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Ein Modellfall
für Mitteleuropa

in der CSFR möglich
Im Anschluß an einen Empfang der Bayeri-

schen Staatsregierung führte der Ministerprä-
sident der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik, Marian Caifa, ein Ge-
spräch mit Staatsminister a. D. Franz Neubau-
er, dem Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe. An der Unterredung, die in der Münch-
ner Residenz stattfand, nahm auch das Mit-
glied des Geschäftsführenden Bundesvorstan-
des der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Richard Frodi, teil.

Neubauer legte dar, daß nach den jahrhun-
dertelangen Belastungen zwischen Deutschen
und Tschechen im böhmisch-mährischen-
schlesischen Raum nunmehr ein friedlicher
Neubeginn im europäischen Geiste angestrebt
werden sollte. Allerdings müßten dabei auf die
Zukunft ausgerichtete Regeln getroffen wer-
den. Die Sudetendeutschen strebten eine Lö-
sung an, der beide Seiten frei zustimmen kön-
nen. Eine neue Vertreibung von Menschen im
böhmisch-mährischen Raum stehe nicht im
entferntesten zur Debatte. Befürchtungen
dieser Art seien völlig unbegründet und ent-
behrten jeder Grundlage.

Bei der Lösung des deutsch-tschechoslowa-
kischen Verhältnisses müsse allerdings auch
über Fragen des Eigentums der Sudetendeut-
schen verhandelt werden. Die sudetendeut-
sche Seite betrachte die Kontroverse des Ei-
gentums der Sudetendeutschen nach 1945 als
völkerrechtswidrig. Die Sudetendeutschen sei-
en angesichts der jetzt in der Tschechoslowa-
kei erfreulicherweise wieder geschaffenen de-
mokratischen Verhältnisse bereit, sich zum
wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes
beizutragen.

Ministerpräsident Caifa brachte zum Aus-
druck, daß alle das Verhältnis zwischen Sude-
tendeutschen und Tschechen betreffenden
Fragen in einem mit der Bundesregierung zu
schließenden Vertrag geregelt werden müßten.
Es habe diese Auffassung auch in einem Ge-
spräch mit Bundeskanzler Kohl zum Ausdruck
gebracht. Die tschechoslowakische Seite be-
absichtige in diesem Zusammenhang einen
„endgültigen Schlußstrich" zu ziehen. Wie
diese endgültige Regelung von Seiten der
CSFR gedacht ist, blieb in dem Gespräch of-
fen.

Franz Neubauer hat Behauptungen zurück-
gewiesen, die Vertriebenen hätten Ministerprä-

Vorstand und Redaktion der „Sudeten-
post" danken auf diesem Wege allen Le-
sern für ihre Treue und allen Mitwirkenden
und Mithelfern für deren wiederum bewie-
sene Bereitschaft zur Gestaltung und Er-
haltung unserer Zeitung und wünschen
ein frohes Weihnachtsfest und erfolgrei-
ches Jahr 1991.
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sident Caifa gedroht, Wirtschafts- und Finanz-
hilfen an Prag zu verhindern, wenn ihre Ent-
schädigungsforderungen nicht erfüllt würden.
Dies sei „geradezu grotesk", sagte Neubauer
der Deutschen Presseagentur. „Ich lasse mich
nicht in die Ecke des kalten Krieges stellen."
Anderslautende Behauptungen würden „be-
wußt falsch in die Welt gesetzt"

Neubauer bestätigte dabei, daß bei seinem
ersten Treffen mit Caifa in München die unter-
schiedlichen Standpunkte deutlich geworden
seien. So wollen die Vertriebenen im Gegen-
satz zu Prag in dem angestrebten Vertrag zwi-
schen Bonn und der CSFR keinen endgültigen
Schlußstrich unter die Folgen von Krieg und
Vertreibung ziehen. Neubauer meinte, die

„komplizierten Fragen des Eigentums" könn-
ten nicht in so kurzer Zeit geregelt werden, das
bereits in wenigen Monaten ausgehandelt sein
soll. Die Sudetendeutschen strebten eine Lö-
sung an, der beide Seiten „frei zustimmen"
könnten.

Neubauer sprach von einer „historischen
Chance", die beide Seiten nun ergreifen soll-
ten, um die gegenseitigen Belastungen in
einer zukunftsorientierten Lösung als „ModeM-
fall für Mitteleuropa" endgültig zu beseitigen.
Wenn die CSFR den Weg in das freie Europa
einschlagen wolle, müsse sie sich aber auch
zur europäischen Menschenrechtskonvention
und den darin festgelegten Rechten auf Hei-
mat und Eigentum bekennen. H. K., DOD

ALS ICH VOR ETLICHEN JAHREN,
lange vor der Glasnost-Zeit, beruflich in
Moskau zu tun hatte und in einem der mo-
dernen Hotels nahe dem Roten Platz wohn-
te, machte es mich fast verlegen staunend
zu erleben, wie russische Hotelmitarbeiter
gierig nach einem Kugelschreiber von mir
und meinen Kollegen waren. Bettelnde
Russen? In allen, die einst „die Russen" im
Krieg erlebt hatten, steckt wohl heute noch
furchtsamer Respekt und Angst in den
Knochen vor den Ostmächten von einst.

WIE HABEN SICH AUCH HIER DIE ZEI-
TEN VERÄNDERT! Heute muß die Sowjet-
union im Westen um Kapitalhilfe bitten.
Nicht nur das — die Russen brauchen Le-
bensmittelhilfe. Vor allem in Deutschland,
aber auch in Österreich und dem Westen,
werden von verschiedener Seite große
Hilfssendungen mit Lebensmittelpaketen,
gespendet von den hilfsbereiten Men-
schen, in die Sowjetunion dirigiert, damit
wenigstens einige Zehntausende Russen
vor Hunger und Not bewahrt werden. Man
muß sich das einmal vor der Szenerie der
Geschichte vorstellen: Das von den So-
wjets besiegte, durch den Krieg verwüstete
und von gigantischen Reparationszahlun-
gen ausgepowerte Deutschland organi-
siert nur wenige Jahrzehnte nach der Nie-
derlage Hilfsaktionen für Sowjetrußland,
um das Riesenreich im Osten vor Elend
und Chaos zu bewahren! Wenn es noch
eines Beweises für das Versagen des Kom-
munismus bedurft hätte — in diesen Wo-
chen erlebt es die Welt politisch und wirt-
schaftlich. So stolz das machen könnte, so
wenig klug und gerecht wäre dies. Denn
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die Spendierfreudigkeit des Westens hat
auch eine tiefere Bedeutung. Immer mehr
wird bewußt, daß wir aile eine große
Schicksalsgemeinde sind. Es bringt nichts,
wenn es nur der einen Seite gut geht. Mit
einem Chaos in Rußland oder in anderen
einstigen Ostblockstaaten würde die politi-
sche und wirtschaftliche Unruhe bald auch
auf den Westen übertragen werden. Oder
wie es ein deutscher Unternehmer aus-
drückte: „Die Unterstützung der Sowjet-
union ist eine Investition in unser aller Zu-
kunft!" Und VW-Chef Carl Hahn nennt eine
weitere Motivation der Deutschen: „Die
Wiedervereinigung Deutschlands wäre
ohne das entschiedene Eintreten von Prä-
sident Gorbatschow nicht möglich gewe-
sen." Das wirtschaftliche Elend in der So-
wjetunion, das durch den kommenden
Winter noch verschärft wird, hat aber auch
andere Auswirkungen.

DER RUF: „DIE RUSSEN KOMMEN!"
steckt noch allen jenen, die den Krieg ge-
gen die Sowjetunion in irgendeiner Form
miterlebt haben,tief in der bitteren Erinne-
rung. Nun kriecht neuerlich der
Schreckensgedanke von den „Russen im
Anmarsch" durch den Westen. Diesmal
freilich von total verändertem Standpunkt.
Diesmal packt der Schrecken gerade auch
die ÖSFR und andere Nachbarstaaten zur
Sowjetunion. Nach einer offiziellen War-
nung der Sowjetunion in der EG-Zentrale in
Brüssel, könnten bald mit der Freigabe des
Reisens in der UdSSR bis zu 12 Millionen
Sowjetbürger nach Westeuropa einreisen.
Eine „Flüchtlingswelle vor der Not", ähnlich
jener schrecklichen Ereignisse nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur diesmal
nicht vor den Sowjets und durch die Vertrei-
ber im Osten, sondern diesmal flüchten So-
wjetrussen aus der Sowjetunion.

WELCH BITTERE IRONIE der Geschich-
te: Die ÖSFR will nun jenen Eisernen Vor-
hang, den sie gegenüber dem Westen er-
richtet hatte und nun abbaut, diese Barrika-
den sollen nun an der Ostgrenze der ÖSFR
neu aufgebaut werden. Barrikaden vor den
Russen, die die ÖSFR, aber auch den ge-
samten Westen mit ihrem Zustrom mit in
einen Strudel des Unterganges zu reißen
drohen. Die Lage in Europa ist zum Jahres-
ende 1990 bedenklich.

DIE GEFAHREN, die dem „neuen Euro-
pa" auflauern, liegen nicht nur in national-
staatlichen und ethnischen Spannungen,
wie sie immer wieder zwischen Tschechen
und Slowaken, in Jugoslawien oder in den
Sowjetstaaten spürbar werden, sie stecken
auch in dem enormen wirtschaftlichen Ge-
fälle.

EINE „WOHLSTANDSMAUER" hat die
„Berliner Mauer" und den Eisernen Vor-
hang ¿abgelöst" Das Standardgefälle zwi-
schen West und Ost ist beträchtlich. Die
Chance, die wir haben und die wir alle, wo
immer wir im Westen leben und die wir den
Frieden und unseren bescheidenen Le-
bensstandard genießen, diese Chance
liegt zu einem guten Teil auch bei uns
selbst. Wenn es nämlich gelingen würde,
die nun unweigerlich kommenden harten
Jahre des Durchtauchens unter die schlim-
me Situation der Millionen neuen Arbeitslo-
sen im Osten zu bewältigen. Wenn nicht
soziale Spannungen zu organisierten Un-
ruhen hochgeputscht werden, wenn unse-
re Mitbürger im Osten nicht alles — und
das sofort, wollen, und wenn bei uns wei-
terhin die Hilfe gegenüber der Not im Osten
anhält, dann kommt nach einigen Jahren
für uns alle im Westen und im Osten eine
wirtschaftliche Blütezeit, wie sie noch nie
da war. Es müssen doch die meisten Fabri-
ken und Anlagen im Osten — von Leipzig
und Dresden über Prag und Brunn bis
Moskau und zum Ural neu aufgebaut wer-
den. Es gibt einen enormen Bedarf an mo-
dernen Maschinen und an moderner Tech-
nologie. Aber auch an Arbeitskräften, die
sich in jeder Hinsicht dem Westen anpas-
sen. Es kann eine gute Zeit vor uns stehen.
Wir können froh sein für die Zukunft, wenn
wir die kommende schwierige Lebenspha-
se gut überstehen. Es wird schwer sein,
aber vor uns liegt eine gute Zukunft — wir
müssen sie nur richtig nützen!

FP Zeihsei: Unzufrieden mit
Historikerkommission

Die schleppende Arbeitsweise der Histori-
kerkommission zwischen der CSFR und Öster-
reich im Vergleich zu der der CSFR und
Deutschland, kritisierte der freiheitliche LAbg.
Gerhard Zeihsei. Die beiden Kommissionen
konstituierten sich, um die gemeinsame Ge-
schichte aufzuarbeiten.

Die erste Sitzung CSFR—Österreich fand
bereits 1988 in Wien statt, also vor den Novem-
berereignissen. Nach dem Umbruch wurde die
gesamte Kommission neu besetzt. Vorsitzen-
der der österreichischen Sektion ist Univ.-Prof.
Dr. Rudolf Plaschka, der der tschechoslowaki-
schen Sektion Dr. K. Pichlik. Mitglieder sind
vier Tschechen, drei Slowaken und sieben
Österreicher. Zu verurteilen sei, so der freiheit-
liche Abgeordnete Zeihsei, daß man sich zur
zweiten Tagung erst wieder am ia/14. Novem-
ber 1990 in Prag zusammenfand. Bei diesem
Tempo, so Zeihsei, der selbst aus Südmähren
stammt, würden viel zu spät Grundlagen für
mehr gegenseitiges Verständnis geschaffen.
Weitere Fehlentwicklungen in bezug auf Nach-

barschaft und Zusammenarbeit seien so vor-
programmiert. Die Tagung in Prag stand unter
dem Thema „Probleme der Modernisierung
der Habsburgermonarchie und der Aufstieg
neuer Nationalgesellschaften".

Die deutsch-tschechoslowakische Histori-
kerkommission konstituierte sich im Dezember
1989. Vorsitzender der deutschen Sektion ist
Prof. Dr. Rudolf Vierhaus, der der CSFR Prof.
Jan Kren. Die Sektion besteht aus fünf Tsche-
chen, zwei Slowaken und sieben Deutschen.
Die erste geschlossene Tagung fand im Mai im
Außenministerium in Prag statt, die zweite vom
25. bis 27. November 1990 in Bonn. Inzwischen
wurden 12 Hauptthemen festgelegt, vor allem
wird man sich den neuzeitlichen Beziehungen
beider Völker zuwenden, einschließlich der
Zeitspanne 1933—1947. Für 1991 sei eine öf-
fentliche Sitzung geplant.

Zeihsei fordert die Historikerkommission
CSFR—Österreich daher auf, rascher und effi-
zienter zu arbeiten.

CSFR-Wahlen bestätigen Demokratie
Nach den Kommunalwahlen in der ÖSFR hat

die Tschechoslowakei erstmals seit 1948 de-
mokratische Strukturen auf allen Ebenen. Das
tschechische Bürgerforum, aber besonders
die slowakische „Gesellschaft gegen Gewalt"
(VPN) mußten schwere Einbußen hinnehmen,
wobei die VPN die führende Stellung in der
Slowakei an die Christdemokraten abgeben
mußte und das Bürgerforum von 49,5 Prozent
bei den Pariamentswahlen im Juli auf 35,4 Pro-
zent absackte. Konstant blieben die Kommuni-
sten, die gegenüber Juli sogar leicht zugenom-
men haben. Sie verzeichneten die größten Ge-
winne in kleinen Orten bis 500 Wähler, also
dort, wo jeder den Kandidaten persönlich kennt

und die Wahl somit zu einer Personenwahl
wurde. Sie verloren in den großen Städten.
Etwa ein Fünftel alter Kommunalmandate ge-
hen in beiden Teilrepubliken an unabhängige
Kandidaten.

Die wohl größte Überraschung gab es bei
jener Partei, die in den letzten Wochen am lau-
testen auf sich aufmerksam gemacht hat, bei
der Slowakischen Nationalen Partei (SNS), die
bei den Parlamentswahlen über 24 Prozent der
slowakischen Stimmen vereinigen konnte. In
den Kommunalwahlen bekam sie nur 3,2 Pro-
zent und somit eine glatte Absage für ihre se-
paratistischen Tendenzen. DOD

Schimeisterschaften
in Kiefersfelden und Lackenhof

1991 bieten sich da zwei Möglichkeiten an:
1. Allgemeine Sudetendeutsche Schiwett-

kämpfe für jedermann: Diese finden am Wo-
chenende, 26. und 27. Jänner 1991 in Kiefers-
felden in Bayern—gegenüber von Kufstein ge-
legen — statt.

Am Programm steht: Samstag, 26.1.: 12.30
Uhr Startnummernausgabe beim Café Dörfl in
der Mühlau bei Kiefersfelden. 13.30 Start zu
den Langläufen für Damen und Herren, Kin-
dern und Jugendlichen in allen Klassen. 20
Uhr gemütliches Beisammensein beim Berg-
wirt am Messner-Hang in Kiefersfelden. 14
Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt. Unterkunft:
für Erwachsene in Gasthöfen und Pensionen,
Anmeldungen an das Verkehrsamt Kiefersfel-
den, Rathausplatz 3, D-8205 Kiefersfelden, Te-
lefon: 06/0 80 33/84 90. Für junge Leute: mit-
tels selbstmitgebrachtem Schlafzeug (Liege,
Luftmatratze, Decken, Schlafsack) in der Volks-
schule. Anmeldungen dazu bei der SDJÖ.

Es wird ein Nenngeld eingehoben (4 bis 6
DM je Start). Fahrtkostenzuschüsse für SDJÖ-
Mitglieder und junge Leute (bei vorheriger An-
meldung bei SDJÖ). Ab Wien/NÖ sowie OÖ.
gibt es Gemeinschaftsfahrten. Anmeldungen
für Wien und NÖ: Sudetendeutsche Jugend
Österreichs (SDJÖ), Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, für OÖ.: bei Rainer Ruprecht, SDJÖ, Jo-
hann-Strauß-Str. 9,4600 Wels. Bitte um alsbal-
dige Anmeldungen!

2. Bundesschimeisterschaften der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich: Diese finden für jedermann —
auch für Nichtmitglieder und Freunde — am
23. und 24. Februar 1991 in Lackenhof am Öt-
scher in Niederösterreich statt. Dazu sind Teil-
nehmer aus ganz Österreich zur Teilnahme
aufgerufen. Lest dazu die kommenden Aus-
schreibungen in der Sudetenpost — Termin
aber schon jetzt vormerken!

Gedanken des
Bundesobmannes
Ich glaube, wir können mit diesem

Jahr zufrieden sein. Es hat uns im Gro-
ßen Chancen eröffnet, von denen we-
sentliche ergriffen und einige davon
auch umgesetzt werden konnten. Zu
erwarten, daß jedes positive und zu-
kunftsorientierte Vorhaben auch gelin-
gen muß, ist etwas zu viel verlangt.
Wenn es so wäre, wäre die gesamte
Menschheitsgeschichte anders ver-
laufen. Es ist vor allem wichtig, nicht
zu verzagen, wenn eine Entwicklung
nicht so rasch und in der Form, wie
man es sich vorgestellt hat, verläuft.

Was wurde schon in der Vergangen-
heit und besonders in den letzten Jah-
ren als wichtig für unsere Volksgruppe
und auch für deren Mitglieder erach-
tet. Ein starkes Herz, ein klarer Ver-
stand, Geduld und Augenmaß. Daß
diese Richtlinie nicht von allen Lands-
leuten akzeptiert und befolgt wird, liegt
nicht nur in der Vielfalt unserer Volks-
gruppe; es gibt auch Bestrebungen
von außen, die in andere Richtungen
gehen.

Wenn man aber die Leistungen und
Eríolge der Volksgruppe betrachtet —
und es ist ja immer nur ein Teil davon
öffentlich ersichtlich —, so können wir
uns darüber freuen. Gerade jetzt, zum
Abschluß des Jahres, sollten wir daran
denken, daß all dies nicht möglich ge-
wesen wäre, wenn nicht eine Vielzahl
von Landsleuten, die kaum einmal ge-
nannt werden, ihre Freiheit und vieles
andere dafür einsetzten. Ihnen zu dan-
ken, ist mehr als eine Selbstverständ-
lichkeit. Auch allen Obleuten, Mitarbei-
tern und Helfern, die freiwillig — oder
auf Druck ihres Herzens oder ihrer
Landsleute — ihr nicht immer leichtes
Amt versehen, wenn sie im Sinne der
Landsmannschaft tätig sind, soll an
dieser Steile und von ganzem Herzen
gedankt werden.

Wer je mit älteren Menschen aus un-
serer Heimat gesprochen hat, denen
es nicht mehr möglich ist, regelmäßig
zu uns zu kommen, die aber ebenso
wie die Kinder und Jugendlichen unse-
rer Betreuung bedürfen, weiß, was ih-
nen die Gemeinschaft ihrer Heimat-
gruppe bedeutet und wie sie jede Be-
gegnung begrüßen und gerne wahr-
nehmen.

Vergessen wir sie gerade jetzt nicht
und danken wir den vielen Mitarbei-
tern, die wie Räder und Rädchen
diese Gemeinschaft in Schwung hal-
ten und in die Zukunft führen. Darum
bittet Sie Ihr Bundesobmann

Geplant: Eine deutsche Schule in Prag
Klemensgemeinde zu aktuellen Fragen

Karten aus dem Sudetendeutschen Atlas
und ergänzende Bilder aus unseren Heimat-
ländern bildeten den Grundstock einer Veran-
staltung der Klemensgemeinde.

Eine Einleitung zu diesem Vortrag war die
Schilderung der derzeitigen Verhältnisse in der
CSFR. Wohl auf dieser aufbauend entstand
eine rege Diskussion, aus welcher 2 Themen
hervorzuheben sind.

1.) In Verbindung mit der Ausländerfrage und
den Verhältnissen unter denen unsere Lands-
leute in der CSFR leben müssen, wurde ernst-
lich die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre,
diese Deutschen nach Österreich zu holen, als
Asylwerber aufzunehmen. Haben wir unsere
Heimat schon ganz aufgegeben? Lassen wir
jene Deutschen, welche einer Aufforderung
zur Umsiedlung, nach diesem Vorschlag nicht
nachkommen würden, untergehen? Ist dies
nicht genau das, was die Tschechen wollten?

Es widerspricht voll dem Vorhaben der Kle-
mensgemeinde und, wie es sich bereits in vie-
lerlei Gesprächen herausstellte, auch der an-
deren einschlägigen Vereine, Einzelpersonen
und Institutionen. Wir müssen das Deutschtum
stärken, wo immer es sich noch erhalten hat!

Einer der Wege dorthin ist die Unterstützung
des Baues einer deutschen Schule in Prag. Die
Vorarbeiten laufen an. Im Mitteilungsblatt der
Klemensgemeinde „Glaube und Heimat", in
der Weihnachtsausgabe, sind ganz konkrete
Maßnahmen für dieses Vorhaben zu lesen.
(Klemensgemeinde, 1010 Wien, Augustiner-
straße 3. Auf Wunsch wird das entsprechende
Flugblatt zugestellt.)

2.) Hier wurde wieder die Frage aufgewor-
fen, ob die Arbeit der Klemensgemeinde nicht
eine Zersplitterung unserer, das heißt der Su-
detendeutschen Interessen bringt.

Freißler antwortete sehr klar: „Die Klemens-
gemeinde ist in keiner Weise als eine Konkur-
renz zur Landsmannschaft anzusehen und
wird sich in deren Belange nicht einmischen.
Das heißt nicht, daß nicht gemeinsame Ge-
spräche und wie es sich immer wieder zeigt,
gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt
werden. Die Klemensgemeinde verbindet mit
der SLÖ nicht nur engste personelle Verbin-
dungen, sondern auch gemeinsame Ansichten
in der Zielsetzung, wie sie auch diese zu öster-
reichischen Vereinigungen hat.

Die Klemensgemeinde greift einzelne

Schwerpunkte aus der gemeinsamen Arbeit
heraus, zur Unterstützung der einheitlichen
Gesamtrichtung. Es war nach dem Krieg die
caritative Betreuung unserer Landsleute, die
Seßhaftmachung, dann die geschichtliche und
kulturelle Arbeit mit Vorträgen und Ausstellun-
gen und sie hat sich derzeit zwei Aufgaben ge-
stellt: die Unterstützung beim Aufbau einer
deutschen Schule in Prag mit Kindergarten
und eine Ferienaktion für deutsche Kinder aus
der CSFR.

Die politischen Fragen in Verhandlung mit
den Tschechen stehen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Verbindung mit den Mit-
gliedern des Sudetendeutschen Rates zu und
würden durch ein;Einmengen weiterer Organi-
sationen nur schwieriger werden. Als Staaten
haben Deutschland und Österreich ihrer Ver-
antwortung nachzukommen.

Bei weiteren Gesprächen zeigte es sich, wie
schwierig es ist, persönliche Erlebnisse aus
den Jahren 1945/46 einer Denkungsart unter-
zuordnen, welche den jetzigen Verhältnissen
entspricht. Die allzutief geschlagenen Wunden
reißen immer wieder auf. Dies kann nur verste-
hen, wem sie zugefügt wurden.
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Prof. Felix Ermacora vor der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in München

Unrecht des Eigentumsentzugs besteht fort
Vor der Bundesversammlung referierte SL-

Karlspreisträger Prof. Felix Ermacora über die
„Staats- und völkerrechtliche Rechtsstellung
der Sudetendeutschen".

Der Prager Vertrag von 1973 zwischen Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschecho-
slowakei bleibe vom deutsch-deutschen Eini-
gungsvertrag unberührt, sgte Ermacora. Die
Bundesrepublik Deutschland bestehe recht-
lich fort — erweitert um das Gebiet der frühe-
ren DDR. Diese sei im Wege einer Staatensuk-
zession „untergegangen". Damit sei auch das
sogenannte Prager Abkommen, das die DDR
mit der CSSR am 23. Juni 1950 schloß, erlo-
schen. (In dieser Erklärung — unterzeichnet
von Walter Ulbricht und Antonin Zapotokky —
hieß es u. a., die „durchgeführte Umsiedlung"
der Deutschen aus der CSR sei „unabänder-
lich, gerecht und endgültig gelöst". In der Ent-
schließung des Deutschen Bundestages vom
14. Juli 1950 (Obhutserklärung) hieß es: „Das
Prager Abkommen ist nicht vereinbar mit dem
unveräußerlichen Anspruch des Menschen auf
seine Heimat (...) Der Deutsche Bundestag
begrüßt die Ablehnung des Prager Abkom-
mens durch die Hohen Kommissare".)

Entgegen den Ausführungen Ermacoras
scheint freilich die Unwirksamkeit der Prager
Erklärung noch nicht ganz festzustehen; der
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Franz Neubauer, hatte Anfang Oktober Bun-
deskanzler Kohl in einem Schreiben „dringend
um Klarstellung" gebeten. Auch die Bundes-
versammlung forderte die Bundesregierung
hierzu in einer Entschließung auf, die beson-
ders auf diese Prager Erklärung aus dem Jahr
1950 Bezug nimmt. (In Artikel 12 des deutsch-
deutschen Einigungsvertrages heißt es über
die Verträge der früheren DDR, daß diese „un-
ter den Gesichtspunkten des Vertrauensschut-
zes, der Interessenlage der beteiligten Staaten
und der vertraglichen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland sowie nach den Prin-
zipien einer freiheitlichen, demokratischen
und rechtsstaatlichen Grundordnung... mit
den Vertragspartnern der Deutschen Demo-
kratischen Republik zu erörtern sind, um ihre
Fortgeltung, Anpassung oder ihr Erlöschen zu
regeln beziehungsweise festzustellen".)

Die heute bestehenden Grenzziehungen
würden sowohl im deutschen Einigungsver-
trag, im Vertrag über die deutsche Souveräni-
tät mit den vier Mächten, als auch im „Freund-
schaftsvertrag" mit der Sowjetunion anerkannt,
sagte Ermacora. Doch beziehe sich das Eini-
gungsvertragswerk an mehreren Stellen auch
auf die KSZE-Deklaration von Helsinki. In
dieser stehe der „seinerzeit von den Vertretern
der Bundesrepublik Deutschland hineinrekla-
mierte Satz", wonach die „friedliche Änderung
von Grenzen" durchaus im Sinne der europäi-
schen Sicherheit und Zusammenarbeit mög-
lich sei. Eine friedliche Grenzänderung könne
somit nicht von vorneherein als völkerrechts-
widrig angesehen werden.

Das Recht auf Selbstbestimmung als ein
„Völker- und Volksrecht" werde durch das Ver-
tragswerk nicht berührt. Für dieses gebe es
„nach wie vor" mehrere Modelle: den „An-
schluß eines Gebietes an einen anderen Staat,
die innere Selbstbestimmung oder die wirt-
schaftliche Selbstbestimmung".

Ausdrücklich sprach Ermacora in seinem
Vortrag vom „sudetendeutschen Volk". Nur
wenn man „auf das Volk abstellt", sei das
Selbstbestimmungsrecht „mit im Spiel". Eine
„Minderheit" besäße nur dann ein Selbstbe-
stimmungsrecht, wenn es „Volk" sei.

Ermacora sagte, noch 1987 habe der frühere
Tiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer
vor einer Parteiversammlung der ÖVP — frei-
lich ohne Resonanz in der Presse und bei den
Parteidelegierten — in bezug auf Südtirol von
einer „blutigen Grenze" gesprochen. Wallnöfer
habe ferner gesagt, über die Selbstbestim-
mung der Südtiroler sei noch nicht entschie-
den. „Das ist ein Satz, den man sich wohl auch
im Lichte der Position des deutschen Volkes
merken sollte" meinte Ermacora.

Das Unrecht der Vertreibung bleibe von den
abgeschlossenen Einigungsverträgen eben-
falls unberührt. Daß in den Texten dieser Ver-
träge auf die Menschenrechte verwiesen wer-
de — auch auf die „europäischen Menschen-
rechtsinstrumente" — lade zu der Interpreta-
tion ein, daß man die Vertreibung nicht als
rechtmäßig anerkennt.

Im vierten Zusatzprotokoll der Europäischen
Menschenrechtskonvention stünde ein aus-
drückliches Vertreibungsverbot.

Zur Lage der Deutschen in der ÒSFR erklär-
te Ermacora, diesen müßten der „volkstums-

mäßige Zusammenschluß", „volle Kulturhoheit"
— vor allem im Hinblick auf den Gebrauch der
deutschen Sprache im Schulwesen — sowie
das Recht auf Rückkehr in die angestammten
Gebiete innerhalb des tschechoslowakischen
Staates gewährt werden. Ferner müsse die
Umwelt so gestaltet werden, „daß der Mensch
nicht nur Heimat, sondern wohnbare Heimat"
habe.

Diese Forderungen seien sämtlich völker-
rechtlich begründbar — so etwa mit Artikel 27
des UN-Paktes über die bürgerlichen und poli-
tischen Rechte, ferner mit den KSZE-Doku-
menten, besonders den Ergebnissen des Ko-
penhagener Treffens.

Die Regelungen im tschechoslowakischen
Verfassungsgesetz von 1968 genügten nicht
für einen effektiven Schutz der Minderheiten,
sagte Ermacora. Es sei zu prüfen, was zwi-
schen Deutschland und der Tschechoslowakei
bilateral auf dem Gebiet des Minderheiten-
schutzes erarbeitet werden könne. Der
Schwerpunkt künftiger europaweiter Regelun-
gen für Minderheiten sei im Europarat zu su-
chen, nicht bei der KSZE. Denn solange die
USA KSZE-Mitglied seien, werde es keinen
echten Minderheitenschutz geben. Die USA
haben in Kopenhagen Aussagen hinsichtlich
einer Garantie des Minderheitenschutzes ver-
hindert, denn sie verfolgen im eigenen Land
eine andere Politik: die der Integration und As-
similation von Minderheiten und fremden
Volksstämmen.

Gleichfalls unberührt von den Verträgen zur
deutschen Einigung seien die vermögens-
rechtlichen Probleme hinsichtlich des konfis-
zierten Eigentums der Sudetendeutschen. Ar-
tikel 1 des ersten Zusatzprotokolls der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention garantiere
„sehr deutlich" das Eigentum. (In diesem Arti-
kel heißt es u. a.: „Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat ein Recht auf Achtung ihres
Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum
entzogen werden, es sei denn, daß das öffentli-
che Interesse es verlangt, und nur unter den
durch Gesetz und durch die allgemeinen
Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen
Bedingungen." Die Tschechoslowakei wolle —
ebenso wie Ungarn — dem Europarat und der
(von diesem ausgearbeiteten) Europäischen
Menschenrechtskonvention beitreten. Falls
nun gesagt würde, die Beschlagnahmungen
und Konfiskationen des sudetendeutschen Ei-
gentums seien „in einer Zeit erfolgt, als nie-
mand an eine europäische Menschenrechts-
konvention dachte", müsse man wissen, daß
die Rechtsprechung der europäischen Instan-
zen von einem „fortdauernden Effekt" des Un-
rechts spreche. Durch den Entzug des Eigen-
tums sei ein Unrecht gesetzt worden, das bis
heute fortbestehe. Die deutschen Politiker
müßten nun „mit größter Aufmerksamkeit" ver-
folgen, ob die Tschechoslowakei jetzt versu-
che, bei einem Beitritt zur Konvention einen
Vorbehalt bezüglich Artikel 1 des ersten Zu-
satzprotokolls geltend zu machen. Wenn
dieses erfolge, sei „das Buch zugeklappt". (In
Artikel 64 der Menschenrechtskonvention heißt
es: „(1) Jeder Staat kann bei Unterzeichnung
dieser Konvention oder bei Hinterlegung sei-
ner Ratifikationsurkunde bezüglich bestimmter
Vorschriften der Konvention einen Vorbehalt
machen, soweit ein zu dieser Zeit in seinem
Gebiet geltendes Gesetz nicht mit der betref-
fenden Vorschrift übereinstimmt. Vorbehalte
allgemeiner Art sind nach diesem Artikel nicht
zulässig. (2) Jeder nach diesem Artikel ge-
machte Vorbehalt muß mit einer kurzen Inhalts-
angabe des betreffenden Gesetzes verbunden
sein". Laut dtv-Gesetzestext von 1987 gilt das
erste Zusatzprotokoll der Konvention nicht in
Liechtenstein, der Schweiz und Spanien, die
ansonsten der Menschenrechtskonvention bei-
getreten sind.)

Ermacora meinte, daß die „anfallenden Fra-
gen" mit der Tschechoslowakei vor deren Bei-
tritt zum Europarat im Verhandlungswege ge-
klärt werden müßten. Dieses könne nicht
„mühsam" hinterher erfolgen. Er sei zwar nicht
der Ratgeber des deutschen Auswärtigen Am-
tes, doch glaube er, daß hier „die Diplomaten
auf den Plan treten müßten", um alle Fragen
zwischen, Deutschland und der Tschechoslo-
wakei zu behandeln. Nötigenfalls müsse deren
Beitritt in der Parlamentarischen Versammlung
und im Ministerkomitee des Europarates Wi-
derstand entgegengesetzt werden.

Zum Recht auf die Heimat erklärte Felix Er-
macora, dieses bedeute „mehr als EG-Mobili-
tät", denn: „Heimat ist Kultur, Heimat ist Bau-
lichkeit, Heimat ist Tradition, Heimat ist Spra-
che, Heimat ist das Leben in einem ange-

stammten Gebiet." Freizügigkeit und Wohnsitz-
freiheit seien „schnell formuliert". Doch die
„brachliegende Heimat wieder Heimat werden
zu lassen", sei kompliziert. Als hierzu taugliche
Instrumente nannte Professor Ermacora die
Regionalismus-Konvention des Europarates
von 1980 sowie die europäische Konvention
über die lokale Gemeindeselbstverwaltung von
1987. Ein Beitritt der ÒSFR zu beiden Konven-
tionen sei wünschenswert. Auf ihrer Grundlage
müßten nicht die „große Bundesrepublik" und
die „große Tschechoslowakei" miteinander in
Kooperation treten, es „genügten" schon die
Länder Bayern, Ober- und Niederösterreich,
„vielleicht auch Sachsen", es genüge, wenn
sich die Tschechoslowakei etwas föderalisti-
scher strukturiere, Böhmen oder Mähren.

Die Regionalismus-Konvention strebe die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
Entwicklung an, die Konvention über die Ge-
meindeverwaltung ein Zusammenwirken der
Gebietskörperschaften auf demokratischer
Grundlage. Nach dem Vorbild der Arge-Alp
und der Arge-Adria könne man eine Arge-Su-
detenland schaffen. Zum Schluß seines Vortra-
ges erinnerte Professor Ermacora an Äußerun-
gen Vaclav Havels aus dessen Zeit als Vertre-
ter der Charta '77, die „der Staatspräsident"
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nicht vergessen haben könne. Damals habe
Havel ferner gesagt — und sich dabei auf
einen der „Totengräber" des Sudetenlandes,
nämlich Masaryk, berufen: „Wir bieten wie Ma-
saryk die Kleinarbeit an." Er habe auch gesagt:
„Wir wählen das Prinzip der Legalität." Dazu
gehörten aber auch, so Ermacora, die (völker-
rechtlichen bzw. menschenrechtlichen) Verträ-
ge. Desweiteren habe Havel gesagt: „Wir glau-
ben an das Prinzip der Selbstverwaltung"
Wenn all dies im Sinne Havels zum „poststali-
nistischen System" gehöre, dann, so Ermaco-
ra, sei es notwendig, ihn beim Wort zu neh-
men. Nach seiner Formel „in der Wahrheit le-
ben" müsse man Havel daran erinnern und
deutlich machen, „daß alles das, was er für das
Gespräch als so notwendig ansieht", auch für
das Gespräch zwischen den Vertretern des su-
detendeutschen Volkes und den Tschechen
gelten müsse. (m. c.)

Troppau ist
Universitätsstadt

Im Oktober 1990 wurde in Troppau der Uni-
versitätsbetrieb, zunächst mit der Philosophi-
schen Fakultät, aufgenommen. Dem Grün-
dungsakt am 11. Oktober 1990 im alten Land-
hausgebäude wohnte eine Regierungsdelega-
tion des Prager Schulministeriums bei. Ein seit
langer Zeit gehegter Wunsch, in Troppau eine
Universität zu gründen, ist nun Wirklichkeit ge-
worden, wenngleich auch Fakultäten der Uni-
versität Troppau in der Nähe der schlesischen
Landeshauptstadt (z. B. in Karwin) bestehen
werden.

Reichenbergerin im
Wiener Rathaus

Am 4. Dezember eröffnete Hans Weigel mit
launigen Worten m Wiener Rathaus eine Aas*
Stellung der Wiener Stadt- und Landesbiblïo-
thek. Es wurde die aus Reichenberg stammen-
de Winnie Jakob mit ihren „Prominentenkarika-:
turen" präsentiert. Die Ausstellung ist bis März
1991 im Wiener Rathaus, Eingang Felderstra-.
ße, Stiege 4 , 1 . Stock, Zimmer 333 geöffnet.
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Der in Österreich führende Brillenfabrikant Arnold Schmied (Linz) zu einem aktuellen Thema:

Der Weg der Sudetendeutschen
soll man noch darüber reden?

Der aus Sudetenschlesien stammende Industrielle Arnold S c h m i e d aus
Linz, Mitinhaber der führenden Modellbrillenfabrik „Silhouette", sucht, wie wohl
viele von uns, die in die reiferen Jahre gekommen sind, die historische Vergan-
genheit um das Geschehen in dereinstigen CSR und um die Sudetendeutschen
innerlich zu verarbeiten. In einem Vortrag hat er, fern von einem gehässigen
Chauvinismus, die Entwicklung des Weges der Sudetendeutschen erarbeitet
und einem erlesenen Zuhörerkreis vorgetragen. Hier sein interessanter Beitrag:

Wenn Sie sich heute mit einem großen Teil
der Jugend unterhaften, so weiß diese zwar
sehr viel über die nordamerikanischen India-
ner und deren zwangsweise Umsiedlung in die
zugewiesenen Reservate. Sollten wir jedoch
die Frage stellen, was sie mit den Altösterrei-
chern der Sudetengebiete verbindet, so wer-
den die Antworten mehr als lückenhaft sein.
Wenn Sie es gar noch wagen, auf das Vertrie-
benenproblem hinzuweisen, werden Sie das
Gefühl haben, daß Sie sich für den ausgespro-
chenen Gedanken beinahe entschuldigen
müssen.

