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Erschütternde
Umweltsituation
inderCSFR
r wollen hier wahrlich nicht mit dem Finger
Besserwissers oder Besserkönners auf
Machbarn ÖSFR zeigen. Auch bei uns in
rreich und in all den anderen Staaten des
tens sind Wälder durch Umweltschäden in
ihr, leiden Menschen unter Lärm, AbgaVerschmutzung der Umwelt. Doch das,
sich in verschiedenen Gebieten der ÖSFR
t, ist erschütternd und macht uns vor allem
lalb so betrübt, weil es unsere Heimat ist,
da verfällt. Im Sinne des Alarms aber kann
r die Umweltschäden in der ÖSFR nicht gewiegen werden. Daher hier der Bericht, wie
on berufener Seite kürzlich in Wien präsent wurde:
Horror in Zahlen" präsentiert ein Umweltricht über die Tschechoslowakei, der in
en von der Österreichischen Gesellschaft
Umwelt und Technik (ÖGUT) vorgestellt
irde. Danach gehört die ÖSFR zu den Länm mit den höchsten Schadstoffemissionen
id gleichzeitig zu den größten Schadstoffex»rteuren Europas. Jährlich werden 1,7 Milliom Tonnen Staub, 3,3 Millionen Tonnen
jhwefeldioxid, eine Million Tonnen Stickeide, 60,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid und
5 Millionen Tonnen Kohlenmonoxid freige3tzt. Dies geht aus einer Dokumentation der
SFR-Umweltsituation hervor.
Schuld an der katastrophalen ökologischen
ituation in unserem Nachbarland sind, wie es
eißt, die bisher nicht existierenden Installatioien zur Schadstoffreduktion, der Einsatz minlerwertiger Energieträger und das Fehlen
itrikter Maßnahmen bei Überschreitung der
3renzwerte.
Die am schwersten geschädigte Region ist
das Erzgebirge, wo auf nur zwei Prozent der
Landesfläche 45 Prozent der Schwefeldioxid-,
40 Prozent der Stickoxid- und 27 Prozent der
Staub-Emissionen produziert werden. Verschärft werden die in manchen Regionen (unter ihnen Prag, Pilsen, Brunn, Preßburg und
Ostrau) erreichten Belastungen durch häufige
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Inversionswetterlagen, wo die Spitzenwerte die
Grenzwerte bis zum 20fachen übersteigen
können.
Rund 50 Prozent des Trinkwassers, so die
Dokumentation, entspricht nicht mehr den festgesetzten Richtlinien. 90 Prozent aller Brunnen sind so mit Nitraten verseucht, daß jede
weitere Entnahme verboten werden müßte.
Gleichzeitig werden nahezu 70 Prozent des
Trinkwassers verschwendet, einerseits durch
Willkür, anderseits durch ein desolates Verteilernetz. Mit mehr als 400 Liter Pro-Kopf-Verbrauch liegen jjie^ÖSFR-Bürger im europäischen Spitzenfeld.
Der Wald in der Tschechoslowakei ist zu 70,5
Prozent geschädigt. Diese Zahl verschleiert
laut Bericht jedoch das komplette Absterben
ganzer Waldgebiete, so zum Beispiel im Erzgebirge, im Isergebirge und in den Beskiden.
Die katastrophale Umweltsituation schlägt
sich selbstverständlich auch auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung nieder. Die Einwohner der ÖSFR sind durch die
Anreicherung von Giftstoffen in der Nahrungskette, durch verseuchtes Trinkwasser, durch
Luftschadstoffe sowie durch Effekte, die eine
nicht intakte Umwelt auf die menschliche Psyche ausübt (Verlust von Erholungsflächen),
mehrfachen Belastungen ausgesetzt.

Prozent der Amphibien, 52 Prozent der Vögel
und 62 Prozent der Säugetiere sind vom Aussterben bedroht.
Was den Energieverbrauch betrifft, so liegt
die ÖSFR mit 206 Giga Joule (GJ) pro Kopf und
Jahr hinter den USA und Kanada an dritter
Stelle der Weltrangliste. Verantwortlich dafür
ist der geringe Wirkungsgrad der Kraftwerke,
der Einsatz minderwertiger Primärenergieträger, die Dominanz von Schwerindustrie und die
ineffiziente Energienutzung.

EIGENTLICH HÄTTEN schon Ende November in Europa die Weihnachtsglocken
läuten müssen. Mit der „Charta für ein neues Europa", die zum Abschluß des Gipfeltreffens der 34 KSZE-Staaten am 21. November in Paris verabschiedet wurde, begann — wie es euphorisch begeisterte
Kommentatoren ausdrückten — „ein neues
Zeitalter der Demokratie, des Friedens und
der Einheit in Europa".
ES FLIESST WIE HONIGSEIM von den
Lippen und aus den Artikeln nach diesem
Gipfeltreffen, wenn man an all die Beteuerungen hört, die da jene zehn Prinzipien
der Schlußakte von Paris festlegen. Wovon
man jahrzehntelang in Europa geträumt
hatte — mit einemmal soll es Wirklichkeit
werden? Man liest, vernimmt und staunt:
»Wir verpflichten uns, die Demokratie als
die einzige Regierungsform unserer Nation
aufzubauen, zu festigen und zu stärken"
heißt es da einleitend. Und wenn man bedenkt, daß zu diesen KSZE (Konferenz
über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa) — Staaten auch die Nato mit den
USA, aber auch die Sowjetunion und die
ÖSFR oder Polen und natürlich Österreich
gehören (nur Albanien ist nicht dabei) dann
muß man sich freuen, daß hier tatsächlich
ein Durchbruch zum Frieden geglückt
scheint. Es werden in dieser Europa-Charta nicht nur die Menschenrechte und die
Grundfreiheiten aller Menschen garantiert,
man vernimmt mit besonderer Genugtu-

Sterblichkeitsrate
zweithöchste Europas
Besonders kraß ist der Zustand in manchen
Gebieten Nordböhmens, wo die durchschnittliche Lebenserwartung um drei bis vier Jahre
geringer ist als im ÖSFR-Durchschnitt und
mehr als sieben Jahre unter dem EG-Durchschnittswert liegt. In Nordböhmen ist die Kleinkindersterblichkeit um zwölf Prozent höher als
im ÖSFR-Durchschnitt. Die Sterblichkeitsrate
ist hier die zweithöchste Europas.
Mehr als die Hälfte der Pflanzen, 61 Prozent
der Fischarten, 91 Prozent der Reptilien, 72

Oberösterreichs Handelskammer
mit eigener Basis in Südböhmen
Die Handelskammer Oberösterreichs ist beinahe tagtäglich mit Kooperationswünschen
aus der ÖSFR konfrontiert. Wo es möglich ist,
unterstützt die oberösterreichische Wirtschaftsvertretung den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen zwischen oö. Firmen und
Unternehmen aus unserem nördlichen Nachbarland, betonte Handelskammerpräsident
Kommerzialrat Kurt Kaun bei einem Gespräch
mit dem Vorsitzenden des südböhmischen
Kreisnationalausschusses, Dr. Jiri Vlach, in
Linz.
Viele oberösterreichische Betriebe stehen
Gewehr bei Fuß und möchten besser heute als
morgen mit Firmen aus der ÖSFR und insbesondere aus Südböhmen zusammenarbeiten,
meinte Kaun. Im wesentlichen seien es jedoch
zwei Hauptgründe, die eine raschere Verknüp-

fung der beiden Wirtschaftsräume vereiteln.
Zum einen sei vielfach noch nicht geklärt, wer
in der ÖSFR-Wirtschaft und in den Betrieben
die richtige und seriöse Kontaktperson ist, und
zum anderen fehle es häufig noch an der gesetzlichen Basis (Reprivatisierung der großen
Staatsbetriebe, Kauf von Betriebsareal und
Grundstücken durch Ausländer).
Vlach gab sich auch optimistisch, daß durch
die geplante Kompetenzerweiterung für die
ÖSFR-Republiken auch die Wirtschaft und
deren Auslandskontakte besser funktionieren
werden.
Man sei nicht nur bestrebt, eine dementsprechende Koordinationsstelle für Südböhmen in
Budweis zu schaffen, sondern denke auch an
den Aufbau einer Handelskammerorganisation
auf gesetzlicher Basis.

So sieht es im Erzgebirge aus.

Foto: Röbl
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ung, daß es weiters heißt: „Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag der Minderheiten zum Leben unserer Gesellschaft
zu fördern, und verpflichten uns, deren
Lage weiter zu verbessern". Und damit gerade dieser Vorsatz eine reale Grundlage
erhält, hat man sich in Paris entschlossen,
ein Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 19. Juli 1991 in Genf abzuhalten.
HOFFEN UND BANGEN um diese Europa-Charta begleiten nun die Bürger Europas in die Zukunft. Man wird genau beobachten, wie bald oder spät die guten Vorsätze von Paris realisiert oder vergessen
werden. Die Heimatvertriebenen der ersten
Nachkriegszeit, aber auch all die Minderheiten, die gestern und heute noch um ihre
Lebensfähigkeit in dem Staat bangen, in
dem sie nun leben, sie sind der besondere
Gradmesser der Wahrhaftigkeit der Charta
von Paris.

Kulturpreis verliehen
Der Kulturpreis 1990 des Sudetendeutschen
Kulturwerks Schleswig-Holstein wurde dem
1909 in Gablonz geborenen Arzt Dr. Gustav
Porsche verliehen, der nun in Trassenkamp in
Deutschland lebt. Dr. Porsche hat sich als großer Freund und Förderer, vor allem der Malerei,
verdient gemacht und ist, wie es der Vorsitzende des Kulturwerks Adolf Baumgartl in der Laudatio hervorhob, vielfach für Volk und Heimat
tätig.
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Recht und Moral sind doch an sich
zwei so wunderbare Begriffe, wozu
soll man sie dann überhaupt noch anwenden? Daß Recht oft eine lange Zeit
braucht, um akzeptiert und praktiziert
zu werden, ist für uns eigentlich keine
Neuigkeit. Die derzeitige Situation in
der ÖSFR bestätigt dies. Obwohl die
Unrechtsdekrete von Benes, die von
keiner demokratischen Rechtssprechung gedeckt sind, als solche auch
in der ÖSFR bezeichnet werden, denkt
das Parlament dort nicht daran, die
konsequent daraus resultierenden
Schritte zu setzen. Man geht sogar
daran, rechtlich mehr als bedenkliche
Schritte zu setzen, indem man Vermögenswerte, deren Besitzer man nicht
sein kann, weiterzuverkaufen. Manche
Menschen bezeichnen dies als „staatliche Hehlerei", und sie liegen nicht
sehr falsch damit. Hat die ÖSFR dies
nötig? Es gibt auch eine neue Variante
der Vermögensregelung, in dem die
ÖSFR Forderungen für „Kriegsschäden" mit 360 Milliarden Kronen bezeichnet, der Anspruch der enteigneten Sudetendeutschen jedoch nur mit
300 Milliarden Kronen von der ÖSFR
bewertet wird. Also warum darüber
verhandeln, sie müßte ja dann sogar
etwas bekommen.
Wenn die ÖSFR berechtigte Forderungen
an die
Bundesrepublik
Deutschland hat, dann soll sie sie
doch stellen. Experten können sicher
die wirkliche Höhe feststellen. Daß
aber die Sudetendeutschen mit ihrem

Gedanken des
Bundesobmannes
persönlichen Besitz die Forderungen
eines Staates an einen anderen Staat
bezahlen sollen, ist eine unverschämte
Zumutung. Kein Land kann Bewohner,
die es durch neue Grenzen in seinen
Wirkungsbereich gebracht hat, enteignen, und schon gar nicht entschädigungslos, wenn es als demokratisch
und völkerrechtlich agierendes Staatswesen akzeptiert werden will.
Der Privatbesitz ist international
rechtlich abgesichert und wer sich
nicht an diese Rechtsnorm hält, darf
nicht erwarten, in eine Gemeinschaft
freier Staaten, wie es die Europäische
Gemeinschaft ist, aufgenommen zu
werden.
Ebenso ist damit zu rechnen, daß
sich nicht allzu viele Käufer für rechtlich bedenkliches Gut finden, da sie
damit auch große Probleme einkaufen
können, egal, was ihnen vom „Verkäufer" gesagt wird.
Was können die Sudetendeutschen
dagegen tun? Es hat nicht viel Sinn,
manchen Juristen und einschlägigen
Firmen zusätzlichen Verdienst zu verschaffen. Diese erwecken in einschlägigen Pressemeldungen den Eindruck, sie könnten jetzt schon bei der
Geldbeschaffung behilflich sein. Das
führt auch dazu, daß Sudetendeutsche, die weder die Sudetenpost be-
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ziehen, noch Mitglied der Landsmannschaft sind, diese bestürmen, ihnen
doch sofort zu Diensten zu stehen, obwohl sie weder Beiträge eingezahlt haben, die unsere Existenzgrundlage
sind, noch jemals bei uns tätig oder
anwesend waren.
Sie haben durch ihre Absenz auch
kaum den Sinn der Landsmannschaft
erfaßt, aber jetzt sind sie plötzlich da
und wollen kassieren. Die Landsmannschaft als grenzüberschreitende
Volksgruppenorganisation ist bestrebt, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Grundlage für eine gerechte und zukunftsorientierte Regelung zu schaffen, und dies so schnell
wie möglich.
Wie lange es wirklich dauert, wissen
wir nicht. In der Zwischenzeit sollte
aber jeder Sudetendeutsche bestrebt
sein, all jene Unterlagen zu beschaffen, zu sammeln und zu sichten, die
seinen Besitz dokumentieren können.
Dies ist notwendig, wenn man nicht
unnütz Zeit verlieren will. Auch eine
testamentarische Regelung kann nur
von Nutzen sein, regelt sie doch manche Unklarheit.
Das soll aber nicht alles sein. Gerade während der bevorstehenden Feiertage, wenn die Familien zusammenkommen, feiern, für das neue Jahr planen, sollten sich die Generationen verstärkt mit der Vergangenheit und einer
positiven Zukunftsperspektive befassen, meint
Ihr Bundesobmann
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Bonn: Kommt es zu einer Globalentschädigung?
Prag und Bonn für Zusammenarbeitsvertrag ab 1991
Deutschland und die Tschechoslowakei wol- Tschechoslowakei nicht nur die Zusammenarlen möglichst schon in der ersten Jahreshälfte beit mit Deutschland, sondern auch mit ande1991 einen Vertrag über „gute Nachbarschaft ren Staaten brauche. Caifa begründete sein Erund umfassende Zusammenarbeit" nach dem suchen mit den Folgen der innerdeutschen
Muster der entsprechenden Verträge Deutsch- Währungsunion und der deutschen Vereinilands mit der Sowjetunion und Polen unter- gung für die Tschechoslowakei. Wirtschaftlich
zeichnen. Darauf haben sich Bundeskanzler sei die Tschechoslowakei eng mit der DDR verKohl und der tschechoslowakische Minister- bunden gewesen. Die deutsche Vereinigung
präsident Öalfa bei einem Treffen in Bonn ver- habe für die tschechoslowakische Wirtschaft
eine passive Bilanz von 500 Millionen Rubel
ständigt.
Caifa sagte nach der Begegnung mit Kohl: zur Folge gehabt. Öalfa verlangte von Kohl,
„Es wäre günstig und notwendig, im Grund- „daß über diese Summe diskutiert wird, damit
satzvertrag alle Fragen abzuschließen, die sich eine akzeptable Lösung gefunden" werde. Die
aus der gemeinsamen Geschichte für Tschechoslowakei habe die Auswirkungen der
Deutschland und die Tschechoslowakei erge- deutschen Währungsunion nicht verschuldet.
Darum bat Òalfa Kohl auch darum, Forderunben." Die Regierungen in Prag und Bonn hätten nun eingehende Beratungen „über alles, gen „in bezug auf die EG und einzelne Gruppierungen innerhalb der Gemeinschaft" zu unwas die gemeinsame Geschichte betrifft", vor
sich. Damit spielte Caifa auf Fragen der Entschädigung sowohl für Sudetendeutsche, die
nach dem Krieg vertrieben worden sind, als
auch tschechoslowakische Forderungen als
Havel Ehrengast
Kriegsfolge an. Er sei sich mit Kohl einig, daß
es „gut wäre, wenn der gesamte Bereich der
Durch ein entsprechendes Gesetz hat das
Entschädigungen nicht in eine Situation gerät,
Parlament der slowakischen Teilrepublik d e n
in der man einzelne Fälle betrachtet; wir müs31. Oktober 1990 zum Tag der Versöhnung i m
sen alles zusammenfassen und als abgeLand erklärt. Zu einer zentralen Veranstaltung
schlossene historische Tatsache sehen".
hatte der Vorsitzende des Slowakischen Nationalrates SNR (Parlament), Dr. F. Miklosko, VerAus Caifas Bemerkungen wurde in Bonn geschlossen, daß an eine Art Schlußsummenver- treter aller gesellschaftlichen Schichten in das
Preßburger Staatstheater eingeladen, bei der
rechnung gedacht sei.
auch
als besonderer Ehrengast der StaatspräDazu war, wie es die „Frankfurter Allgemeine" darstellt, zu hören, die Bundesregierung sident Vaclav Havel zugegen war. Als Vertreter
werde sich schwerlich Forderungen der sude- der ausgewiesenen früheren deutschen Bürtendeutschen Landsmannschaft zu eigen ma- ger dieses Landes hatte man d e n Bundesvorchen und noch weniger über Prager Entschä- sitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft in der Bundesrepublik Deutschdigungswünsche verhandeln.
land, I. Lasslob, sowie d e n Vorsitzenden des
Der zweite Teil des Grundsatzvertrages soll
Karpatendeutschen Kulturwerkes, Dipl.-Ing.
nach Caifas Darstellung die Grundlage für die
Hochberger, ebenso eingeladen wie Vertretej;
Entwicklung der Zusammenarbeit in Wirtdes neugegründeten Karpatendeutschen Verschaft, Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kuleins in der Slowakei, von denen allerdings nur
tur und Fremdenverkehr schaffen. Caifa äußerIng. Roth teilnehmen konnte.
te die Erwartung, daß sich in diesem Teil des
In seiner kurzen Ansprache erläuterte der
Vertrages Zeichen dafür fänden, „daß die BunParlamentsvorsitzende Dr. Miklosko den Sinn
desrepublik Deutschland der Tschechoslowadieses Tages, der zugleich auch an die Opfer
kei bei der Zusammenarbeit mit allen europäiund Leiden der vergangenen 45 Jahre erinschen Ländern und Organisationen helfen
nern sollte. Über die Grenzen u n d Gräber hinwird". Beamte aus beiden Ländern nähmen
weg rief er alle zur Versöhnung auf. Das große
nach dem Jahreswechsel Gespräche über den
Staatsorchester mit Chor spielte danach d a s
Vertrag auf.
Requiem von G. Verdi.

