKT
Mit viel Geduld und Liebe haben wir wieder viele schöne Dinge in Handarbeit gefertigt:
Gestecke und Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch, Christbaumbehang, Salz-
burger Gewürzgebinde, Glasmalerei, Spiele, geätzte Gläser mit Wappen und Initialen,
handbemalte Keramik mit Motiven aus dem Sudetenland, Stickereien, geschmackvoller
Modeschmuck, Biletts und Weihnachtskarten, Holzspielzeug, gerahmte Sudetenland-
Wappenbilder (Städte- und Ortswappen) u. v. a. m. Unser Weihnachtsmarkt ist für viele
Landsleute und Freunde zum beleibten Treffpunkt geworden. Sicher sehen auch Sie ein
bekanntes Gesicht wieder und tauschen bei einer Tasse Kaffee und Gebäck (welches wir
Ihnen gratis anbieten) Erinnerungen aus.
Unter dem Motto „Ein gutes Buch zu jeder Zeit" findet in den selben Räumen auch die
beliebte

BUCHAUSSTELLUNG
statt. Schenken auch Sie zum Weihnachtsfest Ihren Angehörigen und Freunden ein gutes
Buch!
Ausgestellt sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donau-
schwäbischer und zeitgenössischer Autoren! Wir versuchen auch sämtliche verfügbaren
Neuerscheinungen aufzulegen. ZEIT: Donnerstag, 29. November 1990, von 15 bis 18 Uhr;
Freitag, 30. November 1990, von 15 bis 18 Uhr; Samstag, 1. Dezember 1990, von 10 bis
15 Uhr. ORT: Wien 1., Himmelpfortgasse 7/1 (Ecke Rauhensteingasse) bequem zu errei-
chen mit der Linie U 1, Station Stephansplatz!
Wir freuen uns auf Ihren werten Besuch und laden dazu auch recht herzlich Ihre Verwand-
ten und Freunde ein! Kommen auch Sie zum Weihnachtsmarkt und zur Buchausstellung!
Ein allfälliger Überschuß wird sozialen Zwecken gewidmet! Mit den besten landsmann-
schaftlichen Grüßen | h f e S U D E T E N D E U T S C H E J U G E N D ÖSTERREICHS

Landesjugendführung Wien, Niederösterreich und Burgenland

Weihnachtspost über das Postamt
Ghristkindl, Oberösterreich

Die Sektion Philatelie des Museumsver-
eines „Südmährischer Hof" bietet auch
heuer allen Landsleuten in Österreich und
in der Bundesrepublik Deutschland die
Möglichkeit, über das Sonderpostamt
Christkindl bei Steyr, OÖ., Weihnachtsgrü-
ße an Verwandte und Freunde zu senden.
Verwendet wird ein eigens aufgelegter
Weihnachts-Sonderumschlag, ausgestat-
tet mit der Leitvignette „Über Christkindl";
frankiert wird mit der Weihnachtssonder-
marke.
Entwertet wird mit dem Sonderstempel A)
mit Stille-Nacht-Motiv bis 26. 12. 90, mit
Sonderstempel B) mit Drei-Königs-Motiv

Sonderpoststempel I

* , 4411
diRisr
KINDL

30.11.1990

ab 27.12. d. J. bis einschließlich 6.1.1991.
Bestellungen sind an den Leiter der

Sektion, Lm. Willibald Pfleger, 1160 Wien,
Gablenzgasse 118/11/10 zu richten. Es be-

Sonderpoststempel II

JtHRIST
IT KINDL

27.12.1990

steht die Möglichkeit, in die Sonderum-
schläge Weihnachtsgrüße (nur auf Karten)
einfügen zu lassen. Bei mehreren Adres-
saten wären die Grußkarten mit der glei-
chen Nummer wie die der Adresse zu ver-
sehen, um Fehlleitungen zu vermeiden.

Den Bestellern gehen nachträglich Rech-
nungen mit österreichischem Zahlschein
bzw. dem der Bundespost zu. Der Um-
schlag des Bestellschreibens wird den
Bestellern zurückgesendet, die Frankatur
geht demnach nicht verloren. Preis je Um-
schlag öS 15.— oder DM 2,20.

Der Erlös kommt dem „Südmährischen
Hof" zugute. Die Sonderumschläge stellt
Lm. Pfleger kostenlos zur Verfügung.

Glöckelberg — Totenmesse am 3. Nov.
Von meiner „5. Pilgerfahrt" 1990 nach

Glöckelberg wieder in die grüne Steiermark zu-
rückgekehrt, befinde ich mich fast verpflichtet,
über die stattgefundene Totenmesse am
3. November 1990 vor unserer Ruinen-Kirche
in Glöckelberg und Einweihung des Friedhofes
kurz zu berichten.

Wie schon in der Einladung der „ARGE-Su-
mava/Böhmerwald" zu ersehen war, wurde
dieser Gottesdienst von den Pfarrern aus
Krumau und Ulrichsberg feierlich und ge-
meinsam, sozusagen als „Sinnbild der guten
Nachbarschaft" zelebriert. Die ganze Stim-
mung dazu war wahrhaftig allerseelenmäßig.

Dieser Gottesdienst stand unter dem Leitge-
danken des „Projektes Glöckelberg" — Begeg-
nung — Versöhnung — Gedenken, denn wir
alle sind Zeugen eines historischen Wunders
geworden: Dort, wo noch vor einem Jahr ein
Todesstreifen unsere Länder getrennt hat, rei-
chen sich Menschen die Hand, um ein neues,
vereintes Europa in Frieden und Freundschaft
aufbauen zu helfen. Unser Aufbau ist beschei-
den: Ein durch Haß verwüsteter Friedhof und
eine zerstörte Kirche sollen als Symbol für die
Verbindung unserer Länder in einen würdigen
Zustand versetzt werden!

Der Wettergott hat es diesmal mit uns gut ge-
meint und wir brauchten es auch, denn die
Meßfeier wurde vor der Kirche im Freien abge-
halten.

Schon in aller Früh sorgte Herr Wondraschek
und Familie E. u. S. Petschl für den reibungslo-
sen Ablauf der kommenden Stunden. All dies
mußte aber auch schon viele Tage vor der Feier
in die Wege geleitet worden sein. Es wurde der
Friedhof neu gestaltet, das ganze Areal fast
händisch durchsucht, um alle Kreuze und
Grabsteine, die oft einen halben Meter unter
der Erde lagen, wieder aufzufinden. Diese, ca.
100 an der Zahl, mußten geborgen, gereinigt
und neu aufgestellt werden.

Das fast zerstörte Friedhofskreuz aus Granit
mußte neu zusammengefügt und die einzelnen
Bruchstücke bruchsicher wieder miteinander
verbunden werden. Das Kreuz steht fast am
gleichen Platz und überragt alle anderen To-
tengedenkzeichen wie Grabsteine und Kreuze,
aber auch oft nur mehr Fragmente dieser ein-
stigen Gräberzeichen. Zu dieser fantastischen
Instandsetzungs- und Rodungsarbeit kommt
noch die Grabschmückung mit Tannenreisig,
Blumen und Grablichtern aller Gräber ohne
Unterschied von Namen und Herkunft der To-
ten.

Eine wahrhaft allerseelenwürdige Gedenk-
handlung von Hrn. Wondraschek, Familie
Petschl und ihren namenlosen Helfern!

Um 10.30 Uhr begann die Feier in Form einer
hl. Messe vor dem Kircheneingang durch den
Krumauer Vikar Hrn. Soukup und Hrn. Ka-
plan aus Ulrichsberg in Vertretung des er-
krankten Pfarrherrn. Sie verlief wie schon am
22. September 1990 zweisprachig und es dürf-
ten ca. 250 Gläubige aus Oberplan, Krumau,
Aigen, Ulrichsberg und Umgebung und viele,
viele Landsleute aus weiten Teilen von Bayern
und Österreich daran teilgenommen haben.

Nach der Messe wurde das Friedhofskreuz

und die umliegenden geschmückten Gräber
neu eingeweiht.

Besinnliche Worte der Völkerverständigung
sprach Herr Dr. Hanke aus Linz an alle vor der
Kirche versammelten Gläubigen: Dem Teufels-
kreis der Schuldzuweisung und gegenseitigen
Aufrechnung muß ein Ende gesetzt werden,
denn nur so gibt es ein Nebeneinander in der
Zukunft aller Völker in Europa.

Aber auch ein kleiner Holzsarg, angefertigt
von unserem 80jährigen „Peternschneider-
Tischler", mit den während der Friedhofsarbei-
ten aufgefundenen Gebeinen, wurde feierlich
unter Absingen des „Wulda-Liedes" und Vortra-
gen eines von Johann Jungbauer/Ellwangen
abgefaßten Mundartgedichtes, neben einem
aus dem Jahre 1806 alten Grabsteins beige-
setzt, wobei jeder Erde in das Grab schaufelte.

Nach fast 45 Jahren wurden wieder in unse-
rem Friedhof jene heiligen Worte gesprochen,
die unserem „Vaterunser" einen so sinnvollen
Inhalt geben!

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Tief
drin im Böhmerwald" war für uns alle diese un-
vergeßliche Feierstunde inmitten unseres Rui-
nen-Dorfes Glöckelberg beendet. Unvergeß-
lich aber auch für jene, deren Glöckelberg
einstmals nicht Heimat war!

Vielen von uns Landsleuten ist noch gar
nicht bewußt, welche große Pionierarbeit mit
dem Projekt Glöckelberg Herr Horst Wondra-
schek, Linz, die Familie Petschl, Waldkirchen,
und all seine Helfer von drüben und hüben, bis
jetzt schon geleistet haben — tausend Dank
dafür!

Vielen Dank Euch Freunde des Böhmerwal-
des, für Euer Kommen und Beiseitestehen in

unserer so schwierigen Lage!
Ein herzliches Dankeschön aber auch unse-

rer Nachbarjugend aus Böhmen, die all den
Haß, den man ihr einzuimpfen versuchte, nicht
annahm und somit frei ist von jeder Schuld!

Für die große Geste der Freundschaft und
Gastfreundschaft, die uns immer wieder entge-
gengebracht wird, sagen wir ein herzliches
„Vergelt's Gott".

Bis auf einige Unmutsäußerungen gegen-
über der Österr. Zollwache in Schöneben (es
gab Zurückweisungen mit Grenzübertrittsver-
bot für Besucher, die nach Glöckelberg wollten)
ist allen Behörden in Österreich und der CSFR
für ihre Toleranz und ihr Verständnis höchstes
Lob auszusprechen. Aber auch bei der Österr.
Zollwache möge man die Zeichen der Zeit er-
kennen und sich in Zukunft von längst überhol-
ten Vorstellungen trennen oder zumindest im
europäischen Geiste sich davon distanzieren.
Freies Ermessen, ob „Arbeiter" oder „Tourist",
kann man bekanntlich so oder so auslegen!

Mögen die Jahre, die uns „Grauhaarigen"
der Allmächtige noch schenkt, nur mehr von
kurzer Dauer sein und mögen wir nach unse-
rem kurzen Verweilen mithelfen und miterle-
ben hier im Blickfeld unserer zerstörten und
verlorenen Heimat, wieder in alle Herrgottswin-
keln von Europa zurückkehren und im üblichen
Alltagsgetriebe untergehen, so wollen wir doch
auch für all diese stillen und besinnlichen
Stunden, die wir dabei erleben durften, unse-
rem Allmächtigen danken!

Tragt weiterhin in Eurem Herzen all die Liebe
und Treue zu unserer Böhmerwaldheimat
Glöckelberg — Josefsthal und Hüttenhof, so
Gott uns dabei helfen mögen. Walter Franz

Neues von Alt-Maria Schnee
Die Dacheindeckung des Presbyteri-

ums der Wallfahrtskirche und der Heili-
gen-Stein-Kapelle geht zügig voran. Die
Bründlkapelle wird erst im Frühjahr einge-
deckt, weil, wie erst jetzt bekannt wurde,
diese früher mit einem Zwiebeldach ver-
sehen war. Das Proponentenkomitee hat
sich für das ursprüngliche Zwiebeidach
ausgesprochen. Da es aber dafür heuer
schon zu spät ist, wird die Firma Nimmer-
voll aus Reichenthal die Kapelle jetzt mit
Plastikplanen provisorisch über den Win-
ter abdecken.

Beim ersten Ziegeltransport nach Maria
Schnee, der von einer österreichischen
Transportfirma durchgeführt wurde, sind
infolge mangelhafter Verladung zirka 20
Prozent der Dachziegel zerbrochen. Die
zerbrochenen Ziegel wurden von der
österreichischen Firma, da es sich um
einen Transportschaden handelt, zur
Gänze ersetzt, so daß dem Proponenten-
komitee und somit auch den Spendern
kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Im Zuge der Neuaufteilung der Pfarren
der Diözese Budweis hätte Pfarrer Johan-
nes Toupalik ein neues Aufgabengebiet
übernehmen sollen. Dank einer Gemein-

schaftsaktion, der sich auch das Propo-
nentenkomitee tatkräftig angeschlossen
hat, bleibt nun Toupalik Pfarrer von Mei-
netschlag und hat die Pfarren Beneschau
und Reichenau a. d. M. — somit auch Ma-
ria Schnee — mitzubetreuen. Wir danken
dem Budweiser Bischof VI k für das Entge-
genkommen und sind froh, daß unser
Pfarrer Toupalik als Initiator und engagier-
ter geistlicher Mitarbeiter des Wiederauf-
baues der Wallfahrtskirche Maria Schnee
im Proponentenkomitee erhalten bleibt.
Pfarrer Toupalik hat heuer über 20 Wall-
fahrten — vorwiegend aus der Diözese
Linz — von Unterhaid nach Maria Schnee
organisiert und betreut. Er hat die Zusage
von Bischof Vlk, daß er es auch in Zukunft
tun könne, obwohl er für die Pfarre Unter-
haid nicht mehr zuständig ist.

Am Samstag, 8. Dezember — Maria
Empfängnis —, ist um 10 Uhr (da in der
Wallfahrtskirche Maria Schnee noch nicht
möglich) in der Pfarrkirche in Meinet-
schlag eine heilige Messe, zelebriert von
Pfarrer Toupalik. Alle Freunde von Maria
Schnee sind herzlich eingeladen.

Johannes Spörker

Wir haben gelesen

Alfred Payrleitner: „Adler und Löwe",
Österreicher und Tschechen, Die eifer-
süchtige Verwandtschaft. Verlag Kre-
mayr & Scheriau, 224 Seiten, geb.
S 248.—.

Ein bemerkens- und empfehlenswertes
Buch, flüssig geschrieben und gerade
jetzt sehr aktuell. Dies ist nicht verwunder-
lich, zeichnen sich doch die Beiträge der
ORF-AbteMung für Wissenschaft und Bil-
dung, deren Leiter er ist, durch höheres
Niveau aus. Payrleitner hat es sich nicht
leicht gemacht, wie viele andere. Als guter
Journalist hat er gewissenhaft recher-
chiert. Fünfeinhalb Seiten Literaturaus-
wahl, zu der auch wir beitragen konnten,
sprechen für sich. Bei dieser Auswahl
kann es natürlich vorkommen, daß auch
entscheidende Fakten nicht oder nur ne-
bensächlich vorkommen. So die Ereignis-
se des 4. März 1919 (Tag des Selbstbe-
stimmungsrechtes und des Bekenntnis-
ses zu Deutschösterreich), die Verab-
schiedung der sudetendeutschen Abord-
nungen von der Nationalversammlung am
24. September 1919 und die Mission von
Lord Runciman Anfang September 1938.
Benes wurde in vielen Punkten so geschil-
dert, wie es am ehesten der geschichtli-
chen Wahrheit entspricht, auch wenn
seine Geheimmission vom 15. September
1938 mit Minister Necas nur gestreift wur-
de. Daß das Münchner Abkommen nur die
Durchführungsbestimmungen der Prager
Abtretung vom 21. September 1938 wa-
ren, wurde nicht klar deklariert. Die Ereig-
nisse 1918/19 wurden sonst gut und gewis-
senhaft beschrieben, ebenso wie die Kar-
ten sehr aufschlußreich sind. Druckfehler,
wie der 22. Juni 1942 als Kriegsbeginn ge-
gen die Sowjetunion, können leider vor-
kommen, ansonsten sollte gerade bei
Zahlenangaben besondere Vorsicht Vor-
rang haben. Keinesfalls sollte es aber vor-
kommen, daß die Betroffenen, z. B. des
Iglauer und Brünner Todesmarsches, als
Flüchtlinge bezeichnet werden. Sudeten-
deutsche legen hier naturgemäß einen
viel strengeren Maßstab an als Normal-
leser. Man kann dieses Buch als interes-
sante Informationslektüre lesen, aber
auch als Fundgrube wahrnehmen, denn
es zeigt verschiedene (eventuell vorhan-
dene) Zusammenhänge auf. Für manche
Historiker (beiderlei Geschlechts) wäre es
sehr empfehlenswert, denn es könnte so
manchen weißen Fleck im österreichi-
schen Geschichtsbewußtsein beseitigen
helfen.

Eine völlig objektive Geschichtsdarstel-
lung wird es nie geben. Mit diesem Buch
ist ein lesenswerter Versuch in positiver
Richtung unternommen worden. Der
Nachholbedarf ist aber noch enorm.

Karsten Eder
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KP gegen Rückgabe von Eigentum
und Rückkehr von Sudetendeutschen

Die tschechoslowakische KP hat sich grund-
sätzlich gegen die Rückgabe ehemaligen su-
detendeutschen Eigentums ausgesprochen.
Eine entsprechende Erklärung des Parteitages
wurde in der KP-Zeitung „Rude Pravo" veröf-
fentlicht. Versuche, die Rücksiedelung der Su-
detendeutschen zu ermöglichen, stünden im
Widerspruch zu Interessen des Staates und
müßten abgelehnt werden, heißt es in der Er-
klärung weiter.

In kritischer Anspielung auf Präsident Vaclav
Havel und Außenminister Jifi Dienstbier heißt
es in der Erklärung: „Einige unserer Politiker
und führende Persönlichkeiten halten noch im-
mer an der Idee einer Entschuldigung für die
Vertreibung der Sudetendeutschen fest und er-
wägen offenbar auch den nunmehrigen Forde-
rungen nach Wiedergutmachung nachzuge-

ben. Unsere gegenwärtige Staatsführung hat
im Vertrauen auf die Zusicherungen von der
deutschen demokratischen Orientierung ver-
absäumt, im Zuge des Wiedervereinigungs-
prozesses Garantien unserer territorialen
Rechte zu verlangen."

In der Erklärung wird zwar zugegeben, daß
die Grenzgebiete, aus dene'n die Sudetendeut-
schen vor Jahrzehnten vertrieben wurden,
heute verkommen und weitgehend unbesie-
delt sind. Die Besiedelung sollte jedoch durch
tschechoslowakische Bürger erfolgen und
nicht durch ehemalige Eigentümer.