Es ist noch keine 50 Jahre her, daß zirka 3,3
Millionen Menschen in einem geschlossenen
Sprachraum wohnten, der über vier Jahrhun-
derte hinweg zu Österreich gehörte. Bis vor 65
Jahren waren Böhmen, Mähren und Schlesien
Kronländer der Monarchie. Die deutschen Be-
wohner haben sich immer als Österreicher ge-
sehen und waren in Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft einfach ein Bestandteil dieses Staa-
tes. Und weil sie sich als Österreicher fühlten,
sind sie für dieses Land eingetreten, haben da-
für gekämpft und sind auch dafür gestorben.

Welches sind die Gründe, daß man so
schnell vergißt, daß zum Vergessen auch erzo-
gen wird?

Vielleicht können Sie mir helfen eine Antwort
ku finden. ; , .,
; In einem Kurzvortrag will ich versuchen,
Landschaft und Ereignisse zu vergegenwärti-

"'Böhmen imtf Mähren sind Vöri èìftèMKrlriz
von Mittelgebirgen umgeben, beginnend an
der Mährischen Pforte mit dem Altvatergebir-
ge, das Glatzer Berglànd, Adlergebirge, bis
zum Riesengebirge, mit der höchsten Erhe-
bung, der Schneekoppe (1600 m). Hier schließt
das Isergebirge an, in dem auch die Haupt-
stadt des gesamten Sudetengebietes, Rei-
chenberg, liegt.
^ Diese einzelnen Mittelgebirgsteile zusam-
mengefaßt, werden als Sudeten bezeichnet
Davon wurde der Name Sudetendeutsche ab-
geleitet, der heute zum Allgemeinbegriff für
alle Deutschen geworden ist, die in der Tsche-
choslowakei lebten.

Der Nordwesten Böhmens wird durch das
Erzgebirge begrenzt. Wie schon der Name
sagt, wurde Silber- und Goldbergbau betrie-
ben. Vor allem ist hier der Ort Joachimsthal er-
wähnenswert. Dort befinden sich heute noch
Uranbergwerke. Südlich des Erzgebirges liegt
das Egerland mit den bedeutenden Bädern
Karlsbad, Franzensbad und Marienbad sowie
das Saazer Becken, das durch den Hopfenan-
bau bekannt ist. Im Südwesten schließt sich
der Böhmerwald an. Er hat den Charakter des
nördlichen Mühlviertels. Den Abschluß bildet
Südmähren mit den Städten Nikolsburg und
Znaim.

Das zusammenhängende Sprachgebiet war
zum großen Teil rein deutsch, teils gemischt-
sprachig.

Geschichtlich gesehen waren Böhmen und
Mähren schon immer alte Siedlungsräume.
Die Illyrer wurden von den Kelten abgelöst. Na-
men wie Eger, Iser, Boyer, Böheim, Böhmen
sind keltischen Ursprungs.

Um die Zeitwende siedelten in Böhmen die
Markomannen, in Mähren die Quaden, in
Schlesien die Sillinger. Im Zuge der Völkerwan-
derung, zirka im 4. Jahrhundert, waren diese
Räume menschenleer. Die Slawen drangen

von Osten vor und ließen sich in den inneren,
fruchtbaren Landesteilen Böhmens und Mäh-
rens nieder. Erst im 11. und 12. Jahrhundert er-
folgt wiederum die Besiedelung der Randge-
biete durch die Deutschen. Tschechische Für-
sten und Könige haben sie ins Land gerufen.
Sie machten das Land urbar, betrieben Acker-
bau und waren die Begründer des Bergbaues
im gesamten böhmisch-mährischen Raum.

Ein Erlaß König Wenzels (1178) sagt u. a. fol-
gendes:

„Wer aber die Deutschen im Lande in ihren
verbrieften Rechten schmälert, der soll des
Verbrechens der verletzten königlichen Maje-
stät für schuldig erkannt werden."

Unter Karl IV. — dem Vater Böhmens — er-
blühte das Land zur ersten Hochkultur. Prag
wurde Zentrum des Reiches. Die Sprache der
Reichskanzlei hatte großen Anteil am Entste-
hen der neuhochdeutschen Schriftsprache
(1330).

1348 gründete Karl IV. die erste deutsche
Universität in Prag. Unter den Hussiten kam es
zum Rückfall und zu den ersten Vertreibungen
der Deutschen.

1526 entstand die Verbindung der böhmisch-
ungarischen Länder mit den Donau- und Al-
penländern.

Von diesem Zeitraum über vier Jahrhunderte
hinweg wurden die Deutschen Böhmens, Mäh-
rens und Schlesiens zu Deutsch-Österrei-
chern. . . __ :. • - .' . .";.;..•; : .'• '"-, ;..• /'.-. ' ,

Große Bedeutung hatten die schfesischen
Erbfcrfgekrtege. Von^verschledenèrr Historikern
wurde Friedrich der Große durch die Wegnah-
me Schlesiens von Österreich (1763), als der
Zerstörer der Monarchie und Wegbereiter der
Tschechoslowakei bezeichnet.

Nach dem Revotutionsjahr 1848 entwickelte
sich im verstärkten Maße der Nationalismus
der Slawen und Deutschen.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erkannten sich die Deutschen immer
mehr als eine Schicksalgemeinschaft und
schlössen sich enger zusammen.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam
es zur Gründung der Tschechoslowakei. Als
Gründer können die beiden Emigranten Masa-
ryk und Beneè bezeichnet werden.

Wer waren Masaryk und Beneè?
Masaryk, Sohn einer deutschen Mutter und

eines slowakischen Vaters, wurde in Mähren
geboren. Sein gutmütiges Aussehen täuschte
über vieles hinweg. Er war vor dem Kriege Pro-
fessor der Humanphilosophie und lehrte an
den Universitäten Prag und Wien. Er bekannte
sich in dieser Zeit treu zur Monarchie, noch in
seiner Doktorarbeit schrieb er unter anderem:
„ . . . auch wir glauben, daß die ehemalige
staatliche Selbständigkeit unserer böhmi-
schen Länder heute unmöglich ist. Das ergeht
aus der Tatsache unserer zahlenmäßigen Min-
derheit, unserer geographischen Lage und
daß die Länder auch von Deutschen bewohnt
werden."

Erst bei Kriegsbeginn trat ein grundsätzli-
cher Meinungswandel bei ihm ein.

1914 ging Masaryk ins Ausland, verhandelte
mit den Russen über eine Gründung eines mo-
narchistischen Staatsprojektes, verhandelte
mit den Serben über eine Personalunion zwi-
schen Böhmen und Serbien. Er errichtete
Spionagezentralen in Holland, Schweiz, Eng-
land und Italien. Er stellte die Wenzelskrone
genauso den Russen in Aussicht wie den Eng-
ländern.

Prachatitz, die Stadt am „Goldenen Steig", der Bayern und Böhmen verbindet

Von einer Republik war zu jener Zeit noch
nicht die Rede. Masaryk war ein ausgespro-
chen geld- und geltungsbedürftiger Mensch
und ließ sich für jeden Verrat gut bezahlen.

Er versprach den Alliierten militärische Hilfe
durch Überläufer, die als Legionäre eingesetzt
werden sollten. In den USA schloß er mit aus-
gewanderten Slowaken den Pittsburger Ver-
trag, der besagte, daß im Falle der Staatsgrün-
dung die Slowaken ein eigenes Parlament und
eine eigene Verwaltung haben werden. (Die
Slowaken hatten sich niemals als Tschechen
gesehen.)

Dieser Vertrag ermöglichte ihm, mit dem
amerikanischen Präsidenten Wilson die Ver-
handlungen als Vertreter der Tschechen und
Slowaken zu führen. Er erklärte, daß in dem be-
anspruchten Staatsgebilde lediglich 1,5 Millio-
nen Deutsche wohnen, und diese nur in ge-
mischtsprachigen Gebieten. Der Staat sollte
nach Schweizer Art eine kantonale Verwaltung
erhalten.

In Rußland wurde aus übergelaufenen Regi-
mentern eine tschechische Legion aufgestellt.
Diese war in Sibirien stationiert und wurde mit
Waffen und Geld von USA unterstützt.

Die tschechische Legion erinnerte an die
Hussiten des 14. Jahrhunderts. Sie plünderte
Lebensmittellager, ebenso Flüchtlingszüge,
beschlagnahmte Lokomotiven, so daß Zehn-
tausende weißrussische Flüchtlinge im sibiri-
schen Winter erfroren. Sie kaufte sich den Weg
nach Europa frei, indem sie den weißen Gene-
ral Kolczak an die Roten auslieferte. Die Mittel
von Amerika hatte man jedoch erhalten, um
gegen die Roten zu kämpfen.

Was schrieb Masaryk über die tschechische
Legion:

„Unsere Leute hatten Gelegenheit, die russi-
sche Volksseele kennen und lieben zu lernen."
7 Dr. Beneé war zuerst Schüler, dann Mitarbei-

ter. ' zum Schfuß jedoch Meister Masaryks.
Benes-emigrierte 1915 über die.Schweiz

nach Paris, führte Verhandlungen mit Franzo-
sen und Engländern.

1919 kehrte Beneè als gefeierter Außenmini-
ster nach Prag zurück. Beim Friedensvertrag
in St. Germain war bereits alles beschlossen,
und, wie Benes selbst sagte: „ . . . es wäre
nicht so gut gelaufen, wenn nicht alles schon
fertig gewesen wäre."

Von österreichischer Seite und von den Ver-
tretern der Sudetendeutschen wurde auf dem
Verhandlungswege alles unternommen, damit
die Sudetendeutschen in dem zu gründenden
Staatsverband/Österreich verlbleiben konnten.

Am 4. März 1919 wurde — als letzter Ver-
zweiflungsversuch—zu einer allgemeinen De-
monstration und zum Generalstreik aufgeru-
fen. Es sollte noch einmal dem von Wilson zu-
gesagten Selbstbestimmungsrecht der Völker
Geltung verschafft werden. Bei diesen Demon-
strationen wurden in Kaaden und Sternberg
vom tschechischen Militär 56 Männer, Frauen
und Kinder erschossen.

Mit der Monarchie wurde ein Vielvölkerstaat
zerschlagen und mit der Tschechoslowakei ein
neuer errichtet. Es lebten in diesem Staat 6 Mil-
lionen Tschechen, 3,3 Millionen Deutsche, 3
Millionen Slowaken, 700 Tausend Karpatenrus-
sen und 650 Tausend Ungarn.

Nach Abschluß des Vertrages wurden weder
von Masaryk noch von Beneé die Versprechun-
gen eingehalten.

Masaryk glaubte, innerhalb von eineinhalb
Generationen das Problem der Deutschen lö-
sen zu können.

Mit radikalsten Maßnahmen wurde daher be-
gonnen.

Sieben Jahre nach der Errichtung der tsche-
choslowakischen Republik gab am 18. Dezem-
ber 1925 Professor Franz Spina, der deutsche
Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, die
folgende staatsrechtliche Erklärung.

Die Praxis der Verwaltung trachtet bei jeder
sich bietenden Gelegenheit zugunsten des
Staatsvolkes nationalpolitische und Rational-
wirtschaftliche Vorteile zu erpressen. Aus den
Staatsbetrieben wurden erst in letzter Zeit wie-
der Tausende deutsche Beamte, Angestellte
und Arbeiter entlassen und gleich den deut-
schen Kriegsbeschädigten rücksichtslos dem
bittersten Elend preisgegeben. Dafür wurde
das deutsche Siedlungsgebiet mit tschechi-
schen Beamten, Angestellten und Arbeitern
überschwemmt, die zumeist der deutschen

Sprache gar nicht mächtig sind und einen Herd
dauernder politischer Beunruhigung bilden.

Hunderte deutscher Schulen und Schulklas-
sen wurden in den letzten Jahren gesperrt und
dadurch die Bildungsmöglichkeit unseres Vol-
kes, insbesondere in seinen auf die Volksschul-
bildung angewiesenen Schichten auf ein Min-
destmaß herabgedrückt. Dagegen wurden auf
Staatskosten zahllose unnötige tschechische
Schulen im deutschen Siedlungsgebiet errich-
tet und deutsche Kinder durch allerhand
Zwangsmaßnahmen diesen Schulen zuge-
führt. Bitte stellen Sie sich vor, wenn heute nur
eine einzige Schulklasse in Kärnten geschlos-
sen würde.

Wie groß das Elend war, sagen nachfolgen-
de Zahlen:

In den dreißiger Jahren betrug die deutsche
Bevölkerung 23 Prozent der Gesamtbevölke-
rung, jedoch 60 Prozent der gesamten Arbeits-
losen entfielen auf diese 23 Prozent. Dies war
die höchste Arbeitslosenrate in ganz Europa.

Aber auch die Slowaken wurden um ihre
Rechte betrogen. Der Führer der Slowaken,
Pater Hlinka, der auf Einhaltung des Pittsbür-
ger Vertrages bestand, wurde eingesperrt. Ma-
saryk und Benes waren die Hauptverantwortli-
chen für die gesamte Vorgangsweise. Sie be-
saßen noch die Überheblichkeit, ihr Staats-
wappen mit dem Spruch „Pravda vítezí = Die
Wahrheit siegt" zu zieren.

In dem zwanzigjährigen Bestehen der Repu-
blik hatten die Deutschen nie das Gefühl, daß
dies auch ihr Staat sei. Unter den gegebenen
Umständen wurden die Spannungen unüber-
brückbar.

Für die Sudetendeutschen gab es bei der ra-
dikal-nationalen Einstellung der Tschechen nur
zwei Möglichkeiten. Entweder die totale Unter-
werfung und damit Selbstaufgabe oder die An-
lehnung an Deutschland.

Die Engländer machten einen letzten Ver-
mittlungsversuch und schickten 1938 als Be-
obachter Lord Runcímanih 'die Tscìièfchòsto-
wakei. Sein Bericht sagt unter anderem folgen-
des aus:

„Ich halte diese Klage für im wesentlichen
gerechtfertigt. Selbst in dem sehr späten Zeit-
punkt meiner Mission habe ich auf Seiten der
tschechoslowakischen Regierung keinerlei
Bereitwilligkeit gefunden, diesen Beschwer-
den in auch nur einigermaßen zugemessenem
Ausmaß abzuhelfen. Wenn, wie ich glaube,
Gebietsabtretungen unvermeidlich sind, so
sollten sie rasch und ohne überflüssiges Zö-
gern durchgeführt werden . . . Jede Art von
Volksabstimmung halte ich hinsichtlich dieser
überwiegend deutschen Gebiete für eine reine
Formalität."

Durch das Münchner Abkommen wurde
dem Deutschen Reich das Sudetengebiet zu-
gesprochen.

Das Sudetenland wurde ein selbständiger
Gau mit der Hauptstadt Reichenberg.

1939 wurde das Protektorat von der Wehr-
macht besetzt. Hitler machte sich damit — nur
die Deutschen in einem Reich zusammenfas-
sen zu wollen — vor der Welt unglaubwürdig.

1945 kehrte Benes aus England — er hatte
hier in der Emigration gelebt — zurück. Schon
während des Krieges hatte er den Entschluß
gefaßt, die Deutschen auszusiedeln. Bereits
1943 erhielt er von Stalin die Zusage und im
Vertrag zu Potsdam stimmte 1945 auch die
Westmacht — Frankreich, England und die
USA — zu. Präsident Roosevelt hatte noch
während des Krieges erklärt, daß man in der zi-
vilisierten Welt für die Schuld des einen nicht
den anderen haftbar machen kann. Den Sude-
tendeutschen wurde jedoch die Gesamtschuld
für die Besetzung des Protektorates und für die
Vorgänge in Lidice angelastet. Ja, Benes ging
noch einen Schritt weiter und erklärte die Deut-
schen aus Böhmen und Mährens als die Schul-
digen am Krieg. Die sogenannte humane Aus-
siedlung konnte beginnen. Um dem Haß ent-
sprechende Nahrung zu geben, erfolgte sie
unter der Parole: „Ein guter Deutscher ist ein
toter Deutscher."

Für viele Menschen war die Aussiedlung ein
Leidensweg: Arbeitslager — Aussiedlungsla-
ger — Viehwaggons — Todesurteile ohne ge-
richtliches Verfahren — brennende Menschen
an den Kandelabern in Prag — das Massaker
in Aussig — der Todesmarsch der Brünner —
das sind nur einige Beispiele, über die heute
nicht mehr gesprochen wird. 240.000 Men-
schen, das waren 7 Prozent der gesamten Be-



Folge 24 vom 20. Dezember 1990 SUDETENPOST

Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
So nannte der Abgeordnete zum österreichi-

schen Nationalrat, ord. Univ.-Prof. DDr. Felix
Ermacora die Beraubung und Vertreibung der
Deutschen aus ihrer angestammten Heimat
und auch die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechtes.

Man nennt uns zum Teil noch heute Nazis,
weil wir die Befreiung aus dem tschechischen
Joch und die Angliederung unserer Heimat an
die deutschsprachigen Nachbarländer, so wie
wir es 1919 wollten, mit Freude zur Kenntnis
nahmen. Wir freuten uns über das ersehnte
Recht und täuschten uns in dem damals noch
nicht als solchen erkannten Diktator Hitler ge-
nau so, wie die späteren Siegermächte, oder
wie die damalige tschechische Regierung, die
das Protektorat seinem „Schutz" unterstellte.

Wer ist eigentlich schuld daran, daß in
Deutschland eine Diktatur entstehen konnte?
Ein voller Magen, ein freier Mensch, geht nicht
auf die Barrikaden. Hätte das deutsche Volk
nicht gedarbt, hätte man uns Sudetendeut-
schen 1919 das gleiche Recht zugestanden
wie den anderen Völkern aus der ehemaligen
Österr.-ungar. Monarchie, hätte man der zweit-
stärksten Volksgruppe in den Ländern der ehe-
maligen böhmischen Krone erlaubt, selbst zu
entscheiden, in welchem Staat sie leben will,
hätten die Sieger nicht nur von Recht geredet,
sondern recht gehandelt, ein Hitler hätte kei-
nen Zulauf erhalten! Hätte man den tschechi-
schen Nationalsozialisten Benes genau so ver-
urteilt, wie den sogenannten Führer der Deut-
schen, so hätte es keine Vertreibung gegeben,
unsere Heimat wäre nicht verödet und die Wirt-
schaft in diesen Ländern läge nicht darnieder.
Als die Engländer und Franzosen erkannten,
daß man im Herzen Europas dreieinhalb Millio-
nen fleißige Menschen nicht einfach ihrer fun-
damentalsten Rechte berauben kann, war es
bereits zu spät. Das neue Unrecht, vom alten
gezeugt, hatte schon begonnen und nahm sei-
nen verhängnisvollen Lauf. Es wurde von
einem neuerlichen Unrecht abgelöst. Land-
raub und Mord ist ein Verbrechen, welchem
Volk es auch immer zugefügt wurde! Auf so
einem Fundament läßt sich keine friedvolle Zu-
kunft aufbauen.

Der neue, der derzeitige tschechische Präsi-
dent Havel, zwar kein gelernter Politiker, aber
ein weiser Mann, hat daran gedacht, als er sag-
te: „Wir müssen über das Unrecht reden!" Ob
es jemals dazu kommt? Wir wollen es hoffen!
Wollen wir hoffen, daß man uns endlich sel-

Fortsetzung

Der Weg der
Sudetendeutschen

völkerung haben die Aussiedlung nicht über-
lebt.

40 Jahre haben vieles vergessen lassen.
Gott sei Dank denkt niemand mehr an Rache
und Vergeltung. Aber es muß wenigstens ge-
schichtlich festgehalten werden, daß man mit
der Vertreibung von Millionen Menschen ein
großes Unrecht begangen hat und eine gefähr-
liche Rechtsgrundlage für die Zukunft schuf.

Der Großteil der Ausgewiesenen fand in der
Bundesrepublik eine neue Heimat. 120.000
sind in Österreich angesiedelt worden. Die Su-
detendeutschen sind heute kein Problem mehr
und dort wo sie beheimatet sind, auch voll inte-
griert. Es wird auch niemand daran denken, in
die alte Heimat zurückkehren zu wollen.

Das Land, das sie einst besaßen, macht
größtenteils einen verwahrlosten Eindruck.
Große Werte sind verlorengegangen. Viele
Hunderte Dörfer sind vollkommen dem Verfall
preisgegeben, die Kulturlandschaft, die • in
Jahrhunderten geschaffen wurde, wird zu Öd-
land.

jedes Jahr zu Pfingsten finden sich viele Su-
detendeutsche zu dem sogenannten Sudeten-
deutschen-Treffen zusammen. Es ist der
Wunsch vieler älterer Menschen, sich einfach
wiederzusehen. Diese Treffen sollen aber auch
das legitime Recht der Sudetendeutschen auf
eine objektive Darstellung der geschichtlichen
Vorgänge der Vergangenheit dokumentieren.

Den letzten Sudetendeutschen-Tag in Wien
hat unser Bundespräsident mit den Worten er-
öffnet: „Was wir heute mehr denn je brauchen,
ist das Wissen um die Vergangenheit, aber
gleichzeitig auch die sachliche, von Haß und
Vergeltungssucht freie Auseinandersetzung
über die Lehren, die aus der Geschichte für ein
friedliches Morgen gezogen werden können."

Für mich stellt sich nun die Frage, wo soll die
Jugend dieses Wissen hernehmen, wenn es
nicht vermittelt wird, ja wenn es niemand ver-
mitteln kann, weil es ja den Pädagogen von
heute auch nicht mehr gelehrt wurde.

ber über unser Schicksal über unsere Zukunft
bestimmen läßt! Noch lebt ein Großteil der aus
der Heimat vertriebenen Böhmerwäldler, die
das große Verbrechen hinnehmen mußten.
Wenn man uns im Zuge der Neugestaltung Eu-
ropas fragen würde: Was wollt ihr? Was wer-
den wir antworten? Was sollen unsere Vertreter
den Politikern, den Regierenden, den Mächti-
gen sagen?

• Sollen wir auf das Recht der Selbstbestim-
mung verzichten?

• Erheben wir Anspruch auf unseren bzw. auf
den Besitz unserer Vorfahren im Böhmerwald,
unserer Heimat?

• Wollen wir in einen tschechisch beherrsch-
ten Staat zurückkehren?

• Soll unsere angestammte Heimat autonom
verwaltet werden, oder unter österreichische
Verwaltung gestellt werden?

• Verlangen wir eine gerechte Abgeltung des
durch die Vertreibung entstandenen Schadens
samt Zinseszinsen?

Darüber müssen wir nachdenken und uns

klar werden! Zu sagen, das ist vorbei, das läßt
sich nicht mehr reparieren, ist sicher falsch!
Wenn wir so denken, verlieren wir jeden An-
spruch auf unsere Heimat. Zu sagen, daß ge-
schichtlich begründete, alte Grenzen nicht ver-
ändert werden dürfen, straft sich selbst Lügen.
Wie oft wurden in jüngster Vergangenheit
Grenzen geändert. Ob immer rechtens, ob
nach dem Willen der Betroffenen, bleibt dahin-
gestellt! Wenn endlich in Europa der neue, der
gerechte Friede begründet werden soll, müs-
sen auch wir, wir Vertriebenen, unsere Mei-
nung sagen dürfen!

Nach Österreich wollen viele, des besseren
Lebens willen. Kann es sich ein friedliches Eu-
ropa leisten, in seiner Mitte einen leeren, öden,
zerstörten Raum zu belassen, in dem ehemals
gesunde wirtschaftliche Verhältnisse bestan-
den, während es nebenan an Raum mangelt?
Wir wollen unsere alte Heimat neu erblühen
lassen, aber nicht unter dem Diktat eines Vol-
kes, das so viel Unrecht auf sich geladen hat
und uns grundlos unserer Heimat beraubte.

Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich

Dr. Schemberas
Geburtstag

Am Silvestertag feiert in Wien der frühere
Bundesobmann der SL und Ehren-Bundesob-
mann Dr. Emil Schembera, seinen 92. Ge-
burtstag. Der emeritierte Rechtsanwalt ist ge-
bürtiger Troppauer. Als Bundesobmann hat
sich Dr. Schembera große Verdienste um die
sudetendeutsche Sache erworben, er pflegte
besten Kontakt zu den Spitzen der Regierung
und hat noch im hohen Alter einen der ein-
druckvollsten Sudetendeutschen Tage in Wien
durchgeführt. Nach schwerer Erkrankung ist
.Dr. Schembera wieder wohlauf und engagiert
wie eh und je. Ihm gehen allseits herzliche
Glückwünsche zu!

Die „Znaimer Gurke" ist da
Das in der Sudetenpost am 6. September an-

gekündigte Buch „Die Znaimer Gurke" ist ge-
druckt und kann vom Autor Hans Zuckriegl,
A-1210 Wien, Wildnergasse 22, bezogen wer-
den. In diesem Buch wird auch auf die ehema-
ligen Konkurrenten der Znaimer Gurke, die
Bratelsbrunner und die Saazer Gurke einge-
gangen.

Die Sudetendeutschen
schreckten Prag auf

Die Tageszeitung „Die Welt" widmete am
5. November 1990 den Forderungen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft die Über-
schrift „Sudetendeutsche schrecken Prag auf".
Zentrales Thema auch anderer Zeitungen wa-
ren die im § 3 niedergelegten Satzungszwecke
der SL, insbesondere die Forderung auf Rück-
gabe des geraubten Vermögens und die sich
daraus ergebenden Entschädigungsansprü-
che.

die Pressereaktion überrascht, sind doch
diese Ziele immer wieder von der Bundesver-
sammlung der Landsmannschaft bekräftigt
worden.

Wir drucken daher auch in Auszügen die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
von 25. Jänner 1977 (BVerfGE 43, 203 ff.) zum
Prager Vertrag vom 11. Dezember 1973 ab: Die
Verfassungsbeschwerde war von Prof. Dr. Fritz
Münch (Heidelberg), Träger der Rudolf-Lodg-
man-Plakette, als Prozeßbevollmächtigtem ver-
treten worden. Beschwerdeführer waren fünf
Landsleute, unter ihnen der heutige Vizepräsi-
dent der SL-Bundesversammlung, Roland
Schnürch, sowie Gerhard Hüttl, Bundesvor-
standsmitglied des Witikobundes, und Anton
Jatsch, langjähriger Abgeordneter des Hessi-
schen Landtages.

Dr. Fritz Wittmann, Stellv. Bundesvorsitzen-
der der SL, nahm mehrfach in letzter Zeit auf
diese Verfassungsbeschwerden Bezug, so in
einem Schreiben an den deutschen Botschaf-
ter in der CSFR, Hermann Huber, oder in
einem Titelbeitrag der „Sudetendeutschen Zei-
tung" vom 2. November 1990.

Der gesamte Text der Entscheidung kann ge-
gen Unkostenersatz (DM 5,—) beim Benrather
Kreis, Paul-Löbe-Straße 39, 4000 Düsseldorf
13, bezogen werden.

Hier der angeführte Text!
1. Die Beschwerdeführer sind Sudetendeutsche, die

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden und seitdem in der Bundesrepu-
blik leben. Sie haben nach ihren Angaben bei ihrer Ver-
treibung Grundbesitz in den Sudetengebieten zurück-
gelassen.

2. Nach Ansicht der Beschwerdeführer verletzt das
Zustimmungsgesetz zum deutsch-tschechoslowaki-
schen Vertrag ihre Grundrechte aus Art. 2, 5, 9 und 14
GG.

a) In Artikel IV des Vertrages sei eine Grenzregelung
enthalten, die ihre Meinungs- und Vereinigungsfreiheit
beeinträchtige. Durch die Grenzregelung werde die ge-
genwärtige deutsch-tschechoslowakische Grenze als
eine Grenze anerkannt, die nach Maßgabe der in Art.
3 des Moskauer Vertrags vom 12. August 1970 enthal-
tenen Regelung von niemandem angetastet werden dür-
fe. Deshalb seien sie jetzt gehindert, durch Meinungs-
äußerungen oder durch ihre Tätigkeit in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft für das Selbstbestim-
mungsrecht der aus dem Sudentenland Vertriebenen
einzutreten.

b) Die Grenzregelung des deutsch-tschechoslowaki-
schen Vertrags greife darüber hinaus auch in das Eigen-
tum an ihrem im Sudetenland belegten Grundbesitz
ein. Dieser Grundbesitz sei zwar schon in der Nach-
kriegszeit von den tschechoslowakischen Behörden
konfisziert worden, doch hätten diese Konfiskationen
nicht zu dem Untergang ihres Grundeigentums geführt.
Erst die Grenzregelung des deutsch-tschechoslowaki-
schen Vertrages habe den Verlust ihres Grundeigentums
bewirkt, da mit ihr der rechtliche Status des Sudeten-
landes im Sinne einer endgültigen Ausgliederung dieses
Gebietes aus dem deutschen Staatsverband verändert
worden sei. Die Tschechoslowakei habe damit die volle
Hoheitsgewalt über das Sudetenland erworben, so daß
auch die tschechoslowakischen Konfiskationsmaßnah-
men der Nachkriegszeit nachträglich legalisiert worden
seien. Unter diesen Umständen müsse sich die Bundes-
regierung entgegenhalten lassen, an den Konfiskations-

maßnahmen durch den Abschluß des deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrages mitgewirkt zu haben.

Im übrigen sei eine Verletzung des Art. 14 GG allein
auch schon darin zu sehen, daß es die Bundesregierung
pflichtwidrig unterlassen habe, im Zusammenhang mit
dem Abschluß des deutsch-tschechischen Vertrags zum
Schutz des konfiszierten Eigentums der Sudetendeut-
schen tätig zu werden.

c) Die Beschwerdeführer sind schließlich der An-
sicht, daß der deutsch-tschechoslowakische Vertrag
nicht nur gegen das Wiedervereinigungsgebot des
Grundgesetzes, sondern auch gegen Art. 2 GG versto-
ße. Ihnen sei das auf das gesamte Gebiet des Deutschen
Reichs bezogene Recht auf Freizügigkeit genommen, da
es nach Abschluß des Vertrags in das freie Belieben des
tschechoslowakischen Staates gestellt sei, ihnen den Be-
such ihrer Heimat zu gestatten oder zu verweigern.

d) Im Zusammenhang mit ihrer Verfassungsbe-
schwerde haben die Beschwerdeführer den Antrag ge-
stellt die Organe der Bundesrepublik zu verpflichten,
den durch das Zustimmungsgesetz, den deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrag und dessen Inkrafttreten ent-
standenen verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen
und den dadurch entstandenen Schaden auszugleichen.

III.
Der Bundesminister der Justiz, der sich für die Bun-

desregierung geäußert hat, hält die Verfassungsbe-
schwerden für unzulässig, weil die Beschwerdeführer
durch das angegriffene Zustimmungsgesetz zum
deutsch-tschechoslowakischen Vertrag nicht selbst, ge-
genwärtig und unmittelbar rechtlich betroffen seien.
Der Vertrag beschränke sich darauf, die politischen
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zu re-
geln, und er sei deshalb nicht geeignet, irgendwelche In-
dividualrechte der Beschwerdeführer zu beeinträchti-
gen.

Unverletzlichkeit der gemeinsamen Grenzen läßt sich
ebensowenig wie aus Art. 3 des Moskauer Vertrages
eine solche unmittelbare Verpflichtung einzelner herlei-
ten (vgl. BVerfGE 40, 141 [164].

II.
Die Beschwerdeführer sind durch das Zustimmungsge-
setz zum deutsch-tschechoslowakischen Vertrag auch
nicht in ihrem durch Art. 14 GG geschützten Eigentum
betroffen.

1. Die Beschwerdeführer haben durch ihren in den
Sudetengebieten gelegenen Grundbesitz durch Konfis-
kationsmaßnahmen der tschechoslowakischen Behör-
den in der Nachkriegszeit verloren. Die Beeinträchti-
gung ihres Eigentums ist also nicht auf das Zustim-
mungsgesetz oder den deutsch-tschechoslowakischen
Vertrag, sondern auf Maßnahmen zurückzuführen, die
als Akte ausländischer öffentlicher Gewalt an Art. 14
GG nicht gemessen werden könen (vgl. BVerfGE 41,
126 [157 f. Im. w. N.).

2. Der Abschluß des deutsch-tschechoslowakischen
Vertrags kann auch nicht als ein Mitwirken der Bundes-
regierung an den tschechoslowakischen Konfiskations-
maßnahmen gedeutet werden. Der Vertrag selbst ent-
hält keine Bestimmung, die sich auch nur entfernt auf
Fragen des deutschen Privateigentums bezieht. Die
Bundesregierung hat auch bei Vertragsabschluß keine
auf die von den tschechoslowakischen Behörden vorge-
nommenen Konfiskationsmaßnahmen bezüglich Wil-
lenserklärung abgegeben und insbesondere keine Billi-
gung oder Anerkennung dieser Maßnahmen ausge-
sprochen.

3. Dem Vertrag kann auch nicht die Wirkung beige-
messen werden, in sonstiger Weise eine Veränderung
der eigentumsrechtlichen Lage zum Nachteil der
Beschwerdeführer herbeigeführt zu haben. Dabei kann
offenbleiben, ob der deutsch-tschechoslowakische Ver-
trag einen Wechsel des Staats- und völkerrechtlichen
Status der Sudentengebiete im Sinne des Vortrages der
Beschwerdeführer bewirkt hat. Jedenfalls hat eine
nachträgliche Legalisierung der gegen das Grundeigen-
tum der Beschwerdeführer gerichteten tschechoslowa-
kischen Konfiskationsmaßnahmen im Zusammenhang
mit dem Vertrag nicht stattgefunden. Ebensowenig ent-
hält der Vertrag eine Bestimmung, die als Verzicht auf
die Geltendmachung etwaiger daraus resultierender
Ansprüche verstanden werden könnte. Soweit also den
Beschwerdeführern bei Vertragsabschluß hinsichtlich
ihres Vermögens noch Eigentumsrechte oder
Rückgewähr- und Entschädigungsansprüche zustan-
den, hat sich die Rechtslage durch den Abschluß des
Vertrages nicht verändert.

4. Die Bundesrepublik Deutschland ist gegenüber der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik weiter-
hin berechtigt, für die Belange der Beschwerdeführer
einzutreten. Denn diese sind als Sudetendeutsche deut-
sche Staatsangehörige (vgl. BVerfGE 1, 322 [330 f.J).
Daran hat der deutsch-tschechoslowakische Vertrag
nichts geändert, da er nach seinem Artikel II Abs. 2 „die
sich aus der Rechtsordnung jeder der beiden Vertrag-
sparteien ergebende Staatsangehörigkeit lebender und
verstorbener Personen unberührt" läßt.

Bei dieser Sachlage kann die Rüge der Beschwerde-
führer, die Bundesregierung habe bei Vertragsabschluß
die verfassungsrechtliche Pflicht zur Gewährung diplo-
matischen Schutzes ihnen gegenüber verletzt, nur be-
deuten, daß die Beschwerdeführer die verfassungs-
rechtliche Feststellung anstreben, es hätte eine be-
stimmte sachliche Regelung zu ihren Gunsten bei den
Vertragsverhandlungen erreicht werden müssen und im
Abschluß des Vertrags ohne diese Regelung sei ein Ver-
fassungsverstoß zu sehen, der die Unwirksamkeit des
ganzen Vertrags zur Folge hätte. Soweit eine Verfas-
sungsbeschwerde sich auf eine solche Rüge stütz!, kann
sie nicht als zulässig angesehen werden (BVerfGE 40,
141 [1781).

III.
Das Recht der Beschwerdeführer auf Freizügigkeit

wird durch den deutsch-tschechoslowakischen Vertrag
nicht beeinträchtigt.. Dieses Recht garantiert nach
Maßgabe des Art. 11 Abs. 1 GG die Freizügigkeit im
Bundesgebiet, d. h. das Recht, ungehindert durch die
deutsche Staatsgewalt an jedem Ort innerhalb des Bun-
desgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen, auch
zu dem Zweck, in das Bundesgebiet einzureisen (BVerf-
GE 2, 266 [273]); dazu gehören die Sudetengebiete
nicht.

Sudetendeutsche
Bundestags-
abgeordnete

Im Freistaat Bayern wurden am 2. Dezember
d. J. folgende sudetendeutsche Abgeordnete
in den Bundestag gewählt: Hans Klein (Mäh-
risch Schönberg). Dr. Erich Riedl (Eger), Dr.
Fritz Wittmann (Plan b. Marienbad), Dr. Wolf-
gang Götzer (Landshut—SL-Mitglied), Eduard
Lintner (Marktlangendorf) und Kurt J. Rossma-
nith (Raase b. Troppau) — alle CSU. Dr. Peter
Glotz (Eger), Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk (Prag),
Erika Simm (Schluckenau), Horst Kubatschka
(Bielitz) und Rudolf Müller (Thomigsdorf b.
Landskron) — alle SPD. Josef Grünbeck (Haan
b. Dux) und Norbert Eimer (Trautenau) — von
der FDP.

Gschnas am 19. Jänner
Alle Narren — beiderlei Geschlechts — sind

recht herzlich zum „Gschnas im Heim", am
Samstag, dem 19. Jänner im Heim der SDJ-
Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9, eingeladen.
Alle jungen Leute—egal ob sudetendeutscher
Herkunft oder nicht, sowie alle junggebliebe-
nen Freunde (auch die ehemaligen Kamera-
den), sind zur Teilnahme aufgerufen. Auch
wenn Du zum ersten Mal auf Besuch zu uns
kommst, bist Du gerne gesehen! Wir beginnen
um 20 Uhr, das Ende ist um ??? Für Imbisse
und Getränke wird bestens gesorgt, Eintritt
frei! Peter baut wieder seine Musikanlage auf
— mit Tanzmusik auf Bestellung. Merkt Euch
den Termin unbedingt vor. Werte Landsleute —
das wäre doch bestimmt auch etwas für Ihre
jungen Leute! Machen Sie diese darauf auf-
merksam. Jubel, Trubel, Heiterkeit, schöne
Masken bzw. Verkleidungen sind da vor allem
gefragt!
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Ein interessantes Projekt
Fur die Errichtung einer grenzüberschreiten-

den „Region" im Grenzgebiet zwischen Böh-
men, Sachsen, Oberfranken und der Oberpfalz
haben sich die Teilnehmer eines Symposions
im oberfränkischen Marktredwitz und im böh-
mischen Eger ausgesprochen. Eine solche in-
stitutionell abgesicherte Zusammenarbeit der
Kommunen und Landkreise, die dem Beispiel
westeuropäischer Integrationsprojekte wie der
„Regio Basiliensis" oder der „Euregio" im
deutsch-niederländischen Grenzgebiet folgen
solle, könne als Modell für die Überwindung
der Folgen des Eisernen Vorhanges in der Mit-
te Europas dienen. Die vielfältigen Schwierig-
keiten der drei Randgebiete in Wirtschaft, Ver-
kehr und Umweltschutz forderten geradezu
grenzübergreifende Kooperation, hieß es.

Die mehr als 100 teilnehmenden Politiker
und Wissenschaftler waren sich darüber einig,
daß dem Regionalismus eine Schlüsselrolle
bei der europäischen Einigung im Westen wie
auch im Osten zukomme. Die gemeinsamen
Traditionen des historischen Egerlandes böten
trotz der 45 Jahre dauernden Trennung noch
viele Anknüpfungspunkte für kommunale, wirt-
schaftliche und kulturelle Zusammenarbeit.
Die „Regio Egrensis" könne Beispiel und
Schrittmacher für die Aussöhnung zwischen
Tschechen und Deutschen sein. Grundvoraus-
setzung für die Überwindung der Grenzen sei

es, eine gemeinsame regionale Identität zu
entwickeln und immer noch bestehende Vorur-
teile auf beiden Seiten abzubauen. Als größtes
Hindernis für die Wiederbelebung des einst
prosperierenden Drei-Länder-Ecks wurde das
starke wirtschaftliche Gefälle zwischen Böh-
men und Bayern, aber auch zwischen Sach-
sen und Oberfranken bezeichnet. Der Leiter
der Bayerischen Staatskanzlei, Böhm, forderte
zur Solidarität mit Sachsen und Tschechen auf.