terstützen. Kohl versprach eine persönliche Intervention bei den Regierungschefs der EGPartner. Kohl sagte Öalfa auch Unterstützung
im Hinblick auf den Prager Wunsch nach
einem Assoziierungsabkommen mit der EG zu.
Öalfa bat Kohl um deutsche Arbeitsgenehmigungen für 15.000 bis 20.000 Tschechoslowaken statt der 2200 Arbeitsplätze in diesem Jahr.
Die Erfüllung der tschechoslowakischen Wünsche zur Entschädigung für die wirtschaftlichen Nachteile wegen der deutschen Vereinigung sehe Prag „keinesfalls in Verbindung mit
dem Grundsatzvertrag", sagte Öalfa. Die
Tschechoslowakei stelle keine derartige Bedingung. Öalfa fügte aber hinzu: „Wir würden uns
freuen, wenn wir uns nach der Vertragsunterzeichnung an einen reinen Tisch setzen könnten; wie das für die gemeinsame Geschichte

gilt, so auch für die Folgen der deutschen Ei
heit."
Die Bundesregierung und die deutsche Wi
schaft sehen in der Tschechoslowakei gute B
dingungen für eine wirtschaftlich-techniscl
Zusammenarbeit. Das istdertschechoslowal
sehen Delegation sowohl vom Bundeskanzl
als auch von Repräsentanten der deutscht
Wirtschaft gesagt worden. Das Land verspr
ehe der interessanteste neue Investition
Standort im östlichen Zentraleuropa zu werde
Außerhalb der betrieblichen Kooperation v\
die deutsche Wirtschaft die Privatwirtschaft
ehe Zusammenarbeit durch ein Delegiertenb
ro in der Tschechoslowakei unterstützen. D
ist das dritte Büro in östlichen Ländern na*
Eröffnung der Niederlassung in Warschau ui
Budapest.

Vom Tag der Versöhnung in der Slowakei
— auch Vertreter der Karpatendeutschen geladen
Wesenheit des Staatspräsidenten „stellvertretend für das slowakische Volk", bei den Karpatendeutschen für das ihnen zugefügte Unrecht
entschuldigt. Die anwesenden Vertreter der
Karpatendeutschen Landsmannschaft haben
diese Erklärung mit Genugtuung zur Kenntnis
genommen und ihn zum nächsten Bundestreffen eingeladen, damit er diese Erklärung vor
einem größeren Kreis von Zuhörern wiederholen kann.
Bei den Tischgesprächen hatten die Vertreter der Karpatendeutschen Gelegenheit, mit
mehreren slowakischen Politikern ins Gespräch zu kommen, so unter anderen auch mit
Dr. J. Carnogursky (stellvertretender Ministerpräsident der Slowakischen Landesregierung).
Im Rahmen der Veranstaltung sprachen sowohl Lasslob als auch Hochberger mit politischen Repräsentanten der Slowakei über verschiedene Fragenkomplexe, darunter auch die
einer möglichen Entschädigung des enteigneten Privatvermögens der Karpatendeutschen.
Wenn auch zunächst noch in einigen Fragen
unterschiedliche Standpunkte sichtbar wurden, so ist doch zumindest der Wille einer einvernehmlichen Lösung erkennbar geworden.
Den meisten slowakischen Gesprächspartnern ist erst bei dieser Gelegenheit durch den

Dr. Zemko, Vizepräsident d e s Slowakisch
Nationalrates, Dr. Truban, Sektionschef '
Auswärtige Angelegenheiten d e s Slowa
sehen Nationalrates, Dr. Pollak vom Büro d
Ministerpräsidenten und Dr. Chren, Minister
Wirtschaft und Touristik.
Die Gäste a u s der Bundesrepublik ü b
reichten für die Handbibliothek des Landesp
lamentes eine Auswahl karpatendeutscher F
blikationen aus der Zeit nach 1945, die mit g
ßem Interesse entgegengenommen wurder
D(
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Benennung einer Vei
kehrsfläche in Wien
Das Straßenstück vom Brunnenstubenw
zur Molnargasse/Naffgasse im 18. Wiener C
meindebezirk (Währing) wurde am 11. Oktot
AH/tl«
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Der Kreisbetreuer von Asch, Mitglied der SLBundesversammlung, Rudolf Mähner, hielt in
seiner alten Heimat Haslau am 14. September
in der Turnhalle vor Deutschen und Tschechen
eine bemerkenswerte Ansprache. Sie zeigt wie
revolutionär sich inzwischen die Lage in den
mitteleuropäischen Vertreibungsgebieten verändert hat.
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Franz Siroky, sehr geehrter Herr Direktor Antonin Samohyl, verehrte Bürger von Haslau und Umgebung, meine lieben Freunde aus der Heimatgruppe HASLAU und UMGEBUNG, ich freue
mich, daß ich heute in meiner alten Heimat zu
den jetzt hier wohnenden Menschen im Beisein von rund 50 Heimatfreunden, welche mit
mir 1946 Haslau und Umgebung verlassen
mußten, sprechen kann. Es ist für mich heute
ein historischer Tag. Ich war gerade 15 Jahre,
als ich im Juli 1946 zusammen mit meinen Eltern diese schöne Heimat, in der ich meine Jugendjahre verbrachte, in der seit vielen Generationen meine Vorfahren lebten, verlassen
mußte. Warum ist das geschehen, welche Folgen hatte diese unmenschliche Vertreibung?
Darauf will ich ohne jede Emotion kurz eingehen.

Sudetendeutsche Leiden
Dabei möchte ich dieses Jahrhundert in zwei
Abschnitte einteilen: Das erste halbe Jahrhundert hat den Menschen in Europa viel Leid gebracht. In meinen Ausführungen will ich mich
auf unsere gemeinsame Heimat Böhmen und
Mähren beschränken.
Nachdem am 28. Oktober 1918 die Tschechoslowakische Republik ausgerufen war, bezeichnete der Staatspräsident Masaryk persönlich die Deutschen als Bürger zweiter Klasse, nämlich als Emigranten und Kolonisten.
Damit war dem Zusammenleben kein guter
Dienst erwiesen. In den Jahren 1918 bis 1938
trat eine Entwicklung ein, die das Zusammenleben zwischen Tschechen und Deutschen immerschwieriger machte. Sicherlich wurden auf
beiden Seiten Fehler gemacht. In diesen 20
Jahren waren aber zunächst einmal die Sudetendeutschen die Leidtragenden dieser Entwicklung. Dazu nur ein Beispiel: Es war am
4. März 1919, als in Kaaden und anderen Städten 54 sudetendeutsche Männer und Frauen
bei friedlicher Demonstration für das Selbstbestimmungsrecht erschossen wurden. Statt
eines Zusammenwachsens der verschiedenen
Nationen im Vielvölkerstaat Tschechoslowakei
trat eine gegenteilige Entwicklung ein. Bei der
Volkszählung am 1. 12. 1930 hatte die Tschechoslowakei 14,729.536 Einwohner. Davon waren 51 % Tschechen, 16 % Slowaken, 23 °/o Sudetendeutsche, 5 % Ungarn, 3 % Ruthenen
und ca. 1 % Juden. Leider wurde die Schweiz
nicht als Vorbild genommen, sonst wäre sicherlich die Tschechoslowakei heute ein blühender Staat im Herzen von Europa. Hitler kam
zwischenzeitlich in Deutschland an die Macht
und nützte die Unzufriedenheit der Sudetendeutschen und anderer Nationalitäten in der
Tschechoslowakei für seine Machtansprüche.
Dabei ging es ihm sicherlich gar nicht so sehr
um das Schicksal der Sudetendeutschen, sondern um seine Vorherrschaft in Europa. Es kam
dann zum Münchner Abkommen am 29. 9.
1938. Die sudetendeutschen Gebiete werden
an Deutschland abgetreten. Am 30. 9. 1938
stimmt die tschechoslowakische Regierung
auf Druck von Großbritannien und Frankreich
der Abtretung zu. Viele sudetendeutsche Kommunisten und Sozialdemokraten mußten unter
den neuen Machthabern in Gefängnisse und
Konzentrationslager. Nur wenige Monate dauerte es und Hitler bricht den Frieden durch Besetzung der Rest-Tschechoslowakei. Hier
möchte ich an dieser Stelle klar festhalten, es
war die Wehrmacht des Deutschen Reiches,
welche die Tschechoslowakei besetzte und
nicht die Sudetendeutschen. Ich weiß von vielen sudetendeutschen Persönlichkeiten, daß
sie den Einmarsch von Hitler in die Tschechoslowakei nicht wollten und auch verurteilten.

Rache und Vergeltung
Mit dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 begann der
Zweite Weltkrieg und damit das große Unheil
für Europa. Wir alle wissen, was von 1939 bis
1945 geschah. 6 Jahre grausamer Krieg ging
1945 zu Ende. Jetzt war Rache und Vergeltung
an der Tagesordnung. Bereits 1943 hat sich Benes von Amerika und Rußland die Zustimmung
geholt, daß nach Ende des Krieges die brutale
Enteignung der Sudetendeutschen und ihre
Vertreibung aus der Heimat erfolgt. Damit war
ein verhängnisvolles Kapitel für die Nachkriegszeit beschlossen. Die Sudetendeut-

schen haben die Vertreibung 1945 und 1946
mit über 240.000 Toten hinnehmen müssen.
Damit wurde neues Unrecht geschaffen. Ich
bin glücklich, daß wir heute darüber sprechen
können. Ich bin glücklich, daß es in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts keine Kriege mehr
gab, und ich bin überzeugt, daß es zukünftig
auf diesem Kontinent keine mehr geben wird.
Deshalb sind wir aufgerufen, ein neues Miteinander aufzubauen. Dies kann und muß auf der
Grundlage der Wahrheit und der Menschenrechte erfolgen.
Als ich 1966, 20 Jahre nach meiner Vertreibung, erstmals wieder in meine Heimat zurückkam, war ich erschrocken, wie sich diese Heimat entwickelt hat. Zwischenzeitlich sind nochmals gut 20 Jahre vergangen und die Struktur
dieses Landes ist noch schlechter geworden.
In Haslau und Umgebung lebten 1939 knapp
5000 Menschen. Heute sind es ca. 1200. Die
Menschen, die von hier 1946 vertrieben wurden, waren zwar materiell zunächst arm, aber
sie haben ihre körperliche und geistige Schaffenskraft mitgenommen. Mit diesen Merkmalen haben sie sich eine neue Existenz aufgebaut. Viele Haslauer haben heute Betriebe in
Deutschland oder sind in leitender Stellung tätig. Sie haben fern ihrer ehemaligen Heimat
sich neu etabliert.

Ich habe mir oft die Frage gestellt, welche
Entwicklung hätte die Tschechoslowakei und
hier der Teil Sudetenland genommen, wenn es
keine Vertreibung gegeben hätte. Es bot sich
1945 der Tschechoslowakei zum zweiten Mal
an, aus ihrem Staatsgebiet einen Nationalitätenstaat nach Schweizer Vorbild zu machen.
Ich zitiere Benes aus seiner Rede am 3.6.1945
in Tabor: „Was wir im Jahre 1918 vorhatten, wird
heute durchgeführt. Damals wollten wir alle
Deutschen abschieben... Kein Deutscher darf
auch nur einen Quadratmeter Boden unter seinen Füßen haben, kein deutscher Gewerbetreibender und Geschäftsmann sein Geschäft weiterführen. Wir wollten dies alles auf eine feinere Art durchführen, das Jahr 1938 kam uns jedoch dazwischen."

Vor einem neuen Anfang
Heute, 45 Jahre danach, stehen wir wieder
vor einem neuen Anfang. Die Chancen dafür
sind besser denn je. Für Rache und Vergeltung
gibt es keinen Platz mehr. Bereits 1950 haben,
die deutschen Heimatvertriebenen den Verzicht auf Rache und Vergeltung in ihrer Charta
bekundet. Jetzt gilt es, Wege zu finden, wie wir
das Unrecht der Vertreibung gemeinsam beseitigen, und hier möchte ich die Betonung auf
das Wort „gemeinsam" legen. Dies muß auch

Österreichisch-slowakisches
Gymnasium in Preßburg erfolgreich
Daß die „österreichische Tradition" in Bratislava (Preßburg), der einstigen ungarischen
Krönungsstadt der Habsburger, nicht erloschen ist, zeigt nun auch ein Beispiel aus dem
Schulwesen: Seit September gibt es in der slowakischen Hauptstadt ein deutschsprachiges
Gymnasium mit österreichischer Lehrerbeteiligung. Die guten Deutsch-Vorkenntnisse der
angemeldeten Schüler machten es möglich,
im ersten Jahr bereits zwei Klassen zu führen
— ohne die sonst übliche „Null-Klasse" für
„Spracheinsteiger". Österreich hat für dieses
Gymnasium vier Professoren und Schulbücher
zur Verfügung gestellt..
Auf tschechoslowakischem Boden arbeiten
österreichische Lehrer bereits auch in einem
Gymnasium in Znaim. Im Frühjahr sollen die
Verhandlungen über weitere Gymnasien mit
österreichischer Beteiligung in der CSFR fortgesetzt werden.
Geplant sind, wie der für Angelegenheiten
des Lehreraustausches mit dem Ausland im
Unterrichtsministerium zuständige Min.-Rat
Mag. Franz Koschat ausführt, ein österreichisches Gymnasium in Prag und ein Gymnasium
in Budweis mit österreichischen Lehrern.
Die Akzeptanz gegenüber der deutschen
Sprache ist, so Mag. Gottfried Wagner von der

Ost-Kontaktstelle des Unterrichtsministeriums
in Wien, sowohl bei den Tschechen als auch
bei den Slowaken sehr groß. Seitdem in den
Schulen die Eltern und Schüler selbst mitentscheiden können, welche Fremdsprache unterrichtet werden soll, wird Deutsch immer öfter
an erster Stelle gereiht — noch vor Englisch.
Die Gründe für diese Entscheidung liegen, so
Wagner, auf mehreren Ebenen: auf geographischer, wirtschaftlicher, traditioneller und natürlich auch akademischer. Gerade die Nähe von
Bratislava zu Wien erzeugt bei vielen den
Wunsch, mit einem österreichisch-slowakischen Maturazeugnis später einmal in Wien zu
studieren. Gespräche darüber werden bereits
im Unterrichts- und Wissenschaftsministerium
geführt. Die vier österreichischen Professoren
an dem neu gegründeten slowakischen Gymnasium in Bratislava unterrichten die Fächer
Deutsch, Mathematik, Geographie, Physik und
Chemie. Die Aufteilung auf diese Fächer entspricht dem Wunsch der slowakischen Kollegen. Wenn dann das Gymnasium alle vier
Oberstufenklassen in Deutsch führt, sollen insgesamt sechs österreichische Lehrer zum Einsatz gelangen. Kommt es nur zu Teilverpflichtungen, so kann sich diese Zahl noch erhöhen,
ergänzt dazu Mag. Koschat.