Unter der älteren Generation der Tschechen
sei das jahrzehntelang genährte Feindbild von
den Sudetendeutschen, die zurückkommen
und sich für die Vertreibung rächen wollen,
noch immer nicht ganz abgebaut.

Deutsche Firmen umwerben Prag und
Budapest, eher Mißtrauen

Eine dreißigköpfige Delegation des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie (BDI) hat
auf einer mehrtägigen Reise durch die Tsche-
choslowakei und nach Budapest (Ungarn) bei
Gesprächen mit den neuen Wirtschaftspoliti-
kern und Unternehmensleitern hervorgeho-
ben, daß die deutsche Industrie nach der Wie-
dervereinigung unverändert an Kooperationen
und Investitionen in den anderen Staaten des
ehemaligen Ostblocks interessiert sei. Man
wolle Polen, der Tschechoslowakei und Un-
garn „als Freund und Nachbar die Hand entge-
genstrecken" und die Angst nehmen, daß sich
die deutsche Industrie nur noch mit dem Wie-
deraufbau der ehemaligen DDR beschäftige,
sagte der Vorstandsvorsitzende von Volkswa-
gen, Carl Hahn, der die Gruppe in seiner Ei-
genschaft als Vizepräsident des BDI leitete.
Die Delegation bestand im wesentlichen aus
Vorstandsmitgliedern von Konzernen und mit-
telständischen Unternehmen von AEG bis
Züblin.

In der Tschechoslowakei bestimmte das In-
teresse von Volkswagen an einem Einstieg bei
derii Automobilherstelfer Skoda den Ablauf,
wenn Hahn in seinen Eröffnungsworten an die
entscheidenden Politiker auch immer wieder

das Gegenteil hervorhob. Auf dem Besichti-
gungsprogramm standen Gespäche in Betrie-
ben, darunter bei Skoda, und ein Ausflug nach
Kosice nahe der sowjetischen Grenze. Die
ostslowakische Stadt Kosice ist Sitz eines gro-
ßen Stahlwerks, das die Bleche für Skoda her-
stellt, und Wahlkreis dese tschechoslowaki-
schen Ministerpräsidenten Marian Caifa. Im
tschechischen Nationalrat hat unterdessen ein
Mitglied des regierenden Bürgerforums, der
Abgeordnete Pavel Popovic, aufgerufen, den
Einstieg des deutschen Konzerns zu verhin-
dern, weil er eine allzu massive Präsenz „des
deutschen Kapitals" bedeute. Hahn hat unter-
wegs mehrmals herausgestrichen, daß Volks-
wagen „der europäischste Automobilkonzern
Europas" sei.

Die übrigen Mitglieder der BDI-Delegation,
von denen sich die meisten bisher wenig mit
dem Land beschäftigt hatten, waren vielfach
von den niedrigen Arbeitskosten (rund 70.000
Kronen im Jahr oder, nach Schwarzmarktkurs,
3200 DM) für technisch qualifiziertes Personal
beeindruckt. Nach allgemeiner Ansieht waren
die slowakischen Gesprächspartner entschei-
dungsfreudiger als die tschechischen.

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"

. . . für einen guten Freund, für einen Ange-
hörigen in der Familie oder für sonst jeman-
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
befassen und oft kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
etwas Besonderes zu schenken, das auch pas-
send und gehaltvoll ist.

Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein Jah-

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement

der Sudetenpost für das kommende Jahr 1991
schenken würden? Aber auch der Schwager,
die Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Freunde aus dem Sudetenland und aus der
einheimischen österreichischen Bevölkerung
usw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
werden — sollten die Sudetenpost beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
nettes Geschenk?

.Wenn Sie also ans Schenken denken, den-
ken Sie auch an die SUDETENPOST — dies
würde uns allen dienen: dem Erhalt der Su-
detenpost, der Information des jeweiligen
Landsmannes, der Sudetendeutschen
Landsmannschaft u. a. m. — Sie sehen, es
würde sich bestimmt lohnen.

Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
ein wenig beim Schenken geholfen — es würde
uns sehr freuen!

Und wir machen Ihnen auch das Schenken
leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
aus, senden Sie diesen an uns und wir überrei-
chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
zu Beschenkenden!

Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
Postfach 405, 4010 LINZ, senden!

Ich,
Name des Bestellers

wohnhaft:

bestelle hiermit ein oder Abonnement(s)*) der Sudetenpost als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1991 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnements)*) und werde diese umgehend zur Ein-
zahlung bringen.

am 1990
Unterschrift

' ) Zutreffendes einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

Ein Volkstanzfest mit Rekordbeteiligung
Das 23. Österr.-Sudetendeutsche Volkstanz-

fest — Leopolditanz am 10. November in unse-
rer Patenstadt Klosterneuburg, war gekenn-
zeichnet durch eine Rekordbeteiligung. Mehr
als 800 begeisterte Volkstänzer und Freunde
des Brauchtums waren gekommen.

Neben dem Bürgermeister unserer Paten-
stadt, Dr. Schuh, dem Kulturstadtrat Dr. Mür-
wald, zahlreichen Gemeinderäten, einer Ab-
ordnung der Schwesternstadt Göppingen,
konnten auch der SLÖ-Bundesobmann Kar-
sten Eder, der Stv.-BO der SLÖ, Reg.-Rat Lud-
wig Hörer sowie die Obleute der Schlesier in
Wien (Lm. Philipp) und der Nordböhmen (Lm.
Dieter Kutschera) und eine stattliche Anzahl
von Landsleuten (mehr als im Vorjahr!) begrüßt
werden.

Ein wirklich sehr schöner Auftanz von 100
Paaren bot ein herrliches Bild von verschieden-
sten Trachten aus ganz Österreich, vor allem
aber aus NÖ und Wien. Selbstverständlich
nahmen auch wir daran teil. Im Zuge der Be-
grüßung wurde auch eine Volkstanzgruppe aus
Troppau vorgestellt, mit der von siten der Volks-
tanzgruppe Klosterneuburg Kontakte geknüpft
wurden. Doch darüber mehr etwas später.

Eine sehr schöne Tanzfolge, bei der man so-
fort mitmachen konnte sorgte für beste Stim-
mung und Unterhaltung. Neben vielen Tänzen
aus der näheren Umgebung gab es auch Pol-
kas, Landler und Walzer. In der ersten Pause
beging die niederösterr. Arbeitsgemeinschaft
für Volkstanz unter seinem Leiter, unserem
Freund Rudolf Lhotka, sein 25jähriges Beste-
hen, mit einem Rück- und Ausblick, Ehrungen
usw. Dazu gab es im Seitenfoyer auch eine se-
henswerte Ausstellung über die sehr bedeu-
tende Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaft.

In der zweiten Pause folgte dann der Auftritt
der Troppauer. Frau Olbrich vom Mährisch-
Schlesischen Heimatmuseum in Klosterneu-
burg, gab dazu folgende Erklärung:

Der Leiter dieser Gruppe, Herr Waida — ein
Sudetendeutscher — war vor etlichen Wochen
ins Museum gekommen, um sich Erkundigun-
gen bezüglich deutscher Volkstänze aus
Österr.-Schlesien zu holen. Im Zuge dessen
wurde auch bekannt, daß es in Troppau eine
Volkstanzgruppe gibt. In Verbmdungnahme mit

der Volkstanzgruppe Klosterneuburg wurde
eine Einladung zum Leopolditanz ausgespro-
chen und somit ist diese Gruppe anwesend.
Eine Unterlage hinsichtlich deutscher Volks-
tänze wurde an den Gruppenleiter übergeben;
Die Gruppe zeigte dann etliche Tänze, eine
sehr gute Musik spielte dazu und bot auch Zwi-
schenmusik an. Zu einigen Tänzen wurde
auch gesungen und zwar in tschechisch (wie
sollten die jungen Leute von ca. 13 bis 21 Jah-
ren dies anders tun). Sicherlich wurde diese
Gruppe bestimmt früher sehr gefördert, so wie
eben dies von den Machthabern im Ostblock
üblich war (um Devisen zu bringen und ande-
res mehr), das beweisen einige „Show-Einla-
gen" bei den Tänzen. Aber das kann den jun-
gen Leuten nicht angelastet werden. Jeden-
falls erhielt die Gruppe großen Beifall von sei-
ten der Anwesenden für die Vorführungen. Si-
cherlich — der Beitrag der Gruppe fiel viel-
leicht etwas zu lange aus, aber wenn man
schon einmal da war und die Leute großen Bei-
fall spendeten, dann konnte man von Seiten
der Volkstanzgruppe Klosterneuburg nicht die
Darbietungen ganz einfach abbrechen.

Dem Leiter der Gruppe wurden etliche Falt-
blätter „Wer sind die Sudetendeutschen?" so-
wie das neue Faltblatt in tschechisch über-
reicht, worüber der Landsmann sehr froh war,
hatte er doch endlich etwas in der Hand, um
die jungen Leute zu informieren. Im Gespräch
wurde bekannt, daß von den 32 jungen Leuten
acht sudetendeutscher Herkunft seien — ein
ganz beachtlicher Schnitt, wenn man bedenkt,
daß dort fast keine Deutschen mehr wohnen!

Jetzt noch ein Wort zum Schluß:
Die Gruppe.aus Troppau war den ganzen

Nachmittag des 10. November zu Gast im
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum. Die
derzeit laufende Ausstellung „Grenzland-
schicksal Troppau" war geradezu dazu ange-
tan, um eine Information über Troppau und
Umgebung zu bieten. Aufgrund der Dokumen-
tation konnten die jungen Leute sehen, wie
sich mehr als 700 deutsche Geschichte in
diesem Bereich des Sudetenlandes (der Leiter
der Gruppe sagte zu Troppau „Gauhauptstadt"

— wenn das der Schreiber gesagt hätte, dann
gäbe es bestimmt Angriffe) entwickelten. Mehr
als 90 % der Gruppe war erstaunt, daß es sich
um deutsches Siedlungsgebiet handelte und
als sie die Vertreibungsdekrete in deutsch und
tschechisch lasen, waren alle sehr, sehr betrof-
fen und auch beschämt — denn das war in
dieser Form überhaupt nicht bekannt. So hat
also das Mähr.-Schlesische Heimatmuseum
aktive Heimatpolitik betrieben — ohne Res-

. sentiments, sondern mit nackten Tatsachen!
Die Gruppe wurde zur Jause eingeladen, die
von der Sudetendeutschen Jugend und vom
Museum zur Verfügung gestellt wurde!

Umsomehr war es dann für etliche junge
Leute am Volkstanzfest verwunderlich — und
dies haben nicht nur wir gehört, sondern auch
andere Leute — als einige wenige Landsleute
sich darüber mokierten, daß „man diese Leute
tschechisch singen lasse" und „man werde
nicht mehr kommen und man sei darüber
böse". Ob diese Meldungen richtig sind oder
nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls meinen wir,
daß dies nicht der richtige Weg sein kann, zu
einer halbwegs guten Nachbarschaft, für einen
Ausgleich, egal, wie ein solcher aussehen
mag. Man muß ja die Nachbarn nicht lieben
oder gar umarmen, aber man muß versuchen,
so gut wie möglich auszukommen — und mit
diesen Leuten zu reden, kann wirklich kein
Fehler sein (noch dazu, wo wir wirklich gewisse
Ansprüche zu vertreten haben).

Sicherlich gibt es mehrere Wege zu einer
Verständigung, zum gegenseitigen Verstehen,
zum Wiedergutmachen und ähnliches mehr.
Nur sollte man eines nicht: Nicht mit den Leu-
ten, von denen man einiges zu erhalten
wünscht, reden — und schon gar nicht den jun-
gen Leuten so etwas spüren lassen. Das ist un-
sere bescheidene Meinung dazu, die dazu die-
nen soll, um der Gerechtigkeit zu dienen —
dazu nochmals: Dies ist kein Abgehen von den
Standpunkten, unter denen wir handeln oder
gar ein Aufgeben auf irgendein Recht (denn
das einmal begangene Unrecht soll nicht
durch bloßes Bedauern behoben werden!).

Da auch etliche fremde Besucher des Fe-
stes, die wir und die uns nicht kennen, solche
Äußerungen gehört hatten, wurden wir deshalb

Suchanzeige
Wir bitten aus gegebenem Anlaß,

uns bei der Suche nach folgenden
Unterlagen behilflich zu sein:
Geschichts- oder andere Schulbü-
cher (Titel, Schulstufe, Erschei-
nungsjahr), in denen die Vertrei-
bung der Jahre 1945/1946 beschrie-
ben oder darauf eingegangen wur-
de. Gleiches gilt für die Geschichte
unserer Volksgruppe von 1918 bis
1945. Kopien der entsprechenden
Seiten wären erforderlich.

Auch eine negative Auflistung
von Geschichtsbüchern, in denen
diese Themen nicht behandelt wur-
den, wird erbeten. Dieses Ersuchen
richtet sich nicht nur an Pädago-
gen, sondern auch an Eltern und
€chüler, besonders wenn ihnen
dieser Teil der gemeinsamen Ge-
schichte vorenthalten wurde oder
wird.

Zuschriften, bitte, an die Bundes-
geschäftsstelle der SLÖ unter dem
Kennwort „Geschichtsunterricht".

1010 Wien, Hegelgasse 19/4.

auch angesprochen und dann befragt, denn
man konnte diese nicht verstehen. Man wies
auf die Charta der Heimatvertriebenen hin
(man hatte vorher das Faltblatt „Wer sind die
Sudetendeutschen" gelesen) und meinte, ob
denn solche Äußerungen im Gegensatz dazu-
stünden.

Es war für uns ein wenig beschämend, als
wir dies von diesen Leuten (und es waren wirk-
lich nicht die Tschechen) hören mußten und
man fragt sich, wohin so ein Weg führen kann.
Hoffen wir auf ein wenig mehr Besonnenheit
und mehr Gefühl — schon allein im Interesse
auf eine gedeihliche Zukunft. Jedenfalls möch-
ten wir nicht einmal Außenseiter sein oder in
einem Ghetto stehen!

Nach diesem bitteren Nachgeschmack
möchten wir es aber nicht verabsäumen, all
jenen Landsleuten zu danken, die durch eine
Spende zum Gelingen ihr Bestes beigetragen
haben!
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Neue Bücher
Hans Magenschab: „Die Welt der

Großväter". Böhmen — Mähren — Slo-
wakei; das österreichische Familienal-
bum; Edition S., Verlag der österreichi-
schen Staatsdruckerei.

Vor einigen Wochen ist dieses Buch un-
ter großer Beachtung der österreichi-
schen Medien auf den Markt gekommen.
Ein reichlich bebilderter Band, welcher
dem Leser das Leben in den zu der öster-
reichischen Monarchie gehörenden Län-
dern Böhmen, Mähren und der Slowakei
näherbringen will. Die darin enthaltenen
Bilder sind sozusagen Momentaufnah-
men einzelner Szenarios mit wenig Zu-
sammenhang. Der Begleittext — flüssig
und illustrativ geschrieben — versucht
dies in gleicher Weise zu tun; er streift zu-
nächst die geschichtliche Entwicklung

dieser Länder, beginnend etwa mit Maria
Theresia und Josef II. bis zum Ende der
Monarchie, beschreibt in einem Kapitel
das Schicksal der tschechischen Ziegel-
arbeiter in Wien, schildert in einem wei-
teren das Treiben im legendären Café
Arco in Prag, einem Mittelpunkt der dama-
ligen deutschen Prager Literaturszene —
über welches kein Geringerer als Karl
Kraus recht bissige Verse verfaßte — und
geht schließlich intensiv auf die Lage und
die Stimmungen in diesen Ländern im er-
sten Weltkrieg ein. Speziell wird auf die
schwierige Situation der Tschechen in der
Armee hingewiesen, die für ein Kriegsziel
kämpfen mußten, mit dem sich viele be-
greiflicherweise nicht identifizieren konn-
ten. Dies führte bekanntlich zu vielen De-
sertionen, zur Aufstellung tschechischer
Einheiten bei den damaligen Feindmäch-
ten und zur Ausrufung der tschechoslowa-
kischen Republik mit allen bekannten Fol-
gen. Der Anhang enthält noch eine Dar-
stellung über die gesellschaftliche Situa-
tion der Frau zu jener Zeit in diesen Län-

dern und zum Schluß noch ein paar Re-
zepte aus der legendären böhmischen
Küche. Soweit ein gut gemachtes und in-
formatives Werk.

Der sudetendeutsche Leser muß dieses
Buch allerdings als eine Ohrfeige empfin-
den. Es wird durch die Auswahl des Bild-
materials (It. Angabe stammt es aus-
schließlich aus tschechischen Quellen)
wie durch den Text dem unvoreingenom-
menen Leser suggeriert, die deutsche
Volksgruppe in diesen Ländern (in diesem
Buch wird sie 1910 mit 3,1 Millionen ange-
geben (siehe Seite 20) sei kaum existent
gewesen und bedeute für die Kultur dieser
Länder (und letztlich auch für Österreich)
eigentlich eine Marginalie. Der aggressive
tschechische Nationalismus jener Zeit
(Fritz Mauthner schildert diesen sehr an-
schaulich in seiner Erzählung Der letzte
Deutsche von Blatna) wird eher be-
schwichtigt, der deutsche dagegen — oft
nur aus der Gegenreaktion geboren —
stark .negativ hervorgehoben. Man kann

diesem Buch den Anspruch nicht zubilli-
gen, eine ausgewogene Darstellung über
diese Länder zu geben. Vielmehr ist es
eine deutliche Parteinahme für die tsche-
chische Seite und gegen die in diesen
Ländern damals lebende deutsche Bevöl-
kerung. Wenn man bedenkt, daß die
österreichische Kultur- und Geistesland-
schaft bis 1938, mit welcher sich das heu-
tige Österreich intensiv in aller Welt prä-
sentiert, zu vierzig bis sechzig Prozent
von Personen gestaltet wurde, die dem
deutschsprachigen Teil der Bevölkerung
der Länder der Wenzelskrone entstam-
men (nach 1918 offizielle Bezeichnung:
Sudetendeutsche) (vergi, u. a. William
Johnston, Österreichische Kultur- und
Geistesgeschichte 1848—1938) ist ein sol-
ches Buch aus dem jetzigen Österreich
(noch dazu von der Österreichischen
Staatsdruckerei verlegt) gegenüber eben
dieser vom Schicksal stark getroffenen
sudetendeutschen Volksgruppe einfach
unfair.

Dr. Heimo Scherz, München

Sudetendeutsche warten auf
Willenserklärung der CSFR

Zwischen dem tschechischen Premier
Petr Pithart und Vertretern der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft ist es laut
Presseberichten, zu Kontakten gekom-
men. Pithart wünscht, daß die Sudeten-
deutschen ihre ehemaligen Heimatorte
besuchen und mit der dort ansässigen Be-
völkerung Gespräche führen, Volks- und
Sportfeste feiern und andere gemeinsa-
me Vorhaben verwirklichen.