Der Historiker Hilf vom mitveranstaltenden
Internationalen Institut für Nationalitätenrecht
und Regionalismus (Intereg) wies auf die Be-
reitschaft der vertriebenen Egerländer zur Aus-
söhnung mit den Tschechen und zu einer ein-
vernehmlichen Lösung der Eigentumsfrage
hin. Es sei „völlig klar", daß der tschechische
Staat den Deutschen weder Grund und Boden
zurückgeben noch Milliarden an Entschädi-
gung zahlen könne. Andererseits müßte aber
das Unrecht der Vertreibung in der Tschecho-
slowakei und international anerkannt werden.
Es dürften „keine Leichen im Schrank zurück-
bleiben", wenn man wirklichen Frieden zwi-
schen beiden Völkern haben wolle. Die Aufar-
beitung des Traumaus auf beiden Seiten könne
nicht „übers Knie" gebrochen werden. Hilf
schlug vor, für den Wiederaufbau der ehemals
deutschen Gebiete einen deutsch-tschechi-
schen Entwicklungsfonds einzurichten, an

dem die gegenwärtigen Besitzer und die frühe-
ren Eigentümer Anteile erwerben könnten.

Der tschechische Minister Sabata, der eine
regional organisierte Zusammenarbeit über
die Grenzen hinweg auch als Modell für Osteu-
ropa bezeichnete, sprach sich für einen „mög-
lichst schnellen" Schlußstrich unter die Eigen-
tumsfrage aus. Die Unsicherheit bei der Bevöl-
kerung in den Grenzgebieten zur Bundesrepu-
blik sei immer noch groß und werde erst dann
weichen, wenn die jetzigen Bewohner die
Angst vor einer Rückkehr der Deutschen verlö-
ren.

Kuhländler Heimat-
dichter Ewald Jahn

70 Jahre
Am 6. Dezember konnte der Kuhländler Hei-

matdichter seinen 70. Geburtstag feiern. In Ku-
newald geboren, verbrachte er seine Kindheit
und Jugend auf dem elterlichen Bauernhof in
Partschendorf, Kreis Neutitschein. Von hier
stammt seine innige Verbindung zur heimatli-
chen Landschaft, der bäuerlichen Kultur und
Mundart, wie sie schon in seinen ersten Ge-
dichten mit 15 Jahren in der Neutitscheiner
„Volkszeitung" zum Ausdruck kamen.
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Südmähren trauert um
Arch. Felix Bornemann

Am 4. Dezember d. J. wurde Architekt Felix
Bornemann, Znaim, in Regensburg zur letzten
Ruhe bestattet. Am 2. März d. J. feierte er sei-
nen 96. Geburtstag. Mit Felix Bornemann ver-
liert die Heimatlandschaft Südmähren einen
Mann, der wegen seiner von großer Heimatlie-
be getragenen Aktivitäten in heimatpoliti-
schen, in kulturellen und organisatorischen
Belangen im gesamten sudetendeutschen Be-
reich und darüber hinaus große Beachtung
fand. Felix Bornemanns Leben war von allem
Anbeginn an von den nationalen Auseinander-
setzungen in seiner Heimatstadt Znaim, in
Südmähren, geprägt. So konnte es nicht aus-
bleiben, daß er, der im 1. Weltkrieg als Leutnant
im I.R. 99 am Mte. Asolone kämpfte und mit
schwersten Giftgasverletzungen zur Heimat-
truppe versetzt wurde, sich nach Kriegsende,
nachdem das deutsche Südmähren dem
tschechischen Staate einverleibt worden war,
im öffentlichen Leben seiner Heimat zu einem
gewichtigen Verfechter völkisch-nationaler Be-
lange im Abwehrkampf der Tschechisierung
wurde. Wiederholte Anklagen und Verhaftun-
gen waren die Folge. Nach dem Anschluß im
Jahre 1938 war es für ihn eine Selbstverständ-
lichkeit in der Politik tätig zu werden. Nach
Kriegsende wurde er 1947 vom Volksgericht in
Znaim zum Tode verurteilt. Seine tolerante
Amtsführung war Grund, daß Tschechen und
Juden für ihn zeugten, so daß er, der zu lebens-
langem Kerker Begnadigte, 1955 entlassen
wurde und in der Bundesrepublik Deutschland
ein neues Leben beginnen konnte.

Seine Liebe zu seiner Volksgruppe, zu sei-
nem Südmähren, ließ Bornemann nicht ruhen.
Bald war er wieder als versierter Organisator,
als begabter Heimatschriftsteller, als erfahre-
ner Sammler wertvoller Kulturgüter und kundi-
ger Gestalter zahlreicher Ausstellungen tätig
und wurde weit über den Bereich der südmäh-
rischen Landschaft hinaus bekannt und ge-
schätzt. Sein Wissen und Können, seine Ener-
gie und Arbeitskraft bis ins hohe Alter sind wohl
einmalig. Er galt als „lebendes südmähri-
sches, sudetendeutsches Lexikon". Hohe und
höchste Ehrungen und Auszeichnungen sind
nuf ein karger Lohn für seine Verdienste um
das südmährische, um das sudetendeutsche
Volk und seine Kultur. In Architekt Felix Borne-
mann haben wir Südmährer ein Stück Heimat
verloren. L. D.

Was ist Heimat?
Unter dieser Überschrift wurde in der Sude-

tenpost über den Dialog am 26. November in
Linz berichtet. Von Außenstehenden wurde be-
krittelt, daß dieser nicht vorher angekündigt
wurde. Das Thema müßte einem größeren Mit-
sprachekreis zugänglich gemacht werden.
Hierzu: der Kreis darf nicht vergrößert werden,
um eine sachliche Arbeit zu gewährleisten.
Stellungnahmen werden von den Veranstaltern
gerne entgegengenommen und in folgenden
Abenden auch durchgesprochen. Es wird das
nächste Thema in der Sudetenpost genannt.
Es wäre sehr erfreulich, wenn schriftliche Bei-
träge hierzu jedesmal vorliegen würden. Sie
werden in die Gespräche selbstverständlich
einbezogen. Auch ist daran gedacht, Schreiber
von sachlichen Stellungnahmen zu den
Abenden einzuladen.

Nächstes Thema: Nation und Volk. Fragen-
gliederung: Derzeitige Auffassung der Begrif-
fe; Deutungen verschiedener Lexika; Wand-
lung der Begriffe durch Jahrhunderte; Ist eine
derzeitige Festlegung möglich? Zuschriften bis
spätestens 15. Jänner 1991 an Gert Freißler,
Sonnleiten 8, 4084 St. Agatha; SLOÖ, Donau-
lände 7, 4020 Linz; Klemensgemeinde, 1010
Wien, Augustinerstraße 3.

Es ist vorgesehen die Resultate dieser Ge-
spräche zu sammeln und in Mappen zusam-
mengefaßt herauszubringen, vorausgesetzt es
finden sich genügend Interessenten.

200 neue Zeitungen in
der Tschechoslowakei

DOD — Der Einzug der Pressefreiheit in der
Tschechoslowakei hat binnen kürzester Zeit
schon zu einer Sättigung des Medienmarktes
geführt. Mehr als 200 neue Zeitungen und Zeit-
schriften sind nach einer Meidung der amtli-
chen Nachrichtenagentur CTK seit Anfang des
Jahres allein in der tschechischen Teilrepublik
beim Kulturministerium in Prag registriert wor-
den. Besonders Regionalzeitungen und politi-
sche Magazine seien wie Pilze aus dem Boden
geschossen, hieß es. Unter den Kommunisten
gab es landesweit lediglich 35 Tageszeitungen
und Zeitschriften.
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Auf dem Weg zu guter Nachbarschaft
Der aus Reichenberg stammende führende

Leitartikler der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" Johann Georg Reißmüller hat Mitte No-
vember in einem Kommentar unter dem etwas
irreführenden Titel „Auf dem Prager Wenzels-
platz" zur Frage der Wiedergutmachtung der
ÖSFR gegenüber den Sudetendeutschen Stel-
lung genommen. Seine Gedanken sind von be-
wundernswerter Abgeklärtheit bestimmt, aber
sie wurden und werden von den Sudetendeut-
schen mit unterschiedlichen Überlegungen
aufgenommen und kommentiert.

Um unserer Leserschaft eine Basis für eine
etwaige Diskussion zu bieten, veröffentlichen
wir hier nun diesen bemerkenswerten und ge-
rade aufsehenerregenden Leitartikel aus der
„Frankfurter Allgemeinen" vom 13. November:

„Wie ein Alarmruf schallte es unlängst
durch die Tschechoslowakei: Die Deut-
schen wollen zurückkommen und ihre
Häuser wiederhaben. Darauf erhob sich
ein Sturm der Entrüstung. Eines Tages
werden wir erfahren, wie es zu der Aufre-
gung kam. Aber schon jetzt kann man
eventuellen Aufregern in Deutschland
und den Aufgeregten in der Tschechoslo-
wakei sagen, daß Rücksiedlungsgedan-
ken, so es sie denn geben sollte, fernab
der Wirklichkeit lägen.

Denn wer wollte im Ernst aus Deutsch-
land in das verwüstete Nord- und West-
böhmen zurückgehen, wer könnte dort
existieren? In diesen Regionen ist nicht
nur die Umwelt zerstört wie fast nirgends
sonst in Mitteleuropa. Schon bevor dort
der Rauch aus den Chemiewerken Luft,
Wasser, Wald und Felder verdarb, war das
Land ruiniert. Die Deutschen waren dar-
aus vertrieben, und die angesiedelte neue
Bevölkerung ließ viele Städte, Dörfer, gan-
ze Landschaften verkommen. Unermeß-
lich ist der Verlust an Baulichkeiten und
fruchtbaren Fluren.

Wer in seinen besten Jahren aus Böh-
men oder Mähren vertrieben wurde, ist
heute alt (sofern er noch lebt) und wird
eine Rückkehr in die entstellte Heimat
nicht einmal erwägen. Die nachgewach-
senen Generationen können sich ein Le-
ben unter so miserablen äußeren Bedin-
gungen noch viel weniger denken.

Wollte doch einer zurückkehren, würde
er gegen einen stattlichen Sperriegel an-
rennen. Die Tschechoslowakei ist nicht
bereit, die vertriebenen Deutschen wieder
ins Land zu lassen. Als Präsident Havel im
Dezember 1989 das Unrecht der Vertrei-
bung bedauerte, fügte er hinzu, kein einzi-
ger Deutscher dürfe zurückkehren. Das
kommt manchem ungereimt vor: Wenn
die Deutschenvertreibung Unrecht war,
muß sie dann nicht wiedergutgemacht
werden? Und wie ließe sie sich besser gut-
machen als so, daß die Verjagten heim-
kehren? Aber Geschichte läßt sich nicht
immer nach dem Maximen für Schadens-
ersatzprozesse zurechtrücken. Seit der
Vertreibung sind bald viereinhalb Jahr-
zehnte vergangen. Der bloße Zeitablauf
bedeutet freilich für Recht und Moral nicht
viel. Mehr besagt es, daß in den Häusern
der vertriebenen Deutschen meist schon
in der dritten Generation Tschechen woh-
nen, denen das einstige Deutschböhmen
oder Deutschmähren Heimat ist. Nie-
mand darf erwarten, sie würden freiwillig
weichen. Die Mehrheit der tschechischen
Nation lehnt eine Rückkehr der Sudeten-
deutschen entschieden ab; die Protest-
chöre nach den Tatarennachrichten von
einer drohenden Rückkehr haben es er-
wiesen.

Gedanken an eine .große Rückkehr'
können also zu nichts führen. Für das Ver-
hältnis zwischen den beiden Völkern ist
ohnehin etwas anderes wichtiger: daß die
tschechische Nation endlich die Vertrei-
bung und vor allem die grausamen Mas-
senmorde an Deutschen nach dem Krieg
als Unrecht erkennt. Davon ist sie noch
ein Stück entfernt. Präsident Havel schlug
nach seiner Bitte um Vergebung viel Un-
mut aus dem Volk entgegen. Hätte er in
seine Amt nicht so viel Volksgunst mitge-
bracht — vielleicht wäre er damals ge-
stürzt. Beim Protestieren gegen angebli-
che deutsche Rückkehrabsichten sagten
viele Empörte ohne Zögern, an der Ver-
treibung sei nichts zu verurteilen als die
Exzesse; mancher will sich nicht einmal
dazu verstehen. Der Todesmarsch der
Brünner Deutschen, das Massaker von
Aussig und andere genozidhafte Verbre-
chen in der Nachkriegs-Tschechoslowakei

gehören ebenso wie die Ausrottung der
tschechischen Bevölkerung in den Dör-
fern Lidice und Lezäky zur Schande des
zwanzigsten Jahrhunderts.

Daß sie heute noch nicht ins Unrechts-
bewußtsein vieler Tschechen gedrungen
sind oder daraus ferngehalten werden, ist
um so gespenstischer, als die Verbrechen
an Sudetendeutschen untrennbar mit
dem jahrzehntelangen kommunistischen
Elend des tschechischen Volkes verbun-
den sind. Für sowjetisches Einverständnis
mit der Vertreibung hat Präsident Benes
1943 die Tschechoslowakei Stalin preisge-
geben. Und als in den Nachkriegsmona-
ten der Tschechoslowakei jeder nach Be-
lieben Deutsche schlagen, berauben, um-
bringen durfte, begann im Land die Zer-
störung von Recht und Humanität, die es
1948 den Kommunisten leichtmachte, ihre
Terrorherrschaft zu errichten.

Aber auch so mancher Deutsche findet
bis heute nichts dabei, die deutschen Un-
taten gegen das tschechische Volk, des-
sen Erniedrigung im „Protektorat" als Klei-
nigkeit abzutun. Wer daran erinnert, daß
nach dem Kriegsende Deutsche auf dem
Prager Wenzelsplatz mit Benzin übergös-

sen, angezündet wurden und als lebende
Fackeln qualvoll starben, der darf auch
nicht vergessen, daß auf ebendiesem
Platz wenige Jahre zuvor Tschechen wahl-
los aus den Passanten gegriffen, an die
Hauswände gestellt und erschossen wor-
den waren.

Tschechen und Deutsche haben viel an-
einander gutzumachen. Den Weg haben
in diesem Jahr die katholischen Bischöfe
Deutschlands und der Tschechoslowakei
in öffentlichen Erklärungen gewiesen.
Rückhaltlos bekennen sich die Oberhirten
zur Schuld ihrer Völker, auch der Gläubi-
gen und der Kirche. Da gibt es kein
schlaumeierisches Ablenken auf die .Um-
stände' oder auf ,die große Politik'. Wahr-
haftigkeit wird Tschechen und Deutschen
helfen, miteinander ins Reine zu kom-
men.

Das hat nicht endlos Zeit. Denn den bei-
den Völkern stellt schon die Gegenwart,
nicht erst die Zukunft, große Aufgaben,
die sie nur miteinander erfüllen können.
Aus gemeinsamer Arbeit wird gute Nach-
barschaft hervorgehen; und eines Tages
vielleicht noch mehr."

Frieden zwischen
Tschechen und

Sudetendeutschen
Zu „Auf dem Prager Wenzelsplatz" in

der F.A.Z. vom 13. November: Dem Kom-
mentar von Herrn Reißmüller ist in vielen
Teilen zuzustimmen. Dennoch bleibt er
ergänzungs- und korrekturbedürftig. Es
stimmt, daß Tschechen und Deutsche viel
aneinander gutzumachen haben. Aber
schon hier muß man differenzieren und
nicht die Angelegenheiten pauschal ab-
handeln. Die Verbrechen der Deutschen
an den Tschechen (wie erwähnt, in den
Dörfern Lidice und Lezaky) sind am we-
nigsten von den Sudetendeutschen be-
gangen worden und können als Rechtfer-
tigung für die Vertreibung von über drei
Millionen Sudetendeutschen und 240.000
Vertreibungstoten kaum hergenommen
werden. Hatte nicht Benesch die Vertrei-
bungspläne für die Sudetendeutschen
schon vor 1943? Auch das sollte Reißmül-
ler vollständigkeitshalber erwähnen, und
hatte nicht Masaryk 1918 die Sudeten-
deutschen als Kolonisten und Einwande-
rer bezeichnet, obwohl sie 800 Jahre vor-
her gesiedelt waren und das Sudetenland
zu einer prosperierenden Kulturland-
schaft Mitteleuropas gemacht haben?
Und trotz dieser Beschimpfung von Masa-
ryk und der späteren Unterdrückungspoli-
tik in der CSFR haben die Sudetendeut-
schen zu einem erheblichen Teil des Brut-
tosozialprodukts in diesem Land beigetra-
gen. Und sie haben den Ausgleich mit den
Tschechen und die Autonomie gesucht,
weil ihnen ein vernünftiges Volksgruppen-
recht vorenthalten wurde.

Aber man muß den Blick nach vorne
richten. Und da haben die Sudetendeut-
schen in der letzten Zeit schon einen Teil
„Wiedergutmachungspolitik" betrieben,
indem sie Mittel aufgebracht haben für
Kirchenrenovierungen und andere Dinge.
Die Liebe zur Heimat und die Bereitschaft
für weitere Hilfeleistungen in ihrer Heimat
innerhalb der sudetendeutschen Volks-
gruppe sind groß.

Nur, wenn die Tschechen ihrerseits in
Sachen Wiedergutmachung keinen Milli-
meter vorangehen, dann stellt sich das als
ein eklatantes Mißverhältnis dar, das eben
nicht einer guten Nachbarschaft dienlich
ist, wie sie von Reißmüller prognostiziert
wird. Dann würden sich wahrscheinlich
viele Sudetendeutsche wieder zurückzie-
hen, weil sie keinen Sinn mehr sähen für
ihre Geste des guten Willens und ihre Ver-
ständigungsbereitschaft. Sie müßten sich
total ausgenutzt vorkommen.

Der Sprecher der Sudetendeutschen,
Staatsminister a. D. Franz Neubauer, hat
zu Recht vor kurzem ausgeführt, daß es
seitens der Tschechen bei einer Entschul-
digung und dem Erkennen des Unrechts
allein nicht bleiben kann. Denn wer ein
Unrecht erkennt und nicht bereit ist, es
wieder gutzumachen, der sei unglaub-
würdig. Und das hat auch nichts mit Maxi-
men für Schadenersatzprozesse zu tun.

Und auch von einer neuen Vertreibung
der Tschechen hat unter den Sudeten-
deutschen noch niemand gesprochen.
Die Angst davor ist also vollkommen un-
begründet.

Man braucht nur Sinn für die Geogra-
phie in Mitteleuropa zu haben (Böhmen ist
von Deutschland umgeben) und ökonomi-
sche Phantasie walten zu lassen. Denn in
der Bereitschaft einer engen Zusammen-
arbeit mit den Sudetendeutschen würden
die Tschechen sehr viel wirtschaftlich pro-
fitieren. Die Wege zu den Nachbarregio-
nen Sachsen und Bayern sind ja wirklich
nicht weit. Gar mancher sudetendeutsche
Unternehmer wäre bereit, sich zu enga-
gieren. Es gäbe auch sicherlich etliche
junge Leute mit Pioniergeist und Idealis-
mus, die bereit wären, auf den Spuren ih-
rer Vorfahren beim Aufbau von Böhmen
mitzuhelfen. Und könnten nicht daraus
entstehende „Pilot-Projekte" von einer
übergeordneten europäischen Institution
wirkungsvoll unterstützt werden mit dem
Ziel, die alte europäische Kulturlandschaft
von Böhmen und Mähren wiederzubele-
ben? Aber all das würde voraussetzen,
daß die Tschechen bereit sind, auch ihrer-
seits entgegenzukommen in der Frage
der Wiedergutmachung des Unrechts an
den Sudetendeutschen. Und das bedeu-
tet natürlich, daß man auch über Eigen-
tumsfragen sprechen muß. Denn die Ent-
eignungen der Sudetendeutschen blei-
ben bestehen und bleiben rechtswidrig.
Und wenn die CSFR zu Europa kommen
und ein Rechtsstaat werden will, muß sie
zu diesen Enteignungen eine Stellung be-
ziehen.

Sollten die Tschechen aber tatsächlich
nicht über diese Hürde springen können
und in einer schroffen Abwehrhaltung ver-
harren, dann wäre damit dem Aufbau
dieses Teils Mitteleuropas nicht gedient,
und die Sudetendeutschen müßten sich
fragen, wozu sie ihren Teil des Entgegen-
kommens, der Hilfsbereitschaft, der Ver-
ständigung und des Wiedergutma-
chungswillens bisher erbracht hätten.

Reißmüllers Schlußfolgerung ist zuzu-
stimmen, daß die großen Aufgaben nur
gemeinsam miteinander erfüllt werden
können. Aber diese gemeinsame Bewälti-
gung der Aufgaben kann nicht darin be-
stehen, daß die Tschechen auf dem Weg
der Wiedergutmachung nicht entgegen-
kommen. Es kann nur ein beiderseitiges
Geben und Nehmen dem gerechten und
endgültigen Frieden zwischen Tschechen
und Sudetendeutschen in einem gemein-
samen Europa dienlich sein.

Georg Wollner,
Kreisobmann der Sudetendeutschen

Landsmannschaft, Rosenheim

MÄHRISCH-SCHLESISCHES
HEIMATMUSEUM

A-3400 KLOSTERXEUBURG • SCHIESSSTATTGASSE 2

BAUTEN AUS REICHEN-
BERG, FRIEDLAND yND

UMGEBUNG
IN MODELLEN VON DIPL.-ING. VIETZE

Sonderausstellung:
24. November 1990—17. März 1991

Dienstag 10—16 Uhr, Samstag 14—17 Uhr
Sonn- und Feiertag 10—13 Uhr
Auskunft: Tel. (0 22 42) 52 03

Geschlossen: 25. 12. 1990—7. 1. 1991

MÄHRISCH-SCHLESISCHES
HEIMATMUSEUM

A-3400 KLOSTERNEUBURG • SCHIESSSTATTGASSE 2

800 JAHRE

GRENZLANDSCHICKSAL
ZUR GESCHICHTE DES TROPPAUER

UND B1ELITZER LANDES
Sonderausstellung: Verlängert bis März 1991

Dienstag 10-16 Uhr, Samstag 10-17 Uhr
Sonn- und Feiertag 10-13 Uhr
Auskunft: Tel. 0 22 42/52 03

Verleihung der
SL-Förderpreise

1990
Die Förderpreise 1990 der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft wurden am 7. Dezem-
ber im Rahmen eines festlichen Abends im Su-
detendeutschen Haus in München verliehen,
berichtet die „Sudetendeutsche Zeitung".

Den Preis für Bildende Kunst und Architektur
erhält German Heimarth aus Hochstadt (sein
Vater stammt aus Kscheilowitz, die Mutter aus
Lukowa). Der Preis für Darstellende und Aus-
übende Kunst geht an Claudia J. Böttcher aus
Frechen; ihre Mutter stammt aus Schlacken-
werth. Mit dem Förderpreis für Musik wird Jür-
gen Essi aus Stuttgart ausgezeichnet. Sein Va-
ter stammt aus Eisengrub, seine Mutter aus
Bergreichenstein. Der persönliche Referent
Otto von Habsburgs und Vizepräsident der
Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Pos-
selt, erhält den Förderpreis für Schrifttum und
Publizistik; sein Vater stammt aus Gablonz.
Der Wissenschaftspreis geht an Dr. Peter Fassl
aus Neusäß; seine Eltern stammen aus Komo-
tau. Mit dem Preis für Volkstumspflege wird die
SudetendeutscheJugend Erlangen unter Lei-
tung von Michael Schüssler und Angelika Pech
ausgezeichnet.

Die Förderpreise der Sudetendeutschen
Landsmannschaft werden ,i; :t Statut „für Bei-
träge verliehen, die künftige außerordentliche
Leistungen erhoffen lassen" und sind mit je
2000 Mark dotiert. Ihre Empfänger sollen nicht
älter als 35 Jahre sein, der sudetendeutschen
Volksgruppe entstammen oder einen Beitrag
mit sudetendeutschem Bezug geleistet haben.

Sudetendeutsche Kinder aus Brasilien
singen deutsche Volkslieder

Die Langspielplatte kostet S 140- und ist bei Otto Handl,
Hubergasse 8/8,1160 Wien, Tel. 4330144 zu beziehen. Der
Erlös fließt zur Gänze einem Hilfsfond zu.
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Das Geschichtsbild
richtiggestellt

An die Chefredaktion der „Frankfurter
Allgemeine", Hoppala sehr geehrte Chef-
redaktion! Da hat doch Ihr Mitarbeiter
Berthold Kohler in seinem sonst sehr ge-
scheiten Artikel über den Kanzler und Prä-
sidentenberater Fürst Karl J. v. Schwar-
zenberg: „Der Fürst klagt über Alpträume"
einfach 100 Jahre böhmischer Geschichte
unterschlagen oder besser gesagt, auf
den Kopf gestellt, wenn er schrieb:
„Dieses Herrscherhaus (Schwarzenberg)
hatte zur Zeit der Gegenreformation den
Aufstand der hussitischen Adeligen in
Böhmen niedergeschlagen. Ihr Besitz fiel
eben jenen Schwarzenberg aus Franken
zu, deren Nachkomme jetzt wieder in
Prag residiert."

Es waren nämlich nicht die Schwarzen-
berger, die für ihre Verdienste um die Nie-
derschlagung des Aufstandes der böhmi-
schen Barone (Schlacht am Weißen Ber-
ge 1620) belohnt wurden, sondern die
steiermärkischen Eggenberger! Wo wa-
ren damals noch die Schwarzenberger!

Des Kaisers oberster Hofmeister Frei-
herr Ulrich von Eggenberg war es, der
1622 für seine Verdienste im Kampf gegen
die protestantischen böhmischen Stände
mit der Herrschaft Krumau a. Moldau
(Südböhmen) und dem späteren Herzogs-
titel beschenkt wurde. Und um klarzustel-
len: Die südböhmische Herrschaft, das
Geschenk des Kaisers, war nicht eines
der Besitztümer der besiegten protestanti-
schen böhmischen Stände, sondern ehe-
mals Rosenbergisches und seit 1602 kai-
serliches Dominium.

Erst ca. 100 Jahre später kamen die
Schwarzenberger als Fürstengeschlecht
nach Böhmen, und zwar nicht als Ge-
schenknehmer, sondern im Erbwege in
der Person des Reichsfürsten Adam Franz
zu Schwarzenberg. Die letzte Eggenber-
gerin Maria Ernestine war kinderlos ver-
storben und so kam der nächste für die
Erbfolge berufene Neffe Adam Franz zu
Schwarzenberg in Krumau zur Herr-
schaft, welche die Schwarzenberger bis
1848 ausübten; im Jahre 1938 verloren sie
dann den ganzen Gutsbesitz ihres ehe-
maligen Dominiums.

Es ist offenbar im Tagesjournalismus
immer sehr reizvoll, politische oder an-
dere Fakten mit überraschenden Beson-
derheiten, mit Ironie auszustatten, so wie
etwa Ihr Herr Berthold Kohler, wenn er so
wie oben angeführt schreibt. Aber doch,
bitte nicht, auf Kosten der historischen
Wahrheit!

Es ist sonderbar, wie sich doch die Bil-
der gleichen. Auch der „Ostexperte" von
der Hamburger „DIE WELT", Herr Carl Gu-
stav Ströhm, unternimmt es auf die glei-
che Weise wie Ihr Herr Kohler, tatsachen-
widrig die Schwarzenberger als Beschenk-
te für die Verdienste um die Niederschla-
gung des böhmischen Aufstandes zu ma-
chen. Wenn er unter dem Titel: „Ein Pa-
triot kehrt im Triumph nach Böhmen zu-
rück" u. a. folgendes schrieb: „Es ist eine
Ironie der Geschichte, daß der Erbe eines
Geschlechts, das einst nach Böhmen ge-
kommen war, um die protestantisch-tsche-
chischen Nationalbestrebungen nieder-
zuhalten und möglicherweise auszulö-
schen, sich nun als Träger dieser tsche-
chischen Nationalidee erweist." Und Herr
Ströhm weiß es noch genauer, wie die
Schwarzenberger nach Böhmen gekom-
men waren: „Die Familie Schwarzenberg
kam nämlich unter recht ungewöhnlichen
Umständen nach Böhmen: Als nach der
verlorenen Schlacht am Weißen Berge
1620 die Führer des protestantischen und
deutschen Adels aus den böhmischen
Ländern auf grauenvolle Weise vor dem
Altstädter Rathaus hingerichtet wurden
und als das siegreiche Haus Habsburg
die Güter und Besitztümer der ketzeri-
schen Rebellen enteignete, wurden kai-
sertreue und katholische Adelige auf die
enteigneten Protestanten-Güter gesetzt
— die Liechtensteins, Waldsteins (Wallen-
stein) — und die Schwarzenbergs."

Der etwas geschichtskundige Leser
fragt sich nur, wo die Herren Kohler und
Ströhm Geschichtsunterricht genossen,

bzw. für ihre Beiträge recherchiert haben.
Bei den Schwarzenbergs, die nie wegen
ihrer Verdienste um die Niederschlagung
eines böhmisch-protestantischen Auf-
standes belohnt wurden, sondern erst fast
100 Jahre später nur durch Erbschaft zu
einer böhmischen Herrscherdynastie ge-
worden waren, könnte man fast an das
Habsburger Sprichwort erinnert werden:
„ALII BELLA GERANT, TU FELIX
AUSTRIA NUBE!" — „Andere mögen
Kriege führen, Du glückliches Österreich
heirate!". Der in Prag als Kanzler und Be-
rater des Staatspräsidenten Havel „resi-
dierende" Fürst Karl VII Johannes stammt
nicht aus der bis 1848 in Krumau a. M. re-
sidierenden und bis 1938 dort begüterten
Schwarzenberger Herrscherdynastie,
sondern aus der tschechischen Secundo-
genitur der Schwarzenberger. Seine väter-
lichen Güter in Mittelböhmen (Schloß Or-
lik) wurden 1948 von der damaligen tsche-
choslowakischen Regierung auf Grund
einer Lex Schwarzenberg enteignet. Im
Jahre 1960 wurde Karl Johannes v.
Schwarzenberg von Fürst Heinrich und
Fürstin Eleonore zu Schwarzenberg aus
der Linie des eigentlichen Dynastenge-
schlechtes der Schwarzenberger an Kin-
desstatt angenommen. Und so ist Karl Jo-
hannes v. Schwarzenberg nicht nur zu
dem nur familienrechtlich wirksamen aber
besitzlosen Titel eines Herzogs von Kru-
mau gekommen, sondern er darf sich als

In eigener und
allgemeiner Sache
Die Schilderung meines Besuchs der

Heimat im August 1990 hat mir bereits
nach der 4. in der Sudetenpost erschiene-
nen Folge Kritik eingetragen. (Dazu sei
vorbemerkt, daß ich Kritik, wie immer sie
auch ausfallen mag, sehr liebe, ist sie
doch in jedem Fall ein Zeichen von Anteil-
nahme. Darum bin ich für alle Arten kriti-
scher Äußerungen dankbar, besonders
aber für negative, denn: entweder sind sie
berechtigt, so daß ich daraus lernen, mein
Wissen erweitern und meine Einstellung
berichtigen darf, oder sie sind unzutref-
fend und versetzen mich in die mir höchst
willkommene Lage, mich tatkräftigst zu
verteidigen.) Die Kritik, auf die ich diesmal
eingehen möchte, ist wohlmeinend,
stammt sie doch von einem mir freund-
schaftlich gesinnten Landsmann. Dieser
Brünner, Dipl.-Ing. Rudolf Pospich, hat in
seinem für mich sehr aufschlußreichen
Schreiben den Gebrauch tschechischer
Ortsbezeichnungen in meinem o. a. Be-
richt mit Recht gerügt. Und darum bin ich
ehrlich erfreut über die mir solcherart sich
bietende Gelegenheit, auf seine Ausfüh-
rungen näher einzugehen.

Vielleicht muß ich zuvor noch — in eige-
ner Sache — gestehen, daß ich als gebür-
tige Hohenelberin, die ihre Frühkindheit

Tribüne der Meinungen
tschechoslowakischer Staatsbürger, des-
sen väterlichen Besitz seine eigenen
Landsleute 1948 enteignet haben, zumin-
dest des ihm durch Adoption, bzw. Erb-
schaft zugefallenen nicht unbeträchtli-
chen Besitzes der Schwarzenberger in
Österreich (Wien, Murau) und in dem
Stammland der Schwarzenberger in
Mainfranken erfreuen.

Das wäre die einzige „Ironie der Ge-
schichte" gewesen, über die Berthold
Kohler und Carl Gustav Ströhm ihren Le-
sern hätten berichten können.

Dr. Franz Wischin, Linz

Und das ist der
Unterschied!

Man sagt der Ausbruch höllischer In-
stinkte in den Maitagen 1945 in der Tsche-
choslowakei sei die Antwort und Vergel-
tung für die Greuel und Schandtaten des
nationalsozialistischen Regimes gewe-
sen. Aber das ist der Unterschied. Das na-
tionalsozialistische Regime beging seine
Greuel gegen die Menschlichkeit hinter
Mauern und Gittern und war ängstlich be-
müht, nichts davon an die Außenwelt drin-
gen zu lassen. Es bediente sich einer Zahl
von Helfern, die entweder freiwillig mitta-
ten, oder glaubten jenen Befehl ausführen
zu müssen, auch wenn er gegen das
menschliche Gewissen verstieß. Und man
hat in Deutschland wie in Österreich von
1945 bis heute die Helfershelfer und ihre
Befehlsgeber, wo man sie fand vor Gericht
gestellt und abgeurteilt. Anders in der
Tschechoslowakei, hier wurden die Greuel
zum Volksfest, es geschah öffentlich und
das Volk tat mit, oder sah wohlgefällig
oder stillschweigend ohne Protest zu. Und
der Staatspräsident deckte über alle diese
von Tausenden und Tausenden von Men-
schen sichtbar gewordenen Greuel den
Mantel der Amnestie. Kein tschechisches
Gericht hat bisher einen dieser Unmen-
schen bestraft. Es wäre bei der Massen-
beteiligung der Tschechen auch unmög-
lich gewesen. Das ist der Unterschied!
Vergessen wir nie ihn herauszustellen.

Rudolfine Kriz,
Wien

Die „Sudetenpost" gibt in der „Tribüne
der Meinungen" gerne Zuschriften Raum,
auch wenn sie sich nicht immer mit der
Ansicht der Redaktion decken müssen.

Die Redaktion

im Betschwatal verbracht hat, aber auch
von meiner halbsteirischen Abstammung
her keine ganz echte Brünnerin bin, mich
jedoch großteils als solche fühle und mich
als „Vollsudetendeutsche" bekenne. Da
auch meine Eltern erst seit 1920 in Brunn
wohnten und daher die gute alte Tradition
dieser ehedem in beträchtlichem Maße
deutschgeprägten Stadt nicht mehr aus
eigenem Erleben kannten, blieb mir so
manches Zeugnis der altösterreichischen
Vergangenheit der mährischen Metropole
verborgen oder zuwenig bewußt. Umso
wichtiger erscheint es mir jetzt, diesem
Mangel abhelfend zu begegnen. Und da-
mit komme ich vom Persönlichen zum all-
gemein Bedeutsamen und beziehe mich
auf die Mitteilungen im Schreiben des ein-
gangs erwähnten Landsmanns.

Die alteingesessenen Brünner waren
nie bereit, für die nach 1918 umbenannten

Straßen deren neue (tschechische) Be-
zeichnungen zu verwenden. So waren für
sie die Hybes-, Hus-, Kesselschmied-,
Töpfer-, Masaryk- und Tschechische Gas-
se oder Straße wie der Koneönyplatz nach
wie vor nur die Wawra-, Elisabeth-, Rei-
chelt-, Ferdinands-, Rudolfgasse und der
Tivoliplatz. Auch der Freiheitsplatz, die
Französische Straße und der
Komenskyplatz waren in dieser Benen-
nung verpönt. Das Festhalten am Alther-
gebrachten erklärt sich nicht etwa aus
einem bequemen Beharrlichkeitsstreben,
sondern vielmehr aus dem verständlichen
Bedürfnis, ungebrochenes Deutschtum
zu bekunden, zumal die Tschechen in
engstirnigem Chauvinismus anfänglich
ihre neuen Straßennamen in deutscher
Übersetzung — wie z. B. Husstraße oder
Hybesgasse — nicht gelten lassen wollen
und Briefe mit der Anschrift „Hohlweg"
(anstatt Úvoz) nicht zustellten. Erst nach
der energischen Demarche deutscher
und jüdischer Gemeindräte gaben sie ihre
Weigerung auf. Dazu kam, daß die tsche-
chischen Herren die Neubenennungen
auch dazu mißbrauchten, verdiente deut-
sche Bürger, die zur Ehre der „Altäre" er-
hoben worden waren, in der Weise zu
schmähen, daß sie aus der Kottgasse
(nach Gemeinderat Kott) eine „Blatná" (=
Kotgasse), aus der Rennergasse (nach
Statthalter Renner) eine Béhounská (=
Läufergasse) oder aus der Mahlergasse
eine Malírská (= Malergasse) machten.

Eine weitere Richtigstellung sei noch
angebracht. Meine Behauptung, Sebro-
witz sei ein rein tschechischer Bezirk von
Brunn gewesen, hatte ich von Frau Krälo-
vá, mit gutem Glauben übernommen. Ob
diese von ihrer Aussage selbst überzeugt
war oder damit nur ihre Distanz zum Ver-
treibungsgeschehen zum Ausdruck brin-
gen wollte, weiß ich nicht. Jedenfalls bin
ich nun darüber belehrt, daß sich dort ein
deutscher Kindergarten befunden hat und
mehrere tausend Deutsche in der Lau-
dongasse sich zum Antritt des „Brünner^
Todesmarsches" sammeln mußten. *• ÍH?

Was schließlich meine Bezeichnung
„mohyla mufu" im Zusammenhang mit
dem Denkmal von Austerlitz anlangt, so
hatte ich von meinem seinerzeitigen ein-
maligen Besuch nur diese Inschrift im Ge-
dächtnis. Ob es daneben eine deutsche
gab, ist mir nicht bekannt; das einzige mir
vorliegende Bild gibt darüber keine Aus-
kunft. Damit habe ich der Wahrheit die
Ehre gegeben und bin froh, ein Stück
Brünner Vergangenheit in unser Gegen-
wartsbewußtsein gerufen zu haben.

Dr. Jolande Zellner

Erhöhte Aufmerksamkeit geboten
Von Roland Schnürch, Vizepräsident der SL-Bundesversammlung

Im SPD-Pressedienst „Selbstbestim-
mung und Eingliederung", dessen Redak-
tion Lm. Willi Jäger, Präsidialmitglied des
Sudetendeutschen Rates, leitet, wird eine
Anfrage von Lm. Rudolf Müller, SPD-MdB
und Mitglied des Sudetendeutschen Ra-
tes, an die Bundesregierung zur etwaigen
Anerkennung der zwischen Ulbricht und
Zapotocky am 23. Juni 1950 geschlosse-
nen „Prager Erklärung" behandelt. Die
„Sudetendeutsche Zeitung" hat die ableh-
nende Stellungnahme der Bundesregie-
rung bereits auf Seite 1 ihrer Ausgabe
vom 2. November 1990 wiedergegeben.