Gründung des „Deutschen
Jugend-Klubs" in der CSFR
Um die Jugend zusammenfassen und ansprechen zu können, wurde der „Deutsche Jugend-Klub" gegründet, und es bestehen bereits etliche Kleingruppen bzw. sind Kontaktpersonen vorhanden.
Die Gründer stellen sich wie folgt vor: „Ausgangspunkt für die Gründung war der Gedanke, daß die Jugend die Zukunft des Deutschtums in der CSFR, der Bewahrer deutscher
Kulturtraditionen und deutschen Kulturerbes
ist.
In Anbetracht der Aufsplitterung der deutschen Organisationen in unserem Land wollen
wir eine gemeinsame Organisation für alle jungen Deutschen aufbauen. Wir wollen uns nicht
in Streitereien um die Vergangenheit aufreiben, sondern in die Zukunft blicken. Doch verstehen wir den Deutschen Jugend-Klub nicht
als eine weitere Splitterorganisation. Unsere
wichtigste Aufgabe sehen wir darin, den jungen Menschen deutschen Ursprungs behilflich
zu sein, die eigentliche nationale Identität wiederzufinden.
Konkret haben wir dazu Folgendes vor: 1.
durch einen regelmäßigen Kontakt mit jungen
Menschen in den deutschsprachigen Ländern
die Deutschkenntnisse unserer jungen Deutschen vertiefen und festigen zu helfen; 2.
durch Vorträge, Vorlesungen, Ausstellungen u.
a. m. wollen wir die Kulturtraditionen und die
historische Identität revitalisieren; 3. durch Studienaustausch, Ferienaufenthalte, Praktika
wollen wir zur Formierung einer neuen deutschen intellektuellen Schicht beitragen.

Charakter der Organisation: Der JugendKlub steht allen jungen Menschen bis zu 35
Jahren offen, Deutschen, Tschechen, Slowaken, Angehörigen anderer Nationalitäten, die
sich für die Problematik der deutschen Volksgruppe in der Tschechoslowakei interessieren.
Der Deutsche Jugend-Klub beruht auf den
Prinzipien der nationalen Verständigung, Meinungsfreiheit und Toleranz.
Kontaktadresse: Dr. Alex Derviz, Plzenska
48, CS-15000 Praha 5." — Wir haben bereits
zwei Vertreter des Deutschen Jugend-Klubs
kennengelernt und wir wünschen dem Klub ein
gutes Gedeihen und Gelingen. Damit können
junge Menschen deutscher Herkunft Kontakte
mit anderen jungen Menschen knüpfen. Wir
ersuchen alle Landsleute, die zum Verwandtenbesuch in die Heimat fahren, den jungen
Leuten dort davon zu erzählen und die Kontaktanschrift bekanntzugeben!

Sehenswerte
Ausstellung
Unsere Landsmännin Edeltraud Nohel hat in der Zeit vom 29. November bis
12. Jänner eine Aquarell-Ausstellung in
der Oberbank Traun, Roithnerstraße 2,
und lädt alle Ihre Landsleute und Bekannten herzlich ein.

auf der Basis des Heimatrechtes für alle erfolgen. Es muß in vielen Gesprächen nach Lösungen gesucht werden, wie Tschechen und Sudetendeutsche das ehemalige Sudetenland
wieder zu dem machen, was es einst war. Die
Sudetengebiete waren überdurchschnittlich industrialisiert und brachten dem tschechischen
Staat ein hohes Steueraufkommen. Wollen wir
mit viel Geduld nach Wegen suchen, wie wir
unserer gemeinsamen Heimat neue Impulse
geben können. Diese Wege werden erfolgreich
sein, wenn wir die Vergangenheit bewältigen,
das begangene Unrecht beseitigen sowie die
Zukunft in Wahrheit und Vertrauen zueinander
gestalten.
Bevor ich zu Ende komme, möchte ich mich
bei Herrn Bürgermeister Siroky für den freundlichen Empfang und für die sachlichen Gespräche in den Vormonaten sehr herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt Ihrem/unserem
Eduard Kaim. Er hat es übernommen, die Kontakte herzustellen, und die heutige Veranstaltung mit seiner lieben Frau vorzubereiten. Den
jetzigen Bürgern von Haslau möchte ich danken für ihr Kommen zu dieser Begegnung. Ich
wünsche Ihnen allen für die Zukunft Glück und
Gesundheit.
Ich danke Ihnen!"

Dr. Karl Mocker
85. Geburtstag
DOD — Er ist einer der letzten noch lebenden Initiatoren, Mitautor und Unterzeichner der Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die vor 40 Jahren, am 5.
August 1950, im Kursaal von Stuttgart-Bad
Cannstatt feierlich verkündet wurde. Und
auf ihn geht es zurück, daß seit 1953 in der
Verfassung des damals neuen Bundeslandes Baden-Württemberg als der einzigen Verfassung eines Landes oder Staates das „Recht auf die Heimat" verankert
ist. Der einstige Stuttgarter Staatssekretär
Dr. Karl Mocker, den die Presse schon damals als einen Mann kennzeichnete, „der
an wichtigsten Schalthebeln sitzt und eine
gewisse Schlüsselstellung im Lande einnimmt", ist seitdem über Südwestdeutschland hinaus zu einer geachteten „Leitfigur
der Vertriebenen" geworden.
In Horatitz bei Saaz im nordböhmischen Egerland geboren, entstammt er
der Generationenfolge einer nachweislich
seit 1621 im böhmischen Raum und im alten Habsburger Reich ansässigen, weitverzweigten Familie. Nach dem Studium
in Prag und Wien ließ er sich 1935 in der
einstigen Deutsch-Ordens-Stadt Komotau
als Anwalt nieder und war zugleich in der
sudetendeutschen
Sammelbewegung
und im Landesausschuß Böhmen tätig.
Nach Krieg und Vertreibung fand er wiederum als Anwalt in Schwäbisch Gmünd
einen neuen Wirkungsraum. Von hier aus
begann er bereits 1949 mit dem Aufbau
einer Vertriebenen-Organisation, aus der
1952 der einheitliche Landesverband Baden-Württemberg des BdV hervorging.
Dr. Karl Mocker, der 1964 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens
des Bundesrepublik Deutschland und
1975 mit dem Stern dazu ausgezeichnet
wurde, vollendete am 22. November in
Schwäbisch Gmünd sein 85. Lebensjahr.

Jane Tilden — Achtzig
Die bekannte Film- und Bühnenschauspielerin Jane Tilden beging am 16. November ihren
80. Geburtstag. Sie dreht zur Zeit in Hamburg
fürs Fernsehen. Ihre Karriere machte sie in
Wien, wo sie den Ensembles des Burgtheaters
und des Theaters in der Josefstadt angehörte.
Ihr Geburtsort ist Aussig a. d. Elbe, ihr Mädchenname war Marianne Tuch.

Ernst Mosch —
65 Jahre
Seinen 65. Geburtstag beging am 7. November d. J. der bekannte Leiter der „Original Egerländer Musikanten", Musikdirektor Ernst
Mosch. Mosch, der aus der Nähe von Falkenau
a. d. Eger stammt, ist der bekannteste Propagandist volkstümlicher Blasmusik mit böhmischem „Sound". Auf seine Erfolge hinzuweisen, hieße Eulen nach Athen tragen.
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„Wallfahrtskirche Maria Schnee" —
Erster Bauabschnitt planmäßig vollendet
Mit großer Freude und Genugtuung können
wir Euch mitteilen, daß die Dacheindeckung
des Prespiteriums der Wallfahrtskirche und der
Heiligen-Stein-Kapelle Mitte November 1990
abgeschlossen wurden. Siehe Foto. Wir haben
unser für das Jahr 1990 vorgenommenenes
Ziel, dank der wertvollen Hilfe der Freunde von
Maria Schnee und dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit der bischöflichen und staatlichen Bauleitung von Maria Schnee planmäßig erreicht. Die Bekanntgabe der Spendenund Bauabrechnung erfolgt in der März-Ausgabe 1991 von Glaube und Heimat, da noch einige Rechnungen ausständig sind. Wir danken
Euch recht herzlich für die großzügigen Spenden und sagen Euch dafür tausendmal „Vergelt's Gott".
Wir bitten Euch aber jetzt schon um tatkräftige Unterstützung bei unserem Vorhaben für
1991; das ist die Dacheindeckung des Kirchen-

schiffes Und des Turmes der Wallfahrtskirche
und der Bründlkapelle. Die bischöfliche und
die staatliche Bauleitung der Wallfahrtskirche
Maria Schnee, vertreten durch den Pfarrer von
Meinetschlag, Johannes Toupalik, und Architekt Karl Kroulik aus Budweis, und das Proponenten-Komitee danken allen Spendern für die
großzügige Unterstützung und wünschen allen
Verehrern und Gönnern von Maria Schnee
eine frohe Weihnacht und ein gesegnetes Jahr
1991.
Für das Proponentenkomitee:
Johannes Spörker
Hinweis: Am Marien-Feiertag, am Samstag
8. Dezember 1990 — Maria Empfängnis — ist
um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Meinetschlag —
da in der Wallfahrtskirche Maria Schnee noch
nicht möglich — eine hl. Messe. Alle Freunde
und Gönner von Maria Schnee sind herzlich
eingeladen.

Folge 23 vom 6. Dezember 1990

Eröffnung der Ausstellung:
schönsten Bilder"

W
Es war in Mödling die zweite Ausstellung. Im
Gegensatz zu den Schwarzweißbildern der
Rathäuser und Brunnen unserer Heimat eine
farbenprächtige Präsentation der eindrucksvollsten Baulichkeiten der Sudetenländer.
Professor Redi begrüßte im Namen des Museumsvereines als Hausherr die Gäste und
wies darauf hin, daß die Anwesenden ihrer
Freude über die Darstellungen der Baulichkeiten, die ihnen aus ihrer Jugendzeit noch bekannt waren, Ausdruck gaben. Er hatte das
Kriegsende in Bergreichenstein erlebt, das
dortige, auch gezeigte Rathaus, war ihm gut in
Erinnerung. Frau Prof. Gemeinderat Dr. Skarabella eröffnete die Ausstellung im Namen der
Stadt Mödling. Auch ihre verwandtschaftlichen
Beziehungen gehen nach Böhmen.
Gert Freißler gab einen kurzen Überblick
über die jetzige Lage in der ÖSFR und zitierte
Ausschnitte aus Gesprächen mit Tschechen,
aus welchen auch Anerkennungen über die

Leistungen der Deutschen aus der gemeinsamen Geschichte hervorgingen. Eingehend betonte er die neuen Zielsetzungen der Klemensgemeinde: Mitwirken am Aufbau einer deutschen Schule in Prag, Unterbringen von deutschen Kindern aus der ÖSFR in österreichischen Ferienlagern.
Die Ausstellung in Mödling im heimatkundlichen Museum in der Klostergasse ist
noch bis 10. Dezember, Samstag und Sonntag, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
geöffnet. Führungen nachmittags. Am 7.
Dezember findet um 18 Uhr im Festsaal des
Städtischen Museums ein Diavortrag zu
dem Thema „Kultur und Struktur des Sudetenlandes'', mit besonder Betonung der jetzigen Verhältnisse statt.
Alle Landsleute aus Mödling und Umgebung
werden mit ihren Bekannten und Freunden
herzlichst dazu eingeladen.

Ausstellungseröffnung und Dichterlesung
im Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum

Vom Land geehrt
In einem Festakt im Landhaus in Linz
wurde am 26. November dem Journalisten
und Redakteur der „Sudetenpost", Prof.
Wolfgang Sperner, das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich
durch Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck überreicht. Wie der Landes-

hauptmann in seiner Laudatio ausführte,
erhielt Prof. Sperner die hohe Auszeichnung des Landes für sein jahrzehntelanges journalistisches Wirken für Oberösterreich sowie für seine Bücher. Sperner
habe „zur Vielfalt der Meinungsbildung in
Oberösterreich als ein unabhängig denkender und schreibender Journalist beigetragen". Eigens hob der Landeshauptmann hervor, daß sich der Geehrte seit
1973 als Schriftleiter der „Sudetenpost"
auch „um die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich sehr verdient
gemacht hat". Prof. Sperner gingen viele
Glückwünsche zu, darunter auch von
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Karl
Grünner (SPÖ) und vom Klubobmann der
FPÖ Oberösterreich, Abg. Dr. Hans
Achatz.

Adventfeier in Linz
Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ. veranstaltet auch heuer wieder am Sonntag, 16.
Dezember, um 14 Uhr seine traditionelle Advent-Vorweihnachtsfeier im Gasthaus Seimayr,
Linz-Wegscheid, Obus-Haltestelle Hörzinger. Frau Schwarz mit Harfe, mit Begleitung,

ORF-Termine
Am 11. und 18. Dezember werden jeweils um
20.15 Uhr in FS 1 die 2 Teile der Sendung „Adler und Löwe" (Österreicher und Tschechen.
Die eifersüchtige Verwandtschaft) von Alfred
Payrleitner, dem Journalisten und Leiter der
Hauptabteilung „Wissenschaft und Bildung" im
österr. Fernsehen, gesendet. Das dieser Sendung zugrundeliegende Buch haben wir bereits in Folge 22/90 kurz beschrieben. Es ist zu
hoffen, daß wesentliche Fakten, die im Buch
nur gestreift wurden, in der Sendung besser
zur Geltung kommen. Es ist sicher auch für
den ORF von Interesse, wenn er erfährt, wie
Betroffene und ihre Nachkommen dieses Thema sehen. Nehmen Sie daher ruhig dazu Stellung, egal ob positiv oder negativ. Am 24. 12.
kommt um 13.03 Uhr im Hörfunk UKW 90—95,
Regional Wien, die Sendung „Signale", die sich
mit dem Verhalten der Österreicher zu uns
nach der Vertreibung befaßt. Merken Sie sich
auch diesen Termin vor.
K. E.

Am 24. November d. J. faßte der größte
Raum des Museums in der Rostockvilla zu Klosterneuburg nicht die Zahl der erschienenen
Gäste. Obmann Olbrich begrüßte Bürgermeister Dr. Schuh und Kulturstadtrat Dir. Mürwald,
die Spitzenfunktionäre der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreichs, unter ihnen
auch den Ehrenbundesobmann Dr. Schembera, die Obleute und Mitglieder der Heimatgruppen und des Museumsvereins. Er dankte Frau
Dr. Tielsch-Felzmann, der vielmals — auch mit
dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis —
ausgezeichneten Schriftstellerin und Lyrikerin,
für ihre Bereitschaft, in diesem Rahmen aus
ihren Werken zu lesen; aber auch Herrn Dipl.Ing. Vietze, dessen kunstvoll gestaltete Modelle von Gebäuden der Stadt Reichenberg und
Umgebung nun in einer Ausstellung erstmals
gezeigt werden können.
Zur Einführung in die schon seit Mai laufende Sonderausstellung „800 Jahre Grenzlandschicksal — Zur Geschichte des Troppauer
und Bielitzer Landes" berichtete der Obmann
über Anlaß und Inhalt. Nach Öffnung der Grenze zu Österreichs nördlichem Nachbarland
kam eine große Zahl junger Leute von dort in
das Heimatmuseum. Sie wollten etwas über
die Geschichte dieses Landes erfahren, was
sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Mähren
und Schlesien wirklich zugetragen und wie es
ehemals dort ausgesehen habe. Sie berichteten, daß ihnen in der Schule gelehrt wurde, daß
Hitler 1938 die Deutschen ins Land gebracht
und Benes sie dann in humaner Weise rückgesiedelt habe. Da auch an Österreichs Schulen
nach dem Kriege über dieses Land wenig oder
gar nicht unterrichtet wurde, sollte mit dieser
Ausstellung eine Wissenslücke geschlossen
werden.

Ball der
Sudetendeutschen

Im ersten Teil dieser Ausstellung wird mit
Landkarten, Wandtafeln und Bildern ein Streifzug durch die Jahrhunderte geboten. Der zweite Teil beleuchtet den Gewerbefleiß der Bürger
und das Aufblühen des Landes durch Bergbau, Leinenweberei und Tuchmacherei.