Der Mangel an Einfühlungsvermögen,
der dem Vorschlag innewohnt, läßt
schreckliche Reminiszenzen, die bei der
Erlebnisgeneration unauslöschbar blei-
ben, völlig außer Acht.

Eine Geste des guten Willens sollte —
ohne Vorbehalte — Gesprächsbereit-
schaft über Vergangenheitsbewältigung
signalisieren. Der Standpunkt, das
Münchner Abkommen sei aufgezwungen
und ungerecht und Potsdam (Abschie-
bung der Deutschen) hingegen gerecht
gewesen, darf nicht beibehalten werden.

Das Prager Außenministerium hat in
einer Note die deutsche Botschaft daran
erinnert, daß Bonn, als Rechtsnafolger
der DDR, verpflichtet sei, die Verträge mit
Drittländern einzuhalten. In einem Vertrag
aus dem Jahre 1950 zwischen der DDR
und der CSR findet sich der Satz: „ . . .
daß die durchgeführte Umsiedlung der
Deutschen aus der CSR unabänderlich,
gerecht und endgültig gelöst ist." Es ist
nur zu hoffen, daß sich der tschechische
Außenminister seiner Worte vom Frühjahr
1990 erinnert: „Es ist die moralische

Pflicht, sich mit den Vertreibungsverbre-
chen an Sudetendeutschen auseinander-
zusetzen." Ein offenes und ehrliches Wort.
Man sollte nun zu Taten schreiten. Man
sollte die Vertreibung der Sudeten- und
Karpatendeutschen, offiziell als histori-
sche Schuld anerkennen. Man kann von
uns, abrupt, nicht verlangen, daß wir
einem Staat, der uns von Haus und Hof
verjagt hat und das Heimatrecht weiter
vorenthält, zum „Nulltarif" (Aufbau) Hilfe
leisten. Das Wiederaufleben des Nationa-
lismus und minderheitenfeindliche Strö-
mungen in manchen ehemaligen KP-
Staaten beeinträchtigen stark die Zuver-
sicht einer Zweisamkeit in einem Haus
eines (eventuellen) gemeinsamen Mitein-
ander in einem Staat. Unrecht sollte durch
Einsicht baldigst aufgearbeitet werden.

Bundespräsident von Weizsäcker sagte
aus Anlaß zur deutschen Einheit: „Versöh-
nung ohne Erinnerung auf die eigene Ge-
schichte kann es nicht geben."

Es wäre jetzt angebracht, auf Regie-
rungsebenen oder auch im Dialog der Be-
troffenen — Vertreter der Landsmann-
schaften und Bevollmächtigte des CSFR-
Souveräns —, ehebaldigst über das Kapi-
tel: Unrechtmäßige Vertreibung aus der
angestammten Heimat, zu reden.

Wir Sudeten- und Karpatendeutschen
warten — der Glaubwürdig- und Gerech-
tigkeit halber — auf eine Willenserklärung
der CSFR-Regierenden!

Bert Sidl

Glöckelberg: Der Abschluß der
ersten Sanierungsetappe

Wie in der letzten Ausgabe der „Sudeten-
post" angekündigt, wurde am 3. November ein
feierlicher Gedenkgottesdienst vor dem Ein-
gang der eingerüsteten ehemaligen Pfarrkir-
che von Glöckelberg vom Dechant der
St.-Veits-Kirche aus Krumau-Moldau und vom
Kaplan von Ulrichsberg abgehalten. Mehr als
dreihundert Besucher hatten sich eingefun-
den. Manche waren vom hohen Norden
Deutschlands angereist, manche ehemalige
Glöckelberger sahen zum erstenmal seit 1946
wieder die Stätte, die einst ihre Heimat war.

Die Maßnahmen zur Kultivierung des Fried-
hofes konnten noch am 2. November unter akti-
ver Mithilfe Ulrichsberger Bürger zum Abchluß
gebracht werden. Als die Arbeiten am 22. Sep-
tember 1990 begannen, wurden nur etwa fünf

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Grabsteine vorgefunden. Nach mühevollem
Suchen erinnern jetzt mehr als achtzig an die
früheren Bewohner und das zersplitterte,
mächtige Steinkreuz in der Mitte des Friedho-
fes mahnt symbolhaft vor Haß und Verwü-
stung.

In den Ansprachen, die im Rahmen der Feld-
messe gehalten wurden, stand der Gedanke der
Versöhnung im Mittelpunkt. Das vollbrachte
Werk sei aber nur dann sinnvoll, wenn es auch
die Herzen verändere. Die Geschichte müsse
nicht umschrieben werden, was Verbrechen
war, solle auch in Zukunft als ein Verbrechen
gewertet werden. Aber der Schuldvorwurf dür-
fe sich nicht gegen Unschuldige richten und
insbesondere nicht gegen eine Generation, die

gar nicht an den Untaten der Vergangenheit
mitgewirkt haben könne. Nur dann könnten die
Völker Mitteleuropas einer friedvollen Zukunft
entgegengehen.

Die „ARGE Sumava Böhmerwald", die sich
um das Projekt Glöckelberg angenommen hat,
hofft, die Renovierung der Kirche im kommen-
den Jahr abschließen zu können.

Herbsttagung der
AG Heimatstuben

70 Museums- und Sammlungsbetreuer aus
Nordrhein-Westfalen trafen sich im Haus des
Deutschen Ostens, Düsseldorf, zur jährlichen
Herbsttagung und anschließend Mitgliederver-
sammlung der „Arbeitsgemeinschaft ost- und
mitteldeutscher Museen, Heimatstuben und
-Sammlungen". Die Mitgliederversammlung
sprach dem bisherigen Vorstand unter dem
Vorsitz von Dr. Walter Engel, dem Leiter des
„Haus des Deutschen Ostens" einstimmig sein
Vertrauen auch für die zukünftige Amtsperiode
aus.

In eigener Sache
Liebe Landsleute, Obmänner und

Schriftführer! Bitte senden Sie Ihre Zu-
schriften an die „Sudetenpost" nur noch
an das Postfach 405,4010 Linz. Sendun-
gen, die an die Obere Donaulände 7,4020
Linz, gerichtet sind, kommen verspätet in
unsere Hände. Die Verwaltung

Mit allergrößter Spannung näherte ich
mich meiner Kindheitsheimat, dem tsche-
chischen Dorf Cernotin, wo ich meine er-
sten drei Lebensjahre und bis 1934 fast
alle Sommerferien bei meinen mütterli-
chen Großeltern verbracht hatte. Das
Haus Nr. 50 in der Mitte des Zeilendorfes,
gegenüber der Kirche, stand da, hatte je-
doch anstelle der seinerzeit 14 schmäle-
ren nun sieben breitere Fenster und wirkte
daher etwas fremd auf mich. Enttäu-
schend war auch das Fehlen des Blumen-
gartens jenseits der Straße, dessen längs-
seitige Begrenzung zum Gotteshaus hin
der Entenbach gebildet hatte. Durchs alte
Tor trat ich in die Einfahrt des Vierkantho-
fes ein, vermißte den Düngerhaufen, auch
Pferde, Kühe und Schweine in den Stäl-
len, die jetzt leer oder zweckentfremdet
waren. Auch gab es keine Spur von Klein-
tieren wie Hühnern, Tauben, Enten und
Gänsen, die sich hier einst munter getum-
melt hatten. Alles schien wie ausgestor-
ben. Endlich entdeckte ich in einem Win-
kel ein einsames, etwa zehnjähriges Mäd-
chen und erfuhr, die Bewohner seien in
der Arbeit, nur hinten im Garten sitze Ka-
rel Rek. Erfreut suchte ich ihn auf, doch es
war nicht Karel, sondern sein älterer Bru-
der Franta, den ich an seinen blauen Au-
gen erkannte. Karel hatte nämlich braune
und war, so sagte mir der jetzt 85jährige,
wie seine Schwestern Mafa, Anezka und
Slava bereits verstorben. Nur die Jüngste,

Auf den Spuren
der Vergangenheit

Fanda, verheiratete Mojziéková, sei noch
am Leben und wohne im Haus neben der
Kirche. Nach kurzem Abschied eilte ich
dorthin. Mein Klopfen an verschlossener
Tür wurde nur mit lautem Hundegebell be-
antwortet. Ein vorübergehender Mann
verwies mich zu einem der nahen Gärten,
wo ich — nach 56 Jahren! — meine Ge-

Von Dr. Jolande Zellner

spielin, einst ein schmiegsames Mädchen
mit blonden Locken, blauen Augen und
rosigen Wangen, nun als eine am Stock
humpelnde Greisin wiederfand.

Schon zur Gymnasialzeit hatten mich
im antiken Drama die Szenen der „Anag-
norisis" (Wiedererkennung) besonders
beeindruckt. Nun durfte ich eine solche
selbst erleben, freilich recht verkürzt.
Zwar hatte ich mir oft genug das Erstau-
nen ausgemalt, das mein unvermutetes
Erscheinen auslösen würde: das allmähli-
che Begreifen und Überwältigtsein, wenn
ich mich schrittweise zu erraten und
schließlich zu erkennen gegeben hätte.
Aber es kam ganz anders. Ich stürzte auf
meine Kindheitsfreundin los und sagte in

der altgewohnten Mundart: „Tyjseé Fanda
a já jsu Jolinka!" (Du bist Fanda und ich
bin Jolly). Dann tauschten wir in der gebo-
tenen Kürze — es war ja noch eine Fahrt
ins Schlesische vorgesehen und ein lan-
ger Heimweg zu bewältigen — in steck-
brieflicher Knappheit die wichtigsten An-
gaben aus, vermehrt um Fandas Erzäh-
lung einer mir längst nicht mehr bewußten
Episode und die mir zunächst unverständ-
liche Frage, wo ich denn so „gut" Tsche-
chisch gelernt hätte. Erst im nachhinein
wurde mir klar, daß ich ja nicht mehr den
Kindheitsdialekt, sondern die in den Tren-
nungsjahren bis 1945 gewohnte Hoch-
sprache verwendete, was Fanda seltsam,
wenn nicht befremdend empfinden mußte.
Die Begegnung dauerte leider kaum ein
Viertelstündchen, aber ich vertröstete uns
beide mit dem Versprechen, im nächsten
Jahr wiederzukommen.

Dann ging's zum Friedhof, der außer-
halb des Ortes auf einem Hügel liegt. Dort
wollte ich das einzige deutsche Grab be-
suchen, in dem die Großmutter meines
Mitschülers Walter Grosser lag und das
immer schon eine besondere Anzie-
hungskraft auf mich ausgeübt hatte. Da

das Eingangstor verschlossen war, erklet-
terte ich an der linken Ecke, in der sich die
Ruhestätte befunden hatte, die Mauer. Ein
Blick verriet mir, daß der letzte Rest deut-
scher Vergangenheit auch hier ver-
schwunden war.

Ebenso ernüchternd, ja wehmütig,
stimmte mich die Überschau über jenes
Stück Land, das hinter den „humna" (dem
auslaufenden Bereich der Bauernhöfe mit
Scheunen und Obstgärten) lag und zwi-
schen dessen Wiesen und Feldern ich an
jedem sonnigen Ferientag zur Betschwa
gegangen war. Ein verödetes Gelände mit
häßlichen landwirtschaftlichen Nutzbau-
ten, verwahrlosten Baracken und unge-
ordnet abgestellten Großfahrzeugen
schreckte mich ab. Einen letzten Versuch
wollte ich wagen, an den Fluß, den Inbe-
griff meiner einstigen Sommerseligkeit
mit Schwimmen, Fischen, Bootfahren,
Brombeerpflücken und mit all dem ver-
schiedentlich angefüllten Verweilen auf
den Ufern oder Inseln des sanft rauschen-
den Wassers, heranzukommen. Wir fuh-
ren über die Landstraße zum Steinbruch,
um über die Felsen ins Betschwatal hinab-
zusteigen. Aber auch hier versperrte uns
eine undurchdringliche Wirrnis von sta-
cheligem Gesträuch und mannshohen
Brennesselstauden den Zugang, so daß
uns nicht einmal ein Blick auf mein verlo-
renes Traumparadies vergönnt war.

Fortsetzung folgt
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Gesucht: Sudetendeutsche des Herzens
Mit Kopfschütteln habe ich die in der

vorletzten Nummer der Sudetenpost an-
geführten Fragen aus Oberösterreich ge-
lesen! Hat man mich vor die hl. Inquisition
gestellt, wo man auf schiefe Fragen nur
mit ja oder nein antworten darf? Ja
„Kreuz-Birnbaum und Holunderstrauch",
auf das Selbstbestimmungsrecht kann
man nicht verzichten! Die Frage ist doch,
welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt
es? Was kann erfolgreich im Europa der
Zukunft durchgesetzt werden? Im Europa
der Umgestaltung kann man vielleicht
über alles reden, außer über Grenzver-
schiebungen. Bitte überlegt Euch, wer
uns dann alles im Genick sitzt! Die Welt
braucht auch Utopien — wie wäre es da-
mit! Umfehdete Grenzgebiete werden zu
speziellen Europazonen . . . Wichtig für
jedes Bewältigen der Zukunft — für uns,
wie für ganz Europa — sind allgemein an-
erkannte Volksgruppen — bzw. Minder-
heitenrechte. Ein Europa der Marktwirt-
schaft allein wird in einer Katastrophe en-
den, wenn es keine Gestaltungsrechte für
die Volksgruppen gibt! Jede Gruppe hat
ein Recht auf seine Heimat und jede
Landschaft hat ein Recht auf die Men-
schen, die sie seit Generationen gestaltet
haben.

Liebe Landsleute, bevor wir über unse-
re Rechte nachdenken, denken wir bitte
über unsere Pflichten nach: 1. Was kön-
nen wir für unsere Landsleute in der
CSFR tun, die ihr Deutschtum erhalten
wollen. Tun wir vor allem nichts, das ihnen
schaden könnte! Unterstützen wir deren
Bemühungen um Einigkeit, Erhalt des
Volkstums und vor allem der Sprache. 2.
Jahrhundertelang haben unsere Ahnen
die sudetendeutschen Landschaften ge-
staltet. Der Kulturboden, den sie urbar ge-
macht und lebens- und liebenswert erhal-
ten haben, entläßt uns nicht aus der
Pflicht. Nicht nur einmal in der Geschichte
mußten unsere Vorfahren neu anfangen.
Wenn wir also unsere Argumente geltend
machen, dann bitte so, daß wir unserer
Pflicht gerecht werden könnert. Wer nur in
Geld und Geldeswert denkt, wird unsere
Heimat billigst verscherbeln!

Das Recht haben die Toten: Ihre Lei-
stungen fordern von uns: seien wir ihrer
würdig! Hüten wir uns vor allen Formulie-
rungen, als wollten wir den Menschen um
den Hals fallen, die erst unsere Heimat
geraubt und diese dann in einen erbar-
mungswürdigen Zustand versetzt haben.
Man wird uns für dumm oder verlogen hal-
ten! Bedenken wir aber auch, dort sind
seit 1945/46 Menschen geboren worden
und manche — auch in Österreich — war-
ten nur darauf, uns vorwerfen zu können,
wir wollen jetzt unsererseits Menschen
die Heimat nehmen. Das könnte einer
neuen Vertreibung gleichkommen. An
alle, deren Seele noch immer leidet; bitte
tut nichts mit Groll im Herzen. Ihr würdet
— so wie immer in der Geschichte in sol-
chen Fällen — bestensfalls die Falschen
treffen, aber bestimmt der Heimat scha-
den! Wenn wir die Heimat neu gestalten
wollen, dann dürfen wir mit Recht auch
die Hilfe Österreichs erbitten, ja sogar for-
dern. Das kulturelle Bild Österreichs wür-
de sehr zerzaust aussehen, würde man
alle sudetendeutschen Leistungen, die
seit Jahrhunderten für dieses Österreich
gesetzt wurden, herausnehmen. Wir soll-
ten unsere Mitbürger darauf aufmerksam
machen, welche destabilisierende Wir-
kung oft Millionen von Flüchtlingen auf
der Welt heute haben. Genau das Gegen-
teil haben die Heimatvertriebenen bewie-
sen: Mit Nichts neu angefangen und den
Wiederaufbau nach dem Krieg tatkräftig
unterstützt, in gerneinsamer Arbeit mit
allen Einwohnern Österreichs. Aus dem
heraus ist es sozusagen die Pflicht jedes
einzelnen Landsmannes, die Jugend der
Heimatvertriebenen und auch aus allen
Bundesländern Österreichs dahingehend
anzusprechen. Aus der innigen Verwo-
benheit der Menschen aus dem Alpen-
und Donauraum mit den Menschen aus
dem böhmisch/mährisch/schlesischen
Raum ergeben sich nunmehr auch neue
Möglichkeiten für den Begriff „Heimat".
Das Sudetenland ist damit genauso Hei-
mat wie Wien, Steiermark, Tirol, usw. Die
Geschichtskenntnisse der Jugend sind
heute sehr schwach und die Darstellung
der Zeitgeschichte so vereinfacht, daß —

sollte einer einmal nachdenken — er zum
Schluß kommt: „So einfach kann es doch
nicht gewesen sein!" Das ist vielleicht
auch eine Chance — tun wir alles, um ein
ordentliches Bild zu vermitteln. Nur eines
sollten wir bedenken — das viele Schreck-
liche, das in unserem Jahrhundert ge-
schehen ist, wurde in der veröffentlichten
Meinung auf zwei Punkte reduziert; der
zweite ist Hiroshima! Und diese beiden
Punkte wurden so stark eingehämmert,
daß kaum Platz für andere Greuel bleibt.
Werbt für unsere Heimat in erster Linie mit
den vielen großartigen Leistungen unse-
rer Ahnen für die Heimat, Österreich und
Europa!

Wie Österreich eine Bringschuld an die
Heimatvertriebenen hat — und sie endlich

erfüllen sollte —, nämlich unsere Ge-
schichte nicht totzuschweigen, so haben
auch wir eine Schuld Europa gegenüber:
Jungen Tschechen ein entsprechendes
Geschichtsbild zugängig zu machen. Das
kann nicht durch fröhliche Treffen am Ni-
veau der Wiener „nur net stessn, G'müt-
lichkeit", sondern nur im ernsten Ge-
spräch erfolgen. Allen Skeptikern sei ge-
sagt, nur wenn wir es wenigstens ernst-
haft versucht haben, können wir vor der
Zukunft bestehen.

In einem wichtigen Punkt treffen sich
unsere Pflichten dem sudetendeutschen
Kulturboden gegenüber mit wohlverstan-
denen Interessen Österreichs. Die weltre-
kordverdächtige Umweltvernichtung in
Teilen unserer Heimat kann zwar mora-

Tribüne der Meinungen
Nie und nimmer!