Eine Anerkennung des Vertrages von
1950 würde nach den Worten von Rudolf
Müller die positiven Aussagen des Staats-
präsidenten Vaclav Havel zur Vertreibung
ins Gegenteil verkehren. Die Bundesre-
gierung wäre im übrigen gar nicht befugt,
die „Prager Erklärung" anzuerkennen,
denn der Deutsche Bundestag hat am 23.
Juli 1950 dazu einen Beschluß gefaßt, der
bis heute nicht aufgehoben wurde. Der
Beschluß des Bundestages ist als „Ob-
hutserklärung" in die Annalen eingegan-
gen.

In einem bedauerlichen Gegensatz
dazu steht der Inhalt des am 14. Novem-
ber 1990 von Außenminister Genscher in
Warschau unterzeichneten Grenzvertra-
ges mit Polen. Wie schon in der von Bun-

destag und Volkskammer am 21. Juni
1950 angenommenen Grenz-Entschlie-
ßung wird auf das „Abkommen über die
Markierung der Oder-Neiße-Grenze" vom
6. Juli 1950 (Grotewohl/Cyrankiewicz) Be-
zug genommen, das wiederum auf der
von Ulbricht und Cyrankiewicz am 6. Juni
1950 unterzeichneten Oder-Neiße-Grenz-
deklaration fußt. Wie bei der „Obhutser-
klärung" vom 23. Juli 1950 hatte der Deut-
sche Bundestag auch die Oder-Nei-
ße-Grenzdeklaration einstimmig — mit
Ausnahme der KPD-Fraktion — am 13.
Juni 1950 verurteilt. In beiden Fällen ist
der Deutsche Bundestag nicht befugt, die
von einer „Scheinregierung der von russi-
schen Truppen besetzten Zone Deutsch-
lands" getätigten Abkommen anzuerken-
nen, da beide Bundestagsbeschlüsse bis
heute nicht aufgehoben wurden.

Die Sudetendeutschen werden den von
der CSFR mit der Bundesregierung
Deutschland gewünschten zukünftigen
Vertrag aufmerksam beobachten müssen.
Parallel zu der erfreulichen Aktivität des
Buhdestagsabgeordneten Rudolf Müller
hat auch die Bundesversammlung der SL
am 21. Oktober 1990 in einer einstimmig
angenommenen Entschließung die Bun-
desregierung aufgefordert, umgehend
das Erlöschen der „Prager Erklärung"
vom 23. Juni 1950 zu regeln.

Roland Schnürch
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„Glück auf 1991" wünscht die Geschäftswelt von Oberösterreich
Zuverlässig — preiswert — schnell

Besser fährt jeder

m» Mazda Eder . . .
... der sichere Partner.

Walding, Tel. 0 72 34/24 73-0, Fax 0 72 34/24 73-27

Neu- und Gebrauchtwagenhandel
Kfz-Fachbetrieb

Karosser iespenglerei
Tankstelle

Reifendienst
Waschanlage

Unseren Freunden und Kunden wünschen wir
frohe Weihnachten sowie ein glückliches und

erfolgreiches neues Jahr!

Immobilien- und Vermögenstreuhand

BRÜDER KOPLINGER OHG
neue Anschrift: Schubertstraße 19/L, 4020 Linz

Tel. 0 73 2/60 02 47, Telefax 60 02 47-9
aus Friedberg a. d. Moldau/Böhmerwald

^ | ^

DEMNKER
DIE VERSICHERUNG

Damit die Zukunft
wirklich Zukunft hat
sollte es heutzutage
eigentlich keine Frage
mehr sein, ob man
einen Versicherungs-
vertrag abschließen
soll oder nicht. Die Fra-
ge kann nur sein: Wel-
che Versicherungen
brauchen Sie? Das
läßt sich nicht sche-
matisch beantworten,
weil Versicherungs-
probleme weitgehend
von Ihren persönlichen

Verhältnissen abhän-
gen. Versichern ist
Maßarbeit - informie-
ren Sie sich daher bei
einem ANKER-Berater,
Ihrem Partner in allen
Versicherungsfragen.
Nützen Sie das Ge-
spräch: Letztlich sind
Sie im Schadensfall vor
unangenehmen Über-
raschungen geschützt,
je mehr Sie über Ver-
sicherungen wissen.

i4NKER VERSICHERT
SICHER VERi4NKERT

Nah-Ferntransporte, Müll-Schutt-Service
Absetz-Abrollkipper, Containerverleih

TRANSPORT-GESELLSCHAFT M. B. H.
TRAUN, Herinterfeldstr. 22, Tel. 0 72 29 / 33 52, 33 26

Meisterbetrieb

WALTER RECHBERGER
Spenglerei — Flachdächer

4184 Helfenberg, Piberschlag 71 • Telefon O 72 16/62 98
4020 Linz, Körnerstraße 48 • Telefon O 73 2/27 60 82 (77 60 82)

Unseren Kunden und Geschäftsfreunden
frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir spülen...
Wir entleeren.
Wir reinigen..

Franz

Ges.m.b.H.
4060 Linz-Leonding
Aichbergstraße 31

Kanalreinigung.
Grubendienst.
Öltankreinigung.
Straßenwäsche.

Kanaluntersuchung
mittels Fernsehkamera.

Funkverbindung zu
den Einsatzwagen.

Tel.(0732)281000

Gärtnerei Rametsteiner
empfiehlt sich allen Kunden und

Landsleuten mit den besten
Wünschen zu den Feiertagen

BLUMEN - KRÄNZE - BUKETTS
Gartenbetrieb: 4073 Withering,
Lindenweg 1, Tel. 0 72 26/25 26

Geschäft: Linz (Südbahnhof),
Marktplatz 15, Tel. 600942.

Krampuskränzchen — ein sozialer Erfolg!
Das bei jung und alt beliebte Krampuskränz-

chen der Sudetendeutschen und deren Freun-
de fand am 1. Dezember im Haus der Begeg-
nung statt, und ein voller Saal und die Pedro-
Combo sorgten für gute Unterhaltung und be-
ste Stimmung! Dieses Kränzchen fand heuer
zum 40. Mal statt — man glaubt es kaum — und
wir konnten etliche Besucher besonders be-
grüßen: Unseren LAbg. Gerhard Zeihsei, den
SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder und seinen
Stellvertreter Reg .-Rat Ludwig Hörer, die stattli-
che Anzahl der Südmährer und die Familie
Lunkmoss. Diese Familie kommt immer wieder
mit sehr vielen Besuchern, diesmal waren es
16! Und da konnten wir vom Österreichischen
Humanitären Ferdinandusorden die Landes-
bereichskommandantin Frau Weichesmiller,
mit Begleitung, recht herzlich bei uns begrü-
ßen!

Das Tanzbein wurde wieder fleißig ge-
schwungen, zu Evergreens, alten Schlagern,
zu moderner Musik im Disco-Sound und zum
Lambada. Natürlich war auch der Krampus da
und verteilte viele Päckchen, verpackt mit etli-

chen Hieben — je nach Verdienst! Es war ein
sehr schönes Fest und man bedauerte es, daß
bereits kurz nach 1 Uhr Schluß war.

Besonders freut es uns, daß die Spenden-
freudigkeit aller Teilnehmer sowie der Heimat-
gruppen besonders groß war. Die Gesamtein-
nahmen, abzüglich der geringen Saalmiete,
betrug diesmal 5830 Schilling. Und dieser Be-
trag wird im kommenden Jahr dazu verwendet,
um sudetendeutschen Kindern aus der CSFR
die Teilnahme am Sommerlager 1991 (13. bis
20. Juli 1991 in Oberndorf an der Melk, Nieder-
österreich) zu ermöglichen! Diese jungen Leu-
te sollen sich bei uns wohlfühlen und zugleich
auch die deutsche Sprache erlernen oder ver-
vollständigen! Darum danken wir all jenen die
dazu beigetragen haben, diesen Betrag zu er-
reichen, auf das Herzlichste!

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber —
von Seiten der Heimatgruppen waren diesmal
fast keine jungen Leute oder Angehörige der
mittleren Generation anwesend! Da sollte man
einmal darüber ernsthaft nachdenken!

Tänzer für die Ball-Eröffnungen gesucht
Die Ballproben für die kommenden Bälle —

Ball der Südmährer: Sonntag, 20. Jänner
1991 im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, und der
Ball der Sudetendeutschen am Fasching-
samstag, 9. Februar 1991 im Hotel Interconti-
nental, Wien 1, haben bereits begonnen!

Wer bei der Eröffnungspolonaise noch mit-
machen will — das Eröffnen beider Bälle ist so-
zusagen verpflichtend — möge sich sofort bei
der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, schriftlich anmelden (Post-
karte genügt — bitte telefonische Erreichbar-
keit angeben!), bzw. sich unbedingt am Mitt-
woch, dem 9. Jänner 1991, um 19.30 Uhr im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes
Tor neben Hauseingang) einfinden. Bedingun-
gen fürs Mitmachen: Beherrschung des Wal-
zers; für Mädchen: langes, weißes Ballkleid,
für Burschen: dunkler (schwarzer) Anzug,
Smoking oder Uniform; weiters die Bereit-

schaft, beide genannten Bälle zu eröffnen!
Werte Landsleute — auch Ihre jungen Leute
sowie deren Freunde (vornehmlich Paare) sol-
len und können bei der Eröffnung mitmachen!
Es geht um die Eröffnung unserer beiden Bäl-
le — dies sollte man dabei bedenken — darum
bemühen wir uns alle!

Wichtig ist auch, daß 1991 viele Angehörige
der mittleren und jüngeren Generation beim
Ball anwesend sind — machen Sie alle Lands-
leute und Ihre Bekannten (auch Nichtsudeten-
deutscheü!) auf den Besuch bei unserem Bali
aufmerksam und laden Sie dazu ein!

Noch ein kleiner Tip für ein kleines Weih-
nachtsgeschenk: Schenken Sie zu Weih-
nachten in Ihrer Familie, vor allem aber an die
Angehörigen der mittleren und jüngeren Gene-
ration einen „Gutschein für eine Ballkarte
zum Sudetendeutschen Ball 1991".
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„Glück auf 1991" wünscht die
Geschäftswelt von Freistadt

* - Glas
Porzellan

" Haus- und
Küchengeräte

Freistadt,
Hauptplatz 5,

Tel. 07942/2405

Eisengasse 16, 4240 Freistadt
Telefon 0 79 42/22 97

Magister
Klaus Wienerroither KG.

4240 Freistadt,
Tei. 0 79 42/23 63

FACHGESCHÄFT für KERAMIK
von Wand- und Bodenplatten

KACHELOFENBAU-MEISTERBETRIEB

E. AHAMER
Ges.m.b.H.

FREISTADT (Telefon 0 79 42/23 86)

Schuhfabrik Bata: Streit um Erbschaft
und Monopol in der Schuhindustrie
Der kanadische Fabrikant Tomas Bata, des-

sen Familie vor dem Krieg der Großteil der da-
Í mais renommierten tschechoslowakischen
: Schuhindustrie gehört hatte, kommt bei seinen

Verhandlungen mit der neuen Regierung in
Prag nicht recht voran, schreibt die „Frankfur-
ter Allgemeine" und berichtete weiters: Bata
will die tschechoslowakische Schuhindustrie
in einem Gemeinschaftsunternehmen mit sei-
nen ehemaligen Fabriken wiederaufbauen.
Wie in Prag zu hören ist, verlangt er vom Staat
nicht nur 100 Millionen Dollar Entschädigung
für die Enteignung und 50 Millionen Dollar für
Investitionen in das Gemeinschaftsunterneh-
men, sondern auch faktisch das Monopol über
die Schuhindustrie.

Im Frühjahr haben Fachleute von Bate alle
Schuhwerke in der Tschechoslowakei besich-
tigt und begutachtet. In der Tschechoslowakei
werden zur Zeit rund 120 Millionen Paar
Schuhe im Jahr hergestellt, von denen 35 Mil-
lionen Paar in die Sowjetunion exportiert wer-
den. In der Schuhindustrie sind 36.000 Men-
schen beschäftigt. Sie erwirtschaftet einen
Umsatz von 10 Milliarden Kronen jährlich, das
sind nach dem neuen Handelskurs 640 oder
nach Schwarzmarktkurs 450 Millionen DM.
Wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
der Sowjetunion sorgt sich Bata, wie er Ende
Oktober bei einer Pressekonferenz in Prag
sagte, daß dieser bedeutende Markt verloren-
gehen könnte. Deshalb wollte er den sowjeti-
schen Botschafter in Prag aufsuchen.

Das Angebot Batas, so berichtet die tsche-
choslowakische Nachrichtenagentur ÒTK un-
ter Berufung auf einen amerikanischen
Rechtsberater, sei sehr detailliert und schließe
den vertrieb ein. Bata stelle aber die Bedin-
gung, daß er die erste Wahl habe für Mehr-
heitsbeteiligungen an einzelnen Schuhfabri-
ken. Zusätzlich verlange er die Unterstützung
der Regierung bei der Durchdringung des so-
wjetischen Marktes und Garantien für den Ge-
winntransfer in harter Währung, sollte die inter-
ne Konvertibilität ab 1991 nicht funktionieren.
Eine vorherige Ausschreibung der Betriebe
lehne er ab, und außerdem wolle er die Kapital-
mehrheit auch dann bewahren, wenn zusätzli-
che Partner aufgenommen werden sollten.

Wie eine Vertreterin von Bata in Prag sagte,
würde sich das Unternehmen an keinem Wett-
bewerb beteiligen. Bata sei nicht irgendein
ausländischer Investor und von der tschecho-
slowakischen Regierung eingeladen worden,
der Schuhindustrie des Landes zu helfen. Für
die tschechoslowakische Schuhindustrie inter-
essiere er sich vor allem aus „emotionalen
Gründen", kommerziell gäbe es interessantere
Möglichkeiten.

Im Hintergrund scheint, so ist aus verschie-
denen Meldungen zu schließen, ein Erb-
schaftsstreit zwischen Bata und der Regierung
zu spielen. Die tschechoslowakische Regie-
rung beruft sich auf Dokumente, nach denen
Bata von seinem Vater nur 22 Millionen Kronen
und keine Fabriken geerbt habe. Der erb-
berechtigte Onkel, Jan Bata, hatte nach Be-
richten in tschechischen Zeitungen allerdings
schon 1962 zugunsten Tomas Batas auf alle
Ansprüche an den Unternehmen verzichtet.

Tomas Bata gehört zu den ersten Industriel-
len tschechischer Abstammung, die nach dem
Umbruch im vergangenen Jahr in ihre alte Hei-
mat gereist waren und sich dort wieder enga-
gieren wollen. Wie er jetzt in Prag sagte, wartet
er seit Februar auf die Genehmigung, drei Ge-
schäfte zu eröffnen. In der Tschechoslowakei
werden zu seinem Verdruß unverändert
Schuhe aus den ehemaligen Familienwerken
in Svit mit der Marke „Bata" verkauft, für die er
die Rechte habe. Die Familie Bate hat in der
Emigration wieder ein Schuhimperium aufge-
baut mit 68 Fabriken in 44 Ländern. Der Kon-
zern mit Sitz in Toronto/Kanada stellt jährlich
mit 80.000 Mitarbeitern über 300 Millionen
Paar Schuhe her.

BESTENS EMPFOHLEN!

VIER JAHRESZEITEN

Manfred Buchinger, Chef de Cuisine,
zelebriert täglich seine „cuisine du moment".

Frischeste Zutaten werden unter
strengster Beobachtung des bestmöglichen

Zeitpunktes der Zubereitung zu kulinarischen
Kreationen der besonderen Art.

Erleben Sie souveräne Kochkunst,
basierend auf der Gunst des Augenblickes.

In einem der schönsten Restaurants der Stadt,
künstlerisch mitgestaltet von Josef Bramer.

Mittags täglich Business-Lunch.
; Abends bitten wir zur Gourmet-Gala ms

Hotel Inter-Continental, Wien.
Um rechtzeitige Tischreservierung wird gebeten.

Restaurant

VIER JAHRESZEITEN
Wien 3, Johannesgasse 28, Telefon 71 1 22-143

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Eger
Als Folge der Novemberereignisse des

Vorjahres wurden in vielen Städten die
Namen von Straßen, Brücken und selbst
Orten umbenannt. So heißt z. B. in Eger
der bisherige Gottwaldpark wieder Stadt-
park, die „Wilhelm-Pieck-Straße" wie frü-
her Prager Straße. Bereits am 10. Februar
wurde das vor dem Egerer Bahnhof be-
findliche Lenin-Denkmal unter großem Ju-
bel der Bevölkerung abgetragen. Es befin-
det sich nun im Hof des Bezirksmuseums,
wo auch das nach dem Ersten Weltkrieg
gestürzte Denkmal Kaiser Josefs II. steht.

Die Glocken der Heimat
Nun, wo ich die Heimat wiedersah, ist

mir's, als hörte ich ein leises Klingen, die
Weihnachtsglocken von daheim! Ich lau-
sche diesem so vertrauten Klang. In mei-
nen Träumen bin ich wieder daheim, in
der Kinderzeit, in der Jugendzeit.

Langsam gehe ich durch die Straßen,
die noch still und dunkel sind; kein Stern-
lein funkelt am Himmelszelt — kein Licht-
lein leuchtet auf Erden — eine geheimnis-
volle Stille umgibt mich. Nur der Glocken-
klang, der Glockenklang der Heimat ist in
meinen Ohren.

Ich folge diesem Klang, der mich durch
die alten so vertrauten Gäßchen zum
Marktplatz, zur Kirche führt. Nun flammen
auch schon hinter den Fenstern die ersten
Lichtlein auf, ein Weihnachtsbaum er-
strahlt in seinem Lichterglanz. Die Haus-
türen öffnen sich, Menschen gehen an mir
vorüber, das Städtchen erwacht und hun-
derte Kerzen erhellen es. Ich lasse mich
treiben und folge der Menge, die zur Kir-

che eilt. Weit offen steht das Kirchentor,
um all den Menschen Einlaß zu gewäh-
ren. Noch ist aus der Kirche eine geheim-
nisvolle Stille spürbar, doch der Duft der
Tannenzweige und des großen Advent-
kranzes um den Kronleuchter sind wie ein
Gruß der heimatlichen Wälder. Zuerst ist's
ein leiser Glockenton, der die Kirchengän-
ger zum Eintritt mahnt, der immer stärker
erklingt und dem bald schon ein vielfa-
ches Geläute der Glocken von nah und
fern folgt, läßt das Wunder der Nacht erah-
nen. Schon braust die Orgel auf und ein
vielstimmiger Gesang der Menschen fällt
ein, es ist wie ein Jubelruf, wie eine Befrei-
ung „Christus der Retter ist da". Weithin
über die kleine Stadt hinaus erklingt die
Feier des Christmorgens — erklingen die
Glocken der Heimat! Und ich erwache aus
meinem Traum.

Und so werden wir im Gedanken in un-
serer alten Heimat weilen, wenn die
Glocken am Heiligen Abend erklingen . . .

Gerda Dreier

Franz Hiller: Mundartwörterbuch der
deutschen Sprachinselgemeinde
Schöllschitz bei Brunn nebst grammati-
scher Einleitung. Bearbeitet und er-
gänzt von Hertha Ellinger.

Beiträge zur Sprachinselforschung,
im Auftrag des „Vereines der Freunde
der im Mittelalter von Österreich aus
besiedelten Sprachinseln" herausgege-
ben von Maria Hornung, Band 7, 1990,
(8), 220 S., 1 Abb., brosch., ISBN
3-85369-797-6 öS 264.—/DM 40,—.

Das vorliegende Buch stellt einen wich-
tigen Meilenstein auf dem Wege der Erfor-
schung der mittelalterlichen Mundarten
dar. Wir haben hier aus der Hand eines
kompetenten Bewohners von Schöllschitz
(tschechisch Zelesïce), einer Gemeinde in
der um 1200 von Niederösterreich aus an-
gelegten Sprachinsel Brunn, eine Darstel-
lung einer Altmundart vor uns, die uns
Einblick in die historische Gestaltung
einer längst verklungenen Ostmittelbairi-
schen Bauernmundart gibt. Was in Schöll-
schitz bis zur Vertreibung der Einwohner
aus der zu 99 % deutschsprachigen Ge-
meinde gesprochen wurde, nannte man
pauresch „bäurisch" im Gegensatz zum
herrasch, dem „herrischen" Sprachwe-
sen in der Stadt Brunn (tschechisch
Brno). Daneben gab es noch das pe-
mesch, die böhmische Sprache der
Tschechen. Hiller war zwar nicht akade-
misch gebildet, versenkte sich jedoch tief
in die einschlägige germanistische Fachli-
teratur und beherrschte seine Heimat-
mundart, eine sogenannte ui-Mundart,
mit der er sich in verschiedenen Schriften
befaßte, einwandfrei. Seine Verwandte,
Frau Hertha Ellinger, die ebenfalls noch
dieser alten Mundart mächtig ist, hat das
während der Flucht durch sie gerettete
Manuskript durckfertig gemacht. Der Au-
tor ist im Flüchtlingslager Heidenheim a.
d. Brenz verstorben; Eintragungen dar-
über oder über seine Begräbnisstätte feh-
len. Er hat jedoch Österreich und im be-
sonderen Niederösterreich, mit der Dar-
stellung einer letztlich hier beheimateten,
aber verklungenen Mundart ein Denkmal
gesetzt.



Folge 24 vom 20. Dezember 1990 SUDETENPOST 11

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Karlsbad
Große Unruhe gibt es in der Stadt an

der Tepl, da noch immer nicht entschie-
den ist, ob hinter dem Karlsbader Theater
die Abtragung von 2000 Kubikmeter Gra-
nitfelsen zur Errichtung der neuen Thea-
terverwaltung erlaubt wird oder nicht. Die
Kreisbaubehörde in Pilsen möchte vier
Millionen Kronen einsparen, indem sie
den Felsen sprengt. Andere befürchten,
daß durch den Abschluß, der in unmittel-
barer Nachbarschaft von zwölf Heilquel-
len liegt, ein Schaden entsteht, der Hun-
derte von Millionen ausmacht. Schon ein-
mal in diesem Jahr ließ die Ergiebigkeit
der Quellen nach. Mehr und mehr zeigt
sich auch, daß die vor einigen Jahren er-
richtete neue Sprudelhalle viel zu schwer
ist und Probleme macht. th

Marienbad
Bei dem kürzlich in Marienbad abgehal-

tenen „Friedenstreffen" trat als Angehöri-
ger der westdeutschen Delegation auch
Milan Horácek, Frankfurt, auf, der, so die
Exilzeitung „Zpravodaj", Zürich, der „einzi-
ge tschechische Anarchist", als „Grüner",
1983 in den Bundestag gewählt wurde.

th

Tepl
Das 1193 gegründete Prämonstraten-

serstift Tepl bei Marienbad wurde vor eini-
gen Wochen dem Orden zurückgegeben.
Durch 40 Jahre durften dort die weißen
Mönche keine Messe zelebrieren. In der
Person des tschechischen Prämonstraten
Herman Josef Tyl erhielten sie auch einen
Abt. Da die Klosterräume zur Zeit nicht be-
wohnbar sind, hält er sich in seiner mähri-

.scher|JHe]maXauf._Prjor ist der in Kladrau
tätige Deehant Pitet. Aus Anlaß der Rück-
gabe des Klosters wurde in Marienbad —
in Anwesenheit des Speckpaters Wehren-
fried von Straaten — ein Festgottesdienst
abgehalten. Tyl war während seines Ge-
fängnisaufenthaltes in den Schlaggenwal-
der Uran-KZs eng mit Toni Herget befreun-
det. Der deutsche Konvent des Stiftes Tepl
befindet sich seit 1988 in Obermediingen
bei Dillingen. Norbert Schlegel steht ihm
als Prior vor. th

Bärringen
Seit einiger Zeit ist der aus Bärringen

und nun in Reichenberg lebende Rudolf
Höhnl (als Skispringer Teilnehmer an drei
Olympiaden) Staatstrainer für die tsche-
choslowakischen Skispringer. Beim Vier-
schanzen-Turnier schnitten die CSFR-
Springer sehr gut ab. th

Eger
Die durch Vaclav Havel Ende Novem-

ber 1989 initiierte neue politische Ausrich-
tung der Tschechoslowakei hatte auch
ihre Auswirkungen in Eger. Hatte bisher
die KPTsch die Mehrheit im Stadtnational-
ausschuß, wurden kürzlich ihre 66 Man-
date auf 35 vermindert. Die Gruppierung
des „Bürgerforums" wurde mit 40 Manda-
ten stärkste Fraktion. Damit erhielt das
„Bürgerforum" auch die Möglichkeit, den
neuen Vorsitzenden des Stadtnational-
ausschusses (Bürgermeister) in der Per-
son des Lehrers Josef Kuja zu stellen.
Dieser veranlaßte, daß anstelle des seit
21. September 1961 üblichen kommunisti-
schen Stadtwappens mit dem Sowjetstern
wieder das alte, historische Egerer Stadt-
wappen Verwendung findet.

Viktor Heeger aus Zuckmantel:
Heimatdichter und Volkstumskämpfer

Das Sudetenland war reich an Heimat-
dichtern, die immer an der Welt der Vorvä-
ter in Treue festhielten. Gerade der schle-
sische Stamm kann sich rühmen, mit Vik-
tor Heeger eine besonders urwüchsige
Gestalt und eine mit vielen Talenten aus-
gezeichnete Persönlichkeit zu besitzen.

Heeger wurde am 28. April 1858 als
Sohn eines Forstmannes in Zuckmantel
geboren. Mit zwölf Jahren war er Voll-
waise. Unter großen Entbehrungen berei-
tete er sich auf den Lehrerberuf vor, den er
dann zwar auch längere Zeit ausübte,
später aber mit der Stelle eines Schriftlei-
ters des „Mährisch-schlesischen Jagd-
blattes" in Brunn vertauschte. Von 1897
bis 1900 war Heeger für den Wahlkreis
Freiwaldau, Freudenthal und Jägerndorf
Abgeordneter im Wiener Reichsrat. Es
folgten dann die Jahre, in denen er als
Wanderlehrer in Olmütz, Troppau und
Graz wirkte. Mit seiner ganzen Persönlich-
keit setzte er sich für die Erhaltung be-
drohten deutschen Volkstums ein. Nach
dem Ende des Ersten Weltkrieges und der
Errichtung des neuen tschechischen
Staates zog sich Heeger auf das Koppen-
haus bei Gräfenberg zurück; als „Koppen-
vater", wie er genannt wurde, lebte er hier
oben in selbstgewählter Einsamkeit inmit-
ten der Berge und Wälder. Damals er-
schienen in der Troppauer „Deutschen
Post" seine volkstümliche und von den Le-
sern begeistert aufgenommenen „Kop-
penbriefe", die 1960 in einer Bearbeitung
von Josef Walter König wieder herausge-
geben wurden.

Mit 77 Jahren starb Heeger am 5. Au-
gust 1935 in Troppau. Der Bildhauer Josef
Obeth schuf für das Geburtshaus Hee-
gers in Zuckmantel eine Gedenktafel mit
dem Wort des Dichters: „Mit prüfendem
Auge genoß ich die Fremde, mit ganzem
Herzen aber die Heimat."

Heegers erstes größere Werk waren die
„Geschichten vom alten Haiman" in schle-
sischer Mundart (1888, 1952 neu aufge-
legt); mit dieser Schwanksammlung um
den schlesischen Erbrichter und Gemein-
derat Vater Haiman, die der Maler Richard
Assmann illustrierte, wurde Heeger zum
Dichter des schlesischen Dorf- und Wald-
lebens. Eine weitere Sammlung heiterer
Geschichten aus dem schlesischen Volks-
leben trägt den Titel „Köpernikel und Ar-
nika". In diesen beiden humorvollen
Sammlungen konnte Heeger aus der rei-
chen Fülle seiner Erlebnisse und Erfah-
rungen mit den schlesischen Bauern
schöpfen. Zum 70. Geburtstag des Dich-
ters erschien „Der Schubert Schmied.
Eine schlesische Dorfgeschichte". Die
Sage der Burg Koberstein verwertete er in
seinem Epos „Der Kobersteiner". Andere
erzählerische Werke enthalten die von
Hermann Heeger bearbeiteten und her-
ausgegebenen Bücher „Viktor Heeger, ein
treuer Schlesier" und „Weihestunden aus
dem Wald und Weidwerk". Außer den
schon genannten „Koppenbriefen" gab
Josef W. König 1962 noch die „Grüße der
Heimat" heraus.

Heegers größte Erfolge lagen auf dra-
matischem Gebiet. Die Gestalten seiner

Stücke sind typisch und treffend. Der alte,
böse, geizige und liederliche Bauer, der
von Rheuma und Geiz durch seine ein-
stige Magd geheilt wird („Die Wunder-
kur"); das böse Weib des Schusters, das
durch den als Teufel verkleideten Gesel-
len erschreckt und bekehrt wird („Der
Pfeifa-Schuster"); der Freiheitskämpfer
Hans Kudlich, der den Bauernstand von
der Robot befreit („Hans Kudlich"); ferner
schrieb er „Schlesische Treue", „Das
Kind", „Die Seminar-Lotterie" und „Die
drei Mütter".

Die Stücke sind leicht aufführbar und
besonders wegen der treffenden und hu-
moristischen Charatkerzeichnung und
wegen der mundartlichen Sprache —
sehr wirksam. Gemeinsam mit Oberlehrer
Gustav Parg aus Reihwiesen schuf Hee-
ger die Reihwiesener Bauenïbuhne, die
seine Stücke am Troppauer Stadttheater
und in anderen Städten erfolgreich auf-
führte.

Unter den sudetendeutschen Mundart-
dichtern nimmt Viktor Heeger einen her-
vorragende Platz ein. Seine volksnahen
Dichtungen sind nicht nur als literarische
Werke und als kostbarer Hort mundartli-
chen Reichtums, sondern auch in volks-
kundlicher Hinsicht interessant. Seine
Verehrer brachten im Jahre 1936 an sei-
nem Geburtshaus in Zuckmantel eine Ge-
denktafel an. Beim Bundestreffen 1958
der Vertriebenen aus dem Bezirk Freu-
denthal/Altvater wurde in der Patenstadt
Memmingen ein dem Dichter gewidmeter
Gedenkstein enthüllt. Im Jahre 1987 er-
schien eine Monographie von Josef Wal-
ter König über Viktor Heeger.
(r.h./msa, aus „Sudetendeutsche Zei-

tung")

Altkinsberg
In einem offenen Brief an den Innenmi-

nister der CSFR, Richard Sacher, ersuch-
ten die Bürger von Altkinsberg, mitzuhel-
fen, daß die barocke Lorettokirche nicht
noch„jnehr dem Verfall preisgegeben
wird. Noch im Jahre 1980 wurde sie als
gut erhaltenes Kulturdenkmal unter den
Kunstdenkmälern des Landes Böhmen
ausgewiesen, war aber in Wirklichkeit
schon sehr vom Verfall bedroht, da die
tschechischen Grenzer, die dort Unter-
künfte hatten, kein Verständnis für dieses
deutsche Kulturdenkmal aufbrachten.
Gleiches gilt für die aus dem 13. Jahrhun-
dert stammende Burg in Altkinsberg.
Noch in den sechziger Jahren wurde die
Burg von der Westböhmischen Galerie in
Eger renoviert, doch bald darauf in die
Nutzung der tschechoslowakischen
Grenztruppen gegeben, die kein Ver-
ständnis für diese kulturelle Besonderheit
hatten, wodurch die Burg völlig verfiel.

Tachau
Das volkskundlich auf den landwirt-

schaftlichen Charakter seines Raumes
ausgerichtete Bezirksmuseum in Tachau
dürfte das einzige Museum seiner Art
sein, das auch schon Dokumente über die
Vertreibung der ursprünglichen deut-
schen Bevölkerung gezeigt hat. In Zusam-
menhang mit der Installierung einer Abtei-
lung über die Ankunft der amerikanischen
Armee im April 1945 im westböhmischen
Raum, wurde dieser Ausstellungsteil wie-
der entfernt. In den Vitrinen des Museums
sind auch Fußketten zu sehen, wie sie in
der Feudalzeit verwendet wurden. Glei-
che Fußketten gab es auch noch in der
Nachkriegs-Tschechoslowakei für wieder-
eingefangene Gefangene; zusätzlich zu
den Ketten gab es auch noch Kugeln ver-
schiedenen Gewichts bis zu 15 kg und das
im 20. Jahrhundert. Sie wurden u. a. in
den Gefängnissen in Pilsen-Bory und Val-
dice/Karthaus verwendet.

Traunerhof9* F. u. I. Bayer
ehem. Tuiflwirt, Höritz

Restaurant — moderne Fremdenzimmer — Festsaai für versch. Anlässe
TRAUN, Schloßstraße 28, Telefon 0 72 29/33 23

Prag
Vor Monaten machte die Nachricht, daß

die DDR eine Partisaneneinheit im Rah-
men der Deutschen Kömmunistischen
Partei aufbaute, Schlagzeilen. Nach an-
fänglicher Leugnung wurde dieser Tatbe-
stand inzwischen durch Aussagen führen-
der deutscher Kommunisten erhärtet. Aus
englischen Quellen wird nun bekannt, daß
der 1968 geflohene tschechische „Kleesa-
mengeneral" Jan Sejna bereits vor Jahren
diesbezügliche Mitteilungen gemacht hat.

Fleißen
Bereits ab Februar 1990 erscheint auch

in Fleißen eine eigene Zeitung im Kleinfor-
mat, die „Plesenské noviny" (Fleißner Zei-
tung), th

Asch
Seit März d. J.. verfügt die Stadt Asch

wieder über ein eigenes Presseorgan. Die
„Asské noviny" (Ascher Zeitung) erscheint
zwar nur vierseitig in DIN-A-4-Format, hat
aber damit seit Jahrzehnten erneut eine
Zeitung.

In eigener Sache
Liebe Landsleute, Obmänner und

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

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit
S 242.—.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

Allen Landsleuten, Freunden und Kameraden ein herzliches Dankeschön für die
Mitarbeit und Treue, sowie ein frohes Fest und ein gesegnetes neues Jahr.

Hubert Rogelböck Helmut Leopold
gf. Stv. Bundesjugendführer Bundesjugendführer

der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 3669.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz Ort:
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Die territorialen Folgen des Zweiten
Weltkrieges für das Sudetenland

Das „Archiv des Völkerrechtes" Tübingen,
herausgegeben von H.-J. Schlochauer, J. von
Münch, Otto Kimminich und W. Rudolf veröf-
fentlichte 1985 als Sonderdruck Heft 1—2 des
23. Bandes, mit Schwerpunktbeiträgen zu den
Folgen des Zweiten Weltkrieges. U. a. schreibt
Dieter Blumenwitz/Würzburg über „Die territo-
rialen Folgen des Zweiten Weltkrieges". Die
sehr interessanten Ausführungen hinsichtlich
des Sudetenlandes werden nachfolgend unge-
kürzt wiedergegeben:

Oie Problematik der Ostgrenze
| . Deutschlands

• I I. Gebiete außerhalb der Grenzen
! vom 31. Dezember 1937
1. Das Sudentenland: Die Übertragung der
Gebietshoheit über das Sudetenland von der
Tschechoslowakei, der dieses Gebiet nach
dem Ersten Weltkrieg zugefallen war, an das
Deutsche Reich, hat einige völkerrechtliche
und staatsrechtliche Fragen offen gelassen
(49). Am 19./21. September 1938 erfolgte zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und Frank-
reich einerseits und der Tschechoslowakei an-
dererseits ein Notenwechsel (50), in dem sich
die Tschechoslowakei bereit erklärte, das su-
detendeutsche Gebiet abzutreten. Am 29. Sep-
tember wurde zwischen dem Vereinigten Kö-
nigreich, Frankreich, Italien und dem Deut-
schen Reich das sog. Münchner Abkommen
(51) betreffend die Räumungsfristen, Räu-
mungszonen und sonstigen Modalitäten abge-
schlossen (52). Der amtliche Bericht vom
30. September 1938 (53), der die offizielle Stel-
lungnahme der tschechoslowakischen Regie-
rung zum Münchner Abkommen enthält, stellt
fest, daß die tschechoslowakische Regierung
„nach eingehender Beratung und Erwägung
der dringenden Empfehlungen der britischen
und französischen Regierung und im Bewußt-
sein ihrer geschichtlichen Verantwortung
. . . nach einhelliger Zustimmung der verant-
wortlichen Faktoren der politischen Parteien
beschlossen" habe, „die Münchner Vier-Mäch-

te-Übereinkommen auch ihrerseits anzuneh-
men". Weiter erklärte die tschechoslowakische
Regierung, daß sie, indem sie „diese ihre Zu-
stimmung bekanntgibt, . . . Einspruch vor der
ganzen Welt gegen Entscheidungen, die ein-
seitig und ohne ihre Beteiligung getroffen wur-
den" erhebt.

Die Tschechoslowakei nahm bereits am 30.
September 1938 an der ersten Sitzung des im
Münchner Abkommen vorgesehenen Interna-
tionalen Ausschusses teil, der Einzelfragen
des Gebietsübergangs zu klären hatte (54). In
Übereinstimmung mit der am 21. und 30. Sep-
tember 1938 gegebenen Zusage führte die
Tschechoslowakei mit der Annahme der
Münchner Konferenzergebnisse ihren Teil zur
Durchführung der Gebietsübertragung durch
(55). Die endgültige Festlegung der deutsch-
tschechoslowakischen Grenze erfolgte mit Bil-
ligung des Internationalen Ausschusses (56)
durch deutsch-tschechoslowakische Regie-
rungsverhandlungen, die zum deutsch-tsche-
choslowakischen Abkommen über den Grenz-
verlauf vom 20. November 1938 führten (57).

Wenn man den vorangegangenen tsche-
choslowakischen Erklärungen keine statusän-
dernde Wirkung zuerkennen wollte, so wird
doch durch die deutsch-tschechoslowakische
Einigung über den Grenzverlauf deutlich, daß
eine einverständliche Gebietsabtretung im Sin-
ne des Völkerrechts erfolgte (58). Weiteres In-
diz hierfür sind die rund 50 deutsch-tschecho-
slowakischen Abkommen, die die beiden Staa-
ten nach dem Münchner Abkommen in bezug
auf das abgetretene Gebiet abgeschlossen ha-
ben (59). Die Tschechoslowakei errichtete gar
tschechoslowakische Konsulate im abgetrete-
nen Gebiet (60). Die Vorgänge, die im Herbst
1938 zum Wechsel der tatsächlichen Herr-
schaftsgewalt über das Sudetengebiet geführt
haben, erfüllen die Voraussetzungen einer
Zession.

Als Gründe für eine Unwirksamkeit des
Münchner Abkommens von Anfang an (ex

tune) oder ab einem späteren Zeitpunkt (ex
nunc) wird von der Literatur in Ost und West
beinahe das gesamte Arsenal von Fehlerquel-
len, die einem völkerrechtlichen Rechtsge-
schäft anhaften können, in Betracht gezogen,
wie etwa die Mißachtung formeller Verfahrens-
regeln beim Vertragsschluß, Verstoß gegen
tschechoslowakisches Verfassungsrecht (61),
Willensmängel der Tschechoslowakei auf-
grund der Androhung militärischer Gewalt,
Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht
sowie gegen das Gewaltverbot durch das sog.
Protektoratsabkommen vom 15. März 1939.
Keiner der vorgebrachten Gründe vermag je-
doch rechtlich voll zu überzeugen (62).