Wie schon mehrmals bekanntgegeben, findet der Sudetendeutsche Ball in Wien am Faschingssamstag, dem 9. Feber 1991, im Hotel
Intercontinental statt. Die jungen Sudetendeutschen werden diesen Ball — und auch den
BALL DER SÜDMÄHRER, der am Sonntag,
dem 20. Jänner stattfindet — mit einer festlir
chen Polonaise eröffnen. Dazu werden noch
Mädchen und Burschen — vornehmlich Paare
— benötigt! Wer gerne einen schönen Ball eröffnen möchte, ist zum Mitmachen recht herzlich eingeladen. Bedingungen fürs Mitmachen
sind: Beherrschung des Walzers; für Mädchen
langes weißes Ballkleid; für Burschen dunkler
Anzug, Smoking oder Uniform. Da demnächst
die Proben beginnen werden, ersuchen wir um
dringende Anmeldungen (mit Anschrift, Geburtsdaten und telefonischer Erreichbarkeit)
entweder an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14, 1180 WIEN, oder an die
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4 — Postkarte genügt! Selbstverständlich können auch die Freunde von Interessierten mitmachen (eine Mitgliedschaft ist
nicht erforderlich). Werte Amtswalter! Gerade
jetzt bietet sich im Rahmen der Weihnachtsfei-

Gezeigt wird skizzenhaft die Besiedlung im
13. und 14. Jahrhundert dieser beiden Landschaften, die bisher großteils mit dichtem Wald
bedeckt Oder nur dünn besiedelt waren. Von
den przemyslidischen und piastischen Herrschern wurden überwiegend Deutsche ins
Land gerufen, die nicht nur eine bessere Landbautechnik mitbrachten, sondern vor allem
eine neue Rechtsordnung, das „Deutsche
Recht", das auch zur Umgestaltung alter slawischer Siedlungen angewandt wurde, da es
nicht nur den Bauern, sondern auch die Herrschaft begünstigte. Diese Bewegung strahlte
weit in den slawischen Osten aus und bildete
die Grundlage für das entstehende Mitteleuropa. Grenzen verschiedener Art umfingen,
durchkreuzten, verschoben und überlagerten
sich im Laufe der Jahrhunderte in diesen Gebieten: politische, ethnische, soziale, kulturelle
und konfessionelle. Sie prägten das Bild der
Landschaft. Grenzen trennen und scheiden.
Doch über die Grenzen hinweg gab es in Friedenszeiten Austausch und Annäherung, gegenseitige Bereicherung und Befruchtung. Bestimmte aber Haß das Zusammenleben der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, brach

len Auseinandersetzungen unseres Jahrhunderts sind Beispiele. Die Bevölkerung dieses
Grenzlandes durchlebte und durchlitt Hunderte Jahre lang Friedens- und Kriegszeiten. Sie
wurde vom Schicksal geformt, geprägt und
hart gemacht. Wie die Geschichte lehrt, begann sie nach jeder Zerstörung wieder von
Neuem. Auch heute wird ihnen, den Vertriebenen aus diesem Land und den heutigen Bewohnern, die schwere Aufgabe gestellt, am
Wiederaufbau Mitteleuropas mitzuwirken. Die
Ausstellung soll beitragen, Voraussetzungen
zu schaffen, daß ein Weg des Miteinanders gefunden werden kann, der heute noch im dunkeln liegt. Die Lesung von Frau Dr. TielschFelzmann aus ihrem Hauptwerk — der Trilogie
„Ahnenpyramide" „Heimatsuche" „Früchte
der Tränen" — das in künstlerischer Form den
Schicksalsweg der sudetendeutschen Volksgruppe zeichnet, schlug durch die treffliche
Auswahl des Lesestoffes und durch den persönlich geprägten Vortrag alle Hörer in Bann,
auch diejenigen, die das Werk schon gelesen
hatten. Stürmischer Beifall dankte der Schriftstellerin. Anschließend stellte Dipl.-Ing. Vietze
seine kunstvollen, mit liebevollen Details versehenen Modelle vor, die er als geborener Wiener aus Liebe zu der Heimatstadt seiner Vorfahren in seiner Pensionszeit gebastelt hat. Zu
jedem dieser Gebäude fielen ihm Jugenderlebnisse und Erinnerungen ein, durch deren
Erzählung alles so verlebendigt wurde, daß
man sich in diese nordböhmische Stadt Reichenberg versetzt wähnte.
Ein Umtrunk und Imbiß gaben Gelegenheit,
die Eindrücke dieses Nachmittags in persönlichen Gesprächen auszutauschen.
Die beiden Ausstellungen sind bis 17. März
1991, Dienstag von 10 bis 16 Uhr, Samstag von
14 bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertag von 10 bis
13 Uhr geöffnet. Geschlossen bleibt das Museum vom 25. Dezember 1990 bis 7. Jänner
1991.

Prag befürchtet Ansturm
aus der Sowjetunion
Die Tschechoslowakei erwartet einen „unübersehbaren" Strom von Flüchtlingen, wenn
Ende des Jahres die Ausreisebeschränkungen
für die Sowjetbürger fallen. Innenminister Lango§ sagte in Prag, die Flüchtlingswelle könne
eine „katastrophale" Dimension annehmen
und „die globalen Bedingungen sowie den
Charakter der westlichen Zivilisation verändern". Die Frage der Ostflüchtlinge betreffe
nicht nur „eine bestimmte Pufferzone" sondern
ganz Europa. In der Tschechoslowakei würden
bereits Flüchtlingslager vorbereitet. In der
Tschechoslowakei tritt am 1. Jänner ein Gesetz
über die Rechte politischer Flüchtlinge in Kraft.
Der italienische Arbeitsminister Cattin hatte in
Brüssel die Ansicht geäußert, vom kommenden Jahr an könnten bis zu drei Millionen
Flüchtlinge aus der Sowjetunion in die Länder
der Europäischen Gemeinschaft strömen. Polen führt zum 1. Dezember Einreisebeschränkungen für Rumänen ein. Wie das polnische
Außenministerium bekanntgab, müssen rumänische Staatsbürger künftig bei der Einreise
entweder Geld in Höhe von umgerechnet 30
Mark pro Tag, Gutscheine eines polnischen

Zu einem Gespräch über dieses Thema
hatte die SLOÖ und die Klemensgerneinde auf Initiative von Ing. Gerhard Freißler
am Montag, dem 26. 11. 1990 einen kleinen Kreis in den Ursulinenhof eingeladen.
Anwesend waren Vertreter der SLOÖ und
der übrigen Heimatvertriebenenverbände. Als Koordinator fungierte Hofrat
Dr. Dietmar Assmann. Um es gleich vorwegzunehmen, es gab keinerlei unerfreuliche Diskussionen, obwohl jeder Teilnehmer seine persönliche Meinung zur Darstellung brachte.
1. Thema: Was ist Heimat? Aus Platzgründen kann nicht auf jede Wortmeldurtg
eingegangen werden, als Fazit aber sei
festgehalten, Heimat ist: Elternhaus,
Kindheit, Jugend, Sicherheit, Geborgenheit, Sprache, Hof, Land, Umgebung,
Freunde — vor allem aber, wo man seine
persönlichen Wurzeln hat.
2. Thema: Kann man seine Heimat verkaufen, ist sie durch Wiedergutmachung
abzulösen? Nein, denn auch eine Wiedergutmachung ist kein Verkauf der Heimat,
da der Begriff Heimat nicht an persönlichen Besitz gebunden ist. 3. Thema: Verpflichtet Heimat zu Handlungen und zu
Opfern? Ja! Wir treten ein für Heimat —
und Selbstbestimmungsrecht. Wir wollen
die Gründung deutscher Schulen unter-

stützen, Hilfestellung geben bei der Aufklärung über die Geschichte, vor allem
aber den noch in der alten Heimat lebenden Deutschen.
Vielleicht wäre es notwendig, der Heimat das Opfer zu bringen, die tschechische Jugend wahrheitsgemäß über die
Geschichte der Vertreibung der Sudetendeutschen aufzuklären. Dazu müssen viele Gespräche geführt werden und positive
Dialoge in dieser Richtung verlangen viel
Geduld und Ausdauer.
Es soll besonders betont werden, daß
es überaus befriedigende Dialoge gab
und daß trotz unterschiedlicher Begriffe
zum Thema Heimat jedem der Teilnehmer wieder einmal bewußt wurde, wie
sehr er mit ihr verwurzelt ist.
Auch Dr. Assmann erwähnte bereits in
seinen einführenden Worten, wie sehr
ihm die Heimatverbundenheit der Sudetendeutschen bewußt wurde, als er die Tafel sah, die wir am alten Rathaus in Linz
anbringen ließen, mit der Inschrift: „Alte
Heimat 1945 — neue Heimat 1985". Die
Übereinstimmung bei der heutigen Veranstaltung brachte uns zur Überzeugung,
daß es vorteilhaft wäre, in regelmäßigen
Abständen Gespräche über aktuelle Themen zu führen.
Lilo Sofka-Wollner

Auf Spuren der Vergangenheit
Die letzte Etappe unserer Heimatfahrt
führte uns ins Odertal. Auch hier — wie
überall — ein verändertes Landschaftsbild: alles Liebliche und Romantische war
Kahlem und Nüchternem gewichen.
Odrau, das ehemals freundliche Heimatstädtchen meiner Mutter, wirkte reizlos
verfremdet. Das Barockschloß, 1964 unter
mysteriösen Umständen ein Raub der
Flammei, geworden und 1966 durch
Sprengung zum Verschwinden gebracht,
war von einem häßlichen Betonbau ersetzt worden. In der Neustadt hatte ich
alle Mühe, das einstige Haus meiner Urgrößeltern zu entdecken, denn der große,
an die Schloßmauer grenzende Garten
war in kleinere, dichtbebaute Grundstücke aufgeteilt worden. Auf kürzestem
Weg wollten wir die Schillerstraße erreichen, wo gegenüber der Einmündung der
Goethestraße dazumal das meiner Mutter
gehörende Haus 630 stand. Eine richtungsverkehrte Einbahn zwang uns zu
einem Umweg. Doch zeigte sich das Zweifamilienhaus — Baujahr 1934 — untadelig
instandgehalten. Nur die Gartenanlage
war um eine breite Einfahrt und einem
großen Garagenbau verkleinert und hatte
somit viel von ihrem alten Reiz eingebüßt.
Während ich den Eintritt mit dem Hinweis auf den ehemaligen mütterlichen Be-

sitz wagte und von einer älteren Frau
freundlich empfangen wurde, lud ihr
heimkehrender Ehemann meine Tochter
und meine Enkelin, die vor dem Gartentor
warteten, in deutscher Sprache zum Besuch ein. Zu unserer Überraschung stellte
es sich heraus, daß die Eheleute Polzer,
die nunmehrigen Besitzer der unteren
Haushälfte, deutscher Abstammung seien, so daß wir uns in unserer Muttersprache unterhalten konnten. Wir bekamen
einen guten Kaffee mit ebenso gutem
frischgebackenem Kuchen und wurden
sogar zum Übernachten aufgefordert. Es
war ein zwar kurzes, aber nettes Zusammensein. Der Zeitpunkt der Rückkehr
drängte, denn bis zu unserem niederösterreichischen Standquartier waren es
noch 200 Kilometer. Nach freundlichem
Abschied mit dem Versprechen, zu längerem Besuch wiederzukommen, wählten
wir den raschesten Heimweg über die
Autobahn an Olmütz vorbei.
Damit hatte unsere Erkundungsfahrt in
die alte, bekannte, aber nicht mehr vertraute Heimat ihren Abschluß gefunden.
Wehmutsgefühle blieben zurück, tröstliche Empfindungen begleiteten den
Rückweg in den neuerworbenen Lebensraum.
Dr. Joiande Zellner

Neues aus unserer Sudetenheimat
Von Toni Herget
Aussig
Ähnlich wie Eger bemüht sich auch die
Elbestadt Aussig um die Errichtung einer
neuen Universität. In Aussig gibt es z. Z.
nur eine Pädagogische Fakultät. Beabsichtigt ist, eine Universität mit sieben Fakultäten zu gründen. Der Lehrbetrieb an
der neuen Aussiger Universität soll im
September 1961 beginnen.
Stift Tepl
Der Exilschriftsteller Ota Filip, München, besuchte vor kurzem das Egerland
und stellte dabei fest, daß die Gruft der
Kirche von Bischofteinitz aufgebrochen
und geplündert worden ist. Schon im
Frühjahr 1946 wurde der barocke Silbersarg einer Freifrau von Trautmannsdorff
gestohlen, später verschwanden allmählich alle Bänke, Gemälde und der Altar sowie die Glocken. — Das 1193 gegründete
Stift Tepl litt seit der Vertreibung der weißen Mönche durch die Einquartierung
tschechischer Soldaten, die einen Teil der
sehr alten und wertvollen Bibliothek dadurch vernichteten, weil sie durch die Ablieferung von Büchern ihr Brigadesoli bei
der Ablieferung von Altpapier erfüllten.
Die Kosten der Renovierung der Kloster-

kirche wird auf 15 bis 20 Mio. Kcs geschätzt. Wegen der Baufälligkeit des Klosters, das erst vor kurzem den Prämonstratensem zurückgegeben wurde, leben
die Mönche noch in ihrem Marienbader
Haus. Abt J. H. Tyl befindet sich noch in
seiner mährischen Heimat. Die gegenwärtige Bibliothekarin des Klosters, Ruzena Charvatová, hat sich im Juni d. J. vergeblich um einen Sitz im Tschechischen
Nationalrat im Rahmen des „Bürgerforums" beworben.
Grönau bei Plan
Der zweimalige Deutsche Meister im
Autorallye, Armin Schwarz, stammt aus
Grönau.

Elbogen
Dem Goethedenkmal in Elbogen wurde
der Kopf abgeschlagen.
th

Falkenau
Unter den Kandidaten des Bürgerforums für den Bezirk Falkenau befand sich
auch der 1959 in Karlsbad geborene und
nun in Schönfeld lebende Erich Kriz, der
als Historiker im Falkenauer Bezirksmuseum tätig ist.
th

MODELLBRILLEN

Aufgabe für die Kirchen in Osteuropa
Die christliche Soziallehre als Maßstab
In den osteuropäischen Ländern, die bis vor
wenigen Monaten der kommunistischen Ideologie ausgeliefert waren, wächst das Interesse
an der christlichen Soziallehre. Auf der anderen Seite sehen Vertreter der katholischen Kirche und die Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft die Notwendigkeit, ihre Einsichten und
Erfahrungen weiterzugeben und beim gegenwärtigen politischen Veränderungsprozeß in
Osteuropa nutzbar zu machen. So fand in
diesen Tagen an der Päpstlichen Universität
Gregoriana, der von Jesuiten geleiteten, führenden kirchlichen Hochschule Roms, ein
Symposion mit dem Thema statt: „Der gesellschaftliche Wandel in Mittel- und Osteuropa im
Blickpunkt der christlichen Soziallehre". Bischöfe und Moraltheologen, kirchliche Mitarbeiter und Politiker aus den ostdeutschen Bundesländern, aus Ungarn und der Tschechoslowakei, aus Polen und Rumänien, Fachleute
aus dem vatikanischen Staatssekretariat und
der Jesuiten-Universität instruierten und informierten drei Tage lang, sprachen miteinander,
suchten und gaben Rat, fanden Unterschiedliches und Gemeinsames.
Das Symposion stand, wie es in dem Bericht
in der „Frankfurter Allgemeinen" heißt, unter
der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft
beim Vatikan, ein Hinweis darauf, daß die Bundesrepublik moralische und finanzielle Verpflichtungen gegenüber Osteuropa wahrnimmt
und die deutsche Gesandtschaft beim Heiligen
Stuhl ihre Möglichkeiten in Rom als der Zentralstelle einer Weltkirche mit Kontakten in alle
Länder ausspielt. Der Meinungsaustausch
ging jedoch auch auf sowjetisches Interesse
zurück, das sich bei einer Tagung im vergangenen Jahr zwischen vatikanischen Kirchenführern und katholischen Fachleuten einerseits
und Vertretern aus Osteuropa im Elsaß geäußert hatte. Diese Begegnungen sind von besonderer Bedeutung, weil in Osteuropa durch
den Zusammenbruch der Regimes und der
Ideologie des Kommunismus in der Gesellschaft ein geistiges Vakkuum mit wirtschaftlichen und sozialpolitischen Auswirkungen entstanden ist. Die Rückkehr zu kommunistischen
oder sozialistischen Gesellschaftsformen werde abgelehnt, doch der Zugang zur Sozialen
Marktwirtschaft, die sich in Westeuropa als ungemein erfolgreich erwiesen habe, falle schwerer, so bezeugten die Teilnehmer aus dem
Osten, als man gemeinhin ob der wirtschaftlichen Prosperität in der Europäischen Gemeinschaft annehme.