In der SLÖ zirkuliert ein Papier der Jun-
gen Aktion der Ackermann-Gemeinde, da-
tiert mrt 14. Juli 1990. Darin wird an die su-
detendeutsche Jugend — die Generation
der Erben — appelliert, die Möglichkeit
des individuellen Verzichts (auf den in der
CSFR beschlagnahmten Besitz) zu erwä-
gen. Auch symbolische Lösungen werden
vorgeschlagen. In der Begründung der
Ackermann-Gemeinde heißt es: „Die blo-
ße Wiederherstellung des vorherigen
Standes, also die Rückübertragung des
Vermögens an die früheren Eigentümer,
würde die Ergebnisse der historischen
Entwicklung ignorieren und zu neuem Un-
recht gegenüber vielen Tschechen füh-
ren. Daher lehnen wir diese Lösung ent-
schieden ab." Das ist die Aussage von jun-
gen Leuten, die anscheinend wohlver-
sorgt sind und von den Entbehrungen der
Eltern, den Kindern eine bessere Zukunft

'züscriárféñT keine" Äfinühg"fiäBenrTJrrr
den Preis einer unklaren Vision animiert
das Grundsatzpapier unsere Jugend, das
väterliche Erbe zu verschleudern und un-
seren Rechtsstandpunkt preiszugeben.
Halten wir einige allgemeingültige Grund-
sätze fest: 1. Die gewaltsame Wegnahme
des Eigentums ist Raub; 2. Raub ist ein
Verbrechen; 3. Selbst wenn der Geschä-
digte auf das geraubte Gut verzichten soll-
te, Raub bleibt Raub: Verzicht ist nicht
Recht, sondern Unrecht, denn Verzicht
widerspricht der geltenden Rechtsauffas-
sung und bejaht das verübte Unrecht. In
diesem Zusammenhang drängt sich die
Frage nach den eigentlichen Urhebern,
die der unerfahrenen Jugend ihre unaus-
gereiften Ideen einflößen. Wer sind diese
Personen und was sind deren wahre Moti-
ve? Es fällt auf, daß Aussagen, die gegen
uns gerichtet sind, großzügige Bereitstel-
lung von Mitteln vorangeht. Gegenüber
den in Österreich lebenden Landsleuten,
die — anders als in Deutschland — keine
öffentliche Hilfe empfangen haben, stellt
der Verzichtsgedanke eine besondere
Rücksichtslosigkeit dar. Hart betroffen
fühlen sich davon auch jene Vertriebene,
die — trotz harter Arbeit — den Wohlstand
der alten Heimat nicht wiedergewonnen
haben. Die Schenkungs-Apostel sollten
ein wenig über die kommende Wertsteige-
rung unserer enteigneten Grundstücke
nachdenken. Übrigens, der Luxus der
neuen CSFR-Prominenz hat sich bereits
herumgesprochen. Es ist die Aufgabe der
CSFR, der Nachfolgerin des Benes-Staa-
tes, bei Rückgabe des deutschen Vermö-
gens mit begleitenden Maßnahmen für
die jungen Tschechen, die in den deut-
schen Häusern leben, zu sorgen. Nicht
der Sudetendeutschen! Wie kämen wir
auch dazu, besonders wenn die Besetzer
unser Recht bestreiten und uns mit Feind-
schaft begegnen. Verzicht heißt, das Werk
der Väter entehren! AJ

Ein offener Brief
Alfred Watzl aus Ilsenbach in Deutsch-

land richtete einen offenen Brief an den
Bundesvorstand des Deutschen Böhmer-
waldbundes in Stuttgart:

Zum geplanten Naturschutzgebiet
Böhmerwald: Es kann nicht der Auftrag

des Deutschen Böhmerwaldbundes sein
und steht seiner Satzung wie auch der
Satzung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft entgegen, wenn in einem
zwar eingehenden, aber in der Sache an-
passungswilligen Widerspruch des Bun-
desvorsitzenden bereits offen die letzt-
endliche Duldung eines Nationalparks
„Intersilva" angekündigt wird. Eines Natio-
nalparks, der also nach den bisherigen
Planungen, den gesamten, bis 1945 von
Deutschen bewohnten, Böhmerwald um-
faßt. Hält man denn die Böhmerwäldler für
Dummköpfe, wenn man ihnen eine solche
Mißachtung ihrer Rechte zumutet? Eine
Mißachtung durch die eigenen Vertreter,
die gewählt wurden, um diese Rechte zu
vertreten! Waren denn unsere Vorfahren
Narren, weil sie den Böhmerwald kultiviert
haben, weil sie für viele nachgekommene
Generationen eine Heimat schufen?! Sind
unsere Heimatlieder eine falsche Darstel-

„ lung unseres Landes?.
Der hauptsächlich von Tschechen, mit

Hilfe willfähriger Deutscher, geplante Na-
tionalpark ist ein übler Trick, um auf diese
Weise die vertriebenen Sudetendeut-
schen aus einer ihrer Landschaften, dem
Böhmerwald, endgültig auszusperren.

Dabei versichert man sich der Zustim-
mung des heutigen Europa, wenn der Ge-
neralsekretär des tschechischen Natur-
schutzverbandes von einem „ökologi-
schen Stabilisierungsfaktor für ganz Mit-
teleuropa" spricht. Daß die deutschen Na-
turschützer, mit Herrn Weinzierl an der
Spitze, hier kaltschnäuzig über die Heimat
der vertriebenen Böhmerwäldler verfü-
gen, ist Kennern ihrer politischen Einstel-
lung nicht neu. Luchse, Wölfe, Bären und
die ganze grüne Natur sollen dem Men-
schen vorgehen. Das ist eine Ungeheuer-
lichkeit.

Herr Weinzierl soll doch das Berchtes-
gadener Land zum Nationalpark erklären
und die dortige Bevölkerung umsiedeln.
Er würde einen Sturm des Widerstandes
erleben und keinen Tag länger Vorsitzen-
der der Naturschützer sein. Aber beim
Böhmerwald haben die Tschechen schon
„vorgesorgt" und die Deutschen vertrie-
ben. Daher spricht Herr Weinzierl nur mit
den Tschechen. Was scheren ihn die ver-
triebenen Böhmerwäldler.

In diesem Zusammenhang ist die Stel-
lungnahme des Bundesvorsitzenden an
den Sudetendeutschen Rat nicht ausrei-
chend und außerdem an den falschen
Empfänger gerichtet. Diese Stellungnah-
me ist in den letzten beiden Absätzen be-
reits eine Billigung der tschechischen Plä-
ne. Von einem dann gnädig gewährten
Namen „Naturpark Böhmerwald" und
Hinweisschildern auf die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung haben wir nichts.
So wird der Auftrag der Satzung des Deut-
schen Böhmerwaldbundes „Wiederge-
winnung der verlorenen deutschen Hei-
matgebiete mit friedlichen Mitteln", nicht
erfüllt.

Warum weist der Bundesvorsitzende
nicht darauf hin, daß durch die Rückkehr
der Böhmerwälder nicht nur ein kulturel-
ler, sondern auch ein wirtschaftlicher und
durchaus auch naturgemäßer Aufbau des
unter tschechischer Herrschaft verwüste-
ten Landes erfolgen wird. Es genügen

lisch dem Verursacher angelastet werden,
aber mangels entsprechender Substanz
von ihnen sicher nicht alleine behoben
werden. Ein erhobener Zeigefinger und
„unrecht Gut gedeihet nicht" kann nie-
mand entbinden. Da Luftverschmutzung
sich nicht um Grenzen kümmert und auch
sonstige Schäden nicht vom Zoll abgehal-
ten werden können, ist hier auch jede Ver-
antwortlichkeit im schönen Österreich ge-
fordert. So, ich habe es mir von der Seele
geschrieben — tun wir jetzt alle etwas
Nützliches. Diese meine Gedanken mö-
gen vor allem zum Nachdenken und zur
Diskussion anregen. Doch wäre dies al-
lein zu wenig — denn entsprechende Ta-
ten müßten folgen bzw. gesetzt werden!
Zu einer Lösung, die von allen Beteiligten
gemeinsam getragen werden könnte!

Harald Hartinger, Wien

nicht wachsweiche Hinweise auf eine
durch den Nationalpark unmöglich wer-
dende Wiederbesiedelung. Hier muß mit
aller Entschiedenheit dieses Vorhaben
zurückgewiesen, und unser Recht auf
das Land betont werden.

Für die Tschechen ist dieser geplante
Nationalpark eine wunderbare Gelegen-
heit, mit dem Schein des Rechts den
Raub unserer Heimat zu sichern. Nicht
die Instandsetzung von Kirchen und
Friedhöfen ist ihr Ziel, sondern ihre end-
gültige Vernichtung mit Zustimmung einer
irregeführten Öffentlichkeit. Sie schnei-
den damit alle Bemühungen um einen ge-
rechten Ausgleich ab. Gelingt ihnen
dieses Vorhaben, so bedeutet dies außer-
dem das endgültige Ende der Bömerwäld-
ler als Gemeinschaft. Schon nach einer
Generation sind wir nur noch ein Trachten-
verein, der in einer anders geprägten Um-
welt den Status von Exoten haben wird.

Der Bundesvorstand wird nachdrück-
lich aufgefordert, den geplanten National-
park im Böhmerwald abzulehnen und alle
Schritte zu unternehmen, um diese Ableb--
nung durchzusetzen. Es kann auch nicht
schaden, wenn alle Kräfte auf die Verwirk-
lichung aller Bestrmmimgen des § 2 der-
Satzung ausgerichtet werden. Daß die ge-
wählten Amtsinhaber auf ihre diesbezügli-
chen Pflichten hingewiesen werden müs-
sen, ist ohnehin bedauerlich. Der Wider-
spruch darf aber nicht ins Blaue hinein er-
folgen, sondern ist an die Regierung in
Prag und an die Bundesregierung sowie
an die Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zu richten.
Dies steht uns in Wahrnehmung unseres
Selbstbestimmungsrechtes zu.

Alfred Watzl

Humbert Fink in der „Kronenzeitung":

Keine Alternative
Wenn tatsächlich zutrifft, was ein der-

zeit noch amtierender tschechoslowaki-
scher Energieminister jetzt ankündigte,
dann hat Österreich allen Grund, besorgt
bis entsetzt zu sein. Denn innnerhalb der
nächsten zehn Jahre wolle man in der
CSFR zusätzliche acht Atomreaktorblöcke
betriebsfertig machen, und da manche
dieser Atomkraftwerke nur knappe sech-
zig Kilometer von der Grenze zu Öster-
reich entfernt sein werden, würde je-
des technische Gebrechen, jeder Unfall
Konsequenzen auch fürs Nachbarland
haben. Obgleich Entfernungen (siehe
Tschernobyl) bei einem atomaren Unfall
keine Rolle mehr spielen.

Die ÓSFR hätte keine Alternative zur
Kernkraft, erklärte man in Prag. Und die in
Wien amtierende Internationale Atombe-
hörde assistierte mit einem Hinweis auf
die angebliche Sicherheit in tschechoslo-
wakischen Kernkraftwerken.^ Verschwie-
gen wird dabei der Umstand, daß schon
eine einzige (und durchaus vorstellbare)
Panne genügt, um eine Katastrophe aus-
zulösen. Und daß es zu Unfällen in und
mit einem Atomreaktor keine Alternativen
gibt, sollte man auch in der CSFR wissen.

Was da in unserer Nachbarschaft pas-
siert, ist die fast schon panische Aufhol-
jagd ehrgeiziger Politker in Sachen Wohl-
stand und Fortschritt auf Kosten der Um-
welt. Beängstigend daran ist der Gedan-
ke, daß unter Umständen ein horrendes,
schreckliches Lehrgeld zu bezahlen sein
wird. Auch von Nachbarn (wie den Öster-
reichern), die mit der Kernenergie nichts
im Sinn haben.
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Der Fürst klagt über Alpträume
In Prag noch geteilte Meinungen über den „Habsburger"

Ein Alptraum sei es, sagt der Kanzler und
kaut an seiner Pfeife. Die Telefonanlage veral-
tet, die Stromleitungen marode und die
brauchbaren Mitarbeiter dünn gesät: „Der letz-
te Mensch, der eine normale Matura gemacht
hat, ist seit drei Jahren in Pension."

Trotz aller Widrigkeiten und Unkenrufe funk-
tioniert im Amt auf der Burg aber schon vieles
besser als noch im Juli, als Karl Johannes
Fürst von Schwarzenberg vom „Gast- und
Forstwirt" zum Kanzler des tschechoslowaki-
schen Präsidenten Havel aufstieg. Aus einem
Präsidialamt, das vier Jahrzehnte lang nur für
die Pflege der Burggärten und der Zimmer-
fluchten auf dem Hradschin zuständig war, soll
der Fürst eine effektive Kanzlei machen, die
dem politischen Tatendrang des Ersten Man-
nes der Tschechoslowakei gerecht wird.
Schwierige Aufgaben erfordern unkonventio-
nelle Menschen, und so fügte der „Dichterprä-
sident" Havel seinen vielen originellen Ent-
scheidungen eine weitere hinzu: Daß er den
Sproß eines der bedeutendsten und reichsten
Adelsgeschlechter der Donaumonarchie an
die Spitze seiner Kanzlei stellte, hat angesichts
der althergebrachten Antipathien der Tsche-
chen gegen Habsburg nicht wenige über-
rascht. Die Enteignung der böhmischen
Schwarzenberg im Jahre 1947, trotz ihres Be-
kenntnisses zum Tschechentum und gegen die
Nazis, ging nur zum Teil auf sozialistische
Gleichmacherei, mehr aber auf die tiefsitzende
Abneigung der Tschechen gegen alles Habs-
burgische zurück. Dieses Herrscherhaus hatte
zur Zeit der Gegenreformation den Aufstand
der hussitischen Adeligen in Böhmen nieder-
geschlagen. Ihr Besitz fiel eben jenen Schwar-
zenberg aus Franken zu, deren Nachkomme
jetzt wieder in Prag residiert. „Die Habsburger
sind zurück", hieß es daher nicht ganz korrekt
und nicht ohne Argwohn in den Gasthäusern
der Prager Kleinseite, als der Fürst, der seine
Besitzansprüche in Böhmen „schon wegen der
Kinder nicht" aufgeben möchte, über ihnen in
die Burg einzog.

Inzwischen haben sich die Berührungsäng-
ste etwas gelegt, sitzt auf dem Hradschin doch
ein „Patriot und Weltbürger" der dem Präsi-
denten wie kein zweiter geeignet erscheint,
beim Aufbau des vom Kommunismus verwü-
steten Landes und bei der Neubestimmung
seiner Position in der Völkergemeinschaft mit-
zuwirken. In Schwarzenberg vereinen sich Ge-
schichtsbewußtsein und Modernität, eine Mi-

schung, die geradezu ideal für ein Land im Um-
bruch anmutet. Das Funktelefon im sonst ba-
rocken Büro des Kanzlers mit traumhaftem
Blick auf Prag hat Symbolcharakter. Der zwölf-
te Fürst von Schwarzenberg, am 10. Dezember
1937 im Prager Palais geboren, bringt neben
seinen intimen Kenntnissen des mittleren und
östlichen Europas eine weitere Eigenschaft
mit, die in diesen Zeiten zwischen Prag und
Preßburg zu Amt und Würfen verhilft: In den
Jahren der kommunistischen Unterdrückung
hat sich der Vorsitzende der österreichischen
Sektion der Helsinki-Föderation persönlich für
Menschenrechte und Menschenrechtler im so-
wjetischen Herrschaftsbereich eingesetzt, wo-
für er 1989 zusammen mit Lech Walesa den
„Europäischen Menschenrechtspreis" erhielt.
Der Fürst, der das Tschechische von seinem
Kindermädchen lernte, wurde in jenen Zeiten
ein enger Vertrauter Havels. Der Einfluß des
Kanzlers auf den Präsidenten dürfte schon von
daher nicht gering zu schätzen sein, auch
wenn sich Schwarzenberg als „Beamter ohne
politische Ambitionen" versteht. Unpolitisch zu
sein ist derzeit nicht leicht in der Tschecho-
slowakei, und so kann sich auch der Fürst der
einen oder anderen Wertung nicht enthalten.
Die jetzt öfter am „Chef" geäußerte Kritik, er be-
schäftige sich zu wenig mit der täglichen Poli-
tik, weist der Kanzler mit einem Fingerzeig auf
die fehlende demokratische Tradition im Lande
zurück. Die Bevölkerung müsse erst lernen,
daß sich der Präsident nicht um „alles und je-
des" selbst kümmern könne und gar nicht die
Kompetenz dazu habe. Aus dem Streit zwi-
schen Tschechen und Slowaken sieht der Fürst
nur dann einen „Sprengsatz" für die Föderation
werden, wenn sich ökonomische und nationale
Krisen kumulierten. Die Slowaken wollten die
Sicherheit der Gemeinschaft haben, aber alles
selbst entscheiden, lächelt Schwarzenberg vor
sich hin. Das gehe „natürlich" nicht gleichzei-
tig.

Schwiergkeiten erwartet der Kanzler, der in
Österreich und Unterfranken Wälder, Sägewer-
ke, Gaststätten und Hotels sein eigen nennt,
bei der wirtschaftlichen Reformierung seines
Geburtslandes, wo „bis zum letzten Schneider-
meister alles verstaatlicht" gewesen sei. In Un-
garn und Polen habe es schon vor Jahren Re-
formexperimente und „Lockerungsübungen"
gegeben, während in der Tschechoslowakei
bis vor kurzem niemand eine Chance gehabt
habe, der „stalinistischen Kommandowirt-

Erna Matschek: Die erneuerte
schlesische Tracht des Altvaterlandes

Trotz Vertreibung haben die Sudeten-
und Karpatendeutschen die Anhänglich-
keit an ihre alte Heimat nie verloren. Über
die räumliche Trennung hinweg spannen
sich verbindende Brücken weiterwähren-
der Überlieferung, auf denen das Kultur-
erbe dieser beiden Volksgruppen, sei es
in Tonkunst oder Schrifttum, in Jahreszeit-
und Festtagsbrauch oder Dinggut, seine
in die lebendige Gegenwart hineinwirken-
de Pflege erfährt.