Die DDR erkannte durch die Prager Deklara-
tion vom 23. Juni 1950 (63) die von der Tsche-
choslowakei nach 1945 auf der Grundlage der
behaupteten „Nichtigkeit des Münchner Ab-
kommens von Anfang an" getroffenen Maßnah-
men in vollem Umfang als „unabänderlich, ge-
recht und endgültig" an und bestätigte später
in Art. 7 des Freundschafts- und Beistandsver-
trages vom 17. März 1967 (64) die Nichtigkeit
des Münchner Abkommens von Anfang an mit
allen sich daraus ergebenden Folgen. Diese
Formel ist fester Bestandteil der Vertragspraxis
der Ostblockstaaten geworden (65).

Die Bundesrepublik Deutschland hat zu-
nächst geltend gemacht, daß die von der
tschechoslowakischen Regierung auf der
Grundlage ihrer These von der Nichtigkeit des
Münchner Abkommens von Anfang an getrof-
fene Maßnahmen menschenrechtswidrig sei-
en und sich auf das Recht der Heimat „der in
die Obhut der Bundesrepublik Deutschland
gegebenen Deutschen aus der Tschechoslo-
wakei" berufen (66). Mit der Geltendmachung
des Rechts auf Heimat erhob die Bundesrepu-
blik jedoch niemals territoriale Ansprüche auf
die infolge des Münchner Abkommens abge-
tretenen Gebiete (67).

Im Prager Vertrag vom 11. Dezember 1973
(68) erkennen die Bundesrepublik und die

Tschechoslowakische Sozialistische Republik
an, „daß das Münchner Abkommen vom
29. September 1938 der Tschechoslowaki-
schen Republik durch das nationalsozialisti-
sche Regime unter Androhung von Gewalt auf-
gezwungen wurde" (69). In Art. I des Vertrages
„betrachten" die Bundesrepublik Deutschland
und die Tschechoslowakischen Sozialistische
Republik das Münchner Abkommen vom 29.
September 1938 „im Hinblick auf ihre gegen-
seitige Beziehungen nach Maßgabe dieses
Vertrages als nichtig". Mit dieser Formulierung
soll zum Ausdruck kommen, daß die gefunde-
ne Übereinkunft über die Nichtigkeit des
Münchner Abkommens lediglich auf die bei-
den Vertragspartner bezogen ist und daß sie
nicht zurückwirkt, sondern für die Zukunft vom
Tage des Inkrafttretens des Vertrages an gelten
wird (70).

Das Münchner Abkommen vom 29. Septem-
ber 1938 hat also in Verbindung mit weiteren
völkerrechtlichen Akten zu einer völkerrecht-
lich wirksamen Abtretung der Sudetengebiete
an das Deutsche Reich geführt, das bis zum
9. Mai 1945 auch die Gebietshoheit über
dieses Gebiet ausübt. Durch welchen völker-
rechtlichen Akt das Sudetenland wieder auf
den neukonstituierten tschechoslowakischen
Staat überging und ob der durch den Vertrag
vom 11. Dezember 1973 bestägtigte Besitz-
stand noch einer weiteren völkerrechtlichen
Legitimierung bedarf, bleibt offen. Evident ist,
daß der Prager Vertrag selbst keinen Rechts-
grund darstellen kann. Da im modernen Völ-
kerrecht die Annexion als nicht-einverständli-
che Abtrennung eines Gebietsteiles als Er-
werbsgrund ausscheidet, führt die rein recht-
liche Betrachtung der Problematik zum Ergeb-
nis, daß die im Sommer 1945 erfolgte Einglie-
derung der Sudetengebiete in den wiederer-
richteten tschechoslowakischen Staat noch
einer abschließenden friedensvertraglichen
Regelung bedarf (71).

Die Landschaft der alten Heimat
Wanderung durch das Böhmische Mittelgebirge

Von Teplitz auf den Milleschauer und den Lobosch
Zu den prächtigsten Höhenwanderun-

gen im Landschaftsbereich des Böhmi-
schen Mittelgebirges, das südlich durch
die Eger vom böhmischen Terrassenland,
nördlich durch die Biela vom Erzgebirge,
nordöstlich durch den Pölzen vom Lausit-
zer Gebirge geschieden wird und an den
kegelartigen Formen seiner Berge auf den
ersten Blick die Landschaft von erlosche-
nen Vulkanen erkennen läßt (die vorherr-

Von Erhard Krause

sehenden Gesteine sind Basalt, Kling-
stein und andere Eruptivsteine), gehört
die Fußwanderung von Teplitz-Schönau
über Kostenblatt, den Milleschauer und
Lobosch nach Lobositz an der Elbe, wel-
cher Strom das Gebirge in eine westliche
und östliche Hälfte teilt.

Die Wanderung führt uns von Tepiitz die
Biliner Straße hinaus rechts über die Bahn
und dahinter auf den Fußweg nach Neu-
dörfel, wo wir weiter zur Höhe des Wachol-
derberges (382 m) ansteigen und eine
schöne Rundsicht genießen. Es befand
sich hier oben ein Obelisk (Kudlich-Denk-
mal) zur Erinnerung an die Befreiung der
umliegenden Gemeinden vom Fron-
dienst. Ein Wegweiser weist uns rechts
abwärts nach dem Dörfchen Kradrob, von
wo es weiter nach Krzemusch mit ehema-
ligen grafi. Ledebour'schen Schloß und
Park, an Kirche und Schule vorüber auf
Feld und Fußwegen über Auporsch hinauf
zur Aloishöhe (413 m), einem Basaltgipfel
mit Aussichtsturm, geht.

Von dort gelangen wir abwärts über Po-
ratsch nach Kostenblatt, welcher hübsch
gelegene und als Sommerfrische früher
vielbesuchte Ort eine romanische Kirche
aus dem Jahre 1240 (1737 barock umge-

baut), ein um 1670 erbautes Barockschloß
der Grafen Czernin sowie eine der male-
rischsten Burgruinen des Gebirges, die
565 m hochgelegene Ruine Kostenblatt,
besitzt. Vom Wartturm der einstigen Burg
haben wir einen prächtigen Blick in den
Teplitzer Talkessel. Aus dem 13. Jahrhun-
dert stammend, wurde die vermutlich von
den Herren von Kostomblaty erbaute Burg
öfters berannt und eingenommen, u. a.
1464 auch von den Hussiten; seit dem
30jährigen Krieg ist sie verfallen. Erhalten
von ihr sind außer dem runden Bergfried
mit Aufgang, Teile der Wehrmauer, ein
Rundturm am Osttor und einige alte
Wohngebäude.

Wir wandern von der Ruine zurück, den
Fahrweg rechts hinab, folgen unten ein
Stück der Chaussee und dann links ab
über das herrliche Im Walde gelegene
Forsthaus „Weidmannsheil" weiter rechts
am Dorf Tschentschitz (835 m ü. d. M.),
mit dem das Böhmische Mittelgebirge in
der westlichen Hälfte seinen überhaupt
höchsten Punkt erreicht (im Ostteil des
Gebirges ist der Geitschberg [725 m] die
höchste Erhebung).

Der Berggipfel des Milleschauers, auf
dem sich eine Touristengaststätte mit
Übernachtungsmöglichkeit und eine Wet-
terwarte II. Ordnung befinden, gewährt
die malerischste Aussicht in Böhmen, die
bereits der weitgereiste Alexander von
Hymboldt „die drittschönste auf Erden"
nannte. Hoch begeistert und entzückt von
dem umfassenden Rundblick nach dem
Erzgebirge, Riesengebirge, Mittelböh-
men, dem Elbtal, den Vorbergen des Böh-
merwaldes, den Lausitzer Bergen und
den Jeschkenzug war auch der König von
Preußen, Richard Wagner und Robert
Schuhmann, die hier stundenlang im An-

blick der wundervollen Landschaften
schwelgten. Caspar David Friedrich aber,
der von sich sagte: „Ich bin in Böhmen da-
heim, als wäre ich hier geboren", bannte
die beiden Kegel des Großen und Kleinen
Milleschauers von Kulm — vom Erzgebir-
ge aus betrachtet — mit Meisterhand auf
die Leinwand seiner „Böhmischen Land-
schaft"

Wir steigen von den dem Donnergotte
geweihten Bergkegel abwärts nach der
Gemeinde Milleschau, einer beliebten
Sommerfrische, die von der Ruine Wostrai
dem Klotzberg (733 m) und dem Mille-
schauer malerisch überragt wird. Es gibt
hier ein schönes auf Felsen erbautes
Schloß mit einem Arkadenhof, das
1660—1680 von dem berühmten italieni-
schen Baumeister Antonio della Porte er-
richtet wurde und zuletzt dem Grafen von
Ledebour gehörte. Heute dient der alte
Adelssitz als Altersheim. Erbauen ließ das
Schloß der kaiserliche Feldherr Kaplitz
von Sulowitz, der in Milleschau große
Kunstschätze, darunter eine große Biblio-
thek und eine kostbare Gemäldegalerie,
zusammentrug, von denen nichts mehr
vorhanden ist. Der Feldherr, der bei der
Verteidigung Wiens gegen die Türken im
Jahre 1683 eine führende Rolle spielte,
liegt in der Kirche zu Milleschau begra-
ben.

Wir setzen unsere Wanderung durch
den schönen Schloßpark fort, wenden uns
dann rechts ab über zwei Bäche hinauf
zur Fahrstraße und bei der Wegteilung
links geradeaus im Walde weiter bergan
über einige Stufen und schließlich durch
ein Tor zu den spärlichen Resten der Rui-
ne der Burg Wostrai (552 m), die seit An-
fang des 17. Jahrhunderts verfallen ist.

Auch hier haben wir einige entzückende
Ausblicke. Der Abstieg führt uns nach
Priesen mit früherer Meierei, wo wir beim
Gasthofe rechts ab und hinüber zur Lobo-
sitzer Straße wandern nach der Gemein-
de Bilinka.

Hier haben wir von der Straße den kür-
zesten Aufstieg auf den Lobosch (572 m),
der uns an dem einstigen fürstl. Schwar-
zenberg'schen Weinschank vorbei zu
einer Bergwiese und weiter ansteigend
zur Berghöhe führt. Mit seinen beiden aus
Basalt und Phonolith bestehenden Gip-
feln bildet der Lobosch einen herrlichen
Aussichtspunkt. Auf dem höheren Gipfel
befindet sich eine Berggaststätte mit Tou-
ristennachtlager. Manche Wanderer zo-
gen die Aussicht vom Lobosch sogar der
vom Milleschauer vor, besonders wegen
des prachtvollen Blickes auf den Eib-
strom.

Beim Abstieg von dem Berggipfel fol-
gen wir den Wegzeichen des Gebirgsver-
eines nach Lobositz, wo wir nach rund
zehnstündiger Fußtour unsere Höhen-
wanderung beenden. Die freundlich am
linken Eibufer gelegene Stadt Lobositz
(151 m) ist Mittelpunkt des böhmischen
Obsthandels. Sie besitzt rege Industrie,
bedeutenden Wein-, Getreide- und Obst-
bau, Brauerei, und bildet den Zugang zum
Kern des Böhmischen Mittelgebirges
westwärts der Elbe. In ihrer Nähe wurden
am 1. Oktober 1756 die Österreicher unter
Feldmarschall Browne von den Truppen
Friedrichs des Großen geschlagen. An
Sehenswürdigkeiten besitzt die alte Stadt
ein Renaissanceschloß des Fürsten
Schwarzenberg aus dem 16. Jahrhundert,
eine reich ausgeschmückte Kirche aus
dem Jahre 1733 und ein schönes Rathaus
an der Hauptstraße.
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Walter Becher:
Lebendige Brücken

Als weiteren Abdruck aus dem im Lan-
gen-Müller-Verlag in München erschie-
nenen Buches unseres Altsprechers
(Walter B e c h e r : „Zeitzeuge. Ein Le-
bensbericht") bringen wir unseren Lesern
seine Ausführungen über die Brückenstel-
lung zur Kenntnis, welche die Sudeten-
deutschen zwischen der Republik Öster-
reich und der Bundesrepublik Deutsch-
land einnehmen.

Beachtenswert sind auch seine Berich-
te über Begegnungen mit den sudeten-
deutschen Landsleuten in Übersee, de-
nen er desgleichen die Funktion einer le-
bendigen Verbindung ihrer Umwelt mit
der deutschen Heimat zuspricht.

Walter Becher: Lebendige Brücken
Das Wiener Treffen war nicht nur ein

Höhepunkt im Volksgruppenleben. Es un-
terstrich auch einen Tatbestand, der — im
Bewußtsein der Öffentlichkeit vergessen
— weder gesehen noch gewürdigt wird:
das Sudetendeutschtum bildet über die
Berge, über Inn und Salzach hinweg eine
lebendige Brücke zwischen Deutschland
und Österreich!

Ihre Fundamente tragen nicht nur Kul-
tur und Geschichte, sondern auch die
nüchternen Zahlen der Statistik. Von den
7,555.000 Einwohnern Österreichs sind
rund 1 Million Bürger sudetenländischer
Herkunft oder mit Sudetendeutschen ver-
wandt und verschwägert! Etwa 160.000
von diesen fanden nach 1945 im Alpen-
staat eine neue Heimat. Die Vorfahren der
übrigen bzw. sie selber kamen schon vor
dem Ersten Weltkrieg nach Wien und in
die Bundesländer. Die Kaiserstadt zog
einen beachtlichen Teil der Intelligenz, der
Handwerker und Büromenschen in ihre
Mauern. Was das Sudetendeutschtum
durch derlei Abwanderung verlor, berei-
cherte die Metropole an der Donau.

Unter dem Titel „Verdient um Öster-
reich" listete Rudolf Ohlbaum als Beitrag
zu „Wien 1977" eine lange Reihe bedeu-
tender Persönlichkeiten sudetenländi-
scher Herkunft auf, die im Land Rang und
Ruf gewannen. (Rudolf Ohlbaum, „Ver-
dient um Österreich", Fides-Verlagsgesell-
schaft, München.) Neben illustren Namen"
aus Wirtschaft, Kunst und Politik zeigt in
etwa die Reihe sudetenländischer Rekto-
ren (von 1860 bis 1950 allein 25 an der
Universität Wien und 12 von 36 an der Uni-
versität Innsbruck) den bedeutenden Bei-
trag der Sudetendeutschen an. Wer weiß
schon, daß Adolf Lorenz, der Vater der
modernen Orthopädie, und damit auch
sein Sohn, der Verhaltensforscher Konrad
Lorenz, aus Weidenau in Sudeten-Schle-
sien stammen. Wer würde Franz Schu-
bert, Gustav Mahler, Franz Lehar und Leo
Fall, Ernst Mach und Edmund Husserl, die
Paula Wessely, Leo Slezak und Oskar
Willner, Julius Meinl und Josef Skoda zu
Menschen sudetendeutscher Herkunft
zählen?

Gemeinhin macht es Eindruck, daß
Österreichs Bundespräsidenten (Karl
Renner, Adolf Schärf, Theodor Körner,
Franz Jonas) der Reihe nach sudetenlän-
discher bzw. böhmisch-mährischer Her-
kunft waren und daß sich von Julius Raab
bis Bruno Kreisky Bundeskanzler und an-
dere Führungspolitiker zu gleicher Väter-
herkunft bekannten.

Was aber sollte diese Liste, könnten wir
sie nicht mit der langen Reihe von Persön-
lichkeiten sudetendeutscher Herkunft ver-
gleichen, die sich nach 1945 in Bonn und
in den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland (und übrigens auch in der
DDR!) einen Namen machten. Um sie
nicht alle aufzuführen, will ich aus dem
Sektor der Wirtschaft nochmals die Unter-
nehmerfamilie Kunert nennen, die zwei-
mal aus dem Nichts heraus — 1921 im
nordböhmischen Wamsdorf und seit 1948
im bayerischen Allgäu (in Immenstadt und
Mindelheim) das größte Strumpf- und
Wirkwaren-Kombinat Europas entstehen
ließ.

Die Reihe bedeutender Künstler, Wis-
senschafter und Politiker, die hüben und
drüben einen bedeutsamen Beitrag zum
öffentlichen Leben leisteten, umschreibt
nicht allein die „lebendige Brücke", die wir
meinen. Sie kommt vielmehr in dem Ma-
schennetz zum Ausdruck, das sich, aus
Familien- und Heimatherkunft gewebt,

über die staatliche Trennungsgrenze legt.
Was bedeutet hier das Faktum ver-

schiedener Staatszugehörigkeit? Was be-
deuten schon unterschiedliche Rechts-
ordnungen, Schulsysteme und Gesetze,
wenn sie für Menschen gelten, die im Su-
detenland, in Österreich und in der Bun-
desrepublik Deutschland zum gleichen
Familienkreis gehören. Was bezeugt der
Begriff der „Österreichischen Nation",
wenn ich mich zur „Bayerischen Nation"
bekennen müßte, obwohl wir gestern noch
Söhne, Brüder und Schwestern gleicher
Herkunft, eben nichts als Deutsche wa-
ren?

Die Deutschen aus dem Sudetenland
widerlegen somit durch ihre bloße Exi-
stenz die Gültigkeit fragwürdiger National-
begriffe. Sie empfinden es gewiß als An-
achronismus, daß Portugal und Griechen-
land oder Regionen wie Kreta und Sardi-
nien, nicht aber das Nachbarland Öster-
reich, weder Salzburg noch Tirol und Vor-
arlberg zur Europäischen Gemeinschaft
gehören sollen.

Zwei Millionen von ihnen sind in der
Bundesrepublik Deutschland nicht nur
„nahe Verwandte". Sie sind auch zwei Mil-
lionen „Österreicher", d. h. Mitbürger, die
sudetenländisch-österreichische Traditio-
nen in München, Stuttgart, Kassel, Köln
oder Kiel lebendig spürbar machen. Sie
tragen diese auch durch „Mischheiraten"
weit in die bodenständige Bevölkerung
hinein und dürften sie dort, zumindestens
subkutan, noch über Generationen hin-
weg erhalten.

Zu den führenden Persönlichkeiten, die
sich dessen bewußt sind, gehört Ex-Bun-
despräsident Dr. Kirchschläger. Ich fand
mich in der „Liebe zu Österreich" bestä-
tigt, als er mich und meine Frau (eine
Österreicherin) am 20. April 1982 zu
einem Abschiedsbesuch in der Hofburg
empfing und zu einem Mittagessen in sei-
nen Wohnsitz auf der Hohen Warte einlud.
Wir sprachen über das menschliche Ver-
bundsystem, das in den erwähnten Zu-
sammenhängen wirksam wird und als po-
sitive Folge aus den Nachkriegswirren
hervorgegangen sei.

Die Unterhaltung, die auch der Bedeu-
tung Wiens als Drehscheibe weltweit aus-
strahlender Ideenkreise in den Zwischen-
kriegsjahren galt, empfand ich als einen
neuen Akzent der Lebenswege, die mich
immer wieder in die alte Kaiserstadt führ-
ten.

Sudetendeutsche in aller Welt
Eines Tages, es mag gegen Ende der

siebziger Jahre gewesen sein, erhielt ich
das Schreiben eines Attachés unserer
Botschaft in Auckland. Er wollte auf einer
Fahrt zu den Maoris, sozusagen mitten
unter den Ureinwohnern, eine seltsame
Gemeinde ausfindig gemacht haben,
deren Einwohner einen (freilich unver-
ständlichen) deutschen Dialekt sprächen,
bunte Trachten trügen und nach den Klän-
gen eines Dudelsacks zu tanzen verstün-
den. In der Tat handelte es sich um Siedler
aus dem Egerland, die in den sechziger
und siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts auf Segelschiffen die Reise um
das halbe Erdenrund wagten und sich
dort nach anfänglichen Not- und Hunger-
jahren gut zu behaupten wußten.

Der Hinweis stand am Beginn einer re-
gen Verbindung, welche uns und vor
allem die „Egerländer Gmoi" unter Albert
Reich mit einer der früheren sudetenlän-
dischen Gruppen vertraut machte, die auf
fernen Kontinenten eine neue Heimt fan-
den. Die Einwohner von „Puhoi", so heißt
die seltsame Gemeinde, wurden liebevoll
begrüßte Kinder einer Patenschaft. Sie
fanden 1982 zum ersten Mal seit 120 Jah-
ren den Weg zu uns sowie in ihre Her-
kunftsdörfer. Letztere lagen in der Land-
schaft zwischen Pilsen und Mies. Sie wa-
ren, halb verödet und verlassen, nur noch
über den Eisernen Vorhang hinweg zu er-
reichen.

Eine andere „seltsame" Gemeinde war
mir ganz besonders ans Herz gewachsen:
die inmitten subtropischer Wälder Para-
guays gelegene „Colonia Sudetia". Aus-
wanderer, die sich aus alten Gemeinden
des Sudetenlandes in den dreißiger Jah-
ren zusammenfanden, um der Wirt-
schaftsnot der Heimat zu entgehen, hat-
ten sie aus wilder Wurzel zu roden begon-
nen. Als wir sie 1974 zum ersten Male be-
suchten, war nach langen Jahren der
Kümmernis das Gröbste bereits überstan-

den. Gleichwohl brachte ein klappriger
„Estranchero" meine Frau und mich von
Asuncion aus erst nach schwierigen Pas-
sagen über Sümpfe und Furten ans Ziel.

Wir fanden einen Kranz von Siedlerstel-
len vor, in denen die Steins und Schrei-
bers, die Humpelmayers, die Peters und
Peterliks und die Familie der unverwüstli-
chen Frau Anders Haus und Hof errichtet
hatten. Das waren viele Hektar umfassen-
de Liegenschaften, auf denen man Mais,
Mate-Tee, Tomaten und Heilpflanzen an-
baute. Ein Eldorado bunter Schmetterlin-
ge erbrachte im Versand bis nach Europa
zusätzliche Einnahmen. Es gab zu essen
genug. Man lebte unter Palmen, Zitronen-
und Orangenbäumen — aber eben ohne
Verkehrsanbindung, Straßen und Strom.

Es gab uns zu Ehren veranstaltete Fest-
lichkeiten, die sich allemal zwischen dem
Lehrerhaus und einer kleinen weißge-
tünchten Schule abspielten. Die Kinder
kamen auf kleinen Pferden herbeigeritten
und legten Zeugnisse ihres Könnens ab.
Das alternative Leben, das wir teilten,
machte uns mit den Freuden, aber auch
mit den Sorgen vertraut, die hier zu Hause
waren. Da konnte ich Verbesserungen in
die Wege leiten, die u. a. — nicht zuletzt
mit Hilfe unseres Schirmlandes Bayern —
eine (späterhin nach mir benannte)
Brücke über einen in der Regenzeit fast
unüberwindlichen Sumpfbruch entstehen
ließen. Der Gemeindebücherei, der Schu-
le und dem Kindergarten, vor allem dem
Kirchenbau flössen Mittel zu, die wir aus
heimatlichen Spenden aufbrachten. Am
Ende gab es sogar eine Turnhalle mit
Sportplatz und Jugendzentrum. Die Colo-
nia machte sich auch im Umkreis anderer
deutscher Siedlungen und im Staate
selbst einen guten Namen.

Wir gehörten schon zur Familie, als wir
sechs Jahre später unsere Freunde er-
neut besuchten. Das geschah jeweils im
Zusammenhang mit beachtlichen Treffen,
die von den seit vielen Jahrzehnten in
Südamerika ansässigen Deutschen aus
Österreich und den böhmischen Ländern
veranstaltet wurden.

In Rio de Janeiro waltete dabei Walter
Spiller, ein treuer, bereits in der dritten Ge-
neration wirkender Sohn Gablonzer Her-
kunft, seines Amtes. In Sao Paulo war Dr.
Rudolf Hinner, Ordensträger und führen-
des Mitglied zahlreicher Vereine, der Mit-
telpunkt unserer Landsleute. In Sao Bento
do Sul reichten sich Böhmerwäldler und
Banater Schwaben die Hände bei ihrem
weithin berühmten Landbau. In Buenos
Aires aber hatten Glasmacher, die erst um
1950 nach Argentinien einwanderten, un-
ter der Führung der Familien Ullmann und
Reckziegel die Initiative in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft ergriffen.
Diese nun war freilich mehr als eine
Pionier- und Siedlergemeinschaft.

Bei ihr wie anderswo merkte man, daß
eine Volksgruppe von über drei Millionen
Menschen auch in Übersee mit selbstbe-
wußten Kolonien präsent ist. Sie vertritt
dann nicht nur sich selber, sondern auch
die Traditionen größerer Bereiche, denen
sie einstens angehörte. „Tu felix Austria!"
hieß denn auch das Leitwort eines in Ar-
gentiniens Hauptstadt im April 1974 veran-
stalteten Kongresses, dem wir ebenso wie
der österreichische Nationalrat Dr. Tassilo
Broesigke beiwohnten. 1980 tagte der
Kongreß im Beisein des bayerischen
Staatsministers Dr. Fritz Pirkl hier ein
zweites Mal. Da gab es Empfänge beim
Stadtoberhaupt und den Notablen ver-
schiedener Ministerien, die den Beitrag
unserer Glasmacher aus Haida und Stein-
schönau in überschwenglichen Worten zu
würdigen wußten.

Das Schönste war indes die Freude am
Beisammensein. Ich traf nicht nur auf äu-
ßerliche Zustimmung, wenn ich das
Leuchten einer Vergangenheit ansprach,
welche es nicht mehr gab, die aber gleich-
wohl — über Jahrzehnte und Ozeane hin-
weg — die Gemüter wärmt und das Leben
in fernen Ländern erträglicher macht.

Das galt in gleicher Weise für die bereits
erwähnten Begegnungen mit seinen
Landsleuten in den USA. Dort war es
schwierig, die Hunderttausende von Ein-
wohnern sudetenländischer Herkunft aus-
findig zu machen, die seit Mitte des 19.
Jahrhunderts und früher eingewandert,
aber unter dem Sammelbegriff der „Öster-
reicher" registriert worden waren. Nicht

nur das „Budweiser" und manch andere
Gepflogenheiten des „American Way of
Life" führten auf ihre Spuren. Sie hatten
sich da und dort zu den deutschen Ver-
einen gesellt, fühlten sich aber erst in den
Zwischenkriegsjahren ihrer Herkunftshei-
mat besonders verbunden.

Schließlich sind auch die drei auf der
Karte der USA verzeichneten Karlsbads
(Carlsbad in Texas, Carlsbad-Cavern in
New Mexico und Carlsbad Springs in Kali-
fornien) nach meiner Vaterstadt benannt.
Sie zeugen, anders als das jetzige „Kar-
lovy Vary", von der Anhänglichkeit ehema-
liger Kinder der Sprudelstadt, die den Na-
men in Erinnerung nach dem seinerzeit
weltberühmten Geysir im Tepltal wählten.

Namen haben es in sich. Wer in den Te-
lefonkompendien großer amerikanischer
Städte blättert, sieht seitenlang die
Schmidts und Müllers, die Köhlers und
Grubers angeführt. In Los Angeles fand
ich auch zwei Hasenöhrls und 25 Hen-
leins vertreten! Wenn ich mit Hugo und
Katja Eichler von Milwaukee, der Bierstadt
mit beachtlich vielen Deutschen, heim-
wärts nach Chicago fuhr, machten wir la-
chend bei der „Becher Street" halt, die da
von der Autobahn nach Osten abzweigt.

Chicago, das mich im Sommer 1975 zu
einem Großkongreß der Egerländer ein-
lud, schlug auch die Brücke zu unseren
Landsleuten im Nordosten Kanadas. Sie
waren, von Hitler verjagt und schwer ge-
prüft, unter der Führung Wili Wankas, des
langjährigen Mitarbeiters von Wenzel
Jaksch, im Jahre 1939 mit Hilfe der kana-
dischen Eisenbahn in das Peace-Ri-
ver-Gebiet British Columbiens ausgewan-
dert. Als ich 1979 bei der Feier ihrer
40jährigen Ansiedlung die Geschichte
dieser sudetendeutschen Sozialdemokra-
ten vernahm, mußte ich an Puhoi und Pa-
raguay denken. Auch hier hatten freiheits-
suchende Menschen Landlose in Besitz
genommen, die sie — als wäre es das su-
detenländische Schicksal — aus „wilder
Wurzel" rodeten. Das ist jetzt leichter zu
sagen als damals zu verwirklichen. Han-
delte es sich doch um etwa 150 Familien
mit Kind und Kegel, deren Häupter, meist
aus Büros und Verwaltungsstellen kom-
mend, mit der Schwielenarbeit des Far-
mer-Lebens nicht vertraut waren.

Im Zentrum von Dawson Creek steht
der Meilenstein, der den Beginn des im
Kriege gebauten Alaska-Highways mar-
kiert. Er gibt, wie das eigene, nunmehr in
Tomslake errichtete Ehrenmal, Kunde von
der Mitarbeit der Sudetensiedler, die jetzt
eine im ganzen Lande geachtete Rolle
spielen. Wie später, als man 1989 das
50jährige Bestehen der Sudetengemein-
de beging, bildeten die Egerländer Tanz-
gruppe Rudolf Kiefners sowie eine Bläser-
vereinigung aus dem hessischen Melsun-
gen den volkstümlichen Hintergrund all
der Veranstaltungen, die uns mit Land
und Leuten bekanntmachen.

Botschafter, Regions- und Bundesab-
geordnete gehörten zu den Besuchern,
die dem Geschehen Rang und Würde ver-
liehen. „Ihre Landsleute sind tüchtig, wo
immer sie auftreten!", bekundete mir der
ebenfalls deutschstämmige Parlamenta-
rier Oberle. Das war nun ein Lob, das für
alle gelten mag, die ich im weiten Erden-
rund besuchte und das ich gerne zur
Kenntnis nahm.

Eine gute Erfahrung konnte ich auf den
nicht immer mühelosen Reisen zu ihnen
machen: Mit ihren Augen gesehen, lernt
man Sitten und Eigenarten femer Länder
von innen her kennen. Wenn mir Walter
Spiller die ganz persönlichen Verhältnisse
seiner Nachbarn an der Copacabana er-
zählte, wurde die berühmte Straße so
nahe wie die Straße in einem Heimatdorf.
Desgleichen verlor ich viel vom Respekt,
den die Skyline Chicagos einflößte, wenn
Bill Schmidt, der 1905 eingewanderte
Steubenfreund und Chef eines Statik-Bü-
ros, die Berechnungen erläuterte, die er
anstellen mußte, damit die vielhundert
Meter emporsteigenden Wolkenkratzer im
Windstoß beachtlich schwanken können
ohne einzustürzen.

Die Welt wurde durch solche Erzählun-
gen faßbarer und um ein Vielfaches wirk-
lichkeitsnäher denn auf Traumschiffen,
Bussen und Sightseeing-Touren der übli-
chen Art. Auch das verdanke ich meinen
Landsleuten, ihrem Wissen und ihren
Auskünften in Übersee.
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Wir danken allen unseren
Freunden und Gästen und wünschen

ein frohes Fest und ein glückliches
neues Jahr

RESTAURANT SMUTNY
FA. HANSY

1., ELISABETHSTR. 8, TEL. 58 71 356

Die neue CSFR-Regierung
kommt in Bedrängnis

Nach den ersten freien Parlamentswah-
len, nach der Wiederwahl Präsident Vac-
lav Havels und der Regierungsbildung
macht sich in der teschechoslowakischen
Innenpolitik ein ungewohntes Maß an
Kleinmut und Skepsis bemerkbar, wo ziel-
strebiges Handeln angezeigt wäre. Dem
zweiten Kabinett von Ministerpräsident
Marian Caifa gehören neun Vertreter des
siegreichen Bürgerforums/Öffentlichkeit
gegen Gewalt, drei slowakische Christde-
mokraten und vier Parteilose an. Die
Christliche und Demokratische Union
(KDU) aus tschechischer Volkspartei und
tschechischen Christdemokraten hatte
sich entgegen der allgemeinen Erwartung
entschlossen, in die „konstruktive Opposi-
tion" zu gehen. Jetzt haben die siegrei-
chen Bürgerbewegungen zwar in beiden
Parlamentskammern die absolute Mehr-
heit; für Verfassungsänderungen jedoch
sind sie auf die Stimmen der KDU ange-
wiesen, die seinerzeit wegen bislang nicht
aufgeklärter Vorwürfe, führende Köpfe
hätten dem Staatssicherheitsdienst zuge-
arbeitet, in Mißkredit geraten und bei der
Wahl noch hinter den Kommunisten zu-
rückgeblieben war.

Als vorrangige wirtschaftliche Ziele
hatte Caifa in seiner Regierungserklärung
die Freigabe der Preise, die freie Konver-
tierbarkeit der Währung, die Privatisie-
rung eines Großteils der Unternehmen
und die Auflösung von Monopolen ge-
nannt. Gleichwohl will er das Ausmaß von
Inflation, Arbeitslosigkeit und Auslands-
verschuldung möglichst gering halten.

Daraufhin warnte der frühere Vizepre-
mier und „Bürgerforum"-Mitbegründer
Valtr Komarek vor den Folgen eines zu ra-
schen Übergangs zur Marktwirtschaft:
Jede „Schockbehandlung", jeder Ver-
such, mit einem „Sprung ins Leere" den
dornenreichen Weg zu einem Wirtschafts-
gefüge nach westeuropäischem Vorbild
abzukürzen, müsse unweigerlich
„schwerste soziale Erschütterungen" aus-
lösen. Eine Überforderung der Menschen
könnte eine „Nostalgie nach der relativen
Sicherheit des früheren kommunistischen
Systems" wachrufen, die „geballte Fru-
stration" von 140 Millionen Osteuropäern
und 300 Millionen Sowjetbürgern unab-
sehbare Folgen für den ganzen Kontinent
zur Folge haben.

Öl auf die so aufgebrachten Wogen goß
Präsidentensprecher Michail Zantovsky.
in einem Interview mit der „Financial Ti-
mes" bezeichnete er Marian Caifa als
„Übergangs-Regierungschef" und hielt
dessen Sturz noch in diesem Jahr für
möglich, wenn er nämlich die Wirtschafts-
politik nicht in den Griff bekomme. Weiter
berichtete er von Differenzen zwischen
dem Präsidenten und Finanzminister Vac-
lav Klaus, der für eine rasche Umstellung
auf Marktwirtschaft eintrete, während Ha-
vel prinzipiell einen vorsichtigeren Kurs
befürworte.

Für Aufregung über die Staatsgrenzen
hinaus sorgen derzeit die zwei in Betrieb
und die zwei in Bau befindlichen tsche-
choslowakischen Kernkraftwerke sowjeti-
scher Bauart, denen die CSFR-Atomkom-
mission unlängst schwerste Sicherheits-
mängel bescheinigte. Besonders in Sorge
ist das Nachbarland Österreich, das der
Tschechoslowakei sogar finanzielle und
technologische Hilfe für den Ausstieg aus
der Kernenergie angeboten hat. Zwar wür-
den die Wiener Befürchtungen in Prag mit
Verständnis quittiert. Wegen der verhee-
renden Umweltzerstörung durch die
Braunkohlekraftwerke will die CSFR je-
doch am Ausbau der Kemenergieversor-
gung von derzeit 26 auf 50 Prozent im Jah-
re 2000 festhalten. Immerhin sollen jetzt
aber die beiden Blöcke des unmittelbar an
der österreichischen Grenze bei Preßburg
gelegenen Werks Bohunice stillgelegt
werden.

Auch die jüngsten Handelsgespräche
zwischen der CSFR und der DDR sind ge-
scheitert. Aufgrund drastisch zurückge-
gangener Nachfrage hat Ost-Berlin tsche-
choslowakische Lieferungen im Wert von
230 Millionen Rubel stornieren müssen.

Die Zeitung „Rude Pravo" bezeichnete die
deutsch-deutsche Währungsunion als
„Schock für die CSFR-Wirtschaft" und zi-
tierte den stellvertretenden Außenhan-
delsminister Miroslav Cukr mit der düste-
ren Prognose, der Passivsaldo seines
Landes gegenüber der DDR könne bei
Anhalten dieser Entwicklung bis zum
Jahresende auf 800 Millionen Rubel an-
wachsen.

Herbert Fischer im „Bayernkurier"

Wien

=landskron und Umgebung :
Am ersten Adventsonntag (2. Dezember) lud die Hei-

matgruppe Landskron und Umgebung in Wien zur
diesjährigen Adventfeier in die Mollardgasse ein. Gera-
de an diesem Wochenende hielt General Winter in Wien
Einzug und jene Landsleute, die in exponierten Gegen-
den zu Hause waren, wagten mit Recht nicht das Risiko
unterwegs einen Schaden zu erleiden. Auch unser Hei-
matpfarrer Prof. Wenzel konnte aus Martinsdorf im
Weinviertel seine Fahrt nicht antreten, denn eisiger
Wind und Schneefall verbannten die Autofahrer von
der Straße. Mit dem Ehepaar Bärtl und ihrer Begleitung
konnte ich doch rechnen, sodaß die Adventmusik (Gei-
ge, Zither und Gitarre) unserem offiziellen Teil einen
festlichen Anstrich gab. Auch sei hier unserer Lm. Frau
Stanek herzlichst gedankt, daß sie mich bei der Gestal-
tung der Feierstunde mit zwei Gedichten unterstützte.
Ein wie immer heimeliger schön dekorierter Saal, mit
unserer Stadtfahne und dem Wappen an der Frontseite,
sowie Selbstgebackenem von unseren Frauen, ließen
bald die widrigen äußeren Bedingungen vergessen.
Nach dem Absingen des Schönhengster Gauliedes und
der offiziellen Begrüßung gedachten wir in einer Trau-
erminute unseres Lm. Hr. Prof. Franz Holetschek, der
im November verstorben ist. Mit ihm verlieren wir ein
Stück Landskron, denn wer kannte nicht seinen Vater,
den Dirigenten der beliebten Stadtkapelle. Franz Hole-
tschek ging nach Wien mit dem Vorhaben ebenfalls
eine musikalische Laufbahn zu wählen. Sein sudeten-
deutscher Fleiß verhalf ihn zum Durchbruch und
brachte den wohlverdienten Erfolg. In den Kulturnach-
richten gedachte auch der ORF in einem Nachruf sei-
nem Wirken. In meiner Ansprache versuchte ich dem
Advent in unserer Heimat jenen Platz einzuräumen,
der ihm gebührt. Die Rorate, ein Meßopfer, das bereits
um 6 Uhr morgens die Gläubigen ins Gotteshaus ein-
lud, gab vielen Landsleuten neue Kraft und Hoffnung,
den oft beschwerlichen Alltag zu meistern. Und abends
versammelte sich vor allem am Lande die ganze Haus-
bewohnerschaft in der großen Stube, denn da las die
Großmutter aus der Bibel oder dem Dorfkalender Ge-
schichten über die hl. Familie vor. Beim „Federnschlei-
ßen", einer großen Frauenrunde aus der ganzen Nach-
barschaft, regierte der Gesang und all die besinnlichen
Adventlieder stimmten Alt und Jung irgendwie feier-
lich. Das politische Geschehen ließ ich im Hintergrund,
denn allzuviel Durcheinander herrscht auf diesem Ge-
biet. Da muß die Zeit aushelfen, denn 40 Jahre Miß-
wirtschaft und politischer Terror kann nicht über
Nacht aufgearbeitet werden. Bewahren wir unseren
schwer erwirtschafteten Frieden und Wohlstand und
sind wir gerade in der Adventzeit Gott dankbar, daß
wir diese 40 Jahre in einem Land der Freiheit leben durf-
ten! Anschließend beglückwünschten wir die Geburts-
tagskinder, welche im Dezember ihren Lebensweg be-
gannen. An dieser Stelle soll auch der 8Oste Geburtstag
(28.11.) von unserer Lm. Fr. Maria Lazar geb. Klimesch
gebührend bekannt gegeben werden. Nun überließ ich
die bis zu diesem Zeitpunkt schweigsame Heimatgrup-
pe ihrem persönlichen Mitteilungsbedürfnis und in
Kürze gab es die köstlichste Tratscherei. Mein Schluß-
wort galt den vielen helfenden Händen, die diesen
Nachmittag ermöglicht haben und nachdem ich allen
Anwesenden gesegnete Feiertage und ein gesundes
„Neues Jahr" gewunschen hatte, bat ich noch um die
Treue zur sudetendeutschen Volksgruppe in der Zu-
kunft. EM.