Da könne die christliche Soziallehre, so die
einhellige Meinung in Rom, mit ihren Korrekturen an jedem ideologisch einseitigen System
Vertrauen schaffen und jenes geistige Rüstzeug bieten, das zur Orientierung gerade jetzt
in Osteuropa notwendig sei. Den christlichen
Kirchen — mal mehr der katholischen, mal
mehr den evangelischen — kommt die Aufgabe zu, aufgrund ihres Ansehens bei der Suche
nach Sozialmodellen zu helfen. Ängste vor Experimenten zu überwinden und ihre ethischen
Leitlinien und Prinzipien vorzustellen.

Werte „neue" Leser
— liebe Landsleute!
Zum ersten mal erhalten Sie die SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen!
Ihre Anschrift wurde uns von langjährigen Abonnenten mitgeteilt und gerne senden wir Ihnen diese Probenummer zu.
Seit Ende des Jahres 1989 hat sich in
Mitteleuropa sehr viel verändert — Staaten haben den Weg zur Demokratie gefunden und sind um Zusammenarbeit bemüht. 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-TageRhythmus, jährlich erscheinen 22 Nummern (davon zwei als Doppelnummern).
Wir informieren neben dem aktuellen Geschehen über Pensions- und Rentenangelegenheiten, besondere Hinweise aus
der Volksgruppe, Veranstaltungen, Angebote der jungen Generation usw.
Schon jetzt freuen wir uns, hoffentlich
auch Sie recht bald zu unseren ständigen
Lesern zählen zu dürfen!
Ihre Redaktion
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Wo sind denn nur
die jüngeren
Deutschen geblieben?
Unter diesem Titel findet man einen Leserbrief in der „Prager Volkszeitung" vom
16. November 1990. Verfasser ist Lm. Otfried Beil aus Aussig, 47 Jahre alt. Er
schreibt:
„Nun habe ich doch endlich Zeit und
Mut gefunden, einmal meine persönliche
Meinung über die Situation von uns Deutschen in der PVZ zu äußern.
Eigentlich bin ich froh, daß es zu einer
gewissen Einigung zwischen uns Deutschen gekommen ist, sich der Kulturverband mit dem Verband der Deutschen zusammengeschlossen hat. Es wäre doch
lächerlich, wenn wir wenigen Deutschen
uns noch untereinander streiten würden.
Ich habe nichts dagegen, wenn jemand
Kräuter sammelt oder das Wohngebiet
verschönert, doch liegen die Probleme
der Deutschen in der CSFR ganz woanders. Ich selbst wollte mich in der KVGruppe von Aussig engagieren. Vom Kulturverband wurde ich zu einem bunten
Nachmittag eingeladen, der auch recht
gemütlich war. Anwesend waren etwa
hundert ältere und lustige Damen und einige Herren. Mit meinen Mitte 40 war ich
weitaus der jüngste Anwesende. Und so
fragte ich mich, wo denn die Jüngeren geblieben sind? Die Antwort bekam ich
gleich auf der Veranstaltung von einer älteren Dame: .Wissen Sie, mein Sohn hat
eine Tschechin, sie ist sehr brav, aber sie
will das nicht.' Ja, so ist es. Ich selbst kenne etliche Deutsche, die sich aus ähnlichen Gründen gar nicht erst zur deutschen Nationalität bekennen. Ja doch, einige haben sich gemeldet. Als sie aus ihrer Heimat in die Bundesrepublik geflüchtet sind und dort Vorteile ihrer deutschen
Abstammung wegen genießen konnten.
Der KV-Grundorganisation Aussig habe
ich meine Hilfe und Zusammenarbeit angeboten, als ich mit Frau Bauer gesprochen habe. Ich habe aber den Eindruck,
daß in dieser Gruppe jüngere Leute gar
nicht erwünscht sind.
Sicher hat diese GO allerhand geleistet
und viel unternommen. Was aber ganz sicher versäumt wurde, ist, daß sich die
Aussiger Deutschen viel zu wenig um ihre
alten deutschen Mitbürger gekümmert
haben. Ich habe das aus nächster Nähe
viele Jahre bei meinen Besuchen im Altersheim von Groß Priesen erlebt. Dort
lebten unter menschenunwürdigen Bedingungen alte Frauen, ohne jedwede Hilfe
von draußen. Ohne Hoffnung, vergessen,
verhaßt...
So habe ich mich zum Verband der
Deutschen gemeldet. Dort taten sich hoffnungsvolle Sachen, bis es zur Spaltung
des Verbandes kam. Heute bekomme ich
Materialien von Walter Piverka zugeschickt. Aus dem Bericht des neugewählten Vorsitzenden Walter Sitte habe ich erfahren, daß es sich bei dem Verband unter
W. Piverka um einige Dutzend Mitglieder
handelt. Gibt die PVZ diesen Leuten auch
einmal demokratisch das Wort?
Herrn Heinisch habe ich sehr geschätzt, schon wegen seiner Aktion auf
der Aussiger Brücke. Sein Beitrag auf der
V. Verbandskonferenz wirkte auf mich
aber sehr platonisch. Und so erwarte ich
eine weitere Einigung und Aktivitäten auf
allen Ebenen. Ich selbst würde gern mithelfen."
Soweit der Leserbrief (Anmerkung: KV
* Kulturverband (der Deutschen). Wenn
man diese Zeilen und davon einige Passagen genauer liest, dann könnte man fast
Parallelen zu einer erst kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung in . . .
Österreich (und nicht woanders!) finden!
Dies soUte uns eigentlich mehr als zu denken geben.
— Mittl. Generation —

Keinen Verzicht leisten
Zu ihrer letzten Ausgabe gratuliere ich
die Gedanken darin sind wohl der Wunsch
der meisten Vertriebenen, unsere jetzt
verwüstete Heimat freizugeben, zum groY
§ ^ \ an Deutschland, den südlichen an
^ ¿ z um Unterschied von Ostes kein „Freikau-

Tribüne der Meinungen
für mich unschätzbare Werte, wohl in Milliardenhöhe.
Zusätzlich leistete unsere Kleinstadt
(6000 Einwohner) einen hohen Blutzoll. In
das Gefangenenhaus „Bory" in Pilsen kamen Bürger unserer Stadt, die dort halb
verhungert zu Tode geprügelt wurden. Die
nächste Gruppe, ca. 1200 Menschen, kamen zur Erntehilfe nach Caslau, auch wir
gehörten dazu, meine Mutter, mein achtjähriger Sohn und ich. Daraus wurde eine
Zwangsarbeit, die drei Jahre und vier Monate dauerte. Nur mit Glück kamen wir am
15. Dezember 1948 mit dem letzten
Kriegsgefangenentransport mit nach Hof,
durch das Intern. Rote Kreuz. Die 3. Gruppe unseres Städtchens wurde unter
Zwang nach Deutschland vertrieben. Wie
aus Ihren diversen Artikeln zu entnehmen
ist, besteht großes Mißtrauen. Wir können
das große Unrecht nicht vergessen, andererseits leisten wir keinen Verzicht auf unsere Heimat. Eine Abtretung der deutschen Gebiete und Ziehung der Grenzen
von 1938 bis 1945 wäre die beste Lösung
auch für die Tschechen, denn sie sind
nicht in der Lage, eine Abgeltung zu geben, Ihr Gewissen würde das doch erleichtern. So wie wir haben wohl viele die
„Aussiedlung" mit dem Beinamen „human" erlebt. Mir ging es hauptsächlich um
meinen Sohn und dessen Schulbildung,
darum war ich fest entschlossen, rauszukommen, was schließlich gelang.
Irmgard Wirkner, Innsbruck

OFFENER BRIEF
an den neuen (alten) Vorstand des Landesverbandes Wien, Niederösterreich
und Burgenland der SLÖ.
Sehr geehrte Damen und Herren! Der
Ablauf der Landeshauptversammlung am
17. November 1990 hat uns zu diesem offenen Brief veranlaßt: Es hat uns in Erstaunen versetzt, daß sich die Spitze des Vorstandes, die bereits seit länger als einem
halben Jahr wiederholt erklärt hatte, sich
einer Neuwahl nicht stellen zu wollen,
plötzlich eines anderen besonnen hat.
Über eindringliches Ersuchen zweier
der drei Obleute des Landesverbandes
hatte sich ein jüngerer Landsmann bereiterklärt, die Funktion des Landesobmannes zu übernehmen, sich jedoch zwecks
Erstellung eines funktionsfähigen Vorstandes etwas Zeit ausbedungen. Dieser
Wahlvorschlag enthielt durchwegs Angehörige etwas jüngerer Generationen.
Plötzlich wurde alles unternommen und
durchgesetzt, unter dem Vorwand eines
Formfehlers (verspätete Einbringung)
eben diesen Wahlvorschlag zur Wahl
nicht zuzulassen. Es stimmt in diesem Zusammenhang bedenklich, daß dieser
Wahlvorschlag, obgleich mit einer Vignette verschlossen, dem Wahlvorsitzenden
auf den Platz gelegt, von diesem geöffnet
vorgefunden wurde.
Diese Nichtzulassung widerspricht völlig der nach der Wahl seitens des Landesobmannes ausgesprochenen Klage: „Wir
wollten ja abtreten, aber die Jugend tritt
nicht an." Nicht unerwähnt soll bleiben,
daß auch der einzige zugelassene Wahlvorschlag einigen Formfehlern unterworfen war, denen jedoch trotz Hinweises
keine Beachtung geschenkt wurden. Im
Interesse der Bewahrung des Landesverbandes vor größerem Schaden nach außen hin, wollen wir von einer Anfechtung
der Wahl (auch die Kassaprüfer wurden
nicht gewählt) Abstand nehmen. Es steht
zu befürchten, daß sich auf Grund dieser
Erfahrungen (ähnliche wurden bereits in
den 70er Jahren gemacht) Angehörige
der jüngeren Generationen in absehbarer
Zeit kaum bereitfinden werden, auch nur
den Versuch zu unternehmen, sich einer
Wahl in den Vorstand zu stellen. Es ist
nicht auszuschließen, daß derartige Vorkommnisse auch auf die Vorstandswahlen •
in den einzelnen Heimatgruppen ausstrahlen. Gibt es nicht auch zu bedenken,
daß mehr als 20 Prozent der für diese
Wahlen berechtigten Deleaierten der Ver-

ben zu wollen. Angesichts der Tatsache,
daß die Entwicklungen des letzten Jahres
in unserer Heimat erhöhte Anforderungen
an die gesamte sudetendeutsche Volksgruppe stellen, halten wir es für unbedingt
notwendig, daß ein voll funktionsfähiger
Vorstand des Landesverbandes über eine
volle Funktionsperiode gewährleistet ist.
Wir sind daher der Ansicht, daß binnen
kürzester Frist entweder eine außerordentliche Hauptversammlung mit Neuwahl eines solchen Vorstandes zu erfolgen hat, oder sie sich bereiterklären, über
die gesamte Periode die Vorstandschaft
der Landesgruppe im Interesse der gesamten Volksgruppe (nicht nur der einzelnen Mitglieder) wahrzunehmen. Hiefür
halten wir es auch für erforderlich, daß
Landsleute, die durch sehr persönlich gefärbte, im Grunde aber vereinsschädigende Meinungsäußerungen in Zeitungen
und auch in Briefen auffallen, zu einer Mitarbeit im Rahmen des Vorstandes des
Landesverbandes nicht mehr herangezogen werden. Solche dargebrachten Meinungen können das Klima der zum Teil im
Gang befindlichen, zum Teil vor uns liegenden Verhandlungen mit der Tschechoslowakei betreffend unserer berechtigten Forderungen ernsthaft gefährden. Unser bereits 1950 erklärter Verzicht auf Rache und Vergeltung sollte auch so weit als
möglich einen Verzicht auf Haß und Unversöhnlichkeit beinhalten. Es geht um
unser Recht und unsere Heimat, nicht um
die Tschechen und nicht ausschließlich
um materielle Entschädigung.
Mit landsmannschaftlichen Grüßen:
Klaus E. Adam (Obmann der Bezirksgruppe Wien und Umgebung), Anita Eder (Obmannstv. der Bezirksgruppe Wien und
Umgebung), Mimi Buxbaum (Obfrau der
Heimatgruppe Reichenberg), Otto Handl
(Obmann der Iglauer Landsmannschaft),
Dieter Kutschera (Obmann der Heimatgruppe Bund der Nordböhmen), Herbert
Lehr (Obmann der Heimatgruppe Jägerndorf), Christine Lehr (Schriftführerstv. d.
Bezirksgruppe Wien und Umgebung),
Werner Olbrich (Obmann der Heimatgruppe Freudenthal), Erika Schweinhammer (Schriftführerin der Bezirksgruppe
Wien und Umgebung), Susanne Svoboda
(Obfrau der Heimatgruppe Riesengebirge), Christiane Scharp (Bezirksgruppe
Baden).

Das verschlossene
Paradies
Aus Überlegungen ohne Tiefe, glauben
einige jüngere Landsleute, es brauche nur
einiger Worte, um mit den jungen Tschechen ins Reine zu kommen. Gleich folge
die große Versöhnung und der fröhlichen
Rückkehr der Sudetendeutschen stünde
nichts mehr im Wege. Wer mit Tschechen
politische Gespräche führt, sollte sie kennen. Ein kleines Volk neigt zur Vorsicht
und bedenkt die Gefahr. Gerade die
Tschechen leben sowohl zu ebener Erde
als auch im ersten Stock. Oben im Familienkreise spricht man anders als unten
mit den Fremden. Es bedarf längerer Kontakte und der Kenntnis ihrer Sprache, bis
man erfährt, was sie denken. Manchmal
und völlig unerwartet, lassen sie die gebotene Vorsicht außer acht und lösen einen
vernichtenden Sturm aus. Da nüchterne
Überlegung meist fehlt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Die jungen Tschechen kommen aus einem Umfeld, das das
Geld der Deutschen, nicht aber deren
Rückkehr wünscht. Kleine deutsche Kontingente ohne jegliche Minderheitenrechte vielleicht ausgenommen. Äußerungen
der tschechischen Führung bestätigen
die eingeschlagene Richtung. Die tschechische Krankheit. Böhmen liegt wie eine
Zitadelle in der Mitte Europas. Der böhmische König war der bedeutendste Kurfürst
des Heiligen Reiches und Prag des Kaisers Bleibe. Kein Zufall, sondern aus den
natürlichen GanahAnheiten fifis mittelnn-
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liebt, versuche nicht die gemeinsame
deutsch-tschechische Geschichte zu trennen: der Herrscher Böhmens als deutscher König. Schon die frühen Habsburger und Luxemburger haben die nützliche
Rolle eines starken deutschen Königtums
in dem übernationalen Heiligen Römischen Reich erkannt.
Moderne Ideen und gelehrte Träumer
vergifteten die Seelen, versprachen den
Menschen eine bessere Zukunft und führten das böhmische Land in die Irre. Kein
Herz des Reiches mehr, sondern ein
künstliches, langgezogenes Gebilde als
Werkzeug westlicher Wirtschaft- und Militärpolitik gegen den großen deutschen
Nachbarn. Benutzt und fallengelassen.
Während die Vertriebenen durch Fleiß
und Arbeit an dem deutschen Wirtschaftswunder ihren Anteil hatten, glitt das böhmische Land in die Armut hinab. Jetzt
trennt ein Graben das heruntergekommene Land vom Nachbarn. Unrecht Gut und
des Unrechts Grenzen, die unerledigte
Sudetenfrage und Tschechoslowakismus
stehen einer echten Annäherung im
Wege. Da Nationalismus nicht unerwidert
bleibt, ist es eine Frage der Zeit, bis der
deutsche Riese erwacht. Von Konfliktverhütung keine Spur. Selbst Masaryk ermahnte die Tschechen: „Stehlt nicht!" Sie
folgten ihm nicht. Was geschieht in Österreich? Die gleiche Kommandozentrale, die
1945 „Volksdeutsche hinaus!" geschrien
und für die Ärmsten der Ärmsten keinen
Finger gerührt hat, ist um die fremdsprachigen Wirtschaftsasylanten zutiefst besorgt. Selbst Arbeitsscheue werden verhätschelt und verköstigt. Doch die vergatterten Politiker, die ihr Soll brav erfüllen,
sind nicht das österreichische Volk, das
eine Minderheit zu bezwingen versucht.
Das Volk denkt und fühlt anders. Während
die Vertriebenen in Österreich sechs Jahre lang (bis 1951) wie rechtlose Kulis behandelt wurden, halfen des Volkes barmherzige Hände, die ärgste Not zu lindern.
Es ¡st ein Volk, das die neuen Einwanderer
nicht wünscht und zu Recht fürchtet. Während die Tschechen keine Bereitschaft zeigen, den Sudetendeutschen die geraubten Grundstücke und Häuser zurückzugeben, haben die Großen in Wien nichts besseres zu tun, als eine Tschechen-Milliarde
als Kredithilfe aufzubringen. Wegen Nichtanerkennung der Menschenrechte werden die einen mit Sanktionen belegt, die
andern dafür belohnt!
AJ Wien