Ein wesentlicher Teil dieser Erhaltung
und Weitergabe von Volkstumsbesitz ist
die Trachtenpflege. Sie fügt sich nicht nur
als eine der vielen verpflichtenden Aufga-
ben in den großen Traditionsbereich der
im „unsichtbaren Fluchtgepäck" mitge-
brachten und zu bewahrenden heimatli-
chen Kulturhabe ein, sondern sie bildet
und liefert insbesondere zur herzhaften
Vermittlung und Darbietung von Volkslied,
Volksmusik und Volkstanz das passende
Kolorit — um nicht zu sagen Requisit. Dar-
über hinaus aber ist sie ein bestimmendes
Element der landschaftlichen Zugehörig-
keit der Landsleute und betont und fördert
zugleich deren Gemeinschaftsbewußt-
sein. Eine Reihe vorzüglicher Werkbü-
cher hat es sich zum Ziel gesetzt, der
Kenntnis und Verwendbarkeit der heimat-
lichen Tracht zu dienen, indem sie diese in
einer geglückten Verbindung von Überlie-
ferungstreue und Zeitgemäßheit darstellt
und so für ihre Beschaffung wirbt. So
auch Erna Matscheks o. a. Trachtenfibel,
deren Herausgabe vom Regierenden Für-
sten Franz Joseph II. von und zu Liechten-

stein, Herzog von Troppau und Jägern-
dorf, gefördert wurde und in deren Geleit-
worte sich die Hauptsachbearbeiterin für
Kultur und Volkstumspflege der SL Walli
Richter sowie Professor Dr. Rudolf Fochler
und der Kulturreferent des Heimatkreises
Freiwaldau Dr. Rudolf Fitz teilen. Eine tref-
fende Einführung macht mit der liebens-
werten Eigenart Sudetenschlesiens und
im besonderen mit dem Land unterm Alt-
vater bekannt. Danach erfahren wir, wie
die Verfasserin in mühseliger Erkundung
die Voraussetzungen dazu geschaffen
hat, eine erneuerte sudetenschlesische
Tracht vorzuschlagen und damit eine
Lücke im Kranz der heimatlichen Trachten
zu schließen. Ein reich illustrierter Text
läßt die Geschichte der sudetenschlesi-
schen Trachten und deren zeitgemäß er-
neuerte Form erkennen und stellt anhand
bunter Abbildungen der einzelnen Be-
standteile der Frauen-, Männer-,
Mädchen- und Burschentracht vor. Auf die
Beschreibung folgen Anleitungen zur An-
fertigung der Festtagstracht für beide Ge-
schlechter und Jugend und Alter, schließ-
lich auch Schnittmusterzeichnungen. Wer
sich nicht an eigene Arbeit heranwagt, fin-
det im Anhang eine Auswahl von Bezugs-
quellen und Handwerksbetrieben, die
Trachtenwünsche verwirklichen helfen.
Ein Literaturverzeichnis und die Biogra-
phie der Verfasserin vervollständigen
dieses prächtig ausgestattete und über-
aus wertvolle Anregungen bietende Buch,
das im Verlagshaus Sudetenland, DW
8000 München 80, erschienen ist.

Dr. Jolande Zellner

Schaft" zu entrinnen und unternehmerischen
Geist zu zeigen. Die Kenntnis der Marktwirt-
schaft sei unterentwickelt, überall säßen noch
Seilschaften der alten Garde. Die Frage „Wie
verkaufe ich ein Wirtshaus?" bereite jetzt riesi-
ge Schwierigkeiten, „ganz zu schweigen" von
den „wirklichen Problemen". Der Kommunis-
mus, den der Fürst gern als schmelzenden
Gletscher oder als zurückweichende Flut por-
trätiert, habe „Risse, Höhlen und Leichen" zu-

rückgelassen, die jetzt erst langsam sichtbar
würden.

Der neue Kanzler geht trotz aller Schwierig-
keiten mit Zuversicht seine Arbeit an, vertraut
auf die „alten Tugenden" der Tschechen und
Slowaken. Die sind noch geteilter Meinung
über den Fürsten an der Seite des Dichters.
„Das ist ein guter Mann", sagt der Taxifahrer
auf dem Weg hinauf zur Burg und lacht.
„Wenn's hier schiefläuft, geht der doch einfach
zurück nach Wien und läßt uns im Dreck sit-
zen", sagt ein anderer respektlos auf dem Weg
hinunter zurück in die Stadt.

Auch wenn der Adel zurückgekehrt ist — Un-
tertanen sind in Böhmen rar geworden.

Berthold Kohler in „Frankfurter Allgemeine"
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= Böhmerwaldbund in Wien
Unser erster Heimatabend nach der Sommerpause

war von fast 70 Landsleuten besucht, die aus nah und
fern gekommen waren, um über ihre Urlaubserlebnisse
in der alten Heimat zu berichten oder liebe Bekannte
wiederzusehen und mit ihnen zu plaudern. Lm. Franz
Winkler kam aus Horn angereist, um zwei frohe Stun-
den mit lieben Freunden zu verbringen. Eine besondere
Überraschung bereitete uns Frau Prof. Hilde Maschek,
die von ihrer Tochter, Frau Dr. Inge Beck geleitet, per
Rollstuhl angefahren kam. Beifall und Händeschütteln
wollten schier kein Ende nehmen. Herzlich begrüßt
wurde auch Frau Holik von der „Bruna"-Heimatgrup-
pe, bekannt durch ihre mutigen Auftritte im Club 2 zu-
gunsten der Heimatvertriebenen, ebenso Landesob-
mannstv. Albert Schmid mit Gattin, der Obmann der
Heimatgruppe „Hochwald", Lm. Leopold Osen mit Be-
gleitung und der Pressereferent der Landesgruppe, Lm.
Alois Jahn, wegen seiner objektiven Berichte in der „Su-
detenpost" von den Vertretern der „lieben Nachbarn aus
dem Norden" nicht gerade landsmannschaftlich behan-
delt. Nach der herzlichen Begrüßung gedachten wir
jener Landsleute, die seit unserem letzten Heimatabend
verstorben sind: Lm. Karl Graf, zuletzt wohnhaft 1150
Wien, Mariahilfer Gürtel 21/5, Dr. Umlauf aus Brünnl,
gestorben am 26. 10., Karl Kriegmayer aus Gratzen-
Stadtberg, begraben auf dem Neustifter Friedhof, Frau
Hollmann, OSR, gest. am 20. 10., Hofrat Prof. Dr.
Walter Dick, gebürtiger Deutsch-Beneschauer, gest. am
10. 9. im 93. Lebensjahr. Im Anschluß an die Toteneh-
rung gratulierte Franz Wolf II den Geburtstags jubila-
ren: Karl Czutka (2.11.), Maria Filippi (2.11.), Karl Fi-
scher (4.11.), Sektionschef i. R. Dr. Franz Häusler (12.
11.), Maria Kaufmann (12. 11.'), Ernst Pihofsky (14.
11.), Hermine Minich (21. 11. 1905). Nachträgliche
Glückwünsche zur Vollendung des 90. und 80. Lebens-
jahres entboten wir Frau Prof. Hilde Maschek (90) und
Franz Wolf II (80). Sie wurden mit Ehrengeschenken be-
dacht. Der Obmann würdigte Leben und Wirken von
Frau Prof. Hilde Maschek und gab der Hoffnung Aus-
druck, sie noch recht oft bei unseren Heimatabenden
begrüßen zu können. Die Jubilarin dankte für die guten
Wünsche, die ihr zuteil geworden waren und bewies an-
schließend mit der Rezitation besinnlicher Gedichte ihr
großes Können als Vortragskünstlerin. Viel Beifall er-
hielten auch Frau Anni Holzer, Frau Rosa Fassl und
Frau Gerti Heinrich für die stimmungsvollen Gedichte,
die sie vortrugen. Landesobmannst. Albert Schmid!
machte uns sodann mit den neuesten Verhandlungser-
gebnissen, die Wiedergutmachung betreffend, be-
kannt. Derzeitiger Stand gleich null! Zukunftsaussich-
ten weniger als Null! Allgemeine Tendenz der abschlie-
ßenden Debatte: Zuviele widerstreitende Verhand-
lungspartner, keine Grundsatzposition der Lands-
mannschaft, „zuviele Anbiederungsversuche unserer-
seits! Die Alten sollen aufbauen, wenn sie noch kön-
nen, die Jungen sollen verzichten, wenn sie wollen, aber
Spenden werden gerne entgegengenommen! Es sieht so
aus, als ob nicht wir — sondern die Tschechen vertrie-
ben worden wären, und das nennt man die Gerechtig-
keit! Mit bunter Brille betrachtet, meint Euer

Fritz Schattauer

= „Bruna Wien" =========

Wie immer seit Jahren macht die „Bruna-Wien" ihren
Autobusausflug im Oktober. So ging es bei herrlichem
Wetter in Richtung Wolkersdorf, wo wir den Rest der
Landsleute abholten. Von dort ging es zu den bekann-
ten Marchschlössern, Schloß-Hof/Niederweiden. Eine
gute Führerin erzählte uns die Geschichte um die beiden
Schlösser. Das Mittagessen danach ließ die Herzen hö-
her schlagen. Am Nachmittag besuchten wir den Öl-
Lehrpfadweg der ÖMV in Prottes, der sehr aufschluß-
reich war. Nochmals eine Labung beim Heurigen Tröst-
ler in Wolkersdorf rundete die Sache ab. Alle waren zu-
frieden, einen so schönen Ausflug mit der „Bruna-
Wien" gemacht zu haben. Der November-Heimatabend
war diesmal sehr zufriedenstellend besucht. Mit Begrü-
ßung und Totenehrung wurde dieser eingeleitet. Schon
vor einem Monat wurde mit dem Jugendführer der Su-
detendeutschen Jugend, Herrn Helmut Leopold, ein
Lichtbildervortrag besprochen. Und zwar die Übergabe
der gespendeten sowie gesammelten Sachen für die
Deutschen in Rumänien. Auch die „Bruna-Wien" betei-
ligte sich mit einer Spende, und man muß sagen, es war
für einen guten Zweck. Landsmann Leopold interpre-
tierte den Vortrag ausgezeichnet und es sei ihm auf
diesem Wege gedankt. Anschließend zeigte Landsmann
Hans Douschek das Begräbnis von Kaiserin Zita, wo
Mähren ganz stark vertreten war, die Süd-Mährer,
Iglau, Mödritz bei Brunn, Brünn-Stadt, Schöllschitz.
Es war ein netter gelungener Heimatabend der „Bruna-
Wien". Das nächste Mal findet unsere Adventfeier statt,
und zwar am 7. Dezember 1990, das ist ein Freitag. Bit-
te, wenn möglich, Bäckereien mitbringen. Dankeschön
sagt Ihre Schriftführerin und der Vorstand der „Bruna-
Wien".

= Erzgebirge in W i e n = = =
Videovorführung: Heimattag Klosterneuburg 1989.

Durch die Vorankündigung dieses Films hatten wir bei
unserer Novemberzusammenkunft im Gmoakeller
einen so guten Besuch zu verzeichnen, daß zusätzlich
Sitzgelegenheiten im Saale aufgestellt werden mußten.

Obmann Schmidl hieß alle Anwesenden herzlich will-
kommen und gab seiner Freude Ausdruck, daß, als Eh-
rengast Lvbd.-Obmannstv. Frau von Etthofen erschie-
nen war. Zu Beginn gedachte man in einer Trauerminu-
te aller Verstorbenen in der alten und in der neuen Hei-
mat. Allerseelen-Gedenkworte sprach Obmannstv.
Frau Günther. Frau Maria Dick brachte einen Kurzbe-
richt von der Frauentagung in Wien. Als Geburtstags-
gratulant fungierte, mit Scharm und Schmiß, unser
Schriftführer Willi Reckziegel. Zur aktuellen Situation:
Sudetendeutsche — CSFR, referierte unser Obmann.
Bevor die Kinovorstellung begann, wurden die beiden
Initiatoren, die künftige Bundesfrauenreferentin, Frau
Gerda Mayer, und unser fleißiger Mitarbeiter Herr
Franz Mayer, dem Publikum als Hauptakteure dieses
Nachmittags vorgestellt. Der folgende Tonfilm — von
bester Bildqualität — ließ uns die Geschehnisse des
Heimattages 1989 — via Bildschirm — noch einmal
miterleben. (An die Mühen bei der Erstellung des Fil-
mes dachte in dieser einstündigen Vorführung wahr-
scheinlich nur der Kameramann.) Als der Saal wieder
erhellt wurde, spendete das Publikum den Gestaltern
reichlich Applaus. Beim Aufbruch zum Nachhausege-
hen vermeinte man bei manchem herauszuhören: Heut
war es besonders schön, ich komme das nächste Mal
bestimmt wieder!

Wir gratulieren zu halbrunden Geburtstagen: Frau
Marianne Bartl und Frau Elisabeth Grünt. Der Vor-
stand wünscht Gottes Segen für die weitere Zukunft!
Vorweihnachtsfeier: Samstag (Maria Empfängnis),
8. Dezember, 15 Uhr, Gmoakeller, Heumarkt 25, Wien
3. Wir erwarten, wie alle Jahre, wieder groß und klein!
(Süßigkeiten aller Art, insbesondere Bäckereien, bitten
wir am Freitag, dem 7., nachmittags oder am Samstag,
dem 8. Dezember, vormittags, im Vereinslokal abzuge-
ben.)

= Freundenthal / Altvater —
Itoppau in Wien

Herbst, Oktober, Zeit der an allen Orten stattfinden-
den Erntedank- und Kirchweihfesten. Die „Schles. Kir-
mes" der Freudenthaler in Wien fand am Samstag, dem''/
13. Oktober, statt. Mit viel Fröhlichkeit, Wiedersehens-
freude nach dem langen, heißen Sommer und — so wie
jedes Jahr — mit vielerlei Mehlspeisen versüßt, allen
voran unser Streuselkuchen. Es sei hier herzlich ge-
dankt für die aufgewendete Mühe und vor allem unse-
rer Doris-Simanek-Schedo für ihr selbstverfaßtes Kir-
mesgedicht, welches Erinnerungen, selbstverständlich
an daheim, beinhaltete. Unser Obmann, Lm. Werner
Olbrich, hatte nach der herzlichen Begrüßung ausführ-
lich von Freudenthal erzählt, dreimal war er mit seiner
Gattin Anneliese im vergangenen Sommer dort, im Ge-
birge mit seiner Enkelin Katharina und durch die veran-
schaulichten Berichte waren wir auch dabei. Deshalb
richtig eingestimmt für das schöne Gedicht. Damit die
sentimentale Stimmung nicht überhand nahm, dafür
sorgte Herr Dkfm. Fritz Kurzweil. Seine „Witze", liebe-
voll für uns ausgesucht, retteten uns vor ev. zu trauri-
gen Gedanken. Der Kaffee schmeckte, das Glas Wein,
der Kuchen war phantastisch, die Stimmung auch.
Dem Wiedersehen am 10. November wurden bereits
die besten Gedanken gewidmet. Dieser Monat steht bei
uns immer unter dem Motto „Totengedenken". Nach der
offiziellen Begrüßung, die Gratulationen für die Ge-
burtstagskinder, übernahm es diesmal unser Fritz Kur-
zweil, hiezu einiges vorzutragen. Zuerst die Erinnerung
an all jene, die vor nicht zu langer Zeit noch in unserer
Mitte weilten, uns verlassen hatten. Dann ein Rück-
blick an seine Erlebnisse der Kindheit und Jugend. So
und ähnlich hatten wir es alle selbst erlebt. Eingebettet
in die Harmonie unserer kleinen Stadt, der die Men-
schen dort ein so eigenes Gepräge gegeben hatten. Be-
hütet von den Großeltern, glücklich, wer noch welche
hatte, denn früher wurden die Menschen nicht so alt,
geliebt und wenn auch oft mit etwas Strenge geleitet
von den Eltern. Über sie und auch oftmals über die alte
Generation brach dann das fürchterliche Unglück der
Vertreibung herein und ausnahmslos von allen Müttern
und Vätern waren oftmals die letzten Ängste und Ge-
danken: „Was wird aus unseren Kindern?" Manche an
diesem Nachmittag saßen unter uns, die nach langer
bewährter Partnerschaft ihren Gefährten bereits verlo-
ren hatten. Es gab von uns keinen, dem diese Erinne-
rungen des Lm. Fritz Kurzweil nicht nahegingen, es wa-
ren auch die unseren. Die Familien kannten sich doch
zum Großteil, die Schicksale waren untereinander ver-
knüpft, aus diesem Grunde ist das Zusammengehörig-
keitsgefühl heute noch so groß und stark. Wir dankten
ihm sehr, es hatte uns alle tief ergriffen. Die Persönlich-
keit unserer Großeltern, Eltern, ihrer Erziehung haben
wir es zu verdanken, daß wir selbst im Leben bestanden
haben und mit einem Dank dafür haben wir das Geden-
ken an unsere Toten an diesem 10. November im Mittel-
punkt gestellt. Wir treffen uns wieder am 8. Dezember
zur Adventfeier. I. R.

Jägerndorfer in Wien
Die Heimatgruppe der Jägerndorfer und Umgebung

veranstaltet am Samstag, dem 24. November 1990, um
17 Uhr beim Fischerwirt 1090 Wien, Roßauerlände 17,
eine Diskussion über die aktuelle Lage der Sudeten-
deutschen, zu der Sie die Heimatgruppe herzlich ein-
lädt.

Unsere diesjährige Vorweihnachtsfeier findet am
Samstag, dem 8. Dezember 1990, um 17 Uhr statt, in
der wir an Rübezahl, den verschneiten Altvater, das
Heidebründel und an unsere Heimatstadt „Jägerndorf"
denken wollen. Vom 24. bis 26. Mai 1991 wollen wir
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von Wien aus eine Reise nach Jägerndorf mit Wallfahrt
am Sonntag in der Burgbergkirche organisieren. Sie
soll von Freitag bis Sonntag stattfinden, Unterbringung
in Jägerndorf. Wenn Sie daran Interesse haben, wenden
Sie sich diesbezüglich bei unseren Vereinsabenden an
den Obmann. L. H.

= Kuhländchen = = = = = = = = = =
Der Heimatabend am Samstag, den 3. November

war überaus gut besucht, was sicher auf den angekün-
digten Diavortrag des Obmannes über seinen Besuch in
der alten Heimat zurückzuführen war. Am Beginn des-
selben wurde jedoch zunächst in einer Gedenkminute
der Toten gedacht und beim Schein eines flackernden
Kerzchens spannte sich ein weiter Bogen von den Toten
in der alten Heimat, über die vielen Gefallenen und Op-
fer der Vertreibung bis zu jenen Landsleuten, die durch
viele Jahre unserer Heimatgruppe früher angehörten
und nicht mehr unter uns weilen. Miteingeschlossen
wurde in dieses Gedenken unsere treue Fulneker Lands-
männin Grete Stenzel, geb. Kopp, die uns erst am 24.
Oktober 1990 für immer verlassen hat. Mit einem
Rückblick über das vergangene Vereinsgeschehen führ-
te der Obmann wieder in die Gegenwart zurück und
verwies zunächst auf die wohlgelungene Kirmes-Veran-
staltung beim Oktoberheimatabend, dann auf die To-
tengedenkfeier der Heimatvertriebenen am 1. Novem-
ber, wo unser Landsmann aus Hof, Pater Dr. Bernhard
Demel, eine uns aus dem Herzen gesprochene Predigt
hielt, aus welcher ein Teil, der sich mit unserem Schick-
sal befaßte, zur Verlesung gelangte. Nach „Huldigung"
der im November Geborenen folgte dann der angesagte
Diavortrag über unsere engere Heimat, der mit ein-
drucksvollen, teils aber auch betrüblichen Bildern zeig-
te, wie unsere einst blühenden Städte und Dörfer heute
aussehen. Und die Dias von Olmütz, Neutitschein, Bo-
denstadt, Freudenthal usw. zeigten überall dasselbe
Bild. Ein meist hergerichteter und renovierter Stadt-
platz, dahinter aber ein weitestgehender Verfall von
Baulichkeiten aus der früheren, vor allem barocken
Zeit, die wohl kaum mehr in ihrer ursprünglichen
Schönheit erstehen werden. Erschütternd auch die Bil-
der über die einst so gepflegten Friedhöfe. Dafür aber
überall an der Peripherie die mehrstöckigen häßlichen
Betonbauten, die den einst so harmonischen Anblick
der Orte vollkommen verändern. Trotzdem wurde der
Vortrag mit viel Beifall aufgenommen, führte er doch
zurück in die Stätten der Kindheit und Jugendzeit. Ein
geselliges Beisammensein vereinte uns noch lange in der
landsmannschaftlichen Gemeinschaft. Am 1. Dezem-
ber 1990 „steigt" dann unsere nächste Zusammenkunft
und zu diesem unserem schon traditionellen Krampu-
sabend sind schon heute alle Landsleute und Freunde
unserer Heimatgruppe herzlich eingeladen. Beginn 16
Uhr im Gasthaus Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3.