= „Bund der Nordböhmen" =====
Unser diesjähriger Herbstausflug stand unter dem

Motto: „Warum in die Ferne schweifen, sieh', das Schö-
ne liegt so nah!" Daß dieses Zitat von Goethe noch
heute seine Gültigkeit hat, bewies Ld. Kreibich. Sein

Vorschlag, statt der üblichen Busfahrt den Spuren
Franz Lehars nach Nußdorf zu folgen, fand sofort Zu-
stimmung. Und daß an den Hängen des Kahlenberges
die Reben besonders gut gedeihen, der junge Wein be-
reits in den Fässern klärt, konnte nur ein weiterer An-
reiz für diesen Ausflug sein. Am 24.11., um 13.30 Uhr
war Treffpunkt auf dem Nußdorfer Platz. Als die letz-
ten Nachzügler mit der Straßenbahn angekommen wa-
ren, setzte sich die „Prozession" Richtung Hackhofer-
gasse in Bewegung. Bald waren wir beim Leharschlößl
angelangt und wurden vom Südmährer-Ehepaar Kreu-
zer, den Verwaltern des Besitzes, mit einer Herzlichkeit
empfangen, als wären wir liebe alte Bekannte. Frau
Kreuzer war uns in den folgenden zwei Stunden eine
vorzügliche, mit profunder Kenntnis ausgestattete Füh-
rerin durch Hof, Haus und Garten. Das Schlößl ist ein
prächtiger Barockbau am Fuße des Kahlenberges, die
Hauptfront der gepflegten Gartenanlage und der
Donau zugewandt. Ursprünglich Eigentum des Stiftes
Passau, ging es im Laufe der Jahrhunderte an verschie-
dene Besitzer über. Im Jahre 1802 erwarb der bekannte
Theaterdirektor, Erbauer des Theaters an der Wien und
Textdichter zahlloser Bühnenwerke, E. Schikaneder
Haus und Grund. (Auch der Text zu Mozarts Zauber-
flöte stammt aus seiner Feder). Schikaneder verlor aber
bald durch verschwenderische Lebensweise sein Vemö-
gen. Von den 38.000 Gulden, für die er seinen Besitz
verkaufte, verblieben bei seinem Tode 1812 nur 71 Gul-
den. Im Jahr 1932 kaufte der Komponist Franz Lehar
das Anwesen. Er sorgte mit viel Liebe für die bauliche
und innere Einrichtung. Hier komponierte er unter an-
derem seine bekannteste Operette „Die lustige Witwe".
Auf seine unermüdliche Schaffenskraft angesprochen,
pflegte er zu sagen: „Das Musikalische habe ich von den
Ungarn, den Fleiß von meinen nordmährischen Ah-\
nen". 1944, als die Kriegsfronten näher rückten, zog er
sich in die Schweiz zurück. Er sollte nie wieder seinen
Lieblingssitz betreten. 1945 nahmen die Russen mit ih-
rer „Kultura" den feudalen Landsitz in Beschlag. Ihnen
folgten die Amerikaner. 1948 starb Franz Lehar in sei-
ner Sommervilla in Bad Ischi. Das Schlößl erbte sein
Buder, General und Maria Theresien-Ritter Anton Frei-
herr von Lehar. Mit den beschränkten Mitteln, die ihm
zur Verfügung standen, finanzierte er die Außenreno-
vierung. Seine Absicht, auch der Inneneinrichtung den
barocken Charakter zu wahren, konnte er nicht ver-
wirklichen. Die Verehrung, welche er seinem älteren
Bruder und Schöpfer unsterblicher Melodien entgegen-
brachte, ließen ihn ein Leben lang Erinnerungsstücke
sammeln, die sich nun mit Andenken aus der Schikane-
der-Zeit und seinem eigenen Wirken zu einer sehens-
werten Schikaneder-Lehar-Gedenkstätte vereinen. Es
dämmerte bereits der Abend, als wir uns verabschiede-
ten. Etwas bedrückt, denn die Kreuzers hatten nicht
einen einzigen „Kreuzer" von uns angenommen. Wir
wären doch Sudetendeutsche wie sie! Hut ab vor sol-
chen Landsleuten! In der Kahlenbergstraße wartete ein
gemütliches Kellerstüberl auf uns. Der Wein mundete
vortrefflich, der heurige wie der alte und das reichhalti-
ge Buffet ließ keinen Wunsch offen. In froher Runde
verging die Zeit wie im Fluge und alle waren sich mit
Goethe und Ld. Kreibich einig: „Warum in die Ferne
reisen, . . -?" R. H.

= Reichenberg - Fr iedland=4
Die Vorweihnachtsfeier unserer Heimatgruppe fin-

det am Samstag, den 15. Dezember im Café Ministeri-
um, 1010 Wien, Georg-Cochplatz 4, statt. Beginn 15.30
Uhr. Alle Mitglieder mit ihren Angehörigen und Freun-
den sind dazu herzlich eingeladen.

Zu einer echten Feierstunde gestaltete sich die Eröff-
nung der Modellausstellung von Herrn Dipl.-Ing. Viet-
ze, zu der am 24. November in die Rostockvilla nach
Klosterneuburg eingeladen worden war. Die Besucher-
zahl war groß, da auch Herr Olbrich seine Heimat-
freunde aus Mähren und Schlesien eingeladen hatte. So
mußte ein Teil sogar stehend den Vorlesungen von Frau
Dr. Ilse Tielsch lauschen. Frau Tielsch las aus ihrer Tri-
logie und durch ihre gekonnten Beschreibungen erntete
sie großen Applaus. Wir dürfen ihr auf diesem Wege
unseren Dank sagen.

Als man in den 1. Stock bat, wurde es etwas eng. All-
mählich kam jeder an den großen Tisch mit den Model-
len heran und konnte diese bewundern und auch Fragen
dazu stellen, die gerne von Herrn Vietze beantwortet
wurden. Herrn Dipl.-Ing. Vietze hat mit äußerster Ge-
nauigkeit und Sorgfalt, oft nur an Hand von Fotos oder
Plänen, insgesamt 19 Wahrzeichen unserer alten Hei-
mat geschaffen. Um nur einige zu nennen, so sind dies
das Reichenberger Rathaus, das Stadttheater, die
Kreuzkirche, das Jeschkenhaus, das Schloß Friedland,
die Haindorfer Kirche usw. Die Ausstellung wird noch
bis Ende März 1991 zu sehen sein. Wir danken Herrn
Vietze nochmals für seine große Mühe. astö

= T h a y a =
Aufruf: Die „Thaya" Bund der Südmährer in Öster-

reich, Spießhammergassel, 1120 Wien, Tel. 812-39 53,
gibt bekannt: 1971/1972 haben Landsleute, die bei
Südmährischen Geldinstituten Guthaben besaßen,
diese in der Kanzlei der Thaya, damals Wien VII, Zol-
lergasse 16, angemeldet. Diese Sparguthaben hat in den
Jahren 1978 und 1979 im Auftrag der Thaya RA. Dr.
Alfred Haindl beim Handelsgericht Wien angemeldet.
Soweit die zu den Sparguthaben gehörigen Sparbücher
vorhanden waren, hat das Gericht die Auszahlung von
40 % der Guthaben bewilligt. Von diesen Bewilligun-
gen wurden die Sparer von RA. Dr. Haindl verständigt
und die Auszahlungen an jene Sparer, die sich auf diese
Verständigung gemeldet hatten, vorgenommen. Nur
ein geringer Teil dieser Guthaben konnte nicht ausbe-
zahlt werden, weil die Sparer entweder verzogen oder
verstorben waren und auch Angehörige sich nicht ge-
meldet haben. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen
Namen und seinerzeitige Anschriften dieser Sparer
nicht angeführt werden. Es handelt sich um Sparer
nachstehender Institute: Spar- und Darlehens- (später
Raiffeisen-)kassen: Brateisbrunn, Groß Steurowitz,
Gurdau/Lechwitz, Muschau, Neusiedl, Nikolsburg,
Voitelsbrunn, Znaim; Sparkassen: Feldsberg, Joslo-
witz, Neubistritz, Nikolsburg, Untertannowitz, Zla-
bings, Znaim; Volksbanken: Neubistritz, Nikolsburg.
Landsleute, die seinerzeit Sparguthaben von diesen In-
stituten angemeldet haben, die aber die Zahlungsnach-
richt bisher nicht erreicht hat, sollen sich melden, eben-
so Erben nach verstorbenen Sparern.

Dr. Haindl/Ludwig
Südmährerkirtag in Wien: Die Landsmannschaft

„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich, veranstal-
tete Samstag, den 20. Oktober 1990, in den Festräumen
des Kolpinghauses, Wien, den traditionellen Südmäh-



Folge 24 vom 20. Dezember 1990 SUDETENPOST 15

rerkirtag. Obmann Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig
begrüßte herzlich die anwesenden Gäste und Ehrengä-
ste, an der Spitze den Präsidenten des Rechnungshofes
Dr. Tassilo Brösike, den Abgeordneten zum National-
rat Dr. Werner Fasslabend, den Obmann des VLö
Dkfm. Hannes Rest, den Bezirks-Vst. Komm.-Rat Josef
Karrer und viele andere.

Totengedenken: Bei jeder Festlichkeit? Nach der Be-
grüßung stellte sich auch unser Landsmann Prof. Leo-
pold Fink diese Frage: Soll man die Toten nicht endlich
ruhen lassen? Soll man in dieser Tradition erstarren?
Soll man, ja muß man, wirklich auf einem Kirtag, auf
dem fröhliche Menschen sich freuen, unbedingt in die
Vergangenheit blicken? Wir wissen es, die Antwort dar-
auf finden wir in uns, im „Mensch-Sein" selbst. Alle
überlebenden Völker und Volksgruppen erkannten die
Einheit von Freud und Leid, von Werden und Vergehen,
und die Unteilbarkeit von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Und wir spüren es noch deutlich, daß
jene Orte und daß jene Geschöpfe, die in unserem Le-
ben eine große Rolle gespielt haben, uns nie mit einem
Schlag und für alle Zeiten verlassen. Sie tauchen immer
wieder in unseren Gedanken und Gefühlen auf. Wie
können wir jenes Land, jenes Stück Erde, wo wir seit
Jahrhunderten tief verwurzelt waren, und es noch im-
mer sind, vergessen? Wie können wir vergessen, daß
die Gräber unserer Ahnen geschändet wurden? Wie
können wir unsere Väter, Gatten, Brüder, Söhne ver-
gessen, die aus diesem unseligen Krieg nicht mehr
heimkamen? In aktuellen deutschen und österreichi-
schen Tageszeitungen lesen wir unter dem Titel: „Die
stillen Toten unterm Klee von Pohrlitz" von den rund
800 Deutschen, die 1945 innerhalb von 48 Stunden
durch Tschechen zu Tode vergewaltigt wurden, die ver-
durstet und erschöpft gestorben sind. Wie können die
Überlebenden dieses Todesmarsches dies und auch die
Peitschenschläge vergessen, für die sie sich noch
freundlich bedanken mußten. Ja, kann der Mensch so-
viel Ungerechtigkeit und Leid überhaupt vergessen?

Unsere Gedenkminute soll all unsere Lieben einbin-
den, die uns schon vorausgegangen sind. Aber unsere
Gedanken sollen heute vor allem jenen Landsleuten ge-
hören, die in ihrer Todesstunde, in ihrem Schmerz und
in ihrer Hoffnungslosigkeit allein waren und nun in der
fruchtbaren Erde Südmährens unterm Klee liegen. Sie
mahnen und erinnern uns an die Worte des großen
Schweizer Dichters und Theologen Johann Peter Hebel:
„Es gibt Untaten, über welche kein Gras wächst!" Aber
auch ein Gleichnis drängt sich auf, das sowohl tröstet
und verzeiht, aber nicht vergessen läßt: Ein guter, edler
Mensch, der mit uns gelebt hat und den wir herzlich
liebten, kann uns nicht genommen werden; er läßt eine
leuchtende Spur zurück, gleich jenen erloschenen Ster-
nen, deren Bilder noch unendlich lange für uns leuch-
ten. Im Abschluß daran sprach der Festredner, Abge-
ordneter zum Nationalrat Dr. Werner Fasslabend: Er
b/elt bereits im September 1989 im nö. Landhaus eine
vielbeachtete Ansprache mit dem Titel: 70 Jahre nach
St. Germain. Diesmal befaßte er sich mit den Themen:
Welche Chancen hat die Volksgruppe nach der Revolu-
tion in der CSFR und bestehen Möglichkeiten einer Re-
gelung?

Er begann mit seinen Ausführungen im Jahr 1918. In
diesem Jahre verkündete der amerikanische Präsident
Wilson das Selbstbestimmungsrecht zur Lösung der
Volksgruppenprobleme. Auf dieser Basis erfolgte auch
die Gründung eines eigenen tschechischen Staates, ver-
bunden mit der ungerechtfertigten Besetzung der deut-
schen Siedlungsgebiete. Als natürliche Folge auf dieses
Unrecht kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den
Tschechen und Sudetendeutschen. Der anschließende
Vertrag von St. Germain billigte leider dieses Verbre-
chen. Erst das sogenannte „Münchner Abkommen"
(1938), das eine Abtretung der Sudetengebiete von der
CSSR und die Einverleibung in das Deutsche Reich
(Österreich eingeschlossen) forderte, sollte die Lösung
des Volksgruppenproblemes bringen. Leider zu spät.
Denn der unselige Zweite Weltkrieg brachte in der Folge
nicht nur die Austreibung der Sudetendeutschen aus
der angestammten Heimat, sondern auch mehr als
400.000 Vertreibungsopfer.

Mit der Zeit der „sanften Revolution in der CSFR"
setzte der Referent fort. Er erinnert an die Entschuldi-
gung durch Präsident Havel für das begangene Vertrei-
bungsunrecht. Aber auch daran, daß die Geschichte
erst aufgearbeitet werden muß. Unseren Kindern und
Enkelkindern sollen wir nicht nur ihre angestammte
Heimat näherbringen, sondern sie auch über die Besitz-
verhältnisse aufklären. Auch sollten Besitzbögen ange-
fertigt werden, die dazu notwendigen Grundbücher sei-
en vorhanden. Weiters könne sich der Vortragende, wie
auch der österreichische Außenminister Dr. Mock, eine
Wiedergutmachung sehr wohl vorstellen. Nach der
Festrede wurden verdiente, langjährige Mitglieder
geehrt. Für besonderen Einsatz um die verlorene Hei-
mat wurden mit dem großen goldenen Ehrenzeichen
ausgezeichnet: Mag. Dr. Gottlieb Ladner, Obmann des
Dachverbandes der Südmährer in Österreich, Reg.-Rat
Ludwig Hörer, Obmannstv. der Landsmannschaft
„Thaya" und Bund der Südmährer in Österreich, Josef
Mord, Obmann des Südmährischen Arbeitskreises in
Österreich, Ing. Reiner Elsinger, Obmann des Kultur-
vereines Nikolsburg sowie Verfasser des Heimatbuches
Nikolsburg und verantwortlich für den Ausbau des
Kreuzberges.

Im Anschluß daran bedankte sich Ing. Reiner im Na-
men aller Gewürdigten für die Auszeichnung und er-
munterte die anwesenden Landsleute zu mehr Aktivitä-
ten um unser Stammland. Nicht wie beim Wiener
Opernball ein „Alles Walzer", sondern ein „Auf zum
Tanz" ließ die Damen anschließend nach einem geeig-
neten Partner Ausschau halten. Die Musikkapelle spiel-
te vertraute Weisen und auch die Herren begannen —
ob Zipperlein oder nicht — sich rhythmisch zu bewe-
gen. In den kurzen Pausen gab es an den Tischen viel
Neues, aber auch Nostalgisches zu erzählen. Um 18
Uhr zogen die Landsmannschaften unter Führung des
Obm. Josef Mord in ihren volkstümlichen Trachten
und bunten Fahnen unter großem Applaus ein. An der
Spitze der Humanitäre Verein der Schlesier, gefolgt von
den Landsmannschaften der Schönhengstgauer, der
Zwittauer, die Egerländer Gmoa, die nö. Landsmann-
schaften und der Arbeitskreis Südmähren. Wunder-
schöne Trachten, fröhliche Gesichter, verbunden durch
das unsichtbare Band unserer wahren Heimat. — Nach
dem Ehrentanz sprach Lm. Mord aus, was auch wir
fühlten: Danke, für dieses schöne Erlebnis. Allgemeiner
Tanz und Volkstänze, dargeboten durch den Arbeits-
kreis, füllten den Abend bis 23 Uhr. Hand in Hand —
nun ein sichtbares Band der Verbundenheit — erklang
zum Abschluß unser: „Nach der Heimat möcht ich wie-
der, . . ."

Und unsere Gedanken vereinten sich mit Worten des
Landsmannes und Karlspreisträger Prof. Ermacora:

Heimat ist Kultur, Heimat ist Sprache, Heimat ist Tra-
dition und Heimat ist Leben in einem angestammten
Gebiet! Fink/Ludwig

Wichtige Veranstaltungen 1991: Jänner, 20., Sonn-
tag, 15 Uhr: „Südmährer-Ball", Trachten, Kolping-Zen-
tral, 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 39. Februar, 9.,
Samstag, 21 Uhr: „Ball der Sudetendeutschen' Hotel
Intercont; 17., Sonntag, 15 Uhr: „Monatsversamm-
lung*, Restaurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3.
März, 2., Samstag, 16 Uhr: „Märzgefallenen-Geden-
ken* Kongreßhaus Margareten, Trachten, 1050 Wien,
Margaretengürtel; 10., Sonntag, 10 Uhr: „Klemens-Ma-
ria-Hofbauer-Gedenkmesse", Wien 1.; 17., Sonntag, 15
Uhr: „Monatsversammlung", Restaurant Musil, 106O
Wien, Mollardgasse 3. April, 21., Sonntag, 15 Uhr:
„Monatsversammlung", Restaurant Musil, 1060 Wien,
Mollardgasse 3. Mai, 5., Sonntag, 10 Uhr: „Südmährer-
Wallfahrt 1991", Maria Dreieichen, NÖ.; 12., Sonntag,
15 Uhr: „Monatsversammlung", Restaurant Musil, 1060
Wien, Mollardgasse 3; 19. bis 20.: „Sudetendeutscher
Tag* in Nürnberg, BRD. Juni, 2. Sonntag, 10 Uhr:
„Kreuzberg-Treffen" Festmesse, Trachten, Kirtag, Klein-
schweinbarth; 16., Sonntag, 15 Uhr: „Monatsversamm-
lung*, Restaurant Musil, 1060 Wien, Generalversamm-
lung*, Mollardgasse 3; 22., Samstag, 21.30 Uhr: „Sonn-
wendfeier* am Kreuzberg in Kleinschweinbarth. Juli,
13. bis 14., Samstag und Sonntag: „Bundestreffen der
Südmährer*, Geislingen/st. BRD. August, 18., Sonn-
tag, 9.30 Uhr: „Znaimer-Treffen* Gedenkstätte Unter-
retzbach, NÖ.; 25., Sonntag, 15 Uhr: „Kirtag im Süd-
mährerhof", Niedersulz, 9.30 Uhr: Feldmesse. Septem-
ber, 15., Sonntag, 15 Uhr: „Monatsversammlung* Re-
staurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3; 22., Sonn-
tag, 13 Uhr: „Sudetendeutsches Heimattreffen", Klo-
sterneuburg. Oktober, 19., Samstag, 15 Uhr: „Südmäh-
rertag* mit Kirtag, Kolping-Zentral, 1060 Wien,
Gumpendorfer Straße 39. November, 1., Freitag, 15
Uhr: „Totengedenkmesse" Augustinerkirche, 1010
Wien; 17., Sonntag, 15 Uhr: „Monatsversammlung*,
Restaurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3. Dezem-
ber, 15., Sonntag, 15 Uhr: „Vorweihnachtsfeier*, Re-
staurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3; 22., Sonn-
tag, 11.30 Uhr: „99er Gedenkmesse*, Votivkirche, 1090
Wien.

= Zwittauer und ; _ _ _ _ _ — — =
Müglitzer in Wien

Wie immer, konnte Obmann Dir. Karl Fordinal beim
Heimatabend am Samstag, 29. November 1990, seine
Landsleute herzlich willkommen heißen. Nach Be-
kanntgabe der Vereinsnachrichten verwies der Ob-
mann auf die verschiedenen Veranstaltungen und Fei-
ern der Sudetendeutschen Landsmannschaften mit dem
Ersuchen, nach Möglichkeit teilzunehmen. Unsere mo-
natlichen Heimatabende finden wie bisher jeden vier-
ten Samstag im Monat, jeweils um 16 Uhr, im Restau-
rant Musil, Wien VI. Bezirk, Mollardgasse 3, erreich-
bar mit U 4, Autobus 13 A oder 14 A, Station Pilgram-
gasse, statt. Außer in den Sommermonaten Juli, Au-
gust und September.

Einen besonderen Dank für 40jährige treue Mitglied-
schaft erstattete der Obmann unseren noch lebenden
Landsleuten, die seit der Gründung, 1. 10. 1950, Mit-
glied sind, ab: Maria Baar, Zwittau; Auguste Beiti,
Jahnsdorf; Ignaz Drabek, Zwittau; Anton Enderle,
Müglitz; Karl Fordinal, Zwittau; Dr. Hans Halva,
Zwittau; Heidrich Margarete, Brüsau; Franz Huschka,
Lauterbach; Ernst Kunert, Vierzighuben; Alois Kittin-
ger, Müglitz; Anton Herzig, Müglitz; Franz Ille,
Zwittau; Maria Pach, Zwittau; Wilhelm Regner,
Zwittau; Franz Seidl, Jahnsdorf; Ida Schmid, Wien-
Oberheinzendorf; Karl Werner, Zwittau; Johann Wer-
ner, Mohren.

Die Vollversammlung 1991 findet am Samstag, 23.
März 1991, statt. Jüngere Landsleute werden zur Mitar-
beit in unserer Landsmannschaft herzlich eingeladen.
Gute Gesundheit, Glück und Zufriedenheit unseren Ge-
burtstagskindern! Im Jänner: Anni Langer, Zwittau,
94, am 5. 1.; Karl Schmid, Reichenau, 86, am 20. 1.;
Stefanie Frodi, Nicki, 85, am 6. 1.; Stefanie Frisch,
Böhm. Wiesen, 82, am 23. 1.; Marie Neumann, Müg-
litz, 82, am 26. 1.; Gertrude Poszady, 75, am 13. 1.;
Rosa Pascher, Lotschnau, 75, am 25. 1.; Agnes Hufna-
gel, Rothmühl, 60, am 20.1. Im Februar: Ignaz Drabek,
Zwittau, 89, am 25.2.; Emmy Heyduk, Zwittau, 86, am
7. 2.; Maria Baar, Jahnsdorf, 84, am 6. 2. Im März: Ru-
dolf Matis, Müglitz, 84, am 27. 3.; Adolfine Schedey,
Vierzighuben, 83, am 16. 3.;, Maria Pachi, Zwittau, 82,
am 8. 3.; Anna Neskudla, Deutsch Bielau, 80, am 27.
3.,- Silvia Bartek, Brüssau, 70, am 12. 3.

Oberösterreich
= Bezirksgruppe Linz = = = = =

Am Sonntag, den 9. Dezember 1990 trafen wir uns
noch einmal im heurigen Jahr zu einer schlichten Ad-
ventfeier und anschließendem gemütlichen Zusam-
mensein. Im bis auf den letzten Platz besetzten kleinen
Saal des Gasthofes Seimayr konnte Obmann Lausecker
nicht nur Landsleute aus Linz, sondern auch aus der nä-
heren und weiteren Umgebung begrüßen. Sein beson-
derer Willkommensgruß galt dem Stellvertreter des
Landesobmannes, Herrn Karl Wiltschko mit Gattin,
weiters dem Obmann der Bruna, Herrn Ernst Pokorny
und nicht zuletzt der Zithergruppe Freistadt unter Lei-
tung von Frau Anna Forsthuber, die mit Musikstücken
und Liedern gekonnt den Nachmittag adventlich ge-
stalteten. Schöne Tischgestecke mit Äpfeln und Kerzen,
gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, begleitet mit
Zitherklängen sowie lustige Lesungen trugen zu dieser
besinnlichen Feier bei. Zum Abschluß der Adventfeier
gab es für jedes Mitglied eine kleine Aufmerksamkeit.
Anschließend hatten die Anwesenden Gelegenheit zur
Aussprache und Unterhaltung. Man hatte sich ja so viel
zu erzählen und wollte auch so viel wissen. Immer wie-
der wurden an den Obmann Anfragen hinsichtlich der
Vorgänge in unserer alten Heimat und deren Auswir-
kungen auf unsere Volksgruppe gestellt. Daß das kom-
mende Jahr für uns erfolgreich sein möge, können wir
uns nur wünschen. In diesem Sinne müssen wir arbei-
ten und dazu sind wir alle aufgerufen. Wir werden un-
sere Forderungen und unsere Gedanken bei den zustän-
digen Stellen einbringen. Das bedingt aber, daß wir
noch enger zusammenrücken müssen. Noch abseits ste-
hende Landsleute mögen sich überlegen, ob man sich
denn nicht doch unserer Schicksalsgemeinschaft an-
schließen soll. — In diesem Sinne wünschen wir allen
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr. — Eine Vorankündigung: Unser Faschings-
nachmittag findet diesmal am 2. Feber 1991 im Pfarr-

heim Guter Hirte in Linz, Neue Heimat statt. Dazu
möchten wir schon jetzt recht herzlich einladen.

Lausecker

= Gmunden ====================z
Wie in den Vorjahren wurde die Adventfeier unserer

Bezirksgruppe am 8. 12. im vollbesetzten Festsaal des
Josefsheimes wieder von Gerlinde Stropek, Waltraud
Jlg und Richard Seidler von der SdJ Wien gestaltet. Ob-
mann Anton Stropek konnte den stellvertr. Landesob-
mann Lm. Karl Wiltschko begrüßen und dankte der
Schwester Oberin, eine Landsmännin aus Rumburg,
für das Entgegenkommen. Nach dem Entzünden der
Kerzen auf den von unseren Frauen vorweihnachtlich
geschmückten Tischen, folgten für diese Feier hervorra-
gend gewählte Beiträge, die von den Dreien eindrucks-
voll vorgetragen wurden. Nach den Grußworten und
kurzem Bericht zu den gegenwärtigen Ereignissen von
Ldm. Wiltschko folgte die Bewirtung mit Kaffee und
von unseren Frauen gespendetem Gebäck. Der evang.
Pfarrer Mag. Dieter Arnold, ein Aussiger, berichtete
von der Reise in seine Heimatstadt. Schließlich haben
die Anwesenden die Feiertagsglückwünsche an die SL-
Partnerschaft New York unterschrieben.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

„Das Jahr 1990 geht seinem Ende zu. Für uns Karpa-
tendeutsche ein bedeutendes Jahr," so beginnt der Brief,
den wir Karpatendeutschen in diesen Tagen in Händen
halten. Er kommt von unserem Obmann, Konsulent Jo-
hann Lasslob, worin er einen kurzen Rückblick und
seine Gedanken zum Schluß des abgelaufenen Jahres
festhält, einem Jahr, in welchem wir den 40. Jahrestag
der Gründung unserer Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in OÖ. feiern und das Gedenken „45 Jahre
neue Heimat Österreich" begehen konnten. — Wir blät-
tern auch im Jahreslauf: die Augen lesen die Protokolle
über die gesetzten Aktivitäten; die Gedanken aber
schweben zurück, verweilen an markanten Punkten;
das letzte Kalenderblatt fällt; und 1990 wird „Erinne-
rung". — Nicht so sehr am chronologischen Jahres-
ablauf — den Festen, Feiern, Ausstellungen, Ausflügen,
Vorstandssitzungen — bleibt man hängen, sondern an
den kleinen Dingen, die „dahinter" stecken!

Wie schön waren die Fahrten zu Landsleuten und Be-
suche der Landsleute von auswärts bei uns: Lustig war's
bei den ^Preßburgern" in Maria Enzersdorf, schön das
Treffen in Mondsee, erfreulich der Besuch der „karpa-
tendeutschen Bayern" in Linz (der leider auf den verreg-
netsten Samstag des Sommers fiel). Alles haben die Or-
ganisatoren in die Wege geleitet.. . und bis zum letzten
Moment gezittert. . .: daß der Bus voll wird, die Rast-
stätte eine gute Küche bietet, alle mit dem Programm
zufrieden sind und die nötige „Portion guter Laune"
mitbringen. Ähnliches gilt für den Faschingsnachmit-
tag, die Muttertags-, die Adventfeier! — Nicht zu ver-
gessen: die Ausstellungen. Wir sind stolz auf unsere an-
sehnliche Sammlung der Bilddokumente, die wir auch
heuer erfolgreich zur Schau stellen konnten; Aber: wie-
viel Arbeit hat die Katalogisierung gemacht, das Ord-
nen nach Sprachinseln, Kunstgeschichte, Sach- oder
sonstweichen Gebieten; die Abfassung der zugehörigen
Legenden. Wir sind alle stolz darauf! Aber: was wäre
gewesen, wie wäre das alles sinnvoll zu verwerten, hät-
ten nicht unsere Organisationsgenies — ein vielblättri-
ges Kleeblatt an Heinzelmännchen — die erforderliche
Vorarbeit geleistet! (Ein kleiner Kobold zupft mich am
Ohr und flüstert mir zu: „. . . und bis sie sich alle einig
waren, wie es am besten ist. ..") Die Mühe der aufwen-
digen Vorbereitungen für solche Vorhaben ist bald ver-
gessen, wenn alles gut geworden ist! Und hierzu eine
Gewissensfrage: Lieber Landsmann (männlichen und
weiblichen Geschlechts), Hand aufs Herz, besuchen Sie
unsere Veranstaltungen, auch wenn der Zeitpunkt
Ihren privaten Vorhaben nicht gerade gelegen kommt?
Ist es Ihnen die Mühe wert, umzudisponieren, wenn
eine Anzahl von Idealisten Zeit, Mühe, Energie und
manchmal den Schlaf der Nächte geopfert haben, dem
Wohl und Ansehen der Landsmannschaft zuliebe?
(Pardon, das war der Kobold, der mich wieder ge-
zwickt hat, dieser Schelm!)

Den vielen aber, die immer bereit sind einzusprin-
gen, als Mitarbeiter, Helfer, Teilnehmer, sei ganz herz-
lich gedankt. Nicht zuletzt den fleißigen Händen der
perfekten Hausfrauen, die selbstverständlich zu allen
Festivitäten die guten Preßburger Mehlspeisen (Gram-
melpogatscherl, Spitzbuben, Preßburger Mohn- und
Nußbeugel — beisteuern).

Und Dank zu sagen — ganz großen Dank — haben
wir auch den vielen Spendern, Förderern, sowie den of-
fiziellen Stellen, die uns Verständnis und Entgegenkom-
men entgegenbringen, ohne deren Hilfe unsere Arbeit
gar nicht zu bewerkstelligen wäre. Im einzelnen wäre
wohl noch manches anzuführen, es würde aber den
Umfang des uns zur Verfügung stehenden Platzes über-
steigen und es muß auch wohl dem Jahresbericht vor-
behalten bleiben. So verweilen unsere Gedanken noch
beim Gedenken an manche treuen Weggefährten, von
denen wir im abgelaufenen Jahr Abschied nehmen
mußten. Und ganz liebe Grüße sollen diese Zeilen auch
allen bringen, denen es der Gesundheitszustand nicht
gestattet, bei unseren Veranstaltungen — wie in den
vielen Jahren vorher — mit dabei zu sein. — Auch allen
Landsleuten und Freunden, besonders denen die unse-
rer Adventfeier am 15. Dezember nicht beiwohnen
konnten, wünschen auf diesem Wege „GESEGNETE
WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES, GE-
SUNDES NEUES JAHR!" — Der Vorstand der kd.
Landsmannschaft in OÖ. mit ihrem Obmann Konsu-
lent Johann Lasslob. G. T.

— Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Jänner 1991: Friedrich
Schreiner, 87, am 6 .1 . ; Agnes Schallgruber, 87, am 17.
1.; Karl Matauschek, 84, am 11.1.; Karl Berger, 81, aia
6 .1 . ; Gisela Salzer, 79, am 21. 1.; Anna Lauseker, 78,
am 20. 1.; Walter Pachner, 78, am 5. 1.; Pauline Pan-
gerl, 78, am 28.1.; Karl Wipplinger, 77, am 27.1.; Josef
Witzani, 76, am 19. l . ; Franz Blaha, 75, am 26.1.; Karl
Blaha, 74, am 21.1 . ; Karl Preining, 73, am 22.1. ; Max
Tippelt, 72, am 22.1 . ; Friedrich Dittrich, 71, am 12.1.;
Friedrich Bauer, 70, am 1. 1.

sucht und Landesobmann Dr. Mallmann konnte auch
Gäste aus Tirol, Bad Reichenhall, Freilassing und Inzell
begrüßen. In seiner Ansprache erinnerte der Landesob-
mann an die Weihnachten in der Heimat, die stets im
schönsten Winterkleid gefeiert werden konnten. Beim
Gang zur Weihnachtsmette versank man oft bis zu den
Knien im Schnee, aber diesen Höhepunkt der Festtage
wollte niemand versäumen. Dr. Mallmann richtete an
alle den besonderen Wunsch und die Bitte, die der
Landsmannschaft bisher noch ferngebliebenen Kinder
— jetzt nach 45 Jahren seit der Vertreibung zum Teil
auch schon die Enkel — zum Beitritt zu gewinnen, denn
wir müssen doch unser Volkstumsbekenntnis an die
jüngere Generation weitergeben. Früher oder später
kann durch den Umbruch in der CSFR auch die Mög-
lichkeit einer Ansiedlung für interessierte Landsleute
gegeben sein. Die Feier wurde dann mit Weihnachtslie-
dern, die Ldm. Ortner auf der Zither begleitete, mit Ge-
dichten und kleinen Weihnachtsgeschichten, vorgetra-
gen von den Frauen Dorigo, Eberhard und Stoiber, um-
rahmt. Zuletzt erschien der hl. Nikolaus, der nach einer
besinnlichen Ansprache an die Kinder und auch an die
•Erwachsenen Weihnachtssäckchen mit Süßigkeiten
überreichte. Mit einem gemeinsam gesungenen Lied
zum festlichen Anlaß wurde die Feier beendet. Erwähnt
sei noch, daß der von der Frauenrunde beschickte Ba-
sar reißenden Absatz fand. — Wir wollen schon heute
allen im Jänner geborenen Landsleuten die herzlichsten
Glück- und Segenswünsche übermitteln: Margarete
Hanke am 19. zum 70., Anna Holubek am 10., Josefine
Künstner am 9., Irmgard Riemer am 20., Gertrude Seda
am 24., Paula Uxa am 15., Anneliese Ziebland-Tischler
am 17., Elisabeth Schiller am 5. zum 75., Berta Herczig-
Janiezek am 4. und Agnes Schützwohl am 20. —
Gleichzeitig geben wir bekannt, daß unser nächster
Heimatnachmittag am 15. Jänner wie immer im Re-
staurant Stieglbräu stattfindet. E. P.

Steiermark
= Brück a. d. Mur

Salzburg
Unsere Vorweihnachtsfeier am 9. Dezember wurde

von einer besonders großen Zahl von Landsleuten be-

Unsere Vorweihnachtsfeier fand am 8. Dezember im
weihnachtlich geschmückten Saal des Gasthofes Rieg-
ler statt. Marie Koppel begrüßte unsere Gäste Lm. Fi-
nanzstadtrat Franz Döltsch, der nicht nur als Lands-
mann, sonden auch in seiner Eigenschaft als Vertreter
des Bürgermeisters der Stadt Brück anwesend war,
richtete einige Grußworte an die Anwesenden. Ihm
schloß sich Landesobfrau OStR. Prof. Dr. Jolande Zell-
ner an, die in Begleitung von Frauenreferentin Gerhilt
Hansel gekommen war. Sie überbrachte auch Grüße
aus Wien, wo am Vortag die Vorstandssitzung stattge-
funden hatte und berichtete in kurzen Worten über die
letzten Neuigkeiten. Ihr folgten die Bezirksgruppenob-
männer Rudi Czermak, Edmund Lamp und RR Rudolf
Polzer, die jeweils mit einer Abordnung ihrer Gruppe
anwesend waren. Wirklich weihnachtlich wurde es
nun, als Robert Koppel mit einem Gedicht unsere Feier
eröffnete. Der kleinen Tanja (Enkelin von Obfrau Kop-
pel), die danach mit „Denkt Euch, ich hab' das Christ-
kind geseh'n" vor ihr begeistertes Publikum trat, sah
man an ihren leuchtenden Augen an, daß ihr dieses
Thema nicht gleichgültig ist. Die jungen Damen Barba-
ra Koppel und Susanne Kramer trugen Gedichte vor,
Elke Halsegger mit ihren Flötensoli und Christoph Kra-
mer mit dem Geigensolo brachten ebenfalls besinnliche
Stimmung in den Raum. Obfrau Koppel sagte in ihrer
Ansprache, daß wir nun nach den Ereignissen des letz-
ten Jahres in der CSFR eigentlich keine Wehmut mehr
empfinden müßten, wenn wir jetzt an die winterliche
Landschaft zu Hause denken, da doch heute jedem der
Weg in die alte Heimat offensteht. Und doch kommen
wir von der stillen Sehnsucht nach der Vergangenheit
nicht los. Denn viele von uns waren schon zu Hause
und alle erichten, daß es die alte Heimat nicht mehr
gibt, denn heute sind die Häuser verfallen, die Friedhö-
fe verwahrlost, ganze Dörfer sind dem Erdboden
gleichgemacht, so daß sich die alten Leute gar nicht
mehr zurechtfinden. Und so sind wir halt doch wieder
mit den Gedanken dort, wo wir immer, besonders im
Advent, waren. In Gedanken sehen wir alles, wie es da-
mals war: Keine Ruinen, sondern gepflegte Straßen und
Parks, im Winter hörte man das Gebimmel der Pferde-
schlitten oder das heimatliche Geläute der Glocken wie
z. B. am Heiligen Abend. Wollten sie doch niemals ver-
schwinden, diese Bilder der Erinnerung. Denn ihre Be-
schaulichkeit tut uns in der Hektik der heutigen Zeit
not. Kein Zeitalter war wohl so grell, so laut und so vol-
ler Phrasen wie das unsere. Wir schreiben den Monat
Dezember. Ein ereignisreiches Jahr geht zur Neige.
Weihnachten steht vor der Tür, das Fest des Friedens.
Friede den Menschen auf Erden, heißt es in der Verkün-
digung der Engel. Aber gilt diese Frohbotschaft denn
heute? Denken wir doch nach: Wir haben schon so lan-
ge keinen richtigen Frieden mehr. Überall wird revol-
tiert und um die Macht gekämpft. Die Grenzen sind
zwar offen, die Menschen nach jahrelanger Unter-
drückung frei. Aber was hat ihnen die Freiheit ge-
bracht? Unzufriedenheit, Uneinigkeit usw. Und sehen
wir weiter nach Rußland: Das Volk hungert und friert
und der Mann, der den Menschen dort die Freiheit ge-
bracht hat, muß heute um seine Position oder gar um
sein Leben zittern. Ist es nicht grotesk, daß die großen
Sieger von damals heute die Besiegten sind — und dazu
gehören ja auch wir Vertriebenen — und um Hilfe bit-
ten müssen? Wenn wir gehässig wären, würden wir
jetzt sagen: Recht geschieht ihnen! Aber wir sind weit
davon entfernt. Wir wollen keine Rache und Vergel-
tung, wir wollen Frieden. Frieden auch mit den Men-
schen auf der anderen Seite. Sind wir da nicht eigent-
lich die Glücklicheren? Wenn auch der Heimat beraubt,
aber: Wir können hier friedlich in einer warmen Stube
bei einem reichlich gedeckten Tisch sitzen. Wir brau-
chen also keine Wehmut nach Hause zu haben, denn
wenn wir das wesentlichste unserer Heimat — das
Brauchtum — zu erhalten versuchen, dann haben wir
unsere Heimat so wie sie damals war, aber nicht, wie
sie jetzt ist. In diesem Sinne wünschte die Obfrau allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches und
gesundes neues Jahr. Mit dem Adventspruch (Lm. Ing.
Beigi) erfolgte nun das Entzünden der Kerzen auf Ad-
ventkranz und Tischschmuck. Barbara Koppel erzählte
von dem Buben, der im Wald den Weihnachtsmann
fand, den er zu Hause vergebens erwartete. Wunder-
schön auch das Spiel von der Herbergsuche, das nun
folgte und von Martina, Elke und der kleinen Claudia
Halsegger sowie von Barbara und Robert Koppel ge-
staltet wurde, wie überhaupt alle Beiträge ganz hervor-
ragend dargebracht wurden. Das Bläserquartett der
Werkskapelle Böhler Kapfenberg mit seinen Weih-
nachtsliedern gab unserer Feier den diesem Anlaß ent-
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sprechenden Rahmen. Als unsere Musiker zum Ab-
schluß das Riesengebirgslied anstimmten, sangen die
Landsleute leise mit. Eine schöne Feier, wir danken
allen Mitwirkenden — den Kindern, die das Programm
gestaltet haben, Frau Schulrat Schlagbauer, die die Bei-
träge mit den Kindern einstudiert hat, den Damen Ku-
dera, Pietsch und Siegmund, die für die Festvorberei-
tungen immer zur Verfügung stehen sowie allen „Bäcke-
rinnen". Unseren Geburtstagskindern Anna Müller
(72), Rochlitz, und Hr. Dr. Heinrich Wenzel (55), Te-
plitz-Schönau, sprechen wir hiermit unsere besten
Wünsche aus. Termin für unser nächstes Monatstref-
fen: Freitag, 4. Jänner, wie üblich 15 Uhr, Gasthof Rieg-
ler, Brück. Auf Wiedersehen!