NICHT GENÜGEND
Da es sich um ein schulisches Thema
handelt, sei diese kurze, aber einzig zutreffende Bezeichnung gestattet.
In den drei letzten Folgen der Sudetenpost haben wir um Bekanntgabe gebeten,
was, wo und wieviel über unsere, d. h. damit auch die österreichische Geschichte,
besonders aber die menschenrechtsverletzende Vertreibung nach dem Zweiten
Weltkrieg in unseren Geschichtsbüchern
steht. Erfolglos. Trotz oftmals nebulos vorgebrachter anderer Meinungen erhielten
wir bis heute keine einzige Meldung.
Ich wage daher zu behaupten, daß es
sich um Manipulation des Geschichtswissens unserer Jugend handelt, wenn es
wirklich keinen diesbezüglichen Lehrsoff
gibt. Nicht genügend ist dann eigentlich
eine viel zu harmlose Bezeichnung für
jene Benotung, die den dafür Verantwortlichen gebührt.
Schulbücher sind die Grundlage für das
Wissen der Bevölkerung und wirken von
den Schülern bis in sämtliche Bereiche
des Lebens. Wer mit mangelndem oder
falschem Wissen ausgestattet wird, agiert
später entsprechend und kann, wenn er
z. B. im Medienbereich oder der Politik
beschäftigt ist, enormen Schaden verursachen.
Ist dies bezweckt, oder nur eine der vielen Schlampereien, die schon fast zur Regel gehören? Schuld ist natürlich niemand, und zur Behebung kann man ja
eine Kommission befassen. Das beruhigt
die Betroffenen, schaut gut aus und alles
hleiht

uie worn

uem uuuiveidum
(Von Ambras Kindel/APA)

Der Sekretär des damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Benes,
Frantisek Skarvan, kann sich nicht so
recht erinnern, wenn er nach den Hintergründen der Vertreibung von schätzungsweise drei Millionen Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg gefragt wird, berichtet
die APA in einem Situationsbericht und
fährt fort: „War das nicht ein Diktat der Siegermächte?", fragt er zurück. „War das
nicht ein Diktat von Jaita?" Und auf die
Frage nach seinem persönlichen Urteil
nach längerer Pause: „Diese Entscheidung war sicher nicht demokratisch. Das
ist eine ernste Sache." Die Jalta-These hält
der Direktor des Instituts für Gegenwartsgeschichte der Akademie der Wissenschaften, Vilem Precan, im Gespräch mit
der APA für unhaltbar: „In Jaita wurde
über den Transfer der Deutschen gar nicht
gesprochen. Gesprochen hat man darüber erst in Potsdam (August 1945), zu
einem Zeitpunkt, zu dem die Vertreibung
bereits im Gange war."

Gebiete an Nazi-Deutschland betrieben
hatte?
Präsident Vaclav Havel hat dieses Prinzip der Kollektivschuld öffentlich an den
Pranger gestellt, doch scheinen nicht wenige Politiker erhebliche Schwierigkeiten
damit zu haben, die Ereignisse der Jahre
1945 und 1946 ohne wenn und aber zu
verurteilen. Selbst der Havel-Vertraute,
frühere stellvertretende Außenminister
und jetzige Verteidigungsminister, Lubos
Dobrovsky, äußert sich zur Vertreibung
der Sudetendeutschen diplomatisch und
zurückhaltend: „Dieser Akt, der natürlich
verschieden interpretiert werden kann, ist
ein Ergebnis der gemeinsamen Lösung
der Siegermächte. Es ist ein Akt, den man
auch als ungerecht beurteilen kann, aber
er ist ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, das nicht verändert oder restituiert
werden kann. Die moralische und historische Bewertung kann sich ändern. Die
CSFR denkt jedoch nicht an eine Veränderung in politischer Hinsicht."

Das von Präsident Benes erlassene Dekret, wonach die deutsche und zum Teil
auch die ungarische Minderheit das Land
binnen 48 Stunden zu verlassen habe, gilt
heute als das dunkelste Kapitel der tschechoslowakischen Nachkriegsgeschichte.
Wie konnte es geschehen, fragen sich
heute Historiker wie Politiker, daß ein humanistischen Traditionen verpflichteter
Staatspräsident ein Dekret unterschreibt,
das die brutale Vertreibung ganzer Volksgruppen anordnet? Wie war es möglich,
daß der gesamten Minderheit die Kollektivschuld dafür aufgebürdet wurde, daß
die Sudetendeutsche Partei vor dem Krieg
den Anschluß der deutsch-besiedelten

Der Historiker Precan versucht, die Zusammenhänge der Vertreibung mit dem
Münchner Abkommen des Jahres 1938
aufzuzeigen, in dem die Westmächte Hitler die Annexion der deutschsprachigen
Gebiete der Tschechoslowakei zugestanden hatten. „Das Abkommen von München hat eine Welle des tschechischen
Nationalismus entfesselt; der Massenterror der Deutschen nach dem Attentat auf
(den stellvertretenden Reichsprotektor
Reinhard) Heydrich hat den Wunsch nach
Revanche zusätzlich angeheizt." Allerdings sei der Entschluß zur Vertreibung
bereits in den Jahren 1941 bis 1945 herangereift. Unter dem Druck des tschechoslo-
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Ein Streifzug durch die Geschichte.
Vom Fürstensitz am Leopoldsberg, über
das römische Vindobona, die mittelalterliche Stadt, die erst durch Heinrich II. zur
Babenbergerresidenz wurde, hinüber in
die Neuzeit: die Hauptstadt des Riesenreiches in der Mitte Europas, ein Schmelztiegel; und zuletzt eine der drei Städte der
Vereinten Nationen. Durch das Buch führt
eine humorvolle Abbildung des Wien-Adlers. Die Autorin dieses Wien-Buches,
Reingard Witzmann, berichtet über das
Werden Wiens und über seine Bevölkerung. Die Großmutter Witzmanns zog aus
Südmähren in die Haupt- und Residenzstadt, eine resolute Frau ihrer Zeit. Die
Mutter der Autorin fühlt und denkt heute
noch als Südmährerin, Reingard Witzmann selbst ist wohl Wienerin, als „Kind
dieser Stadt" (natürlich wird in diesem
Buch auch Anton Wildgans zitiert) aufgewachsen. Reingard Witzmann ist als Referentin für Stadtvolkskunde und Soziologie am Historischen Museum der Stadt
Wien tätig.
„Mein Wien-Buch, Auf den Spuren der
Stadt" ist ein Familienbuch, für Kinder im
besonderen geeignet, für Erwachsene in
vielen Details eine Fundgrube. Der Hauptteil behandelt die Geschichte Wiens, zum
großen Teil abseits der kriegerischen Ereignisse. Ein Anhang führt acht Rundgänge an, achtmal können die Leser sozusagen auf Spurensuche gehen.
So könnte ich mir eine historische, geographische und künstlerische Information
über die Sudetendeutschen vorstellen.
Dieses Buch ist nur ein Beispiel dafür, was
Sudetendeutsche und deren Nachkommen für Österreich leisten und geleistet
haben. Es ist auch nicht das erste Buch
der Autorin. Reingard Witzmann, Mein
Wien-Buch, Auf den Spuren der Stadt;
Zeichnungen von Rotraut Hejeck, 144 Seiten (Färb- und Schwarzweißbilder),
S 288.—, Verlag Jugend und Volk, Wien
1990.
Karsten Eder

wakischen Widerstandes habe die Exilregierung in London und schließlich auch
Präsident Benes die Idee der Massenvertreibung akzeptiert.
Die Briten, die Amerikaner und die Sowjets wurden stufenweise mit den Plänen
bekannt gemacht, die deutsche Bevölkerung auszusiedeln. Die britische Regierung habe den Transfer bereits 1942,
„dort, wo es notwendig ist", akzeptiert,
aber auch verlangt, daß alle Alliierten zustimmen müßten, erläutert Precan. Die
tschechoslowakische Exilregierung sei allerdings aufgefordert worden, diese Pläne
bis zur endgültigen Entscheidung keinesfalls zu veröffentlichen. Der sowjetische
Diktator Stalin sei mit der Vertreibung einverstanden gewesen, so Precan weiter,
weil sie nahtlos in seine Politik gepaßt
habe, in den Ländern Mittel- und Osteuropas eine Welle des Nationalismus zu entfesseln und für seine Zwecke auszunützen.
Auch die Vereinigten Staaten seien
letztlich einverstanden gewesen. Ein Mitarbeiter des damaligen Präsidenten
Dwight Eisenhower habe überliefert, daß
Eisenhower nach dem Krieg bei der Besichtigung von Nazi-Konzentrationslagern
„so geschockt" gewesen sei, daß er die
Deutschen für diese Untaten bestrafen
wollte. Precan: „Eisenhower war geneigt,
andere jene Vergeltung üben zu lassen,
zu der die USA selbst aufgrund ihrer moralischen Werte nicht imstande waren."
In der Tschechoslowakei selbst habe es
nach dem Krieg einen „regelrechten Wettlauf zwischen den bürgerlichen Parteien
und den Kommunisten" gegeben, wer die
besseren Tschechoslowaken seien. Die

Tribüne der Meinungen
Stellungnahme
zu Sudetendeutsche warten auf Willenserklärung der ÓSFR: Mein Vorschlag
wäre, diese Erklärung mit Weglassen kleiner Passagen an den österreichischen
und auch an den tschechischen Außenminister zu schicken. Es wird viel davon geschrieben in der Sudetenpost, wir könnten
das und jenes. Niemand kümmert sich:
Sind die Tschechen damit einverstanden?
Daher ist es schon gut, eine Willenserklärung zu verlangen. Denn wie man hört,
werden in unserer ehemaligen Heimat
schon Besitztümer von uns versteigert.
Durch langes Zaudern und Zögern vermasseln wir uns selbst die geringen
Chancen, die wir haben. Die da drüben
warten ja darauf, bis der letzte von uns
ausgestorben ist. Vielleicht greift jemand
von der Redaktion oder einer vom Gremium in der Landsmannschaft meinen Vorschlag auf. Wie heißt es so schön: Was du
heute kannst besorgen, das verschiebe
nicht auf morgen.
Walter Fischer
Ein Landsmann aus Wien 1030
(früher Preßburg)

Kommunisten, so Precan, wurden prâKtisch über Nacht zu Nationalisten und gebärdeten sich noch radikaler als die Nationalisten des bürgerlichen Lagers. Dies
führte zu einem „aggressiven Nationalismus und einem anti-deutschen Revanchismus", der von allen politischen Lagern
gefördert wurde.
Precan weist darauf hin, daß die Vertreibung der Sudetendeutschen die Nachkriegs-Außenpolitik der Tschechoslowakei
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und auch Österreich geprägt habe.
Die Machthaber hätten sich „aus Furcht
vor einer Revision" vorrangig auf die DDR
orientiert und bis zur sanften Revolution
des Jahres 1989 mit voller Absicht „ein Klima der Konfrontation" mit der BRD und
Österreich aufrechterhalten.
Der Historiker, der seinen Lehrstuhl erst
nach der November-Revolution des Vorjahres übernommen hat, bekennt offen
sein „schlechtes Gewissen" in der Frage
der Vertreibung und fordert seine Landsleute auf, „mit der eigenen Vergangenheit
ins Reine zu kommen". „Die Tschechoslowaken sehen noch nicht in den Spiegel
der Vergangenheit", doch werde eine
deutsch-tschechoslowakische Historikerkommission „alle Fragen des Verhältnisses zwischen beiden Volksgruppen" klären. Es gebe Schätzungen, aber keine
exakten Statistiken darüber, wie groß die
Zahl der Vertriebenen tatsächlich gewesen sei. Vor allem aber müßten alle Berichte aufgearbeitet werden, wonach in
den ersten Nachkriegs-Monaten tausende Angehörige der deutschen Volksgruppe ermordet worden seien.

60 Jahre
Seite an Seite
Unser Landsmann Dipl.-Ing. Karl Baschant, geb. in Böhmdorf bei Gratzen, feierte am 27. 9. 1990 ein freudiges Jubiläum. 60 Jahre verheiratet mit Gattin Susanne Margaretha. Der Lebensweg führte
über viele Stationen: Heirat in Dresden,
berufliche Tätigkeit in Norddeutschland,
Übersiedlung nach Krummau. Dort wirkte
er lange als Bezirksgeschäftsführer und
Wirtschaftsberater der Sudetendeutschen
Bauernschaft. Nach der Vertreibung aus
dem Böhmerwald arbeitete er vorerst bei
der Bezirksbauemkammer Vöcklabruck,
dann als Betreuer des Landwirtschaftlichen Treuhandverbandes in Schärding
und schließlich bis zu seiner Pensionierung 1966 bei der OÖ. Landwirtschaftskammer. Seit 1946 wohnt das Ehepaar Baschant in Schärding. Der Ehe entsprossen vier Mädchen. Aber auch acht Enkel
und vier Urenkel gratulierten den Urgroßeltem. Der Verband der Böhmerwäldler
schließt sich der Gratulantenschar an und
dankt dem Jubilar für die langjährige aktive Arbeit für unsere Volksgruppe. Alles
Gute für den weiteren Lebensabend!
Die Verbandsleitung OÖ.

Für die Weihnachtsbäckerei
Schon immer war die böhmische Küche, unter der man auch die mährischschlesische verstand, in ganz Europa bekannt, vor allem auf dem Gebiet der feinen
Bäckerei. Obwohl es heute zahlreiche
Koch- und Backbücher gibt, sei doch auf
ein ganz neues und ganz besonderes hingewiesen, das Frau Elisabeth Röscher
herausgab: „Feines Gebäck nach alten
Rezepten". Es sind Rezepte, die in Kochkursen der ehemaligen Kloster- und Haushaltungsschulen in Mähren und Schlesien erprobt und weitergegeben wurden,
wobei die Herausgeberin im Vorwort die
frühere Leiterin der Kochkurse in Römerstadt, Schwester Kupertine, eigens erwähnt.

lichte Vorschläge zur originellen Gestaltung von Torten. So manches auch bei älteren Landsleuten bereits in Vergessenheit geratene Rezept wird so der Vergangenheit entrissen und weitergegeben.
Das Büchlein will aber über die Backkunst
hinaus einen weiteren guten Zweck verfolgen: Von jedem verkauften Exemplar, das
DM 12,50 kostet, gehen DM 2,— zur Anschaffung von Kinderbibeln in die Erzdiözese Olmütz, aus der die Rezepte
stammen und deren Erzbischof Vanak als
Pfarrer von Olmütz auch nach der Vertreibung noch 23 Jahre lang deutsche Gottesdienste in Römerstadt hielt.
F. A. Berger