= Mährisch-Schlesisches = = = = =
Heimatmuseum

Schießstattgasse 2, 0 22 42/52-03 Klosterneuburg
Di 10—16, Sa 14—17, So und Ftg. 10—13 Uhr
800 Jahre Grenzlandschicksal — Zur Geschichte des
Troppauer und Bielitzer Landes
Verlängert bis 17. März 1991
Zusätzlich ab 24. November 1990:
Bauten aus Reichenberg, Friedland und Umgebung in
Modellen von Dipl.-Ing. Vietze
Geschlossen vom 25. 12. 1990 bis 7. 1. 1991.

= Neubistritz und Umgebung =====
Bei wunderschönem Herbstwetter trafen wir uns am

14. Oktober wieder nach der Sommerpause. Es war
sehr erfreulich, daß unsere Landsleute so zahlreich ge-
kommen sind. Viele von uns wußten gar nicht, daß
diese Zusammenkunft ein Jubiläumstreffen war. In der
Begrüßungsansprache hat Obmann Franz Hruza dar-
auf hingewiesen, daß unsere Landsmannschaft im Ok-
tober 1950 gegründet wurde. Demnach sind wir 40 Jah-
re jung und aktiv geblieben. Vieles hat sich in diesem
Zeitabschnitt ereignet und verändert. Jene Generation,
die vertrieben wurde, hat alles verloren und mußte in
der Fremde völlig neu beginnen. Wir, als Nachfolgege-
neration, sind damit konfrontiert, mit jenen, die nach
dem Vertreibern die Macht übernommen haben, Ver-
handlungen über die Wiedergutmachung zu führen.
Nach Einführung des freien Reiseverkehrs ist es jetzt
möglich, unseren Kindern zu zeigen, wo ihre Heimat
wäre, hätte man uns diese nicht geraubt. Die geliebte
Stadt Neubistritz und die umliegenden Ortschaften
sind in sehr schlechtem Zustand, hier drängt sich der
Gedanke auf, wie herrlich unsere verlorene Heimat
jetzt wohl wäre, hätten wir als freie Menschen zu Hause
am Wiederaufbau nach dem Krieg arbeiten können,
wie es in Österreich und Deutschland möglich war. Wir
haben auch von den Veranstaltungen erzählt und ge-
sprochen, an denen wir als Vertreter unserer Lands-
mannschaft teilgenommen haben. Vom Südmährerkir-
tag in Maria Dreieichen, vom Kreuzbergtreffen und
vom Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg.
Am Kreuzberg waren die Gedenksteine der ehemaligen
Bezirke Südmährens fertig geworden und aufgestellt.
Sie wurden nach dem feierlichen Hochamt von Kardi-
nal Hans Hermann Groer gesegnet. Es sind übermanns-
große, natürliche Felsblöcke. Auf dunklen Metallplat-
ten Worte des Gedenkens an die Vertreibung. Besonders
die Nikolsburger haben vom Kreuzberg aus die Mög-
lichkeit, weit hinein in die ehemalige Heimat zu sehen.
Jetzt ist auch der Stacheldraht und der Todesstreifen
quer durch die fruchtbaren Felder verschwunden.
Nächstes Treffen, die Weihnachtsfeier am 16. Dezem-
ber.

=Nikolsburg = = = = = = = =
Der Oktober-Vereinsabend erfreute sich wieder regen

Zuspruchs, wobei diesmal Gäste aus Linz und Nieder-
österreich sowie neuerlich Angehörige der Bekenntnis-
generation im Alter von 46 bis 52 Jahren begrüßt wer-
den konnten. Sechs Geburtstagskinder wurden be-
glückwünscht. Unser Karli Grassi wurde sogar schon
60! R. Elsinger berichtete vom ereignisreichen Septem-
ber und von einem Schreiben des österreichischen Au-
ßenministeriums, in welchem dem Verein mitgeteilt
wurde, daß „Österreich die Vertreibung der Deutsch-
böhmen und Deutschmährer stets als Unrecht bezeich-
net und den moralischen und wirtschaftlichen An-
spruch auf Wiedergutmachung anerkannt hat . . . Die
direkten Kontakte, die der Nikolsburger Kulturverein
mit der Vaterstadt geknüpft hat, sind daher sehr zu be-
grüßen. Das Bundesministerium ist seinerseits bemüht,
die Beziehungen zur CSFR auf ein höheres Niveau zu

heben. So ist u. a. in Aussicht genommen, die Arbeiten
der österreichisch-tschechoslowakischen Historiker-
kommission zu beschleunigen . . . Österreich wird sich
gerne für die berechtigten Anliegen der Heimatvertrie-
benen einsetzen." Ferner konnte berichtet werden, daß
ein Teil der angestrebten Straßenumbenennung bereits
erfolgt ist: Der Stadtplatz heißt Platz, die Steinzeile
z. T. wieder Steinzeile, die Sonnenfelsgasse nunmehr
wieder Böhmergasse, der Kirchenplatz wieder Kirchen-
platz, die Neustift „unter den Platanen", die Zwergelgar-
tengasse jetzt Rosengasse, um nur die wichtigsten zu
nennen. Es bleibt zu hoffen, daß dieser Prozeß noch
fortgesetzt wird. Vor allem unsere jüngeren Landsleute
machen darauf aufmerksam, daß nunmehr „dringender
Handlungsbedarf" in jeder Hinsicht besteht. Unsere
Forderungen müßten viel nachdrücklicher erhoben
werden, weil sich jetzt die Umgestaltung mit Riesen-
schritten vollzieht. Für eine Abwartehaltung besteht
nicht das geringste Verständnis. Auf unserer Jahres-
hauptversammlung am 14. November wollen wir neue
Pläne für die Zukunft schmieden.

Oberösterreich
= Attnang-Puchheim —

Bei unserer letzten Zusammenkunft gab uns Obm.
Stiedl einen Bericht über die erfolgte Hauptversamm-
lung in Linz. Wir treffen uns am Sonntag, den 2.12. in
Attnang, Gasthaus Obermayer, 15.30 Uhr mit dem
Krampus. Sonntag, den 16. 12. in Attnang, Gasthof
Obermayer, 15.30 Uhr unsere alljährliche Weihnachts-
feier. Wer will, kann ein Päckchen mitbringen (Wert ca.
S 50.^). Dieses wird dann verlost. Den im Weihnachts-
monat Geborenen entbieten wir noch unsere herzlich-
sten Geburtstagswünsche: Lmn. Maria Schottenbeger,
Lmn. Valerie Beck, Lmn. Leopoldine Wehinger, Lmn.
Christine Hossak. M. M.

= „Bruna" - Linz
Obmann Ernst Pokorny konnte zu unserem Heimat-

nachmittag am 27. Oktober eine Anzahl getreuer Bru-
nä-Mitglieder und Gäste von der Iglauer Nachbar-
schaft begrüßen. Er hatte eine Menge zu berichten, was
sich in der letzten Zeit — als Folge der Öffnung der
Grenzen zu unserer alten Heimat — getan hat: Begeg-
nungen, Tagungen, Gespräche, Stellungnahmen, Aus-
sagen, Maßnahmen. Pokorny informierte über ein
Treffen der Bürgermeister aus Stuttgart und Brunn, an
dem auch der Bundesobmann der Bruna Deutschland,
Ernst Fuchs, dem Dank und Bewunderung für seine Ar-
beit für die Bruna gebührt, teilnahm. Wir hörten über
Schritte der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Deutschland auf Grund der Fehlinterpretation des La-
stenausgleichs nicht nur in der tschechischen Presse,
über den Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneu-
burg und eine Tagung in Linz, veranstaltet von Kle-
mensgemeinde und Sudetendeutscher Landsmann-
schaft. Unsere Mitglieder sollten sich dazu äußern. Ei-
nige Aussagen fanden unsere Zustimmung, doch viele
stießen auch auf Unverständnis, Sorge und Bestürzung.
Hoffnung und Erwartungen kamen zum Ausdruck,
doch auch Realitätssinn und Bereitschaft zur Geduld.
Diese unsere Meinungen und Erwartungen bestätigen-
auch den Inhalt einer Resolution, die an den Bundes-
verband weitergeleitet werden soll.
Der zweite Teil unseres Zusammentreffens entführte
uns nach Italien. Das Ehepaar Pokorny hatte schöne
Tage in der Toskana, Montecassino, Ischia, Capri, Sor-
rent, Neapel, Pompeji und Rom verbracht, und die
Schönheit von Landschaft und Kunst haben sie uns in
einem Diavortrag miterleben lassen.
Wie immer gab dieser Nachmittag wieder Gelegenheit
zum Plaudern und Gedankenaustausch. Unsere Ad-
ventfeier wird am 8. Dezember stattfinden.

=Enns-Neugablonz = = = = =
Geburtstage im November: Am 4. 11. Anna Schulz,

76, Enns, Perlenstraße 22; am 11.11. Leopold Klar, 80,
Enns, Hanuschstraße 13; am 12.11. Valerie Rössler, 86,
in Steyr, Seifentruhe 5; am 27.11. Dir. Hans Nemecek,
73, Enns, Walderdorffstraße 11. Den Geburtstagsjubi-
laren herzliche Glückwünsche und alles Gute für die
Zukunft. — Am 2. 10. verstarb in Enns im 97. Lebens-
jahr unser ältestes Mitglied, Frau Berta Gutbier, geb.
Bartel, aus der Talstraße in Gablonz. Unsere Anteilnah-
me gebührt der Familie Peter Bergs in Enns, Neuga-
blonz.

= Gmunden =
Unsere Adventfeier findet am Samstag dem 8. De-

zember, um 14 Uhr im Festsaal des Josefsheimes statt
und wird wie in den Vorjahren von Angehörigen der
SdJ Wien gestaltet werden. Wir bitten um zahlreiche
Teilnahme.

= Karpatendeutsche ==
Landsmannschaft 00.

Die November-Runde unserer Landsmannschaft war
sozusagen ein „Treffen zwischen den Festen". Die Feier
zum Gedenken an die Gründung vor 40 Jahren liegt
hinter uns und gab noch immer Anlaß zu mancherlei
Reminiszenzen und — wie vergeht doch das Jahr wie im
Fluge — wir gehen schon Weihnachten entgegen und
müssen die Adventfeier planen!

Obmann Konsulent Lasslob gab seinen Bericht über
die Teilnahme bei den letzten Veranstaltungen, insbe-
sondere über die Feierstunde zum Totengedenken in der
Sigmarkapelle in Wels und die Kranzniederlegung zu
Allerheiligen an der Gedenkstätte der Heimatvertriebe-
nen am Friedhof in Linz-St. Martin. Obmannstv. Thil-
de Mayr berichtete, daß sie an der Totenmesse für die
Verstorbenen und Gefallenen Thebener am Pöstling-
berg teilgenommen hatte. Anschließend gedachte sie
pietätvoll zweier Verstorbener aus unseren Reihen: Am
28. Oktober war nach schwerer Krankheit Herr Dir.
Alfred Klement von diesem Leben abberufen worden.
Als Gatte einer Preßburgerin und selbst mehrere Jahre
in Preßburg tätig gewesen, hatte er auch immer wieder
die Verbundenheit zu unserer kd. Landsmannschaft be-
wiesen und es wurde ihm große Wertschätzung entge-
gengebracht. Wir trauern mit seinen Angehörigen auf-
richtig um ihn. Auch unser gewesener Obmann, Kon-
sulen Wilhelm Kisling, ist am 23. September unerwar-
tet, nach kurzer Krankheit, im 71. Lebensjahr in Wels
verstorben. Jahrzehntelang Mitglied und Vorstandsmit-
glied unserer kd. Landsmannschaft in OO., war er von
1978 bis 1980 Obmannstv. und nachher fünf Jahre lang
deren Obmann. Nachdem er seine Funktion in der
Landsmannschaft aus gesundheitlichen Gründen nie-

dergelegt hatte, beschäftigte er sich weiter mit der
Heimatgeschichte seiner Geburtsstadt Preßburg, ver-
öffentlichte noch manch Interessantes und Besinnliches
aus preßburgs „vergangenen Tagen" und behütete es vor
dem Vergessenwerden. Wir gedachten seiner und der
von ihm gesetzten Aktivitäten in unserer Landsmann-
schaft. War er doch Gründungsmitglied des Kulturver-
eins der Heimatvertriebenen in Wels, mitbeteiligt an
der Initiative des „Friedensparks" in Wels und Initiator
mancher Unternehmen in unseren Reihen. Obmannstv.
Robert Frank mit einigen Landsleuten begleiteten ihn
auf dem letzten Weg und übermittelten den Angehöri-
gen unser tiefempfundenes Beileid. Zum Schluß sei
noch der Veranstaltungsplan des nächsten Monats be-
kanntgegeben. Am Mittwoch, dem 5. Dezember, tref-
fen wir uns, wie allmonatlich, um 14.30 Uhr im „Wil-
den Mann". Die Adventfeier wollen wir wieder weih-
nachtlich gestalten und haben dafür den Festsaal im
Vereinszentrum in der Weißenwolffstaße am Samstag,
dem 15. Dezember, reservieren können. Bitte den Ter-
min schon jetzt festzuhalten. Dem oft geäußerten
Wunsch entsprechend, beginnt die Feier um 14 Uhr, da-
mit wir nicht zu sehr in den Abend kommen. G. T.

= Verband der
Bohmerwäldler in 00 .

Geburtstage: Hilde Krepl, 89, am 28. 12.; Dkfm.
Adolf Wolf, 88, am 3. 12.; Antonia Schimek, 88, am
11. 12.; Rudolf Ziegler, 87, am 18. 12.; Stefan Leyrer,
83, am 22. 12.; Kons. Karl Schebesta, 83, am 22. 12.;
Prof. Walter Jungbauer, 81, am 10. 12.,- Franz Gallistl,
81, am 12.12.; Stefanie Pilmeier, 80, am 2.12.; Johann
Preis, 80, am 3. 12.; Johann Thurn, 80, am 31. 12.;
Franz Mara, 80, am 23.12.; Franz Schwinghammer, 79,
am 26. 12.; Berta Leyrer, 79, am 30. 12.; Franziska
Berndorfer, 78, am 17. 12.; HSD Anton Guschlbauer,
78, am 20. 12.; Dora Weggenkittel, 77, am 25. 12.;
Hans Schmiedinger, 77, am 26. 12.; Katharina Mar-
schik, 76, am 16. 12.; Maria Reichstätter, 76, am
23. 12.; Angela Woisetschläger, 75, am 17. 12.; Ma-
rianne Lihl, 72, am 10. 12.; Aloisia Schacherl, 72, am
18. 12.; Paula Wuggenig, 70, am 25.12.; Kons.-Rat Dir.
Johann Kindermann, 70, am 6. 12. und Wilhelmine
Herzog, 60, am 16. 12.

Zu unserer Feier am 1. November fanden sich wieder
viele Landsleute beim Ehrenmal am Kommunalfried-
hof ein, um ihren lieben Verstorbenen in der alten und
neuen Heimat zu gedenken. Landesobmann Dr. Mall-
mann berichtete in seiner Ansprache über die Ein-
drücke, die er bei einem Besuch in Maffersdorf gewann.
Vor allem war der Friedhof in einem schrecklich verfal-
lenen Zustand, viele Gräber nicht mehr zu finden. Nur
die Kirche war halbwegs instand und er konnte feststel-
len, daß sich wenigstens hiefür Menschen finden, die
ein wenig Ordnung schaffen. Anschließend sprach
Pfarrer Tomaschek, der schon seit Jahren unsere Ge-
denkfeier mitgestaltet, tröstende Worte zu unserem
Schicksal. Frau Stoiber brachte dann ein Gedicht über
die Toten in der Heimat zum Vortrag und mit dem ge-
meinsam gesungenen Böhmerwaldlied wurde die Feier
beendet.

Unseren Landseuten, die im Dezember Geburtstag
haben, übermitteln wir unsere herzlichsten Grüße und
Segenswünsche: Ernestine Gröber, am 15., Erich Je-
nisch, am 21., Lieselotte Kirschner, am 12. zum 70.,
Leopoldine Nowak, am 17., Maria Ortner, am 6., Edith
Semsch, am 10. und Ernestine Czap, am 1.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an unsere am
9. Dezember im Restaurant „Stieglbräu" in der Rainer-
straße mit Beginn um 14.30 Uhr stattfindende Vorweih-
nachtsfeier, zu der wir Sie recht herzlich einladen. Der
Weihnachtsbazar bietet Gelegenheit, schöne, mit viel
Liebe und Geschick von unserer Frauengruppe herge-
stellte Arbeiten zu erwerben. E. P.

Eghalanda Gmoi
z' Salzburg

Trotz des trüben Novemberwetters fanden Mitglie-
der und Freunde unserer Eghalanda Gmoi z' Salzburg
sich am 3. November zum Heimat-Nachmittag in unse-
rem Vereinslokal im Lainerhof ein. Der Jahreszeit und
der Stimmung entsprechend verlief das Beisammensein
besinnlich. Wir gedachten unserer Toten und unser
Vorsteher, Vetter Josef Zuleger, sprach ein Herbstge-
dicht. Anschließend führte Vetter Zuleger einen Film
vor, den er in Marktredwitz bei den im Oktober stattge-
fundenen Egerländer Kulturtagen aufgenommen hatte.
Diese Tagung muß sehr interessant und umfassend ge-
wesen sein. Historiker, Musiker und Trachtenforscher
hielten Vorträge. Alte Lieder wurden gesungen, Gold-
und Patterlhauben wie auch das geschlungene Kopf-
tuch wurden gezeigt. Eine Spitzenausstellung mit erle-
senen Kostbarkeiten konnte man bewundern. Die Eger-
landdecke und die Märchendecke, beide geklöppelt,
waren ausfindig gemacht und für diese Schau geliehen
worden. Die Egerlanddecke weist die Egerer Pfalz mit
dem schwarzen Turm und viele andere Symbole unse-
rer unvergessenen und geliebten Heimat im Klöppel-
muster auf. — Vetter Zuleger hatte auch einen Abste-
cher ins Egerland gemacht. Sein Weg führte über Eger
nach Karlsbad und von dort nach Mies. Die Reiseein-
drücke hatte er bildlich festgehalten. Angeregt von dem
Gesehenen saßen wir im engen Kreis noch lange bei-
sammen, debattierten und tauschten Erinnerungn aus.
— Unser nächster Heimat-Nachmittag wird im Advent,
am Samstag, dem 15. Dezember 1990, um 14.30 Uhr,
verbunden mit einer Vorweihnachtsfeier, in Salzburg
im Lainerhof beim Kommunalfriedhof (Bus-Linie 5)
stattfinden.