= Liezen —
Bereits am Samstag den 1. Dezember hatte unsere Be-

zirksgruppe ihre Mitglieder und Freunde zur diesjähri-
gen Sudetendeutschen Vorweihnachtsfeier eingeladen.
Dessen bedacht ließ Frau Holle das Ennstal im prächti-
gen Winterkleid erstrahlen. Solcherart freudig ge-
stimmt, strebten unsere Landsleute und Freunde mit
kleinen Päckchen dem Hotel Karow zu. Die Fahrver-
hältnisse außer acht lassend, waren viele von fern ange-
reist, um sich einmal im Jahr wieder mit Landsleuten
und guten Bekannten zu treffen und nach Ablauf des
besinnlichen Teiles zu plaudern. Obwohl einige wegen
Erkrankung absagen mußten, konnte Obmann Reg.-
Rat Polzer wieder ein fast volles Haus begrüßen. Be-
sondere Erwähnung fanden die zahlreichen Ehrengäste,
allen voran der Bürgermeister der Stadt Liezen, Rudolf
Kaltenbäck, unsere Landesobfrau OSTR. Dr. Zellner
mit ihrer Organisationsreferentin Gusti Tschetschou-
nigg, die Obfrau von der Bezirksgruppe Brück, Frau
Köppl, und das Ehepaar Schwarz mit Frau Vogel aus
Leoben sowie Frau Kuketz als Vertreterin der hiesigen
Seniorengruppe des ÖABB Liezen. Musikalisch gestal-
tet wurde das Programm wieder wie gewohnt in exzel-
lenter Weise von den Herren Baumeister Cermak, Ohr-
ner und den Gebrüdern Grogger. Für den besinnlichen
Teil, der von allen Anwesenden sehr aufmerksam und
mit großer innerer Erwartung gut angenommen wurde,
zeichneten Frau Med.-Rat Dr. Hocevar, Frau Pauer,
Brandstätter und Lm. Groß verantwortlich. Das An-
zünden der Kerzen zum Adventspruch, vorgetragen
von Frau Lammer, besorgte unsere Frauenreferentin
Hofbauer. Grußworte der Ehrengäste gab es durch Frau
Köppl und Lm. Schwarz mit Kurzbotschaften von un-
serer Landesobfrau und dem Bürgermeister, der in sehr
treffenden Worten die Entwicklung für uns Sudeten-
deutsche im vergangenen Jahr aufzeigte und Dank sagte
für das Wirken unserer Landsleute im Ortsverband. In
seiner Schlußansprache skizzierte Obmann RR Polzer
die für uns so verheerenden Folgen aus dem Abkom-
men von Jaita und der stürmischen Entwicklung seit
einem Jahr mit all ihren Folgeerscheinungen, den Fall
der Berliner Mauer, der Wiedervereinigung Deutsch-
lands mit dem bitteren Preis der Freigabe Schlesiens an
Polen und der vagen Hoffnung einer Wiedergutma-
chung seitens der CSFR an unsere Landsleute. Mit den
besten Wünschen an all unsere Kranken zu einer baldi-
gen Genesung, für ein friedliches Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr und dem Dank an alle, die zum Ge-
lingen dieser schönen Feier beitrugen, schloß der Ob-
mann den besinnlichen Teil und lud alle zum weiteren
Verbleib, zum gemütlichen Teil ein. Zu danken ist auch
dem Ehepaar Kaupa, das für den duftenden Tisch-
schmuck in Form von rosigen Äpfeln sorgte. Nach Ab-
singen des Böhmerwaldliedes fand die Verlosung der
mitgebrachten Päckchen statt, eine Einrichtung, die alle
in eine vorweihnachtliche Freude einzustimmen ver-
mochte.

Kärnten
= Klagenfurt = = = = = = =

Vorweihnachtsfeier in Klagenfurt. Die am Sonntag,
dem 9. Dezember, 15 Uhr, im Gasthof Müller in St.
Martin stattgefundene Feierstunde war auch diesmal
sehr gut besucht, obwohl es anfangs gar nicht so gut
ausgesehen hatte. Allen, die diesmal gekommen waren,
um die besinnliche Feierstunde mitzuerleben, gebührt
ein ganz besonderer Dank, daß sie die Strapazen auf
sich genommen hatten, denn wer geht schon gerne bei
Schneeregen auf die Straße. Obmann Puff begrüßte
alle Anwesenden sehr herzlich, so den Bgm. von Kla-
genfürt, Herrn Guggenberger, Vbgm. Candussi mit sei-
ner charmanten Gattin und Stadtrat Dr. König, ferner
den Geschäftsführer der Kärntner Landsmannschaft
HS-Dir. Mangge und Herrn Dr. Urban, Augenarzt in
Klagenfurt, mit seiner Mutter, einer geborenen Neutit-
scheinerin. Aus Villach wurde Obmann Dipl.-Ing. An-
derwald mit Gattin begrüßt, aus St. Veit/Glan Ob-
mann GR Katzer mit Gattin, seiner Tochter Edith
Glantschnig und Lm. Süßenbacher und nicht zuletzt
Frau Fachlehrerin Helga Mutzl, die mit ihren Töchtern
Johanna, Sonja und Nichte Ines Lahoda auch diesmal
musikalisch im Rahmen des Programmes mitwirkten.
Entschuldigt war diesmal Landesobmann Prof. Dr.
Gerlich, da er gerade an diesem Wochenende bei einem
150jähr. Familientreffen in Niederösterreich weilte.
Ganz zuletzt begrüßte noch der Obmann unseren
Landsmann P. Sailer, der ja auch im Programm mit-
wirkte. Der besinnliche Teil wurde musikalisch einge-
leitet und nach der Begrüßung durch den Obmann zün-
dete die Frauenreferentin Lmn. Dreier die Adventker-
zen, zu einem besinnlichen Gedicht, gesprochen von
Lmn. Heide Kalisnik, an und Obmann Puff zündete
auch die Vertriebenen-Kerze an. Anschließend folgten
die Grußworte der Ehrengäste und der Bürgermeister
übergab diesmal der Frauenreferentin einen Wimpel
mit dem Stadtwappen von Klagenfurt, symbolisch für
die Sudetendeutsche Frauengruppe. Es folgte eine weih-
nachtliche Darbietung und zwar sprach Lm. P. Sailer in
seiner Weihnachtsansprache zu Herzen gehende Worte,
die von allen Anwesenden wie Balsam empfunden wur-
den. Anschließend trat Lmn. Dreier vor das Rednerpult
und zwar mit einem Gedicht „Wenn Weihnacht nahe
ist" und dann folgte wieder eine musikalische Einlage
aus dem Sudetenland. Ein Gedicht „Zur Weihnachts-
zeit", vorgetragen von Lmn. Kalisnik, Friesach, fand bei
allen Anwesenden großen Zuspruch und das Geigenso-
lo der elfjährigen Sonja drang allen begeisterten Zuhö-
rern in die Herzen ein. Den vorletzten Programmpunkt
bestritt wieder die Frauenreferentin mit einem Vortrag
aus eigener Feder und selbst Erlebtem und zwar „Weih-
nachten 1945 — Weihnachten 1990". Gerade und viel-
leicht deshalb, ging diese Schilderung der Weihnacht
1945 jedem der Anwesenden irgendwie unter die Haut
und viele waren sogar einer Träne nahe. Mit den beiden
Weihnachtsliedern „Oh du Fröhliche" und jOh Tannen-

baum", jeweils eine Strophe, war der offizielle Teil been-
det. An zwei langjährige Mitglieder übergab der Ob-
mann noch Urkunden und zwar für ihre über 35jährige
Mitgliedschaft, an Lmn. Pobisch und für ihre mehr als
30jährige Mitgliedschaft an Lmn. Knapp. Mit einem ge-
segneten Weihnachtsfest, einem erfolgreichen und ge-
sunden neuen Jahr 1991, verabschiedete sich der Ob-
mann, ebenfalls die Frauenreferentin und leiteten somit
zum gemütlichen Teil über. Mitten in der aufgelocker-
ten Stimmung wurden Striezeln verteilt, jeder bekam
ein belegtes Brot und die vielen selbstgebackenen, hei-
matlichen Süßigkeiten schmeckten allen vorzüglich.
Dankesworte richtete der Obmann zwischendurch an
alle Mitwirkenden, freiwilligen Helfer, allen voran an
unseren Wolfgang, aber auch an alle Geldspender. Eine
wohlgelungene Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe
Klagenfurt ging damit zu Ende, die allen bestimmt
recht gut gefallen hat.

= Frauengrappe K l a g e n f u r t =
Unsere vorweihnachtliche Feier am 9. Dezember

hatte uns wieder einmal zu einer besinnlichen Stunde
vereint. Trotz schlechter Wetterbedingungen, Schnee
und Eisglätte, ließen sich unsere treuen Mitglieder nicht
abhalten, dabei zu sein; besonders erwähnenswert ist
das Ehepaar Rott (86 und fast 82 aus Teplitz). Aber
auch viele Freunde kamen, um an diesem Fest der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Klagenfurt teilzuneh-
men. Ein ganz besonders erfreulicher Lichtblick war,
daß die mittlere Generation mit Kindern dabei war.
Und das läßt uns auch für die Zukunft hoffen! Ebenso
wohl fühlen sich auch unsere „Stadtväter" mit unserem
Bürgermeister. Der „Batzl- oder „Kleckslkuchen" kam
wieder zu ganz besonderen Ehren, denn auch unsere
Ehrengäste greifen immer wieder gern nach dieser Köst-
lichkeit und macht sie neugierig auf die böhmischen
Spezialitäten. Ein ganz besonderer Dank gilt daher
allen unseren Frauen, die wieder vielerlei Sorten selbst-
gebackener Mehlspeisen brachten und damit die Teller
auf den Tischen füllten. Ein Dankeschön auch unserem
Lm. Wolfgang Zeitler, der die Ausschmückung des Saa-

les und der Tische vornahm, aber auch allen Mitglie-
dern, Freunden und Gästen, die zu uns gekommen wa-
ren. Doch einer darf nicht vergessen werden, dem unser
aller Dank gebührt: unserem Bezirksobmann Hans
Puff, der in schon jahrzehntelanger Unermüdlichkeit
für diese vorweihnachtliche Feier sorgt und für unsere
Frauengruppen stets seine offene Bereitschaft zeigt.

Vorschau auf 1991: Unsere Frauennachmittage fin-
den wie bisher am zweiten Mittwoch eines Monats im
Restaurant „Landhaus" in Klagenfurt statt. Die nächste
Zusammenkunft ist am Mittwoch, dem 9. Jänner 1991,
15 Uhr, wie immer im „Landhaus", wobei Frau Dr. Hel-
gard Kraigher uns über die Prager Schriftsteller (Rilke,
Kafka usw.) etwas vortragen wird. Das Faschings-
kränzchen findet im Rahmen unseres Frauennachmit-
tags für alle Mitglieder am 13. Februar 1991,15 Uhr im
Restaurant „Landhaus" statt. Ich freue mich auf Ihren
Besuch, wünsche Ihnen allen, insbesondere unseren
kranken und alten Mitgliedern, die zu unseren Zusam-
menkünften nicht kommen können, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes Neues
Jahr! Ihre Gerda Dreier

— Bezirksgruppe Villach _ _ _ =
Frauen- und Familienkreis: Montag, 3. Dezember,

traf sich diese Runde im Hotel Post zu einem teils be-
sinnlich-adventlich, teils politisch aktuell gestalteten
Nachmittag, bei dem auch die persönliche Unterhal-
tung nicht zu kurz kam. Auch unsere Landesfrauenre-
ferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt hatte sich einge-
funden, was wir sehr zu schätzen wußten, hatte sie
doch einen Krankenhausaufenthalt mit Operation hin-
ter sich. Auch über den Besuch unseres Ehrenlandesob-
manns Dir. Tschirch freuten wir uns sehr. Unser näch-
stes Treffen ist am Montag, dem 7. Jänner 1991,15 Uhr,
wieder im Blauen Salon des Hotels Post. Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen. Nachdem sich das Jahr
1990 dem Ende zuneigt, wünschen wir vom Vorstand
allen Landsleuten und Freunden gesegnete Weihnach-
ten und alles Gute, vor allem Gesundheit, für das Jahr
1991! D. Thiel

für den sozialen Zweck kam viel Geld herein, waren
wieder etliche Freunde aus Niederösterreich dabei. Es
war eine sehr schöne und gesellige Unterhaltung in ge-
pflegtem Rahmen. Zum Gschnas unserer Wiener
Freunde am 19. 1. sind wir ebenfalls eingladen —
macht auch da mit, es wird bestimmt sehr lustig wer-
den. Vor allem die Freunde aus der Umgebung Wiens
sind da aufgerufen — auch wenn Du zum erstenmal da-
bei bist! Näheres erfährt Ihr unter „Wien". Der Fasching
muß gefeiert werden — das Faschingskränzchen gehört
dazu!

* * *
Wir nehmen an den allgemeinen Schiwettkämpfen in

Kiefersfelden am 26.127. Jänner teil. Ab Wien wird mit
Zusteigemöglichkeiten entlang den Westautobahnauf-
fahrten in unserem Bundesland, eine Gemeinschafts-
fahrt organisiert! Merkt Euch noch vor, daß am 23.
und 24. Februar die Schimeisterschaften in Lackenhof
am Ötscher stattfinden werden! Im Inneren dieser Su-
detenpost könnt Ihr über diese Schiveranstaltungen
mehr lesen!

* * *
Demnächst beginnen die Schachmeisterschaften für

Jugendliche — meldet Euch über die Schulen bzw. über
Eure Gemeinde dazu an! Anfragen können auch an uns
gerichtet werden!

Landesgruppe Karaten

DIE JUGEND berichtet

An den diversen Weihnachtsfeiern der landsmann-
schaftlichen Gruppen nahmen wir teil bzw. haben auch
die Kinder der Landsleute aktiv teilgenommen. Viel-
leicht könnte man uns deren Namen bekanntgeben, da-
mit wir unsere Unterlagen erweitern und die jungen
Leute zu den diversen SDJ-Veranstaltungen einladen
können! Das diesjährige Winterlager der SDJ findet
vom 26.12. 90 bis 3.1. 91 auf der Koralpe statt. Da be-
steht wieder die Möglichkeit für uns, Tagesbesuche zu
machen. Jeden Tag geht es per Bus, der aus Wolfsberg
kommt, um 9.30 Uhr von der „Waldrast" auf die Pisten.
Untergebracht sind wir in den Ferienwohnungen Jäger-
Schadenbauer, nächst der Waldrast (auf der Koralpen-
straße gelegen). Und Silvester gibt es den obligaten lu-
stigen Hüttenabend und dem Neujahrsfeuer mit Feuer-
werk usw. Wer gerne zu Besuch kommen möchte, ist
herzlichst eingeladen!

Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14 = Arbeitskreis Südmähren

= Bundesjugendf Phrung
Liebe Landsleute, liebe Leser und junge Freunde!

Weihnachten — das schönste Fest in der Familie — steht
unmittelbar bevor! Hoffentlich hat jeder — trotz Eilens
und Hastens, vieler Termine und auch Weihnachtsfei-
ern usw. — die richtige Stimmung dazu, um dieses Fest
zu begehen. Weihnachten soll das Fest des Friedens
sein, auch des Ausgleichs. Wir wollen es ebenso halten
und hoffen, daß auch Sie das so machen. An dieser
Stelle erschienen bestimmt sehr viele kritische Artikel
— aber das soll auch so sein, denn eine kritiklose Ge-
sellschaft kann es und soll es auch nicht geben. Berech-
tigte Kritik ist sicherlich immer erwünscht, auch wenn
man dabei ein wenig persönlich wird. Jedenfalls sollte
man da nicht immer ungehalten (oder „angerührt")
sein, es ist meistens nicht eine bestimmte Person ge-
meint, sondern meist eine Gruppe, eine Ansicht usw.
So sollten wir die Dinge sehen und auch darüber nach-
denken. Ein gerüttelt Maß an Einsicht und Umsicht
sollte da an erster Stelle stehen. Und gerade das Weih-
nachtsfest sollte dies ein wenig beeinflussen. Wenn wir
nun auf ein Jahr der Geschichte des Umbruchs im Osten
Europas zurückblicken, so kann das alles nur als ein
kleines Wunder bezeichnet werden. Kein Mensch hätte
sich das erdenken können, was da geschehen ist. Ein
System übelster diktatorischer Prägung wurde zer-
schlagen, die Menschen haben Hoffnung getankt. Nur
— und das muß auch gesagt werden — geht es mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung nicht so schnell, so wie es
diese Menschen vermeinen. Da muß harte Arbeit gelei-
stet werden, es gilt die Ärmel hochzukrempeln und an
die Sache ranzugehen. Auch im sogenannten „goldenen
Westen" fliegen nicht die gebratenen Tauben umher, ge-
rade bei uns ist ein harter Arbeitskampf an der Tages-
ordnung. Hier denkt kein Staat für seine Bürger in allen
Lebenslagen, so wie es im Kommunismus gang und
gebe war. Darum kann es auch nicht sein, daß unser
Land sowie auch andere westliche Länder sozusagen
zum Auffangtopf für all jene Menschen aus dem Osten
werden, die glauben, daß man bei rasch und ohne viel
Anstrengung reich wird. Jede Aufnahmefähigkeit hat
seine Grenzen, daß man diesen Leuten sagen muß. Ein
unbegrenztes Aufnehmen von Menschen (und vielfach
handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge) kann und
darf es nicht geben. Menschlichkeit — gerade um Weih-
nachten — ist gut, hat aber ihre Grenzen. Wie sich doch
die Geschichte wandelt: Die großen Sieger vor 45 Jah-
ren, allen voran die Sowjetunion, haben große Sorgen.
In den großen Städten Rußlands gibt es keine Lebens-
mittel mehr — wir, die ehemals Besiegten helfen mit Le-
bensmitteln usw. Nicht aus einem Schuldgefühl heraus
(gemeint ist der 2. Weltkrieg), so wie es unlängst im
Fernsehen zu hören war. Wir haben uns da genausowe-
nig vorzuwerfen, wie die ehem. Sieger. Besiegte und
Sieger waren damals auf der gleichen Stufe Verlierer!
Wer helfen will, hilft aus Menschlichkeit — es bleibt
aber jedem selbst überlassen, was er tut.

So ändert sich die Lage innerhalb kurzer Zeit — was
zählen in der Geschichte schon 20, 30 oder 40 Jahre?

Uns selbst wünschen wir, daß es überall nur gute,
einsichtige und umsichtige Menschen gibt. Mögen die
Verhandlungen zwischen den Sudetendeutschen und
den Tschechen so gedeihlich sein, daß eine von beiden
Seiten akzeptable Lösung erreicht wird. Sicherlich —
man muß viel fordern, aber gewiße Kompromisse und
Abstriche werden zu machen sein. Das müssen all jene
zur Kenntnis nehmen, die meinen, man könnte 110 %
erreichen — so wird es sicherlich nicht sein! Wichtig ist
jetzt, daß die mittlere und jüngere Generation unserer
Volksgruppe ganz besonders angesprochen wird. Ohne
mehr Engagement wird da sicherlich nichts zu machen
sein, wollen wir glaubhaft in die Zukunft gehen! Den-
ken Sie darüber nach und werden Sie aktiv! Mehr ha-
ben wir dazu heute nicht zu sagen — heuer haben wir
schon sehr oft darauf hingewiesen! Wir wünschen Ih-
nen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein schönes
neues Jahr, vor allem auch allen jungen Leuten, die wir
bald zu sehen hoffen.

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Terminvorschau für 1991: 19. 1.: Faschingskränz-
chen der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9; 20.1.:
Ball der Südmährer in Wien, Kolpinghaus Wien 6.;

26./27.1. Allgemeine Sudetendeutsche Schiwettkämp-
fe in Kiefersfelden; 9. 2.: Ball der Sudetendeutschen in
Wien, Hotel Intercontinental; 23./24. 2.: Schimeister-
schaften der SDJÖ und SLÖ in Lackenhof, NO; 2. 3.:
Gedenkstunde zum 4. März 1919, Kongreßhaus, Wien
Nr. 5; März: Hallenfußballturnier in NÖ; 13. /14. 4.:
Bundesjugendtag der SDJÖ in Oberndorf an der Melk,
NÖ; Anfang Mai: Leichtathletikwettkämpfe in Traun,
OÖ; 17.—20. 5.: Sudetendeutscher Tag in Nürnberg
mit Pfingsttreffen der SDJ; 2. 6.: Kreuzbergtreffen in
Klein Schweinbarth, NÖ;; 22. 6.: Sonnwendfeier am
Kreuzberg in Klein Schweinbarth, NÖ; 13.—20. 7,:
Sommerlager für Kinder und junge Leute in Oberndorf
an der Melk, in NÖ; Ende Juli/Anfang August: Berg-
woche der SDJÖ — ausgerichtet durch unseren Touren-
führer Franz Schaden; 25. August: Kirtag am Südmäh-
rer-Hof in Niedersulz, NÖ; Mandelstein-Treffen der
Böhmerwäldler in NÖ; Ende August: Bergwochenende
der SDJ- und SLÖ-Kärnten; 7.1%. 9.: Jedermann-Sport-
wettkämpfe in Wien 10; 22. 9.: Sudetendeutsches Hei-
mattreffen in Wien und Klosterneuburg; Anfang Okto-
ber: Bowlingturnier in Wien; 19. 10.: Südmährer-Tag
mit Kirtag, Kolpinghaus Wien 6; 26. 10.: Stadträtsel-
fahrt in Wien; Autobusfahrt mit Wanderung in Ober-
österreich; 9. 11.: Volkstanzfest in Klosterneuburg;
Ende November: Sudetendeutscher Advent in Wien,
Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien; 7.12.:
Krampuskränzchen in Wien 15.; 26.12. 91 bis 4.1. 92:
Winterlager.

Das ist eine Auflistung der bisher bekannten Veran-
staltungen. Dazu kommen sicherlich noch weitere Ver-
anstaltungen und Zusammenkünfte in ganz Österreich.
Es können sich auch Termine ändern — darum ersu-
chen wir um Beachtung der rechtzeitigen Ankündigun-
gen! Schon jetzt laden wir alle jungen Leute zu unseren
Veranstaltungen recht herzlich ein!

= Landesgruppe Wien = =
Heimabende für junge Leute ab ca. 14 Jahre aufwärts,

jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9! Nach den Weihnachtsfe-
rien treffen wir einander wieder am Mittwoch, den 9.
Jänner, wir laden auch Dich recht herzlich ein!

* * *
Der Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung wa-

ren wie immer sehr gut besucht. Etliche Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen Leben konnten wieder be-
grüßt werden. Ganz besonders freute es uns, als uns un-
ser Altsprecher Dr. Walter Becher mit einem Besuch
überraschte, in Begleitung seiner charmanten Gattin.
Es kamen auch viele Besucher aus dem nichtsudeten-
deutschen Bereich. Viele Fragen galt es da zu beantwor-
ten.
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Über das bestens verlaufene Krampuskränzchen mit
dem schönen Betrag für soziale Zwecke wird im Inne-
ren dieser Sudetenpost berichtet!

# * *
Die Ballproben für den Südmährer- und Sudeten-

deutschen Ball haben in der Tanzschule bereits begon-
nen. Wer noch mitmachen will, muß sich unbedingt bei
uns anmelden! Am günstigsten ist es, wenn Sie sich am
Mittwoch, dem 9. 1. 1991, ab 19.30 Uhr in Wien 17,
Weidmanngasse 9, einfinden — schriftliche Voranmel-
dung mit Bekanntgabe einer telefonischen Erreichbar-
keit bitte vorher an uns richten (lest dazu auch die An-
kündigung im Inneren dieser Zeitung).

* * *
Unser Faschingskränzchen-Gschnas im Heim — mit

Verkleidung, Maske usw. — wird am Samstag, dem 19.
Jänner 1991 in unserem Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, durchgeführt. Beginn ist um 20 Uhr — Ende???
Für Imbisse und Getränke wird gesorgt — Musik vom
laufenden Band (Bänder bitte mitbringen). Alle Freun-
de, Kameraden und ganz besonders Du und Ihre jungen
Leuten, werte Landsleute, sind dazu herzlichst eingela-
den!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Beim Krampuskränzchen in Wien, welches ja ein

großer Erfolg war, waren doch alle Plätze besetzt und

Beim Krampuskränzchen im Haus der Begegnung
waren wieder etliche Freunde und Kameraden dabei,
dies kann auch von unserem Krampus-Nikolo-Heim-
abend in der Weidmanngasse berichtet werden! Wie
immer war das Heim voll und wir haben uns prächtig
unterhalten.

*l* *r *^

Der erste Heimabend im neuen Jahr findet am Dien«,
tag, den 8. Jänner im Heim in der Weidmanngasse 9,
Wien 17, mit Beginn um 20 Uhr statt. Mit viel Schwung
— Volkstanzen für jedermann — steigen wir in das
neue Jahr ein — auch Du und Deine Freunde sind herz-
lichst eingeladen.

Merkt Euch bitte vor: Sonntag, 20. Jänner 1991: Süd-
mährer-Ball im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpen-
dorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12), Beginn: 15
Uhr. Schon jetzt sind alle Freunde und vor allem auch
die Trachtenträger recht herzlich eingeladen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Sepndenliste Nr. 24
S 1.200.— Spende von Farn. Erwin Friedrich, Linz und

Farn. Manfred Görner, Kremsmünster
S 57.— Anna Steinschaden, Engabrunn und Edwi-

na Leitgeb, Arenberg.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Ein Nationalpark im Böhmerwald?
Das tschechische Umweltministerium plant ein Schutzgebiet von 60.000 Hektar

Von Tobias Piller in der „Frankfurter Allgemeinen"

Bedfich Moldan, der Umweltminister der
tschechischen Republik, gibt sich zuversicht-
lich: Bis spätestens April will er im Böhmerwald
an der deutsch-tschechischen Grenze einen
Nationalpark eingerichtet haben. Rund 60.000
Hektar soll der Park mit dem tschechischen
Namen „Sumava" umfassen, mit einem Kern-
gebiet von 25.000 Hektar. Um den Nationalpark
herum soll ein Naturpark als schützender Ring
eingerichtet werden. Dies besagen zumindest
die Pläne, die Moldan im Böhmerwald erstmals
der Öffentlichkeit vorgestellt hat (siehe Karte).
Zusammen mit dem angrenzenden National-
park Bayerischer Wald (13.000 Hektar) könnte
dann ein zusammenhängendes Waldschutz-
gebiet entstehen, wie es sonst nirgendwo in
Europa zu finden ist.

Im Gegensatz etwa zum Erzgebirge und
zum Riesengebirge im Norden und Nordosten
Böhmens ist der Wald im Südwesten noch in-
takt, wenn auch manche Bäume Krankheits-
symptome zeigen. Weil in der Region schon
seit Ende der vierziger Jahre relativ wenige
Menschen leben, hielten sich auch die Eingrif-
fe in die Natur in Grenzen: Kaum 1200 Bewoh-
ner hat die gesamte Nationalparkregion; das
Dörfchen Außergefild ((Kvilda), das früher allei-
ne so viele Einwohner zählte, hat jetzt nur noch
180. Andere Dörfer in der Nachbarschaft sind
verschwunden. Nur mit Sonderausweis, als
Angehörige der Grenztruppen oder Arbeiter
forstwirtschaftlicher Betriebe durften sich die
Einwohner früher der Grenze auf mehr als fünf
Kilometer nähern. In den militärischen Sperr-
gebieten entlang der Grenze, die nun zugun-
sten des Nationalparks aufgelöst werden sol-
len, blieb so der Wald geschützt und hat sich
stellenweise zu unberührtem Urwald ent-
wickelt.

An anderen Stellen, auch am Weg zum Ur-
sprung der Moldau, haben dagegen die forst-
wirtschaftlichen Betriebe einige Wunden geris-
sen. In den siebziger Jahren wurde damit be-
gonnen, den Böhmerwald mit Großgeräten
und großflächigeren Anbaumethoden zu be-
wirtschaften, die breite Schneisen, tiefe Spu-
ren im Waldboden und Monokulturen hinterlie-
ßen. Viele Fichtenwälder gehen aber schon auf
frühere Generationen böhmischer Förster zu-
rück, die den Böhmerwald als eines der wich-
tigsten Holzreservoirs des Landes betrachte-
ten.

Damit sich in dem geplanten Nationalpark
natürliche Ökosysteme entwickeln, die man
sich selbst überlassen kann, seien deshalb ei-
nige weitere Eingriffe des Menschen unver-
meidlich, berichet Frantisek Urban, Abtei-
lungsleiter für Naturschutz im tschechischen
Umweltministerium. In einigen Monokulturen
wolle man — mit schonenden Methoden —
Fichten entfernen und an deren Stelle Laub-
bäume pflanzen, damit sich wieder ein gesun-
der Mischwald entwickeln könne. Für dessen
Wachstum sei es auch notwendig, einen gro-
ßen Teil des Reh- und Rotwildes abzuschießen:
Weil bisher außenstehende Gäste immer wie-
der Bestechungssummen für das Privileg der

Jagd gezahlt hatten, ließen die einheimischen
Jäger den Wildbestand unkontrolliert wach-
sen. Er behindert nun das natürliche Nach-
wachsen des Waldes.

Bevor aber das Umweltministerium und eine
künftige Nationalparkverwaltung an die Ein-
richtung des geplanten Parks gehen können,
sind noch zahlreiche Hindernisse zu überwin-
den. Sowohl das allgemeine Gesetz über den
Naturschutz als auch dasjenige über die tsche-
chischen Nationalparks (Böhmerwald, Riesen-
gebirge und Thaya) stehen noch aus, obwohl
die Mitglieder des Parlaments diesen Vorha-
ben aufgeschlossen gegenüberstehen sollen.
Vor einer Debatte über eine Gesetzesvorlage
will das Parlament der tschechischen Teilrepu-
blik aber erst einmal über „allgemeine Grund-
sätze" diskutieren.

Zudem fanden die Pläne des Umweltmini-
sters in der Region wenige Anhänger. Zwar be-
steht weitgehend Übereinstimmung dafür, daß
die Natur des Böhmerwaldes geschützt wer-
den soll, doch erntete Moldan bei der offiziellen
Vorstellung des Projekts in Winterberg Kritik
von allen Seiten: Den Naturschützern gehen
die Pläne nicht weit genug. Sie wünschen sich
einen Nationalpark, der noch um ein Drittel
größer ist und nördlich von Markt Eisenstein
fortgesetzt wird. Außerdem beruhten die vorge-
schlagenen Grenzen des Nationalparks nicht
auf ökologischen Untersuchungen, sondern
politischen Kompromissen.

Einen kleinen Nationalpark mit etwa 25.000
Hektar Fläche und einen umliegenden Natur-
park fordern dagegen Vertreter der Kommu-
nen. Sie möchten nicht Hoheitsrechte an die
geplante Nationalparkverwaltung abgeben,
die ihnen nach den bisherigen Plänen die Ent-
scheidungskompetenzen über Baugenehmi-
gungen, Land- und Forstwirtschaft, Umwelt-
schutz und Abfallbeseitigung entziehen würde.
Sie wollen möglichst nahe an der unberührten
Natur Einrichtungen des Tourismus ent-
wickeln. „Sonst kommen die deutschen Wan-
derer am Morgen mit einem Rucksack über die
Grenze, bringen ihren Proviant mit und kehren
am Abend wieder in ihr Hotel in Freyung zu-
rück, ohne nur einen Pfennig Geld dazulas-
sen" umschreiben sie ihre Befürchtungen. So
mancher Bewohner hofft außerdem auf eine
Privatisierung des (zum größten Teil) staatli-
chen Grundbesitzes, um anschließend gute
Geschäfte zu machen. Während die meisten
Gemeinden und umliegenden Landkreise „ihr"
Land der Hoheit einer Nationalparkverwaltung
entziehen wollen, beklagt sich umgekehrt der
Repräsentant von Hartmannitz (Hartmanice),
daß seine Gemeinde draußen bleiben mußte,
obwohl doch das Etikett „Nationalpark" die
Entwicklung des Tourismus stark fördern
würde.

Angst um die Arbeitsplätze läßt dagegen die
Sprecher der mehreren hundert Mitglieder von
sozialistischen Großbetrieben der Land- und
Forstwirtschaft gegen die Pläne des Umweltmi-
nisteriums opponieren: damit würde in Zukunft
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die wirtschaftliche Nutzung der Region größ-
tenteils verboten und in weiteren Teilen stark
eingeschränkt. Die Auffassung des Umweltmi-
nisters und seiner Mitarbeiter, ein großer und
gut geschützter Nationalpark werde auch zu
einer günstigen wirtschaftlichen Entwicklung
der Region beitragen, trifft dagegen auf Zwei-
fel.

Daß die Diskussion um die Details noch bei
weitem nicht abgeschlossen ist, zeigen auch
Unterschiede in der Definition der Schutzrech-
te für die Nationalparks, die in verschiedenen
Papieren des Umweltministeriums und in den
Äußerungen seiner Mitarbeiter zu finden sind.
In einer Kernzone der Nationalparks, die im
Böhmerwald 25.000 Hektar umfassen soll
(schraffierte Zonen in der Karte), soll jegliche
wirtschaftliche Nutzung verboten werden. Re-
gulierende Eingriffe des Menschen sollen
nach einer Übergangsperiode möglichst unter-
bleiben. Der Zugang von Touristen wird einge-
schränkt, sie dürfen dazu nur markierte Wege
benutzen.

Nicht vollständig geklärt erscheint, ob in
einer zweiten Zone, die in den Plänen für den
Nationalpark Böhmerwald den größten Raum
einnimmt, ebenfalls die Land- und Forstwirt-
schaft verboten werden, oder ob naturnahes
Wirtschaften zulässig sein wird. Auf jeden Fall
sollen dort keine neuen Gebäude errichtet wer-
den — außer für wissenschaftliche Zwecke, für
die Pflege des Nationalparks und zur Besu-
cherbetreuung. Möglicherweise werden die
Besucher auch hier von den Parkwächtern an-
gehalten werden, nur markierte Wege zu be-
nutzen und ihre Autos außerhalb stehenzulas-
sen.

Wie um die geplante zweite Zone gibt es
auch Auseinandersetzungen um die wirt-
schaftliche Nutzung der geplanten Zone drei.
In diesem Gebiet, das die Siedlungen inner-
halb des Nationalparks umfassen soll (im Böh-
merwald etwa 8000 Hektar), will das Umwelt-
ministerium ökologische Landwirtschaft zulas-
sen. Bestehende Bauten sollen so renoviert
werden, daß von ihnen eine Umweltbelastung
nicht ausgeht und daß sie von ihrem Aussehen
her in die Landschaft passen. Ob Bauten für
Unterkunft und Versorgung von Besuchern nur
„ausnahmsweise und unter strengsten ökologi-
schen und ästhetischen Gesichtspunkten" er-
laubt werden, oder ganz allgemein, gilt eben-
falls noch als strittig. Um jeden Nationalpark
soll auf jeden Fall noch einmal ein National-
park als Schutzzone eingerichtet werden, in
dem man unter anderem Industrieansiedlun-
gen und umweltschädliche Emissionen ein-
schränken will.

Der Streit um die Definition der Schutzzonen
und ihre wirtschaftliche Nutzung hat auf der
deutschen Seite der Grenze Skepsis hervorge-
rufen. Hans Biebelriether, der Direktor des Na-
tionalparks Bayerischer Wald, befürchtet, daß
im Böhmerwald ein Schutzgebiet entsteht, das
international nicht als Nationalpark entspre-
chend den Richtlinien der Unesco anerkannt
wird. Er hoffe auf den Erfolg des Nationalpark-
projektes im Böhmerwald, würde jedoch ein
verwässertes Schutzkonzept ablehnen und da-

gegen einen sehr viel kleineren Nationalpark
nach strengen Richtlinien mit einem umliegen-
den Naturpark vorziehen. Ein „Etiketten-
schwinder1 würde auch von den Touristen nicht
honoriert, sagt Biebelriether, der auch als Ge-
neralsekretär der Föderation europäischer Na-
tionalparks und Naturparke fungiert. Zudem
sei ein Nationalpark mit einer Fläche von
60.000 Hektar nur schwer von einer einzelnen
Behörde zu verwalten und zu schützen, schon
gar nicht gegen die Interessen der beteiligten
Kommunen.