273 Backideen werden in dem Büchlein
geboten, dazu 22 mit Farbbildern verdeut-

Bestelladresse: E. Röscher, Walderhofstraße 27, D-6250 Limburg.
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Unruhige Tschechoslowakei
Von Toni Herget
für das Land keinen Segen bedeutete. Nach ei- ter in Anwesenheit von Bundespräsidenten
nigen Wochen Zeitungskrieg und heißen DeWeizsäcker in Prag: „Wir sind uns darin einig,
batten um die Vertreibung ist es um dieses
daß die Grundvoraussetzung für die wirkliche
Thema ruhiger geworden. Mehrere Zeitungen
Freundschaft unserer Völker die Wahrheit ist",
brachten sogar ganzseitige Beiträge, in denen er verurteilte das 1945 praktizierte „Prinzip der
mehr oder minder korrekt geschrieben wurde.
Kollektivschuld" und meinte dazu: „Das war
Gewisse Parteiblätter, wie z. B. die der Kommukeine Strafe, das war Rache. Darüber hinaus
nisten und ehemaligen Nationalsozialisten, verjagten wir sie nicht auf der Grundlage indiviverteidigen aber nach wie vor dieses Verbre- ^ dueller Schuld, sondern einfach als Angehörichen gegen die Menschlichkeit und meinen, ? ge einer bestimmten Nation" (Prager Volkszeies mit den Tarnmantel der Masaryk'schen Hu- tung 6. April 1990). Das, was Havel vor kurzem
manität akzeptabel zu machen. Doch diese zur Eröffnung der Salzburger Festspiele in seiFront bröckelt, seitdem die Wochenzeitung
nem Vortrag sagte, mögen manche ais gegen
„Tvorba" (13. Juni 1990) über das erste freie Ge- den österreichischen Bundespräsidenten gespräch ohne Tabus zwischen den vertriebenen
richtet betrachten, trifft aber weit mehr auf die
Sudetendeutschen und Vertretern drei Seiten
Sachlage in der Tschechoslowakei zu und
abdruckte. In der „Práce" behandelte man aber
nicht nur für die Zeit der kommunistischen
die Vertreibung und schrieb von ihr, daß sie
Herrschaft.
„nicht auf Samt gebettet" war wie die „samtene
Inzwischen gab es am 11. Juli d. J. sogar ein
Revolution" vom November 1989. Auch die
erstes Gespräch zwischen dem MinisterpräsiMassaker in Zusammenhang mit dem Blutdenten der Tschechischen Republik, Petr Pitrausch von Aussig 1945 und dem Todesmarsch
hart, und dem Sprecher der „Sudetendeutder Brünner fanden in Zeitungsbeiträgen einen schen Landsmannschaft", Franz Neubauer, in
Niederschlag. Wie unausgegoren dabei die der Bayerischen Staatskanzlei. Darüber hinvielschichtige Meinung innerhalb des „Bürgeraus kamen Anfang Mai d. J. zwei offizielle Verforums" ist, bewies die ganzseitige, nichtaktreter des „Slowakischen Nationalrates" zu
zeptable Darstellung von Frau Dr. Lenka Maneiner Kulturtagung der „Karpatendeutschen
dová. Für sie sind die Sudetendeutschen nach
Landsmannschaft Slowakei" und überbrachwie vor die „Fünfte Kolonne", hat E. Beneè eine
ten eine offizielle Entschuldigung dafür, was
„loyale Politik gegenüber den nationalen Minman seitens der Slowaken den Karpatendeutderheiten" praktiziert und ist die Vertreibung
schen zwischen 1944 bis 1946 angetan hat
„perfekt vorbereitet und würdig durchgeführt"
(Slobodné Slovensko 4/1990).
worden! Vom Bericht des englischen LabouBereits die Andeutung Havels im Dezember
rabgeordneten Stokes, der 1946 die tschechi1989 auf Entschuldigung spaltete das tscheschen KZs besuchte und darüber im „Manchechische Volk und führte zu vielerlei Aktionen.
ster Gardian" schrieb, erzählt der ErstlingsaufDie Slowaken taten diesen logischen und notsatz einer nach KP-Grundsätzen ausgebildewendigen
Schritt ohne viel Aufhebens zu maten Historikerin freilich nicht (Forum 21. Fechen.
Auch
die laufend ihr Katholikentum herbraur 1990). Die Antwort, die ihr Petr Pfihoda
ausstellenden Polen könnten sich an den Slozuteil werden ließ, ließ nicht auf sich warten, er
bezeichnete sie als „Dilettantin" (Forum 14. waken ein Beispiel nehmen.
Mit einer Großzügigkeit sondergleichen konMärz 1990).
fiszierte das tschechische kommunistische ReWelche Zugeständnisse selbst Staatspräsi- gime 1950 den gesamten kirchlichen Besitz.
dent Vaclav Havel infolge des 40jährigen Infor- Als nun vor kurzem die katholische Kirche die
mationsdefizites machen muß, zeigt seine am Regierung um Rückgabe eines Bruchteiles ih10. März 1990 am Egerer Marktplatz gehaltene res Gebäudebesitzes bat, stellten sich gerade
Rede. Anderseits erklärte er wenige Tage spä- die Vertreter des aus rund zehn Parteirichtungen bestehende „Bürgerforums" dagegen.
Auch Alexander Dubcek gehörte zu den Verweigerern. Erst nach den Parlamentswahlen
wurde endlich ein Teil des Kirchenbesitzes zuEin Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"
rückgegeben. Viel großzügiger verfährt man
der Sudetenpost für das kommende Jahr 1991
hingegen mit der Kommunistischen Partei.
. . . für einen guten Freund, für einen Angeschenken würden? Aber auch der Schwager,
hörigen in der Familie oder für sonst jemanHier wird Edelmut praktiziert, der nicht angedie Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
bracht ist und hat dennoch nach wie vor Angst
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
wenig helfen!
vor den Angehörigen des ehemaligen StaatsiFreunde aus dem Sudetenland und aus der
Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
einheimischen österreichischen Bevölkerung
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
cherheitsdienstes (Stb), dem rund 150.000-Vusw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
Leute dienstbar waren, zu denen auch Parteiwerden — sollten die Sudetenpost beziehen.
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
führer gehörten!
Und Sie können da ein wenig mithelfen!
befassen und oft .kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
Auf der Suche nach dem richtigen Weg für
etwas Besonderes zu schenken, das auch pasnettes Geschenk?
eine praktikable Wirtschaftsreform zeichnete
send und gehaltvoll ist.
Wenn Sie also ans Schenken denken, densich schon vor den Parlamentswahlen eine
Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
ken Sie auch an die SUDETENPOST — dies
Entscheidung ab, da der seinerzeitige Leiter
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
würde uns allen dienen: dem Erhalt der SuWie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein Jahdes
Prager Prognostik-Instituts, Valtr Komárek,
detenpost, der Information des jeweiligen
resabonnement unserer SUDETENPOST als
im
November
noch Kandidat auf das Amt des
Landsmannes,
der
Sudetendeutschen
Geschenk überreichen könnten?
Landsmannschaft u. a. m. — Sie sehen, es
Staatspräsidenten, immer mehr in den HinterNatürlich kann man auch ein Abonnement
würde sich bestimmt lohnen.
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
grund gedrängt wurde. In einer Marathonsitanderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
zung wurden dann im April d. J. eine ganze
beim Beschenkten Freude erregen oder zuminein wenig beim Schenken geholfen — es würde
Reihe von Wirtschaftsgesetzen beschlossen,
dest großes Interesse für uns und unsere
uns sehr freuen!
Sache — denn so und so viele Landsleute stederen Halbherzigkeit aber den Zufluß westliUnd wir machen Ihnen auch das Schenken
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
chen Kapitals erschwert.
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
aus, senden Sie diesen an uns und wir überreiEin besonderes Kapitel stellt die BereiniFamilien liest nur die Oma oder der Opa die
chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
gung der vielen Zehntausenden von politiSudetenpost, und eigentlich sollten auch die
besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
zu Beschenkenden!
schen Prozessen der Nachkriegszeit dar. Auch
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
hier geht man nur halbherzig heran. Deutsche,
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement
Postfach 405, 4010 LINZ, senden!
die durch die Rachetribunale der „Retribution"
von 1945 bis 1948 betroffen wurden, will man
dabei aussparen. Anderseits ging man allzu
Ich,
großzügig bei der unangemessenen Amnestie
Name des Bestellers
'
für Kriminelle zu Beginn des Jahres vor. Nicht
nur das. Anschließend kam es zu einer größewohnhaft:
ren Zahl von Häftlingsrevolten. Die völlige Zerbestelle hiermit ein oder
Abonnement(s)*) der Sudetenpost als Geschenk für
störung des Gefängnisses Leopoldau (Leopoldov) in der Slowakei durch Meuterei und
a)
Brandstiftung stellte dabei den Höhepunkt dar.
Das Energieversorgungsproblem hat der
Name des zu Beschenkenden
Tschechoslowakei nach 1945 gleich zwei Ärwohnhaft:
gernisse beschert. Die Braunkohlenförderung
in den beiden sudetendeutschen Revieren
b)
brachte nicht nur den Wäldern des Erzgebirges
Name des zu Beschenkenden
eine Jahrhundertkatastrophe; die damit verwohnhaft:
bundene Klimaverschlechterung bewirkte
c)
obendrein eine beachtliche große Todesrate.
Name des zu Beschenkenden
Die Atomkraftwerke in der Nähe der österreiwohnhaft:
i
chischen Grenze bringen infolge ihres mangelab dem 1. Jänner 1991 zunächst für ein Jahr.
haften technischen Zustandes zusätzlichen
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s)*) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.
außenpolitischen Streit, da sie den Tscherno-

Wer der Meinung war, daß die Tschechoslowakei nach dem imponierenden unblutigen
Machtwechsel im November 1989 rasch innenpolitisch zur Ruhe kommen werde, sieht sich
getäuscht. Seit Beginn des Jahres 1990 werden nun all die Probleme sichtbar, die bisher —
vielfach schon seit 1919 — mit den verschiedensten Methoden unter den Tisch gekehrt
worden sind. Nun brechen sie auf und erschweren die Tagespolitik. Die rücksichtslose
Machtausübung durch die KPTsch und die
Angst der Bevölkerung seit 1948 verdeckten
bisher die Probleme. Mit dem Wegfall der Zensur, der Einführung der Meinungs- und Pressefreiheit und der Möglichkeit zur Gründung von
politischen Parteien und Vereinigungen aller
Art versucht man nun, sich ein halbwegs wirklichkeitsnahes Bild von den einzelnen Problemen zu schaffen, die seit Monaten für Erregung, Protest und Gegenprotest sorgen.
Da gibt es ungelöste Fragen, die die Gesamtrepublik betreffen und andere, die nur für
Böhmen-Mähren Schlesien bzw. die Slowakei
von Bedeutung sind. Manche, wie z. B. das Nationalitätenproblem, berühren sowohl den Gesamtstaat, wie in speziellen Dingen jeweils die
beiden Teilrepubliken. Die im März/April hochgehenden Wogen um die neue Bezeichnung
der Tschechoslowakei haben gezeigt, daß man
weder auf tschechischer, noch auf slowakischer Seite konziliant ist und daß auch das
Wort des Staatspräsidenten nicht immer Gewicht hat. Noch vor der Wahl Havels zum ?
Staatspräsidenten hat allein schon seine priva-1
te Meinung in einem Interview vom 23. Dezember 1989 — „ . . . aber ich meine, daß wir verpflichtet sind, uns gegenüber den Deutschen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewiesen
wurden, zu entschuldigen . . . " — dazu geführt, daß über Nacht die Vertreibung der Sudetendeutschen, die bis dahin ein Tabuthema
war, das tschechische Volk in zwei Teile spaltete. Dabei muß freilich gesagt werden, daß die
Jüngeren darüber nie etwas gehört hatten und
die Älteren vielerlei Begründungen für die Notwendigkeit der Vertreibung anführten. Einig
war man sich nur darüber, daß die Vertreibung

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?

Polen unvorbereitet. Der Versuch Havels auf
der am 29. Jänner 1990 in Preßburg abgehaltenen Mitteleuropakonferenz die Interessen von
Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei zu
koordinieren, mißlang völlig. Die Verhandlungen über den Abzug der sowjetischen Truppen
aus der CSFR brachten anderseits frühzeitigen Erfolg. Die nachbarlichen Kontakte zu Ungarn werden sowohl durch die ungelösten Probleme der Slowaken in Ungarn und der Madjaren in der Slowakei, wie durch ein umstrittenes
Donaustaustufen-Milliarden-Projekt getrübt.
Die mit dem katastrophalen Zustand der Umwelt zusammenhängenden Probleme belasten
viele Bereiche des Lebens und stellen Aufgaben dar, die nicht in ein oder zwei Jahrzehnten
gelöst werden können. Daß man sie durch
Jahrzehnte geleugnet hat, zeitigte Auswirkungen, wie man sie nur mit jenen im südlichen
Polen und denen in der DDR vergleichen kann.
Die Besuchsreisen des neuen Staatspräsidenten in die Mondlandschaften von Brüx und die
absterbenden Erzgebirgswälder sowie der Anblick der völlig verkommenenen Kulturdenkmäler in allen Teilen des Landes, insbesondere
aber im früheren sudetendeutschen Siedlungsbereich, haben offene Wunden sichtbai
gemacht, die nicht so schnell geschlossen
werden können.
Zu all diesen vielen Problemen kam seit Jahresbeginn der altneue Nationalitätenstreit zwischen Slowaken und Tschechen. Er äußerte
sich in Großdemonstrationen in der Slowaker
in den Auseinandersetzungen um die neue Bezeichnung der Republik, im raschen Wachser
einer Partei, die sich für die völlige Selbständigkeit der Slowakei einsetzt und auf Anhiet
bei den Juni-Parlamentswahlen 14 Prozent dei
Stimmen für den Slowakischen Nationalrat erhielt. In den letzten Wochen kam der republikweite Streit um eine Gedenktafel in Banovce ir
der Slowakei dazu, bei der es um die historische Bewertung des 1947 gehängten Präsi
denten der Slowakischen Republik, Monsigno
re Jozef Tiso, ging. Das Problem der seit 194£
auf das Tabugleis geschobenen „Retribu
tions-Blutjustiz wird nun, nach 40 Jahren, All
tagsgespräch, nachdem im Slowakischen Na
tionalrat der Antrag gestellt wurde, daß die ge
samte Slowakeiproblematik, einschließlich dei
souveränen Slowakei, von einer Kommissior
untersucht werden soll. Von Demokratie ha
man im November 1989 geträumt. Nun ist mar
beim Nationalismus gelandet, der meist nui
Engstirnigkeit bedeutet und wenig Kompromis
se zuläßt.

Prof. Kubovsky
60 Jahre
Einer der profiliertesten sudetendeutschen Künstler in Oberösterreich, Prof.
Peter Kubovsky, vollendete am 4. Dezember sein 60. Lebensjahr. Der aus Lundenburg in Südmähren abstammende Meister der Graphik lebt seit 1945 in Linz. Hier
absolvierte er die Kunstschule, wirkte als
freischaffender Künstler und war in mehreren Galerien des In- und Auslands vertreten. Seit 1973 ist Prof. Kubovsky an der
Linzer Kunsthochschule in der MeisterIrlaceo für Malorai nnrt (Vanhik tätia. Die

stärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht
nur mit westeuropäischen Staaten, sondern
a\ich mit asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Außenminister Jiri Dienstbier hat
Thailand, Indien und Südkorea besucht. In
Thailand erwiderte er den Besuch seines
Amtskollegen, der die Tschechoslowakei im
März besucht und Thailand damals als „Mittelsmann" für die Zusammenarbeit mit neuen
Partnern in Südostasien angeboten hatte. Die
tschechoslowakische Fluglinie CSA wird demnächst Bangkok in ihren Flugplan aufnehmen.
Kooperationen bei der Herstellung von Glas,
Porzellan und Keramik sind im Gespräch.
Nach der Reise sagte Dienstbier in Prag, daß
es auch Chancen gebe, 5000 tschechoslowakische Lastwagen nach Thailand zu exportieren.
In Südkorea versicherte der Minister für Wirtschaftsplanung Dienstbier die Bereitschaft der
koreanischen Regierung, Investitionen koreanischer Unternehmen in Osteuropa, besonders der Tschechoslowakei, zu fördern. Dienstbier besichtigte auch die Daewoo-Autowerke,
die ihren Export in die Tschechoslowakei ausbauen möchten.

Hilfe für deutsche
Gläubige in der CSFR
Zur verstärkten Unterstützung der in der alten Heimat verbliebenen Sudeten- und karpatendeutschen Katholiken hat der Vorsitzende
des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW),
Pfarrer Friedrich A. Berger, in Königstein aufgerufen. Es gehe darum, nach 4;5 Jahren der
Unterdrückung die über 100.000 Deutschen in
der CSFR mit deutschen Gebet- und Gesangbüchern, liturgischen Texten und religiöser Literatur zu versorgen. Nicht nur in Ost- und
Nordböhmen, sondern auch in der Slowakei
gäbe es noch deutsche Restgemeinden. Als
Beispiel für eine nach viereinhalb Jahrzehnten
neu erstandene deutsche Gemeinde nannte
Pfarrer Berger Metzenseifen in der Slowakei,
Auf die Bitte eines deutschen Gläubigen hin
habe das SPW dorthin Lieder- und Gebetbücher geschickt sowie das vom SPW herausgebrachte „Beiheft zum Gotteslob". Die karpatendeutschen Priester gehören seit der Gründung
zum SPW und sind auch im Vorstand vertreten.