Steiermark
= Brack a. d. Mur = = = = = = = = = = = =

Am 3. November konnte auch der Regen unsere Mit-
glieder der Bezirksgruppe und eine starke Abordnung
aus Leoben mit Obmann Czermak nicht abhalten, an
unserer Totenehrung beim Mahnmal in Brück teilzu-
nehmen. Der Obmann des Denkmalausschusses, Lm.
Dir. Dipl.-Ing. Siegmund, hielt eine kurze Ansprache
zum Gedenken der Landsleute, die in der alten Heimat
ihre letzte Ruhe gefunden haben. — Anschließend fand

im Gasthof Riegler unser Monatstreffen statt. Die Ob-
frau überbrachte Grüße der erkrankten Landsleute und
verlas die Gedenktage des Monats November. In einer
Minute des Schweigens gedachten wir den Verstorbe-
nen in der neuen Heimat, besonders denjenigen, die im
heurigen Jahr von uns gegangen sind. Die von unserer
Obfrau vorgelesene Geschichte „Heimgefunden" von
Hilde Augustin-Pachmann, paßte gut in unsere Zeit.
Sie schildert die Reise eines Vertriebenen mit seinen
Söhnen in die alte Heimat, seine Erlebnisse mit den jet-
zigen Besitzern seines Hofes, den Besuch auf dem Fried-
hof sowie den Spaziergang an alte, vertraute Plätze.
Auf einer Bank ruht er aus und denkt an Vergangenes
und auf dieser Bank finden ihn auch seine Söhne mit
einem glücklichen Lächeln im Gesicht. Er hatte im
wahrsten Sinne des Wortes heimgefunden. Mit einem
kurzen Bericht über die Frauentagung in Wien, beende-
te die Obfrau den offiziellen Teil des Beisammenseins.

Zum Geburtstag wünschen wir alles Gute und Ge-
sundheit unseren Mitgliedern: Otto Hurdes, 90, Mähr.
Neustadt; Maria Koppel, 71, Georgswalde; Max
Trnka, 76, Bergen; Irma Wenzel, 84, Teplitz-Schönau;
und Lotte Wrana, 70, aus Lundenburg. — Nächster Ter-
min: Samstag, 8. Dezember, 15 Uhr, Vorweihnachtsfei-
er im Gasthof Riegler in Brück a. d. Mur.

Leoben
Ein Heimatnachmittag im November — und trotz-

dem 55 Besucher — da muß aber etwas Besonderes vor-
liegen! Und so konnte auch Bezirksobmann Rudi Czer-
mak neben den vielen Leobner Landsleuten liebe Gäste
begrüßen: Bundesfrauenreferentinstv. Gerda Mayer
mit Gatten aus Wien, Landesobfraustv. Maria Koppel
mit Gatten, Ing. Josef und Friderike Beigi, Max und Jo-
hanna Trnka, Irma Pietsch (alle aus Bruck/M.), vier
Studenten der sud. akad. Lmsch. „Zornstein", Ehrenbe-
zirksobmann Vbgm. a. D. Komm.-Rat Franz Lausecker
sowie unser neues Mitglied Ing. Dr. Wolfgang Thury
(Reichenberg). — Ein kurzer Rückblick zeigte die rege
Tätigkeit der Bezirksgruppe Leoben in den letzten
Herbstwochen: Autobusausflug nach Lichtenegg, Be-
such der Landsleute aus St. Veit an der Gian, Aufsu-
chen von 120 Gräbern zu Allerheiligen mit Niederlegen
von Gestecken, Teilnahme am Gedenken beim Grab des
unbekannten Soldaten am Pöllasattel; an den Feierlich-
keiten in Graz, Klagenfurt und Wien-Klosterneuburg,
Frauentagung in Wien, Totengedenken in Bruck/M.,
150-Jahr-Feier der Montan-Universität Leoben. Neben
den Grußworten der Ehrengäste boten sinnvolle Ge-
dichte und Vorträge (Erwin Vogel, Hedi Czermak, Hel-
ga Pristonig, Luise Weigel) eine Bereicherung des offi-
ziellen Teiles. Den Geburtstagskindern des Monats
wurde gratuliert: Fritz Straka, Leopoldine Strallhofer,
Hedi Schindler, Berta Ottrin, Anneliese Hansel, Traute
Brandi, Robert Herfert, Maria Stocker, Günther Ebner,
Winfried Lausecker. Dann aber stand Bezirksobmann
Rudi Czermak selbst als Jubilar (70.) im Mittelpunkt
vieler Ehrungen (Geschenkkorb, Ehrenteller, Blumen,
Gedichte; Erwin Vogel, Maria Stocker, Hans Slonek),
an dem sich eine allgemeine Bewirtung mit Wein und
Torte vom Geehrten anschloß. Allgemeines Interesse
fand die rege Diskussion über unsere jetzige Situation
und Lage im Nachbarland, an der sich Komm.-Rat
Lausecker, Dr. Thury, Bezirksfrauenreferentinstv. Ger-
da Mayer, Heli Mader und viele Landsleute beteiligten.
Adventfeier am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr im
Großgasthof Sebinger. Sudetendeutscher Ball am
Samstag, 2. Februar 1991, beim Sebinger.

= Mürzzuschlag ========================
Es gibt, d. h. es gab bis zum 31. Oktober 1990 in

Mürzzuschlag das Lebensmittelgeschäft „Pfeiffer". Es ist
für uns bemerkenswert, weil Frau Pfeiffer, Tochter aus
einem großen Gastbetrieb, in Harrachsdorf im Riesen-
gebirge ist. Sie ist seit 1955 Mitglied unserer Bezirks-
gruppe. Vor 35 Jahren gründete die Familie Pfeiffer mit
sehr viel Fleiß und persönlichem Einsatz ein Lebensmit-
telgeschäft. Keine leichte Aufgabe, wurden doch immer
mehr Selbstbedienungsläden und Supermärkte eröff-
net. Doch die Familie Pfeiffer blieb der „Laden ums
Eck", mit persönlichem Einsatz, Betreuung und Kun-
denkontakt. Aus ihrem Kundenkreis, welcher sich weit
über Mürzzuschlag hinaus erstreckte, kamen viele
Dankschreiben. So wollen auch wir ihnen auf diesem
Wege für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und
vor allem Gesundheit wünschen.

SW Kärnten
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt. Der diesjährige

Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen Landsmann-
schaften fand am 11. November, wie in den vergange-
nen Jahren in der Heiligengeistkirche statt. Er wurde
von Dompropst Dr. Kirchner zelebriert und war gut be-
sucht. In seinen Grußworten an die Anwesenden —
hiebei nannte er namentlich alle Landsmannschaften —
ging Dr. Kirchner auf die Ereignisse des letzten Jahres
in den Oststaaten ein und mit Dankesworten wies er
auf die Leistungen der Heimatvertriebenen in den Län-
dern ihrer neuen Heimat hin. Vor dem Altar hatten die
Fahnenträger und bei unserer Fahne fünf Frauen in
ihren schmucken Trachten Aufstellung genommen. Ge-
sanglich wurde die Messe vom Donauschwäbischen
Männerchor umrahmt. Mit dem Gedenken an die Ge-
fallenen und Ermordeten sowie mit der Bitte um Frie-
den für das Land schloß Dompropst Kirchner seine An-
sprache und segnete — als Höhepunkt des diesjährigen
Gedenkgottesdienstes — eine Gedenktafel zur Erinne-
rung an den vor 25 Jahren zum erstenmal gefeierten
Dankgottesdienst der Volksdeutschen Heimatvertriebe-
nen, mit Generalvikar DDr. Josef Kadras. Auch Bür-
germeister Leopold Guggenberger beschwor die Schick-
salsstunden, die die Volksdeutschen durchlitten, warn-
te jedoch davor, sich den tragischen Ereignissen und der
Vergangenheit zu verschließen. Auch er dankte den
Volksdeutschen, die tapfer einen neuen Weg in die Zu-
kunft beschritten haben. Guggenberger und der Vorsit-
zende der Volksdeutschen Landsmannschaften, Josef
Riffert, nahmen anschließend die Enthüllung der Tafel
vor, die nun jederzeit von unseren Landsleuten und
Kärntner Freunden, neben dem Seitenaltar, vorne
rechts, in Augenschein genommen werden kann.

= Klagenfurt
Personelles. Andreas Kalisnik aus Friesach, Sohn un-

serer Landesfrauenreferentin Gerda Dreier, leistet der-
zeit seinen Grundwehrdienst in Klagenfurt ab. Beim
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GLA Marsch seiner Einheit über 50 km am 6./7. No-
vember 1990 wurde ihm seiner Erbrachten außeror-
dentlichen Leistungen das Gefechtsdienstleistungsab-
zeichen in „Gold" verliehen. Wir gratulieren sehr herz-
lich zu dieser Auszeichnung.

Bezirksgruppe Villach
Heimatnachmittag: Trotz des miserablen Wetters

kam am Samstag, dem 3. November, im Restaurant
Brauhof eine ansehnliche Schar Heimatfreunde zusam-
men, um unserer Toten zu gedenken. Obmann Dipl.-
Ing. Anderwald sprach aus diesem Anlaß bewegende
Worte, nachdem er die Anwesenden, besonders die
Gäste aus Wien, Klagenfurt und St. Veit begrüßt hatte.
Er vergaß aber auch den geschichtlichen Hintergrund
und die aktuellen Ereignisse nicht. Dann berichtete der
Obmann der St. Veiter Bezirksgruppe, Herr Katzer,
von seinen Reiseeindrücken aus der CSFR, von Gesprä-
chen mit Tschechen und noch in der Heimat lebenden
Landsleuten, und von der Bundesversammlung der SL
in Wien. Alle diese Berichte fanden großes Interesse bei
den Besuchern, so auch der anschließende Bericht der
Landesfrauenreferentin Gerda Dreier von der Bundes-
frauentagung in Wien. Nach einer kurzen Pause hielt
Frau Thiel einen Diavortrag über ihre im September
durchgeführte Mittelmeerkreuzfahrt von Venedig über
Dubrovnik, Korfu, Kreta, Türkei (Ephesus), Athen und
durch den Kanal von Korinth wieder zurück nach Ve-
nedig. Sowohl die Bilder als auch die kulturhistori-
schen Erläuterungen vermittelten einen guten Eindruck
von dieser schönen und erlebnisreichen Reise. Der
nächste Heimatnachmittag ist unsere Adventfeier am
Sonntag, dem 16. Dezember, 14.30 Uhr, wieder im Saal
des Restaurants Brauhof. Über zahlreiche Besucher
würden wir uns freuen. Frauen- und Familienkreis: Im
Hotel Post kam am Montag, 5. November, eine nette
Runde zusammen, und auch unsere Landesfrauenrefe-
rentin Gerda Dreier aus Klagenfurt konnte begrüßt
werden. Sie berichtete von der Bundesfrauentagung in
Wien und von ihren Reisen in die Heimat. Einige Exem-
plare der „Prager Volkszeitung" (Wochenblatt der deut-
schen Bürger in der Tschechoslowakei) wurden herum-
gereicht und einige interessante Artikel daraus vorgele-
sen und diskutiert. Aber auch die persönliche Unterhal-
tung kam nicht zu kurz. Unsere nächste Zusammen-
kunft ist am Montag, dem 3. Dezember, 15 Uhr, wieder
im Blauen Salon des Hotels Post. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. D. Thiel

— Frauengruppe Klagenfurt=
Frauennachmittag — Trotz Vorverlegung unseres

Nachmittags auf den 7. November, war ein sehr guter
Besuch zu verzeichnen. Auch unser Landesobmann
Prof. Dr. Gerlich fand sich wieder einmal bei unserer
Zusammenkunft ein, ebenso wie Bezirksobmann Hans
Puff. — Novembergedanken leiteten den besinnlichen
Nachmittag ein, wobei die Frauenreferentin eine Kerze
entzündete und ein stilles Totengedenken hielt. Zum
Vortrag kam das Gedicht „Am heimatlichen Toten-
acker". Es folgte dann der Bericht über die am 27./28.
10. 1990 in Wien abgehaltene Frauentagung, der mit
großem Interesse aufgenommen wurde. Im besonderen
wurde über die Probleme der verbliebenen Deutschen
in der alten Heimat gesprochen, über ihr Schicksal in
den vergangenen Jahren; weiters über die Renovierung
von Kulturdenkmälern — dazu über evtl. Geldspen-
den-, Lernbehelfe für die Erlernung der deutschen Spra-
che usw. ein weiterer Gesprächs- und Diskussions-
punkt waren die „Sudetendeutschen in der ehemaligen
DDR — nunmehr Mitteldeutschland — Bildung von
Gruppen — Ersuchen des Bundesverbandes um Mittei-
lung von Anschriften, da in diesen Ländern der ehema-
ligen DDR die Sudetendeutschen ja als solche nicht er-
faßt sind. Darauf folgte ein sehr besinnliches Gedicht
„Frage eines Daheim-Gebliebenen", welches die seiner-
zeitige Situation der verbliebenen Sudetendeutschen
beinhaltet. — Die nächsten Termine wurden bekannt-
gegeben, als wichtigster ist wohl der 9. Dezember, „Ad-
ventfeier der Bezirkgruppe Klagenfurt" und damit ver-
bunden die Bitte, wiederum selbstgebackene Köstlich-
keiten für unseren Weihnachtsteller zu spenden.

Der nächste Frauennachmittag findet erst wieder am
9. Jänner 1991, 15 Uhr „Landhausrestaurant", Klagen-
furt, statt. Ich möchte hiezu insbesondere auf einen
Vortrag von Frau Dr. Helgard Kraigher (die Tochter un-
serer Lmn. Frau Hinner, Neutitschein) aufmerksam
machen; sie wird entweder über das Thema „Prager
Schriftsteller" oder „100. Geburtstag J. F. Perkonig"
sprechen. Um recht zahlreichen Besuch zu diesem si-
cherlich sehr interessanten Vortrag wird gebeten! Mer-
ken Sie schon jetzt den Termin 9. Jänner 1991 vor.

Gerda Dreier

Tirol
= Innsbruck = = = = = =

Am 30, Oktober unternahm die sudetendeutsche
Landsmannschaft Innsbruck ihren diesjährigen Herbst-
ausflug, der wie üblich nach Südtirol führte. Dazu fan-
den sich die Mitglieder und eine größere Anzahl Gäste
an diesem Tag um 8 Uhr früh am Autobusbahnhof ein.
Der Himmel war anfangs von Wolken verhangen, aber
vom Brenner an änderte sich das Wetter grundlegend
und ein herrlicher Tag zog herauf. Während der Fahrt
das Eisacktal abwärts wurde in dem altbekannten Gast-
haus „Zum kalten Keller" bei Klausen eine kurze Vor-
mittagsrast gehalten und dann ging es weiter hinauf
zum Ritten, einer oberhalb von Bozen gelegenen
Hochfläche. Hier wurde in einer Gaststätte das Mittag-
essen eingenommen und dann noch ein Stück weiter bis
nach Lengmoos gefahren. Dort hatten die Teilnehmer
Gelegenheit, die in der Nahe des Ortes befindlichen
Erdpyramiden sowie bei sehr guter Sicht auf der gegen-
überliegenden Talseite die einzigartige Bergwelt des
Schiern, Latemar und Rosengarten, letzteren bei schon
einsetzender Dämmerung, auch in seinem großartigen
Alpenglühen zu bewundern. Am späten Nachmittag
wurde im selben Gasthaus zum „Törggelen", einer Jause
mit Wein, gebratenen Kastanien, Nüssen und Speck,
eingekehrt. Viel zu schnell verging in fröhlicher Runde
die Zeit bis die Heimfahrt angetreten werden mußte.
Am Innsbrucker Autobusbahnhof trennten sich dann
die Teilnehmer, voll befriedigt von dem schönen Aus-
flug, der wie immer von Obmann Wirkner bestens vor-
bereitet und durchgeführt wurde.

Jubiläum zum 40jährigen Bestehen: Am Samstag,
den 27. Oktober, und am Sonntag, den 28. Oktober

1990, feierte die SLÖ-Ortsgruppe Kufstein ihr
40 jäh riges Bestehen. Unsere Blockflötengruppe eröff-
nete mit der „Fanfare aus dem Schönhengstgau" den
Volkstumsabend am Samstag, den 27. Oktober 1990,
der unter dem Motto »Heimat, dir ferne" stand. Der
Obmann der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein konnte nicht
nur eine große Anzahl von Mitgliedern, sondern auch
Landsleute aus Kiefersfelden/ Bayern und sogar von der
SL-München begrüßen. Als Vertreter der Stadtgemein-
de Kufstein nahm H. GR. S. H. Huber teil. Brigitte stell-
te in ihrem Anfangsspruch fest, daß das Recht auf Hei-
mat schon seit Urzeiten besteht. Nun brachte Fr. SR.
Gerda Hahn — sie und H. Heinrich Reitberger sind die
letzten Überlebenden des ersten Vorstandes — einen
umfassenden Überblick über 40 Jahre der SLÖ-Orts-
gruppe Kufstein. Keines der Gründungsmitglieder (H.
Großen, H. Ing. Pohl, H. Dir. Zapp) lebt mehr und
auch zwei Ehrenmitglieder (H. KR von Altmann-Alt-
hausen, H. Dr. Erlacher) und mehrere Obmänner (H.
Großert, H. Dostal, H. Günther) sind bereits verstor-
ben. Die Zusammenstellung, Gestaltung und Leitung
des Volkstumsabend besorgte — wie schon die der 10-,
15-, 20-, 25-, 30- und 35-Jahr-Feier — F. SR. Gerda
Hahn aus Teplitz-Schönau (1984 ausgezeichnet mit
dem Gr. Ehrenzeichen der Sud. Landsmannschaft und
Ehrenmitglied der SDJÖ). Die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen brachten in heiterer, aber auch in be-
sinnlicher Dichtung, in Volksliedern und Musikstücken
aus dem Sudetenland (Egerland, Erzgebirge, Elbetal,
Böhm. Niederland, Lausitzer, Iser- und Riesengebirge,
Braunauer Ländchen, Adler- und Altvatergebirge, Kuh-
ländchen, Schönhengstgau, Südmähren, Prag und
Böhmerwald) zu Gehör. So gelang es glänzend, in den
Anwesenden die Erinnerung an die Heimat wachzuru-
fen und sie zu aktivem Mitsingen zu bewegen. Auf die
verschiedenen Mundarten wurde natürlich auch nicht
vergessen, was bei den Landsleuten Begeisterung auslö-
ste, besonders bei unseren Jüngsten aus dem Böhmer-
wald mit ihren Mundart-Sprüchen. In seiner Anspra-
che betonte der Obmann der SL-Ortsgruppe Kiefersfel-
den H. Reh erfreut die langjährige, gute Zusammenar-
beit der benachbarten Ortsgruppen. Der Vertreter der
Stadtgemeinde Kufstein, H. GR. S. H. Huber dankte
den Sudetendeutschen für ihre Mithilfe beim Auf- und
Ausbau der Stadt Kufstein durch ihren Fleiß und durch
ihr fachliches Können. H. Horm überbrachte die Grüße
der Ortsgruppe Teplitz-Schönau in der SL-München.
Der langanhaltende Beifall der zahlreichen Anwesen-
den bewies, daß der Volkstumsabend mit Interesse und
Ergriffenheit aufgenommen wurde. Es spielten und
sprachen: Anja Göhlert, Sandra Friedhöfen, Manuela
Weth, Brigitte Hanisch, Nina Göhlert, Helmuth Göh-
lert, Markus Thurner, Sandra Wieland, Fr. Weth, Re-
nate Lechner, Fr. Wallisch, Evi Nowotny, Christine
Gaun, Susanne Thurner, Fr. Jung, Stefan Gaun, Chri-
sta Tschapeller, Stefan Thurner, Edith Wieland, Hermi
Gaun, H. Dr. Günter Rausch, H. Dr. Heinz Reitberger.

Am Sonntag, den 28. Oktober 1990, trafen sich die
. Mitglieder der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein bei ihrer Ge-

denkkapelle, die nun schon seit 30 Jahren von Lm. H.
Jung und seiner Frau vorbildlich gepflegt und betreut
wird. Evi sprach besonders ausdrucksvoll das Geden-
ken für alle Toten der Sudetendeutschen, die in der Hei-
mat oder in der Fremde ruhen. Im anschließenden Got-
tesdienst in der Kath. Stadtpfarrkirche Kufstein erin-
nerte H. H. Dekan Dr. Weidlinger in seiner Ansprache
an das Schicksal und den Leidensweg der vertriebenen
Sudetendeutschen. Unsere Lmn. Fr. Wallisch gedachte
in den Fürbitten all jener Landsleute, die gefallen und
vermißt sind, um die Heimat zu schützen und sie den-
noch nicht retten konnten; jener, welche die Unmen-
schlichkeiten von Krieg und Vertreibung nicht überleb-
ten; aber auch jener, die den Freitod wählten, weil sie
die Last des hereinbrechenden Unglücks nicht zu ertra-
gen vermochten. Der Gottesdienst wurde musikalisch
umrahmt von der Jagd- und Alphornbläsergruppe Rie-
der aus Kufstein. Zum Abschluß der Messe ertönte das
„Böhmerwaldlied", was von den Einheimischen mit Be-
wunderung, von den Landsleuten mit innerer Bewe-
gung aufgenommen wurde.

Tätigkeitsbericht über das Arbeitsjahr 1990: Wie all-
jährlich, so auch im Jahr 1990, behandelte die SLÖ-
Ortsgruppe Kufstein bei ihren Mitglieder-Treffen The-
men, die mit dem Sudetenland zusammenhängen. Im
Jänner wurde die „Sudetenland-Broschüre" besprochen
und anschließend der Fragebogen ausgefüllt (Geogra-
phie, Geschichte, Kunst, Kultur, Volkstum), woran sich
die anwesenden Landsleute beteiligten. Er enthält An-
merkungen, die besonders für die nachkommenden Ge-
nerationen von Bedeutung sind. Im Februar berichtete
Frau SR Hahn aus dem Leben der Dichterin Marie von
Ebner-Eschenbach, zählte ihre Werke auf und las die
berühmte Erzählung „Krambambuli" vor, nach der
auch ein wirkungsvoller Film gedreht wurde. Im März
beteiligten sich viele Landsleute an der Gedenkmese für
alle Toten der Sudetendeutschen, in der Lm. Prof. Mag.
Luksch sud. Volkslieder auf der Orgel spielte. Im April
besprach Frau Weth die einzelnen Lebensabschnitte des
Dichters Adalbert Stifter, nannte seine Werke und las
die Erzählung „Heidedorf" vor, die die Heimkehr eines
Mannes schildert, der in der Jugend sein Heimatdorf
verläßt und als Erwachsener in die veränderte Heimat-
gemeinde heimkehrt. Im Mai behandelte Frau Jung Le-
ben und Werk des Malers Egon Schiele, dessen Mutter
aus Böhm.-Krumau stammt und der in dieser Stadt län-
gere Zeit lebte. Wie vorausahnend bezeichnete er diese
Stadt als „Tote Stadt". Einige Tage davor wurden im
Bayr. Fernsehen, das hier gut zu empfangen ist, Bilder
von Egon Schiele gezeigt. Im Juni erzählte Fr. Jung von
der Entstehung des schönen Liedes „Auf d' Wulda" aus
dem Böhmerwald (Text: Teichmüler-Wallner, Melodie:
Alois Ernst Milz), denen es glänzend gelungen war, die
Stimmung der Landschaft an der Moldau und des Böh-
merwaldes einzufangen und zum Ausdruck zu bringen.
Anschließend wurde von den Landsleuten das „Wulda-
Lied" mit Anteilnahme gesungen. Im September (schil-
derten) gab der Obmann H. Ing. Kauschka Einblick in
Ereignisse und Erlebnisse aus seiner Kindheit und Ju-
gend. So stellte er die Verbindung zwischen Familien-
und Volksgruppen-Geschichte her. Im Oktober schil-
derten Landsleute aus dem Böhmerwald (Herr u. Frau
Jung, Fr. Lehmbacher, H. OSR. Luschk u. Frau, H. Reit-
berger, Herr u. Frau Schmid, Herr u. Frau Wastl) ihre
Eindrücke von der Fahrt in ihre engere Heimat (Unter-
reichenstein) in persönlicher und interessanter Art und
Weise. Im November beteiligten sich eine große Anzahl
von Landsleuten an dem Totengedenken bei der sud.
Gedenkkapelle in Kufstein im Rahmen des Kufsteiner
Gedenkens für die Toten beider Weltkriege.

Allen Referenten wurde von den anwesenden Lands-
leuten für die wirkungsvolle Gestaltung ihres Themas
mit lebhaftem Beifall gedankt.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Buntfesjugendtöhrang
Liebe Landsleute, Leser und Freunde! Wir begrüßen

grundsätzlich die Bemühungen der verantwortlichen
Amtswalter unserer Volksgruppe, und stehen voll hin-
ter diesen in bezug auf einen gerechten Ausgleich mit
unserem Nachbarvolk. Das Einstehen für das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht ist dazu ebenso wichtig,
wie die Meinung, daß Grenzfragen nichts mit dem pri-
vaten Eigentum zu tun haben. Eine voreilige Euphorie
in all diesen Fragen ist nicht angebracht, ein gesundes
Augenmaß, Rechtsempfinden und Vernunft hätten zu
gelten. Dies findet auch Anklang unter der jüngeren
Generation, meinen wir. In der Entschließung der SL-
Bundesversammlung ist u. a. zu lesen:

. . v Nach dem Sieg der Freiheit und Demokratie in
der CSFR ist nun die Stunde gekommen, die dunklen
Kapitel der Vergangenheit zu bereinigen und einen ver-
nünftigen und fairen Ausgleich und ausgewogenen
Neuanfang im Miteinander zu suchen. . . . Die Er-
kenntnis des Unrechts muß freilich stets vom Willen be-
gleitet sein, die Folgen des Unrechts zu beseitigen. Wer
Unrecht erkennt, aber dennoch die Früchte des Un-
rechts genießen will, verliert seine Glaubwürdigkeit.
Ganz in diesem Sinne erklärte auch Staatspräsident
Havel auf der Burg am 15. März 1990: „Die Opfer, die
eine Wiedergutmachung verlangt, werden also — unter
anderem — auch der Preis für die Irrtümer und Sünden
unsrer Väter sein." . . . Die Revolution der Freiheit in
Mitteleuropa bietet Tschechen und Sudetendeutschen
die historische Chance, die Belastungen der Vergangen-
heit zu überwinden. . . . Dafür ist es aber notwendig,
die Fragen des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts
der Sudetendeutschen, ihrer Volksgruppenrechte, ihres
Besitzes und der Revitalisierung ihrer Heimatgebiete zu
lösen. Dazu wird es sicherlich eingehender Gespräche
und Verhandlungen bedürfen, die auf dem Willen bei-
der Seiten beruhen müssen, gerechte und tragfähige
Kompromisse zu finden . . ." Das sind wirklich klare
und richtige Aussagen, die da getroffen werden und zu
diesen müssen und sollen wir stehen, wollen wir etwas
erreichen! Jeder Separatismus ist hintanzustellen. Und
wer meint, daß er sein Problem selbst im Privaten lösen
wird, geht den falschen Weg! Alle Landsleute, jede Ge-
neration der Volksgruppe ist nun gefordert, sich in Ge-
duld zu üben. 45 Jahre sind seit der Vertreibung vergan-
gen, diese Jahre kann man nicht innerhalb wenige Wo-
chen und Monate auslöschen, dazu bedarf es ebenfalls
ein wenig Zeit — sicherlich nicht aber 45 Jahre. Denn
das wäre wirklich nicht gerecht und würde nur zum
Schaden Europas und seiner Menschen gereichen. So
sollten wir den Weg in eine bessere Zukunft gehen,
meinten wir. Jeder Landsmann hat da seinen Platz und
vor allem seine Aufgabe. Als erstes gilt es endlich ein-
mal die eigene jüngere und mittlere Generation in
Kenntnis zu setzen von all den Geschehnissen, aber
auch von den Bemühungen unserer demokratisch ge-
wählten Amtswalter unserer Volksgruppe. Benützen
Sie dabei die Sätze aus der Entschließung, wenn Sie mit
anderen Landsleuten, die noch außerhalb der Volks-
gruppenorganisation stehen, und der mittleren und
jüngeren Generation sprechen. Wenn das wirklich von
Ihnen geschieht und Sie es wirklich ernst mit der Zu-
kunft für unsere Volksgruppe meinen, dann müssen Sie
das sogar so rasch als möglich tun. Wenn es jemand nur
um finanzielle Dinge und Forderungen alleine geht, der
sollte einmal über das Vorhergesagte nachdenken. Es
kann nicht zu einem Ausverkauf kommen — und übri-
gens: Wer sollte etwas bezahlen — etwa die CSFR
heute? Da ist doch für die nächsten Jahre dafür kein
Geld vorhanden. Gerade darum müssen wir einen
maßvollen Weg gehen — ohne auf unsere Rechte zu
verzichten! Dies ist unsere Meinung, die bestimmt auch
von Ihren jungen Leuten getragen werden kann, wenn
diese es von Ihnen erfahren! Ein Verschweigen oder ein
Hinterdemberghalten ist jetzt wirklich nicht ange-
bracht — bekennen wir uns doch offen als Sudeten-
deutsche, auch wenn die jungen Leute in Österreich ge-
boren sind. Wien, Oberösterreich, Kärnten ist zwar
jetzt die Heimat — aber wenn man von sudetendeut-
schen Eltern oder Großeltern abstammt, dann gibt es
auch noch dazu ein Bekenntnis. Hätte es die Vertrei-
bung nicht gegeben, dann gäbe es keine Schwierigkei-
ten, dann wären wir alle Sudetendeutsche!

* * *
Bitte vormerken: 26./27. Jänner 1991: Allg. Schi-

wettkämpfe der Sudetendeutschen und deren Freunde
in Kiefersfelden — ab Wien/NÖ und OÖ. werden Ge-
meinschaftsfahrten gemacht — lest bitte unbedingt die
kommenden Ankündigungen!

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr für junge

Leute in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, daß viele junge
Menschen — d. h. Ihre jungen Leute, werte Landsleute
— den Weg zu uns finden!

Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren wir voll
vertreten — es war wirklich ein schönes Fest! Und auch
etliche Landsleute waren wieder dabei — mehr als im
V o r i a n r - j. ^ j.

Kommenden Sonntag, dem 25. November, findet
das Sudetendeutsche Adventsingen im Haus der Begeg-
nung, Wien 6, Königseggasse 10, mit Beginn um 16
Uhr, statt. Unsere Singgruppe ist dabei und wir hoffen,
daß wieder viele junge Leute kommen werden bzw. von
den älteren Landsleuten mitgebracht werden!

* * *
Vom 29. November bis 1. Dezember findet der Weih-

nachtsmarkt und die Buchausstellung in Wien 1, Him-
melpfortgasse 7, statt. Und am Samstag, dem 1. De-
zember, machen wir das Krampuskränzchen der Sude-
tendeutschen und deren Freunde im Haus der Begeg-
nung in Wien 15, Schwendergasse 41. Das wird be-
stimmt wieder sehr unterhaltsam werden und ist ein
Treffpunkt für junge Leute, die mittlere und die tanzbe-
geisterte ältere Generation! Wir dürfen für beide Veran-
staltungen auf die Ankündigungen im Inneren dieser
Sudetenpost verweisen! Komm auch Du und bringe
Deine Freunde mit!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Das Volkstanzfest in Klosterneuburg war wieder

einen Besuch wert. Gute Stimmung, ein schöner Rah-
men und eine abwechslungsreiche Tanzfolge sorgten
für beste Unterhaltung. Gemeinsam mit der ARGE

Volkstanz freuen wir uns über deren 25jähriges Beste-
hen. Über diese überaus erfolgreiche Veranstaltung
wird in einem Bericht im Inneren dieser Sudetenpost
berichtet!

* * *
Unsere Freunde aus Wien haben uns zu deren Kram-

puskränzchen am Samstag, dem 1. Dezember, recht
herzlich eingeladen. Gerne folgen wir dieser Einladung
und rufen alle Tanzbegeisterten — vor allem aus der
Umgebung Wiens — zur Teilnahme auf. Näheres siehe
unter Wien! Es ist wirklich ein schönes Fest, welches be-
suchenswert ist.

* * *
Achtung Schachfreunde: Die Landesschülermeister-

schaften beginnen bereits in kurzer Zeit — die Jugend-
meisterschaften demnächst. Meldet Euch daher recht-
zeitig in den Schulen an!

Wie uns von der Bundesjugendführung mitgeteilt
wurde, findet vom 13. bis 20. Juli 1991 in Oberndorf an
der Melk das Sommerlager 1991 statt. Gemeinsam mit
der Bundesjugendführung werden wir dieses Lager ge-
stalten und vorbereiten. Die Unterbringung erfolgt in
der einzigen Beuern-Jugendherberge Österreichs, am
Rauschhof, wobei die Mädchen im Haus schlafen und
die Burschen in Zelten. Schon jetzt sind alle Kinder und
jungen Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre recht herz-
lich zur Teilnahme aufgerufen. Auch die Freunde Ihrer
jungen Leute, werte Landsleute, können daran teilneh-
men. Gerade wir aus Niederösterreich sollten uns be-
mühen, daß dieses Sommerlager, welches nach länge-
rer Zeit wieder in unserem Bundesland stattfindet, ein
goßer Erfolg wird. Alle Amtswalter werden gebeten,
schon jetzt bei den diversen Weihnachtsfeiern auf
dieses Jugendferienlager aufmerksam zu machen. Ins-
besondere ist es aber sehr wichtig, daß Sie uns die Na-
men von in Frage kommenden Kindern und jungen Leu-
ten mitteilen, damit wir diesen das Informationsblatt
über das Sommerlager zusenden können. Ohne An-
schriften ist dies nicht möglich und von wo sollten wir
die Anschriften herbekommen, wenn nicht über die
Landsmannschaft bzw. über die Landsleute! Senden Sie
diese Anschriften dringend an die Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien (mit Geburtsda-
ten). Lassen Sie uns nicht im Stich — denken auch Sie
an die Zukunft!

Landesgruppe Tirol
Schon jetzt sei darauf hingewiesen, daß bei der

Weihnachtsfeier der SLÖ-Gruppe Kufstein die Kinder-
und Jugendgruppe unter der Leitung von Frau SR Ger-
da Hahn auftreten wird, mit Sprüchen, Gedichten usw.
Das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen! Und
am 26. und 27. Jänner 1991 finden die Allgemeinen Su-
detendeutschen Seh i wettkämpf e in Kiefersfelden statt
— bitte um dringende Vormerkung und Beachtung der
weiteren Ankündigungen!

= Arbeitskreis Siebenbürgen =
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg konnten wir

unsere schmucken Trachten präsentieren. Im Haus der
Begegnung in Wien 6, findet das Adventsingen statt,
und zwar am kommenden Sonntag, dem 25. 11.,
16 Uhr — dazu werden auch wir recht herzlich eingela-
den. Näheres siehe den Aufruf im Inneren der Zeitung!

••* 1 * • » •
Am Samstag, dem 1. Dezember, treffen wir einander

alle beim Krampuskränzchen im Haus der Begegnung
in Wien 15, Schwendergasse 41, 20 Uhr. Dazu erwarten
wir viele Freunde und Kameraden. Tätigt so bald als
möglich die Tischreservierungen. Hinweisen möchten
wir auch auf den Weihnachtsmarkt und die Buchaus-
stellung. Im Inneren findet Ihr zu beiden Veranstaltun-
gen Hinweise — bitte beachtet diese!

* * *
Unsere kommende Heimstunde am Dienstag, dem

4. Dezember, steht unter dem Motto „Krampus — Ni-
kolo in Südmähren" — im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, Beginn 20 Uhr. Dazu dürfen wir Dich
und Deine Freunde erwarten.

Merkt Euch bitte vor: Sonntag, 16. Dezember, 11.30
Uhr: „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche in Wien 9.
Und am Dienstag, dem 18. Dezember, treffen wir ein-
ander zum letzten Mal in diesem Jahr zur „Südmähri-
schen Weihnacht", einem besinnlichen Heimabend im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9!

Spenden für die „Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 22
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Walter Bürgermeister, Linz, Dipl.-Ing. Wolf-
gang Klemt, Klagenfurt.

S 57.— Komm.-Rat Erhard Frey, Wien, Traude Ra-
metsteiner, Wien, Herta Vogt, Wien, J. u. O
Strake, Wien, Gerald Daschiel, Linz, Marie
Hütthaler, Wr. Neustadt, Hans Kraus, Lan-
genwang.

Ausland:
DM 10,— Sepp Kleißl, Hohenstein-Breithardt.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist Jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht berücksichtigt werden.

Folge 23 6. Dezember RedaktionsschluB 29. November
Folge 24 20. Dezember Redaktionsschluß 13. Dezember
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