Tribüne
der Meinungen
Humbert Fink in der „Kronenzeitung":

Verrücktes Spiel
Die Tschechen stecken in einem bösenDilemma. Sie wissen ganz genau, daß
ihre mit Kohle betriebenen Dampfkraftwerke die Umwelt in einem nicht mehr akzeptablen Ausmaß schädigen. Also setzen sie auf die Kernkraft, deren weiteren
Ausbau sie forcieren, wobei sie gleichzeitig immer dann, wenn die Proteste aus
Österreich bedrohlich anschwellen, von
künftigen Alternativen zur Kernenergie reden. Im übrigen probieren sie in diesem
Zusammenhang ein Spiel, das verrückt,
ziemlich durchsichtig und lebensgefährlich ist. Sie wehren sich gegen jede Einmischung in ihre Energiepolitik, sprechen
Kritkern jede Kompetenz in Fragen der
Kernenergie ab, widerrufen dann allzu
scharfe Äußerungen als „Privatmeinung
von nichtautorisierter Seite" und rechnen
offensichtlich auf die materielle Hilfe
Österreichs für dringend notwendig gewordene Alternativen. Dabei wird in Prag
immer wieder betont, daß man zwar die
Ängste der Österreicher verstehe, aber
selbst in einem Teufelskreis stecke, weil
Atommeiler wie Temelin aus wirtschaftlichen Gründen unverzichtbar seien. Und
als Höhepunkte dieses sonderbaren Monologs kommt dann stets die lapidare
Feststellung, daß Temelin „dreimal sicherer als Tschernobyl" sei.
Daß „dreimal sicherer" zu wenig ist für
Millionen Menschen, die in ständiger
Furcht vor einem Super-GAU leben, wissen auch die Tschechen. Aber das verrückte Spiel, auf das sie sich eingelassen
haben, verwehrt ihnen anscheinend (und
vorerst noch) den Zugang zur Wahrheit.

aoen gelesen
Ernst Vasovec, Der Turm und andere
Erzählungen, Drei-Ulmen-Verlag, 1990.
In der Buchreihe „Trost der Welt" ist soeben ein 80-Seiten-Bändchen erschienen, das die Prosaepik unseres bereits
von rund einem Dutzend seiner in vier
Jahrzehnten herausgekommenen Bücher
her bekannten Müglitzer Landsmanns erfreulicherweise fortsetzt. Es enthält drei
grundverschiedene, aber gleichermaßen
spannende Geschichten. „Der Turm" ist
Schauplatz eines beklemmend heimlichunheimlich beginnenden und sich unrettbar zum tragischen Ende hin steigernden
Geschehens um einen Knaben und ein
Mädchen am Rande der Kindheit. Kleinstfeine Beobachtung äußerer Umstände wie
innerseelischer Vorgänge zeichnet die Erzählung aus, die, in die politische Atmosphäre vor und nach dem Zweiten Weltkrieg hineingestellt, in ihrer Realistik vergangenheitsbezogen und zugleich zeitnah ist. Die nächstfolgende Mitteilung —
so kann man sie ihrer Kürze wegen nennen — trägt den Namen „Lenore" und offenbart eine inhaltliche Verwandtschaft
mit Gottfried August Bürgers gleichnamiger Ballade, verzichtet jedoch im Gegensatz zu dieser auf jeglichen Gespensterspuk und macht so die geschilderte Begebenheit in ihrer übersinnlichen Unglaublichkeit — so paradox dies auch klingen
mag — glaubhaft. Als ein Kabinettstück
psychologischen Filigrans erweist sich die
dritte und letzte Erzählung. Eine Jungehekrise steht im Mittelpunkt der Darstellung.
Der Spannungsbogen von ihren Ursachen über ihre Auswirkungen bis hin zu ihrer Lösung ruht auf meisterlich dargebotenem Naturerleben auf. Doch kommt auch
das urtümlich Triebhafte im Gegenüber
von weiblicher Herausforderung und
männlicher Entsprechung stark genug
zum Vorschein und beschäftigt über die
Aufnahme des Lesestoffes hinaus nachhaltig. Das ist vielleicht der ganz besondere Reiz an diesem schörisprachigen Erzählband, daß man sich nicht nur zu wiederholter Lektüre, sondern zu langem
Nachsinnen angeregt fühlt. Bedarf es
eines schlagenderen Oualitätsbeweises?
Dr. Jolande Zellner

„Sie kamen aus großer Bedrängnis"
Ein neues Buch des
Sudetendeutschen Priesterwerkes
Unter dem Titel „Sie kamen aus großer
Bedrängnis" hat das in Königstein ansässige
Sudetendeutsche
Priesterwerk
(SPW) in seiner Reihe „Für Kirche und
Volksgruppe" ein neues 192 Seiten umfassendes Taschenbuch herausgebracht. Im
Vorwort erinnert der Vorsitzende des
SPW, Pfarrer Friedrich A. Berger, daran,
daß auf dem Grabstein hinter der St. Marienkirche in Königstein, wo neben dem
ermländischen Vertriebenenbischof Maximilian Kalier der Gründer des Sudetendeutschen Priesterwerkes, Weihbischof
Prof. Dr. Adolf Kindermann, seine letzte
Ruhestätte fand, die Worte aus der Geheimen Offenbarung stehen: „Venerunt ex
magna tribulatione. — Sie kamen aus großer Bedrängnis." Diesen Titel habe man
auch der Schrift gegeben, die das Sudetendeutsche Priesterwerk seinen Freun-

den und Wohltätern nach vier Jahrzehnten seines Bestehens vorlegt. Auf 1600
Priester aus den Diözesen Böhmen und
Mähren, dem sudetendeutschen Anteil
des Erzbistums Breslau, der Slowakei und
des deutschen Südostens traf nach dem
Zweiten Weltkrieg dieses Wort des Sehers
von Patmos zu. Viele von ihnen hatten die
Bedrängnis bereits früher erfahren: nach
1918, als den Sudetendeutschen das
Selbstbestimmungsrecht verweigert wurde, und nach 1938, als der Nationalsozialismus den Kirchenkampf ins Sudetenland trug, wo die Kirche noch weniger
Schutz hatte als im Deutschen Reich, da
sie sich nicht auf das Reichskonkordat berufen konnte. Die verschiedenen Beiträge
des Bandes informieren über die Arbeit,
die vertriebene Priester leisteten, die aus
großer Bedrängnis kamen. Weihbischof
Gerhard Pieschl stellt die Bedeutung von
„Kirche und Vertriebenenarbeit heute" vor,
Domkapitular Barth und Geistlicher Rat
Anton Rawitzer zeigen am Beispiel der Diözese Rottenburg und Mainz, was die heimatvertriebenen Geistlichen zum Aufund Ausbau der Pastoral in den Aufnahmegebieten beitrugen. Der Artikel über
die Vertriebenenwallfahrt auf dem Schönenberg steht stellvertretend für die vielen
Wallfahrten, zu denen sich seit 1946 Sudetendeutsche mit ihren Heimatpriestern
Jahr für Jahr betend und bittend zusammenfinden. Weitere Beiträge zeigen dem
Leser Strukturen kirchlichen Lebens in
der alten Heimat auf und beschreiben die
Herkunft der Geistlichen aus der Slowakei
und den donauschwäbischen Gebieten,
da auch diese Priester zum Sudetendeutschen Priesterwerk gehören. Mit Freude
hätte das SPW aus der Ferne erlebt,
schreibt Berger, daß in der alten Heimat
die kirchliche Freiheit und die Demokratie
wiedererstanden sind. Nachdem manche
Bistümer jahrzehntelang verwaist waren,
sind nun alle Bischofssitze in den Kirchenprovinzen von Böhmen, Mähren-Schlesien und der Slowakei wieder besetzt. Mit
Dankbarkeit konnten die Sudetendeutschen Priester auch die Worte von Präsident Vaclav Havel zur Kenntnis nehmen,
in denen dieser zur Vertreibung unserer
sudetendeutschen Landsleute aus ihrer
jahrhundertealten Heimat Stellung nahm:
„Ich persönlich, ebenso wie viele meiner Freunde, verurteile die Vertreibung
der Deutschen nach dem Krieg. Sie erschien mir immer als eine zutiefst unmoralische Tat, die nicht nur den Deutschen,
sondern in vielleicht noch größerem Maße
den Tschechen selbst Schaden zugefügt
hat, und zwar sowohl moralisch als auch
materiell. Auf Böses wiederum mit neuem
Bösen zu antworten, bedeutet, das Böse
nicht zu beseitigen, sondern es auszuweiten."
Auf diese Weise, so stellt Pfarrer Berger
fest, habe die „Charta der Vertriebenen"
vom 5. August 1950 das erste Mal von
maßgebender tschechischer Seite indirekt eine Antwort erfahren. Nur das beiderseitige Bekenntnis und die Verurteilung des Unrechts, mit dem beide Völker
ihre gegenseitigen Beziehungen belastet
haben, werden helfen, um auf dem Wege
der Versöhnung unserer Völker voranzuschreiten.

Der Heimatkreis Budweis berichtet
Das nun zu Ende gehende Jahr hat in unserer alten Heimat so rasch Veränderungen gebracht, wie
sie wohl niemand für möglich gehalten hatte.
Wollen wir hoffen, daß diese Entwicklung auch
in unserem Interesse weitergeht und letztlich auch
zu einem für beide Seiten annehmbaren Ausgleich
zwischen Deutschen und Tschechen führt. Bei
dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß sich
unser Heimatbuch besonders gut als Weihnachtsgeschenk an Angehörige und Verwandte, insbesondere an Kinder und Enkelkinder, aber auch an
Freunde und Bekannte, eignet. Das Heimatbuch
„Budweis" kann bestellt werden bei Karlhans
Wagner, Krautgartenstr. 15, W-8045 Ismaning,
Ruf: 0 89/96 81 37. Der Preis beträgt DM 50,-,
zuzüglich der Versandkosten (DM 3,50 im Inland).
Eduard Kneissl
Nachruf: Innerhalb von vier Wochen starben
die Geschwister Annemarie Woperschalek, geb.
Welser, und Karl Welser. Annemarie, geb. am 15.
5. 1926 in Budweis, gestorben am 8. 9. 1990 in
Kremsmünster, Absolventin der Lehrerbildungs-

anstalt, lebte nach der Vertreibung und nach ihrer
Eheschließung mit Willi Woperschalek in Kremsmünster. Die Eheleute bauten nach ihrem zweijährigen Aufenthalt in England in Kremsmünster
einen Betrieb der Gablonzer Schmuckerzeugung
auf, mit Exporten in die ganze Welt. Ihr Bruder
Karl, geb. am 26. 12. 1919 in Budweis, gestorben
am 5. 10. 1990 in Freising, absolvierte die
Ingenieurschule in Komotau, tat während des
Krieges Dienst bei der Kriegsmarine. Nach
Kriegsende arbeitete er als Ingenieur bei einigen
Firmen, zuletzt jahrzehntelang bei der Fa. Siemens in München. Sein großes Hobby war das
Malen. Bei verschiedenen Ausstellungen hatte er
mit seinen Landschaftsbildern beachtlichen Erfolg. Eines seiner letzten Bilder war ein Ölgemälde von Prag. Annemarie und Karl waren unserem
Budweiser Kreis sehr verbunden, duch ihre fröhliche Art und ihre Treue zur Heimat waren sie fester Bestandteil unserer Gemeinschaft. Sie waren
zwei typische Budweiser. Ihr Tod hat uns sehr getroffen. Sie werden uns fehlen. H. St./Kh. W.

Der Wahlspruch des Priesterwerkes ist:
Für Kirche und Volksgruppe. Er ist auch
der Titel der „Kleinen Reihe des Sudetendeutschen Priesterwerkes" Das können
alle Sudetendeutschen nur begrüßen,
denn gerade nach der Wende im Osten ist
es notwendiger denn je, für Kirche und
Volksgruppe einzutreten. Jahrzehntelang
konnte man dies nur in jenem unerschütterlichen Vertrauen tun, das der Gründer,
Weihbischof Kindermann, in seinem bischöflichen Wahlspruch ausdrückte:
„Contra spem in spem. — Hoffen wider
alle Hoffnung." Nach der Wende in Ostberlin und Prag ist es möglich, diesen
Weg des Aufbruchs und der Versöhnung
weiterzugehen, um eine solide Grundlage
der Versöhnung in einem freien und vereinten Europa zu schaffen.
Sie kamen aus großer Bedrängnis.
Das Sudetendeutsche Priesterwerk.
Hg. von Friedrich A. Berger und Rudolf
Grulich. (= Für Kirche und Volksgruppe
1). 192 Seiten, DM 9,80.
Bestelladresse:
Sudetendeutsches
Preisterwerk e. V , Bischof-Kaller-Straße
3b, 6240 Königstein.
Dr. Erich Bauer

Franz Hiller: Mundartwörterbuch der
deutschen
Sprachinselgemeinde
Schöllschitz bei Brunn nebst grammatischer Einleitung. Bearbeitet und ergänzt
von Hertha Ellinger. Dank dem „Verein der
Freunde der im Mittelalter von Österreich
aus besiedelten Sprachinseln" herausgegeben von Prof. Maria Hornung als Band
7 der Reihe: Beiträge zur Sprachinselforschung — Verband wissensch. Gesellschaften Österreichs (VWGÖ), Wien 1990.
Bestellbar Vbd. wsch. Verlage A-1070, Lindengasse 37, Tel. 0 22 2/ 93 21 66. Das
Buch ist eine Dokumentation sprachlichen, volkskundlichen, kulturgeschichtlichen Reichtums einer ostmittelbairischen
Alt-Mundart im Landesinneren von Mähren. Es ist ein Denkmal für die Nachfahren
der seinerzeitigen Bewohner von Schöllschitz und der gesamten Brünner Sprachinsel.
H. E.

Wien
= Gralich — Adlergebirge — Friesetal
Liebe Landsleute!
Allerseelen erinnert uns an unsere Toten. Gerade in
diesem Jahr haben wir besonders viele zu beklagen. Es
verstarben: am 17. Jänner Hildegard Neffe, am 31. Jänner Elsa Nutz, am 16. April Wilhelm Frosch, am
26. April Stefanie Kubart, am 6. Juni Rudolf Czak, am
17. September Marie Scharf. Sie alle mögen ruhen in
Frieden! — Durch das Absinken der Mitgliederzahl
und das Ausbleiben von Neuzugängen wird das normale Vereinsleben mit seinen auch polizeilichen Vorschriften immer weniger sinnvoll. Es erscheint sogar fraglich,
ob wir auf Dauer unser Vereinslokal im Café Rathaus
werden weiter benützen können. Die Frage einer eventeuellen Auflösung unseres Vereines und der Weiterführung der Heimatabende in Form geselliger Zusammenkünfte wird daher bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 12. März 1991 zu entscheiden sein. —
Da unser Obmann an den für den 13. Mai und 10. Juni
geplanten Heimatabenden wegen eines ausgedehnten
Auslandsaufenthaltes nicht teilnehmen konnte, luden
seine Gattin Dr. Gerti und er selbst die Teilnehmer an
den Heimatabenden für Samstag, den 26. Juni, zu einer
gemütlichen Jause in ihrem schönen Heim in der Khevenhüllerstraße in Pötzleinsdorf ein. Die Gäste waren
nicht nur für die reichliche und vorzügliche Bewirtung
dankbar, sondern auch für die Vorführung der äußerst
interessanten Filme über die weite Reise des Ehepaares
Riedel, die sie nach Singapur, Hongkong, Macao,
Bangkok und schließlich die zu Thailand gehörende
Tropenisnel Phuket geführt hatte. Im Juni war unsere
Landsmännin Anna Weber, geb. Schmid, in ihrer alten
Heimat in Kunzendorf und konnte dort zusammen mit
ihrem Sohne Reinhard das oberhalb ihres ehemaligen
Vaterhauses stehende Kreuz renovieren, d. h. das Kreuz
selbst schwarz lackieren und die Figur des Gekreuzigten
vergolden. Vorbeigehende Tschechen ließen sie unbe. helligt. Am 8. und 9. September nahm eine größere Anzahl von Landsleuten aus Österreich an dem Adlergebirglertreffen in Waldkraiburg teil. Unser Heimatpfarrer Wenzel hielt zusammen mit dem örtlichen Klerus
das Hochamt, wobei er sich in einer tief empfundenen
und zu Herzen gehenden Predigt an seine Landsleute
wandte. Die Tagung selbst fand wieder im Gasthof
Nolli statt. Auch sie zeigte, daß der Tod in unseren Reihen wieder reichlich Ernte gehalten hatte. Das wäre
wohl auch an der merklich gesunkenen Besucherzahl
zum Ausdruck gekommen. Zum Glück konnten etwa
30 Besucher aus der ehemaligen DDR die Reihen füllen.
Für etliche bot sich das erste Mal die Gelegenheit, an
einem solchen Heimattreffen teilzunehmen. Die Tagung begann mit einem eindrucksvollen Lichtbildervortrag über das Adlergebirge, wobei freilich nur Aufnahmen von früher gezeigt wurden. Es wäre nicht