Trotz einiger unterschiedlicher Meinungen
streben die Planer des tschechischen und die
Verwalter des bayerischen Nationalparks eine
enge Zusammenarbeit an. Als grenzübergrei-
fende Aufgaben nennt Hans Biebelriether eine
abgestimmte Wegeführung an der Grenze, die
ein unkontrolliertes Eindringen von Besuchern
in Schutzgebiete verhindert sowie eine ge-
meinsame Überwachung der Schutzbestim-
mungen, daneben aber auch die Beobachtung
und den Schutz grenzüberschreitender Tierar-
ten wie Auerhuhn, Fischotter und Luchs. Er

Allen Böhmerwäldlern und
Sudetendeutschen

ein frohes Weihnachtsfest und
Gottes Segen im neuen Jahr!

Johann Kindermann

stellt sich auch eine koordinierte Besucherbe-
treuung vor, so daß etwa Reisegruppen im Bay-
erischen Wald auch einen Ausflug über die
Grenze machen würden und umgekehrt. ._

Der tschechische Umweltminister will auch
eine Kooperation bei der Verwirklichung eini-
ger kleiner Projekte — zum Beispiel zur wis-
senschaftlichen Beobachtung — im geplanten
Nationalpark Böhmerwald nicht ausschließen.
Um finanzielle Hilfe von bayerischer Seite
gehe es ihm dabei aber nicht, obwohl ihm das
tschechische Parlament vor kurzem einen
dicken Strich durch sein Finanzierungsmodell
für den Nationalpark im Böhmerwald gemacht
hat: Nach einem neuen Gesetz werden die
„Eintrittsgebühren", die am Eingang zum Na-
tionalpark von den Besuchern erhoben werden
sollen, nicht der Nationalparkverwaltung, son-
dern den einzelnen Kommunen zufallen. Wie
nun der Aufwand für die Einrichtung des Natio-
nalparks und die Kosten der laufenden Verwal-
tung (jährlich 80 Millionen Kronen bei 200 Mit-
arbeitern) finanziert werden sollen, vermag er
nicht zu sagen. Moldan, dem gute Durchset-
zungsfähigkeit nachgesagt wird, zeigt sich da-
von so wenig verunsichert wie von der Diskus-
sion um die Schutzrechte im Nationalpark. Er
läßt die Überzeugung durchblicken, daß seine
Vorstellungen für den Nationalpark mehr
Freunde finden werde, wenn erst einmal Tatsa-
chen geschaffen sind.

Frohe Weihnachten und
alles Gute für 1991

allen Kunden und Landsleuten

Ludwig Ges.m.b.H.
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Die Holzschuhmacher im Böhmerwald
Als ich auf den Gedanken kam, über die

Holzschuhe, die im Böhmerwaldmuseum
"in Wien (1030, Ungargasse 3), zur Schau
gestellt sind, einen Aufsatz zu schreiben,
fragte ich mich, ob es überhaupt ange-
bracht erscheint, über derartige „Holztre-
ter" so viel Worte zu verlieren und ob mein
Wissen dem entsprechend ausreichen
mag, um dem Ganzen einen lesenswer-
ten Inhalt zu geben.

Näher betrachtet, sind es Holzschuhe,
wie sie unseren Landsleuten, den Böh-
merwäldlem, im Alltag bei der Arbeit als
Fußbekleidung dienten. Für uns heute fast

Von Mag. Engelbert Steinwender

unvorstellbar... Diese schnabelartigen,
geschwungenen, grob geschnitzten
„Holzgehäuse" wurden nicht nur bei der
Haus-, Hof- und Feldarbeit, sondern auch
beim Haus- und Bahnbau, in Ziegeleien
und Brauereien sowie bei den verschie-
densten Handwerksarbeiten getragen.

Alte Lichtbilder zeigen Personen im Fa-
milienkreis, im Verein mit Arbeitskamera-
den, im geselligen Beisammensein und
veranschaulichen uns, mit welcher
Selbstverständlichkeit damals der Holz-
schuh zur einfachen, gewohnten Alltags-

tracht gehörte. Der Wald gab seinen Be-
wohnern viel, fast alles — auch die Holz-
schuhe. So seltsam die Vorstellung heute
anmuten mag, sich in solchen „Holztrö-
gen" an den Füßen fortzubewegen, so un-
bedenklich und unbeschwert verrichtete
man damals holzschuhbesohlt sicheren
Schrittes jedmögliche Arbeit. Freilich war

es auch nicht verpönt, nach getanem Tag-
werk in diesem Aufzug — mit Holzschu-
hen — die Wirtsstube aufzusuchen, um
bei Tabakrauch und einem kräftigen Trunk
die Ruhe zu genießen. Anders aber wäre
es ein grober Verstoß gegen den strengen
Hausbrauch gewesen, wollte man die
„gute Stube" mit Holzschuhen betreten.
Das hölzerne Schuhzeug blieb allenthal-
ben vor dem Haus an der Tür zurück. Man
schlüpfte einfach aus den schützenden
Holzböcken und begab sich bloß in Schaf-
wollsocken oder sonst grobwollenen
Strümpfen in das Innere des Hauses. Die
Holzschuhe lassen sich als gebräuchliche
Fußbekleidung weit zurück in die Zeit vor
den ersten Weltkrieg feststellen. Auch in
der Zwischenkriegszeit war der Holz-
schuh immer noch ein häufig getragenes
Schuhwerk und stand besonders wegen
seiner Haltbarkeit und des geringen Prei-
ses in der Werteinschätzung dem Leder-
schuh nahezu gleich. Der Holzschuh
schützte den Fuß dauerhaft gegen Näße
und Kälte. „Lederschuhe trug die bäuerli-
che Bevölkerung früher nur zum Kirchen-
gang oder zum Tanz."

Der „Hulzschuah", der von den Bewoh-
nern des unteren Böhmerwaldes getra-
gen wurde, unterschied sich in seiner
Machart von dem im oberen Wald. Er war
ganz aus Holz, aus einem Stück gearbei-
tet, weshalb er auch als „der ganze Böller"
bezeichnet wurde. Der im oberen Böh-
merwald gebräuchliche Holzschuh hatte
einen ledernen Oberteil, lediglich die Soh-
le war aus Holz gefertigt. Man hatte für
diese Art Halbholzschuh verschiedene
Bezeichnungen wie: „HÖlzschouh", „Kwa-
derlin", „Nöischla" und „Pantoffel". Die
Holzschuhmacher konnten nach Belieben
die Holzart wählen, die sie zur Erzeu-
gung der Holzschuhe nehmen wollten.
Bevorzugt waren Buche, Tanne, Fichte,
Kiefer, Erle und Birke. Nicht selten war die
Arbeit der Holzschuhmacher auf die Män-
ner in der Familie verteilt. Besorgte der
eine das „Kloibn" der „Klotz" arbeitete der
anderem der „ Hoanzibonk". Die Heinzel—
bank („Hoanzlbonk", „Huizlbank") war
dem Holzschuhmacher ein unentbehrli-
ches Gerät zur Bearbeitung des „Klotz".
Auf der Heinzelbank sitzend, konnte er mit
dem daran angebrachten beweglichen
Hebelarm, der aus einem Ausschnitt der
Bank durchgriff und mit dem Fuß zu betä-
tigen war, das Werkstück, den „Klotz", fest-
klemmen. So hatte der Mann die Hände
frei, um aus dem grob zugespaltenen
Holzstück durch Schneiden, Stemmen,
Bohren und Schnitzen einen Holzschuh
zu formen und zu fertigen. Die Heinzel-
bank war ein Arbeitsgerät, das im Böh-
merwald fast in jedem Haus anzutreffen
war. Ein Holzschuhmacher erzeugte

durchschnittlich an einem Tag sechs bis
acht Paare Holzschuhe.

Bei den Kirchweih- und Jahrmärkten
konnte der Holzschuh am „Stand" des
Holzschuhmachers, der seine Ware wohl-
feil anbot, erworben werden. Häufig liefer-
ten die Holzschuhmacher ihre Erzeugnis-
se an Zwischenhändler. Dadurch gelang-
te der Holzschuh in entfernte Landesteile
und in reiche Absatzgebiete. „Sie wurden
auch nach Karlsbad, Prag, Linz und Wien
verkauft."

Die Holzschuhmacher gingen auch „auf

die Stöhr". Für Lohn, Kost und Schlafstelle
zogen sie vorübergehend ins Haus ein
und arbeiteten daselbst auf die Dauer des
ihnen erteilten Arbeitsauftrages. Um die
nötige Anzahl an Holzschuhen im Be-
darfsfalle für die Familie, Dienstboten und
andere zum Haus oder Betrieb gehörende
Personen greifbar zu haben, wurden Holz-
schuhpaare in verschiedenen Größen —
mit Strohbändern zusammengebunden
— in einer Truhe vorrätig aufbewahrt.

Das Böhmerwaldmuseum in Wien er-
freut sich des Besitzes von drei Paaren
solcher Holzschuhe. Der uns unbekannte
einstige Träger des einen Paares war si-
cherlich ein Mann, stämmig und groß, so
zumindest nach der wuchtigen Größe der
Holzpantoffel zu schließen.

Sinnen wir nach dem Schicksal dieses
einen und der vielen anderen Böhmer-
wäldler, so denken wir unwillkürlich an die
tausenden deutschen Männer, Frauen
und Kinder, die unter Zwang, unter An-
wendung von Gewalt, ihre Heimat verlas-
sen mußten, wobei viele von ihnen den
Tod erlitten. Menschen, die mit ihrer Hei-
mat stark und tief verwurzelt sind, wurden
in barbarischer Weise vertrieben. Es drän-
gen sich Gedanken menschlichen Leides
und bestehenden Unrechts in den Vorder-
grund.

Das zweite Holzschuhpaar, das im Böh-
merwaldmuseum gezeigt wird, ist schmal
und klein und der Größe nach einem Kin-
derfuß zugemessen. Wie lustig müssen
wohl diese Holzschühlein an den Kinder-
füßen geklappert haben. Nicht selten war
es ein sehnlicher Weihnachtswunsch der
Kinder, mit einem Paar Holzschuhe be-

schert zu werden. Waren die Holzklapper
mit bunter Farbe bemalt, dann galten sie
dem Besitzer als besonders wertvoll und
wurden mit Stolz getragen. So erfüllte sich
in jener Zeit auch freudig der Wunsch des
fünfjährigen Franzi vom Trömmlhof in Au-
bergefild. Heute steht der Hof nicht mehr.
Er wurde von den Tschechen abgetragen.
An den Haus- und Grundbesitz der Fami-
lie Trömml erinnert heute nur noch ein
Bildstock, der einsam an dem Ort steht.

Über eine Wegstunde entfernt von Au-
bergefild liegt der weit verstreute Ort See-
haid, der der Pfarre Neugebäu zugehört.
In einem der zahlreichen einzelstehenden
Holzhäuser wohnte und arbeitete mit sei-
ner Familie der Holzschuhmacher Karl
Reindl. Auf dem Bild zu sehen, tragen alt
und jung Holzschuhe. Die Aufnahmen
stammen aus dem Jahre 1943 (im Besitz
des Verfassers). Besonders freundlich
blickt der kleine Reindl-Bub mit der Katze
in den Armen und den Holzschuhen an
den Füßen. Das Gebiet von Seehaid be-
deckt zum Großteil ein ausgedehntes
Moor. Für den sumpfigen, nassen Boden
war der Holzschuh ein geeignetes Schuh-
werk.

Auch das Haus des Karl Reindl steht, so
wie viele andere, nicht mehr; die rechtmä-
ßigen Besitzer wurden vertrieben. Von
den Bewohnern verlassen sind die meist
aus Holz gebauten Häuser allmählich ver-
fallen oder wurden von Menschenhand
zerstört.

Das dritte noch beschreibende Paar
Holzschuhe, das aus Lindenholz gefertigt
ist, hat ein besonders reizvolles Ausse-
hen. Es ist mit Bunt- und Holzbrandmale-
rei verziert, weist bäuerliche Blumen- und
Blattformen sowie sinngebende Orna-
mente auf. Dieses prächtige Holzschuh-
paar wurde von einer Museumsbesuche-
rin, die erst vor kurzem ihre alte Heimat
Wallern im Böhmerwald aufgesucht hatte,
dem Böhmerwaldmuseum in liebenswür-
diger Weise gewidmet. Die Erzeugung
dieser zierlichen Holzschuhe als Reisean-
denken kam in der Zwischenkriegszeit
auf, als der Absatz der Holzschuhe stark
zurückging. Der zunehmende Fremden-
verkehr im Böhmerwald bot den Anden-
kenmachern eine günstige Absatzmög-
lichkeit für ihre kleinen mit Brandmalerei
verzierten Holzschuhe, die überwiegend
in Heimarbeit hergestellt wurden.

Außer den beschriebenen Holzschuhen
weisen das Böhmerwaldmuseum und die
Erzgebirger Heimatstube noch viele an-
dere sehenswerte, interessante Schau-
stücke auf, die dem Besucher einen tiefen
Einblick in die Verhältnisse von Land und
Leute der alten Böhmerwald- und Erzge-
birger Heimat gewähren. Besuchen auch
Sie das Böhmerwaldmuseum und die Erz-
gebirger Heimatstube in Wien 1030, Un-
gargasse 3. Öffnungszeiten: Jeden Sonn-
und Feiertag von 9 bis 12 Uhr.

Die Deutschordensschwestern
In der alten Heimat waren die Deutschor-

densschwestern nach den Kreuzschwestern
der am meisten verbreitete Schwesternorden
unter den Sudetendeutschen. Rund 300
Schwestern lebten vor dem Krieg in der ÖSFR
ihre Gelübde nach der Schwestern regel des
Deutschen Ordens.

Auf der Ausstellung „800 Jahre Deutscher
Orden", die in diesem Jahr in Nürnberg gezeigt
wurde, war auch die Geschichte der „Schwe-
stern vom Deutschen Haus Sanct Mariens zu
Jerusalem" dokumentiert, wie die Schwestern
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Deutschen Or-
den und dessen Usprung im Heiligen Land offi-
ziell genannt werden. Stifter der bereits im Mit-
telalter genannten, aber dann im 19. Jahrhun-
dert wieder eingeführten Schwestern ist der
Hoch- und Deutschmeister Maximilian. Erster
geistlicher Leiter und treibende Kraft für den
Aufschwung der Schwestern war der Trienter
Religionsprofessor Peter Riegler (1796—1873).

SEPP UND MAGDA
REICHEL
wünschen allen Freunden und
Landsleuten frohe Weihnachts-
tage und Glück im neuen Jahr.

Er war „ein erprobter Menschenkenner, ein
Mann des Gebetes und der Herzensbildung,
vom Geist Christi und der Kirche durchglüht".
1841 trat er in den Deutschen Orden ein, für
den er in Lana auch den ersten Priesterkonvent
gründete. Um seinen Seligsprechungsprozeß
ist der Orden bemüht. Sein Grab in Lana wird
viel aufgesucht. Riegler legte 1842 in Bozen
die feierliche Profeß ab. Neben seiner Aufgabe
als Professor in Trient entfaltete er nun eine au-
ßerordentlich segensreiche Tätigkeit für den
Deutschen Orden. Bereits 1842 übernahm er
als Superior die geistliche Leitung des wieder-
erweckten Instituts der Deutschordensschwe-
stern in Lana, eröffnete ein neues Mutterhaus
in Troppau und Freudentahl in Schlesien und
mehrere Filialhäuser in Südtirol. Als delegier-
ter Visitator leitete er im Auftrag des Hochmei-
sters das gesamte Institut der Schwestern in
Schlesien und Tirol.

Die erste Oberin in Troppau war Agnes We-
ber ( t 1875), die überhaupt die erste Schwester
der wiederbelebten Schwesterngemeinschaft
war. Im Ersten Weltkrieg stellten der Konvent in
Troppau 16 und Freudenthal acht Schwestern
für die Lazarette des Ordens.

Das Mutterhaus war in Troppau, das Noviziat
in Freudenthal, wo die Schwestern auch im
Kleinen Seminar arbeiteten. In Krankenhäu-
sern, Alten- und Pflegeheimen waren die
Deutschordensschwestern, ferner in Freuden-
thal, Engelsberg, Braunseifen, Bautsch, Hof,
Unter Langendorf, Ober Langendorf, Mährisch

Neustadt und Würbenthai tätig. In der Zeit des
Nationalsozialismus waren die Schwestern
hart von der Aufhebung des Gesamtordens
und der Enteignung ihrer Häuser betroffen,
dann kam 1945 die Vertreibung der Deutschen
Schwestern aus der Tschechoslowakei nach
Östereich und Deutschland, wo seit 1946 eine
eigene Provinz aufgebaut wurde. Heute zählt
die Gemeinschaft in der Provinz Österreich in
drei Niederlassungen 55 Schwestern, von de-
nen die meisten im bereits 1880 gegründeten
ordenseigenen Krankenhaus in Friesach
(Kärnten) arbeiteten.

In Italien gibt es 91 Schwestern in 17 Nieder-
lassungen, in Jugoslawien sind es 36 Schwe-
stern. Die Deutsche Provinz zählt 156 Schwe-

stern in 13 Niederlassungen. Provinzhaus ist
das St.-Nikola-Kloster in Passau, wohin die
Schwestern nach der Vertreibung kamen und
heute ein Altenheim, zwei Fachakademien für
Sozialpädagogik und Heilpädagogik und einen
Schulkindergarten leiten.

Seit 1946 sind die Deutschordensschwe-
stern auch in Bad Alexandersbad, Tittling und
Rinchnach tätig. Die jüngste Niederlassung ist
in Köln das Deutschordens-Wohnstift Konrad
Adenauer.

Auch in der Tschechoslowakei waren einige
Schwestern geblieben, die unter großen
Schwierigkeiten von ihren Mitschwestern aus
dem Westen unterstützt wurden. Heute bringt
die Wende für die Schwestern in der neuen
ÖSFR neue Aufgaben und die Chance des
Neubeginns.

Friedrich A. Berger

„Die Familie Karsten Eder wünscht
allen Landsleuten, Freunden und
Bekannten ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches Jahr 1991 und
ersucht um Verständnis, daß sie dies

nur auf diesem Wege tun kann/'
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Eine Reise nach Trautenau und Prag
Es ist einige Wochen her, als ich mit meiner

Frau und meiner Tochter nach Prag und nach
Trautenau gefahren bin, vor allem um ihnen
zwei Städte zu zeigen, die meine Heimat wa-
ren. Die sogenannte „sanfte Revolution" hatte
mich dazu veranlaßt, jene Städte zu zeigen, in
denen ich teils meine Kindheit, teils meine Stu-
dienjahre verbracht hatte.

Zu dritt fuhren wir von Österreichisch-
Gmünd mit dem Expreßzug Wien—Prag—Ber-,
lin in die Hauptstadt der endlich freien Tsche-
choslowakei, nach Prag. Eine kurze Reise, die
nur dreieinhalb Stunden dauert. Unmittelbar
nach der Grenze blieb der Zug in Óeské Veleni-
ce (Böhmisch-Gmünd) stehen. Vier uniformier-
te Männer und zwei in Zivil gekleidete Mäd-
chen bestiegen den Waggon. Erst fragte ein
Beamter, ob eventuell tschechische Staatsbür-
ger in unserem Abteil säßen, was wir unisono
verneinten. Ein zweiter Mann in Uniform durch-
schritt schweigend den Waggon, öffnete jede
Abteiltür und drückte Stempel mit dem Einrei-
sedatum in die Pässe. So still er gekommen
war, so lautlos verschwand er auch. Zwei wei-
tere Uniformierte fragten nach allfällig zu ver-
zollenden Waren. Es schien nur eine seit Jahr-
zehnten mechanische Frage zu sein, denn sie
kontrollierten nicht einmal das Gepäck, was
früher undenkbar gewesen wäre. Ihre Schritte
verhallten im Nichts des Ganges, da kamen,
graziös und raschen Schrittes zwei Bankfräu-
leins, die nicht einmal die Abteile öffneten, ge-
schweige denn das Wort „Zwangsumtausch" in
den Mund nahmen. Freiwillig kauft heute kei-
ner die Tschechen-Krone, die immer noch
überbewertet scheint.

Dann raste der Zug über die Gleise wie ein
richtiger Expreß, blieb nur in Tábor und in Be-
nesov je zehn Minuten stehen. Eine Stunde
fuhren wir noch durch böhmische Lande,
Städtchen und Dörfer flogen am Waggonfen-
ster vorbei. Dann fuhren wir durch die Vororte
Prags, bis es plötzlich stockfinster wurde. Es
war das Tunnel unter den königlichen Weingär-
ten von Prag. Mit einem Ruck blieb die Zugs-
garnitur stehen — Praha, Hlavní nádrazí (Prag
Hauptbahnhof).

Da wir auf Gleis acht angekommen waren,
mußten wir unsere .Koffer durch die Unterfüh-
rung von insgesamt sieben Gleisen bis hin
zum Taxistandplatz schleppen. Etwa fünfhun-
dert Meter. Bedauerlicherweise stand kein Taxi
dort. Endlich fuhr ein alter Skoda-Wagen vor,
hielt. Der Fahrer entstieg und schüttelte den
Kopf: Für sein Automobil seien drei Koffer und
drei Personen zuviel. Endlich gelang es mir ein
anderes, ein größeres Taxi zu finden, welches
uns die kilometerlangen Umfahrungen beach-
tend endlich ins Hotel „Alkron" brachte.

Die Zimmer, die ich vorsichtshalber reser-
viert und in harten Schillingen bezahlt hatte,
waren frei, unter meinem Namen — ohne Feh-
ler — eingetragen, so daß eigentlich nichts
mehr passieren konnte. Ich kannte das Hotel
seit den dreißiger Jahren, wohnten doch meist
Deutsche dort. In der Tagesbar und im Lift sah
ich immer noch jene ochsenblutrote Polste-
rung aus längst vergangener Zeit. Die Zimmer
selbst sind mit neuen Möbeln ausgestattet, al-
lerdings schwere, klobige Dinger. Gott sei
Dank entströmte dem mit rot bezeichneten
Wasserhahn heißes Wasser, um unsere drecki-
gen Hände zu waschen.

In der Hotelhalle spürte ich nicht mehr jenen
Flair, den sie vor dem Krieg immer hatte.

Wir verließen das Hotel und gingen in der
Stefansgasse drei Häuser weiter, um meine
einstige Schule zu sehen: Das „deutsche Ste-
fansgymnasium" eine Eliteschule Prags. Ich
wagte mich ins Stiegenhaus, da schien mir ein
junger Bursch entgegenzukommen — eine
Halluzination, denn es war ich, als ich mit zwölf
oder dreizehn Jahren mit einem mittelmäßigen
Zeugnis nach Hause in die Weinberge eilte.

Der Wenzelsplatz ist der Gleiche wie Jahr-
zehnte zuvor. Eigentlich Jahrhunderte, denn
konzipiert hatte ihn im 14. Jahrhundert Karl IV.,
er hieß damals Roßmarkt. Der große, lange
Platz muß jedem imponieren, denn so etwas
gibt es nur in Paris, die Champs Elyseé. Er ist
zu einer Fußgängerzone geworden. Der Heili-
ge Wenzel, umgeben von vier Heiligenfiguren,
sitzt immer noch auf seinem ehernen Roß, nur
schien er verschmitzt zu lächeln, so, als freute
er sich endlich, wieder in einer freien Stadt zu
stehen.

Unter dem Sockel ein Berg aus Wachsre-
sten, Reste von zehntausenden Kerzen, die
meist Jugendliche aus Protest gegen Regime
und Diktatur angezündet hatten.

Wir bogen links ab, gingen die Opletalowá
entlang, die einst Lützowgasse hieß und hatten
einen prachtvollen Blick auf das „Neue Deut-
sche Theater", in dem ich Sternstunden der

Theatergeschichte erlebt hatte. Ich vermeinte
die pathetischen Sätze eines Alexander Mois-
si, eines Ernst Deutsch, eines Bassermann zu
hören, ebenso wie die Stimmen Piccavers,
Taubers, der beiden Konetznys, Hans Hotters,
Rese Stevens, Kurz Baums und vieler anderer,
die meist Weltkarriere gemacht haben in Wien,
in der Scala, der Covent Garden Opera und der
Met.

Leider flanieren am Graben keine Prager
Deutsche mehr, es gibt kein „Deutsches Casi-
no", keine deutsche Clubs und Kaffeehäuser,
keine „Schlaraffen", keinen „deutsch-böhmi-
schen Reitclub", keinen „Deutschen Lawn-Ten-
nis-Club", keine deutschen Sportverbände, die
alle zum Deutschtum Prags gehörten. Leider
ist diese meine kleine deutsche Prager Welt
tot, sie mußte jenen weichen, die sie in ihren
Mauern nicht mehr dulden wollten.

Trautenau, die Stadt am Fuße des Riesenge-
birges, jene Stadt in der ich geboren wurde,
meine Muttersprache erlernt, die deutsche
Volksschule besucht habe, heißt Trutnov. Seit
Jahrzehnten schon — diese Stadt ist mir fremd
geworden. Es gibt keine deutsch-evangelische
Kirche, kein Hotel „Zippel",

Im städtischen Schwimmbad, das Jahre vor
dem Krieg eröffnet worden war, gibt es keinen
DSVT, keinen „Deutschen Schwimmverein
Trautenau", „Der „Augarten", jenes teils hölzer-
ne Gebäude, in dem Theatervorstellungen ge-
geben wurden (ich selbst stand dort zum er-
stenmal und auch zum letztenmal auf der Büh-
ne, als größter Zwerg in „Peterchens Mond-
fahrt") ist unzähligen neuen, klobigen Häuser-
blocks gewichen. Beim Bahnhof verlockten
mich nicht mehr Süßigkeiten der Konditorei
„Tschernithschek", kein Kaufhaus Hübner, kein
Pelzhaus Fokke, kein deutsches Gymnasium
mehr, nicht zu reden von den vielen Menschen,
die ich dort kannte und stets höflich zu grüßen
angehalten worden bin. Alles ist verschwun-
den, die Stadt bleibt mir fremd.

In einer deutschen Zeitung in deutsch und
einer tschechischen Publikation neuesten Da-
tums las ich über Libérée. Was hat Libérée mit
Reichenberg gemeinsam? (Nicht einmal als
Übersetzung lasse ich es gelten!)

Unwiderruflich dahin sind viele Orte, die die
Heimat vieler Sudetendeutscher waren wie
Dux, Eger, Asch, Tetschen-Bodenbach, Ga-
blonz, Aussig, Grasslitz und Brüx.

Sollten einst deutsche Vermögenswerte und
Grundstücke zurückerstattet werden—was ich
mehr als bezweifle —, wer fände sich, seine
neue Heimat zu verlassen um so quasi in die
eigene Vergangenheit zu emigrieren? Wahr-
scheinlich keiner, ich persönlich sicher nicht.

Zurück in Prag zeigte ich meiner Familie den
Hradschin, jene Burg, von der einst die Luxem-
burger und die Habsburger ihre großen Reiche
regiert haben. Auf der Burg flatterte die Präsi-
dentenstandarte im Wind, mit den in goldenen
Lettern, winzigklein eingestickten Worten:
„Pravda vitèzi"! Endlich hat sie wirklich ge-
siegt. Für lange, so hoffe ich. Wir Deutsche
Böhmens und Mährens sollten das als Faktum
gelten lassen und uns mit allen freuen, die
heute dort leben.

Ich war froh auch mit tschechischen Freun-
den beisammen gewesen zu sein, die mir einst
sehr geholfen haben, als ich in einem KZ des
Benesregimes eingesperrt war, geholfen, ohne
an Vorteile zu denken, uneigennützig, spontan
und human.

Was das Deutschtum Prags betrifft, mögen
viele sagen, daß es „nur" Juden gewesen sind.
Teils, teils, denn Literaten wie Franz Werfel,
Franz Kafka, Karl Kraus, Max Brod, E. E. Kisch
und auch Friedrich Torberg waren jüdischen
Glaubens und voll Stolz höre ich noch heute,
daß man sie „den deutschen Literatenkreis
Prags" nennt. Große Ärzte, die Weltruhm er-
langten, wie Prof. Pötzl (Psychiatrie), Prof.
Elschnigg (Augenheilkunde) und Prof. Knaus
(Gynäkologie), sie waren deutsche Bürger der
Stadt, waren christlichen Glaubens. Das alles
spielte zu jener Zeit keine gravierende Rolle,
sie fühlten sich mit Malern, Bildhauern, Indu-
striellen, Gewerbetreibenden — alle fühlten sie
sich als Deutsche Prags, als Deutsche Böh-
mens.

Trotz allem polemischen Zusammenleben
von Tschechen, Mährern und Deutschen soll-
ten wir uns freuen, daß dieses Land nunmehr
in Freiheit leben kann. Präsident Havel hat in
Bonn Präsident von Weizsäcker die Hand zur
Versöhnung gereicht. Wir alle sollten sie er-
greifen, was durchaus nicht mit „vergessen"
gleichzusetzen ist.

„Mütterchen, Du hast Krallen", schrieb einst
ein deutschböhmischer Literat. Er meinte die
Stadt Prag, die jeden ihrer auch einstigen Be-
wohner mit Krallen an die Heimatstadt bindet.

Ich glaube, wir alle fühlen das Gleiche mit un-
seren Heimatorten, wie er für Prag.

Ich freute mich sehr, als wir in unsere neue
Heimat fuhren, nach Österreich, nach Wien, so
wie viele sich nach ihrer neuen Heimat sehn-
ten. Unser aller alte Heimat sollten wir stets in
Erinnerung, in Ehren und Brauchtum hochhal-

ten. Vor allem an den wahren Inhalt jener Worte
denken, die da sind: Nächstenliebe, Humani-
tät, Toleranz.

Gerhard Schölten, Wien

Autor Gerhard Schölten, „Zwischen allen La-
gern", erschienen im UNIVERSITAS Verlag,
München. In jeder Buchhandlung erhältlich.
Den Reingewinn hat der Autor der UNICEF für
hungernde Kinder in der dritten Welt gespen-
det.

Als Lieferant von
QUALITATS WEINEN

empfiehlt sich:

Weinbau KARL WILFiNG
2170 Wetzelsdorf, Parkstraße 40

Tel. 0 25 52/25 02

TORTENECKEN BAUMSTÄMME
Mit AUER beginnt das süße Leben

U n s i n t e r e s s i e r t ,
wie S ie ' s ve rmehren

I h r S p a r g e l d b e i d e r V K B - B a n k

VKBiilBank
Wo der Mensch Vorrang hat

Kundenzentrum Linz, Rudigierstraße 5 - 7 und Domgasse 12

Tel. (0 732) 27 84 56 - 0 • 40 Geschäftsstellen in Linz und OÖ.



20 SUDETENPOST Folge 24 vom 20. Dezember 1990

„Glück auf 1991" wünscht die Geschäftswelt von Bad Leonfelden

Café - Konditorei

FRANZ KASTNER
Lebkuchenerzeugung

4190 Bad Leonfelden

Wir
wünschen
frohe
Festtage

WEBEREI KATZMAYR
Ges.m.b.H.

Heimtextilien —
Fabriksverkauf

Linzer Straße 145
4190

VERKAUF-SERVICE

Audi

GRÄTSCHMAYER
Bad Leonfelden

Telefon 0 72 13/83 83

Gasthof

Pension

Gästehaus

0 72 13/231

0 72 13/392

0 72 13/429

ING
SIEGFRIED HOCH-TIEFBAU

Hermann Pammer
4190 Bad Leonfelden 32

idealer Sommer- und Winteraufenthalt

— Hallenbad und Sauna — Kosmetik—Fußpflege —
— Massagen aller Art —

Gasthof
„Zur Post" K. u. B.

Hochreiter

4190 Bad Leonfelden 25
Telefon 0 72 13/348

Feinste Fleisch- und Wurstwaren
Original-Bauernselchfleisch

Fleischwaren aus Meisterhand

LORENZ
Fleischhauerei

4190 Bad Leonfelden
Telefon 0 72 13/253

Bau-Zimmer-und
Dachdeckermeister
Baustoffhandel
4190 BAD LEONFELDEN

Schenken Sie auch Blumengutscheine
Brautsträuße - Buketts - Kränze

BLUMEN-GOETHE
Freistädter Straße 52

4040 Linz, Telefon 23 25 20
Böhmerstraße 33, Telefon 0 72 13/425

4190 Bad Leonfelden
Für jeden Brautstrauß einen Autostrauß gratis

Gasthof — Pension

Günther Holer
4190 Bad Leonfelden 43

Telefon 0 72 13/301

Sudetendeutsche Bewährung
in den Urwäldern Kanadas. ^

Von Toni Herget
Den früheren Angehörigen der sudeten-

deutschen Sozialdemokratie (DSAP) muß man
bescheinigen, daß sie, weit mehr als alle ande-
ren politischen Gruppen, ihrer historischen
Verantwortung bewußt sind und über ihre Tä-
tigkeit verhältnismäßig vielseitig in Buchform
berichtet-haben. Um das zu untermauern,
braucht man nur die Namen Wenzel Jaksch,
Karl Heinrich Kern, Ernst Paul und auch Adolf
Hasenöhrl nennen.

Zu den oben genannten Personen der DSAP
kommt seit 1988 auch noch Willi Wanka dazu.
Sein Memoirenwerk, „Opfer des Friedens"
(Die Sudetensiedlungen in Kanada) im Münch-
ner Langen-Müller-Verlag, erfüllt zugleich meh-
rere Aufgaben. Es sind einmal persönliche Er-
innerungen, dann ein gewichtiger Teil der Ge-
schichte der DSAP, ferner ein fundierter Be-
richt über ein pionierhaftes Ansiedlungsprojekt
im kanadischen Urwald ab 1939 und schließ-
lich eine Berichtigung früherer Darstellungen
zum Ansiedlungswerk der DSAP im kanadi-
schen Britisch-Kolumbien. Was im fernen Ka-
nada auf jungfräulichem Boden, unter den wi-
drigsten Umständen, geleistet worden ist, kann
sich ohne weiteres an die Vertriebenenneu-
siedlungen nach 1945 aus wilder Wurzel stel-
len. Daß dies bisher von der eigenen Volks-
gruppe noch nicht erkannt worden ist, zeigt
nur, wie sehr man die heimatpolitische Seite
der Sudetenfrage vernachlässigt und die admi-
nistrative Seite überbetont hat. Wankas Buch
ist ein zeitgenössisches Werk ersten Ranges.
Es gibt nur wenige Abschnitte aus dem sude-
tendeutschen Geschehen der letzten hundert
Jahre, die so genau beschrieben und so gut
dokumentiert worden sind — und das von
einem Nichthistoriker, doch einem Praktiker
mit einem großen Herzen für die Belange sei-
ner Heimat.

Ähnlich wie bei Jaksch oder Karl Kern ist bei
Wanka zu spüren, daß er stets das Ganze sah
und sieht und sich nicht nur im wärmenden,
doch geistig einengenden Getto der eigenen
Gesinnungsgenossen bewegt. Aus diesem
Grunde ist auch die bei anderen DSAP-Ange-
hörigen oftmals auftauchende Antifa-Haltung
nicht zu spüren, obwohl ihm ein gleich bitteres
Schicksal wie anderen widerfahren ist. Wankas
menschliche Größe ist aber auch dort zu er-
kennen, wenn er sich mit innerparteilichen
Gegnern auseinandersetzt oder unrichtige Be-
hauptungen zurechtrückt. Wenn der Autor
auch als 77jähriger noch immer aktiv im Dien-
ste der Volksgruppenorganisation steht, stellt
er damit nur unter Beweis, daß nicht die völker-
rechtliche Entscheidung vom Herbst 1938 das
Drama der sudetendeutschen Volksgruppe
auslöste, sondern die Fehlentscheidung von
1918/19, wo die Sudetendeutschen in einen von
ihnen nicht gewollten Staat gezwungen wor-
den sind.

Wankas persönlicher Werdegang ist zu-
gleich auch ein Teil der Parteigeschichte der
DSAP und der sudetendeutschen Arbeiterbe-
wegung. 1910 in Staab im südlichen Egerland
in einer sehr kinderreichen Familie geboren,
besuchte er in Pilsen die dortige Deutsche
Handelsakademie und fand frühzeitig durch
seine Vielseitigkeit und englischen Sprach-

" kenntnisse Verwendung in der deutschen so-
zialdemokratischen Partei. Der agile Wenzel
Jaksch wurde auf Wanka aufmerksam und
baute ihn immer mehr irr die Arbeit der DSAP
als Parteisekretär und Redakteur ein. Bereits
mit 23 Jahren wurde ihm 1933 die Leitung des
Kreissekretariats in Pilsen übertragen. Beim
politischen Alleingang der drei Jungaktivisten
Jaksch, Schütz und Hacker gehörte er bereits
zu deren engerem Vertrautenkreis. Die Regie-
rungserklärung des sogenannten „Februarab-
kommens" vom 18. Februar 1937 brachte zwar
infolge des völligen Versagens der tschechi-
schen Seite keinen Erfolg, bewirkte aber die
Gründung einer „Zentralstelle der deutschen
aktivistischen Parteien" in Prag, die Wanka zu
leiten übertragen wurde. Bei nur einigem Ent-
gegenkommen der Prager Regierung wäre die
weitere politische Entwicklung in der Tsche-
choslowakei sicherlich anders verlaufen. Doch
auch als Mißerfolg hat der Jungaktivismus ein
letztes Mal den guten Willen der Sudetendeut-
schen unter Beweis gestellt. Der Anschluß
Österreichs hat dem Jungaktivismus schließ-
lich ein Ende bereitet.

Sehr früh, nämlich mit 25 Jahren, gelangt
Wanka bereits in den Partei vorstand, reist mit
Jaksch mehrmals nach Paris und London als
Dolmetscher und wird im Mai 1938 als Nachfol-
ger von Karl Kern Vorsitzender des Sozialisti-
schen Jugendverbandes. Bei der DSAP-Konfe-
renz am 23. September 1938 in Prag fällt dann
in der damals politisch so erregten Zeit der
Satz von Jaksch, daß die DSAP ihren Kampf
notfalls in den Urwäldern Kanadas fortsetzen
werde. Auch wenn damals niemand diesen
Ausspruch ernst genommen hat, wurde daraus
doch in der Folge ein echter Rettungsanker für
einen großen Teil der aktiven Parteifunktionäre,
die nach dem Sudetenanschluß für sich
Schlimmes befürchteten.

Wie so vieles besiegelt der Sudetenan-
schluß auch die Tätigkeit der bereits 1863 ge-
gründeten sudetendeutschen Sozialdemokra-
tie. Am 1. Oktober 1938 fliegen Jaksch und
Wanka nach London, um sich dort nach Hilfe
für das Gros der Parteifunktionäre umzusehen.
Anders als bei der SPD und der SPÖ bestand
zwischen Parteiführung und Gefolgschaft ein
sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis,
was Jaksch als neu gewählter Parteivorsitzen-
den bewog, sich der Seinen anzunehmen.
Man war nicht erfolglos in London und erreich-
te die Gründung mehrerer Hilfsfonds. Diese
englische Hilfe war auch deshalb so nötig, weil
die tschechoslowakischen Verwaltungsstellen

nach dem Sudetenanschluß die ins tschechi-
sche Landesinnere geflohenen deutschen So-
zialdemokraten, Kommunisten usw. vielfach
gewaltsam in den neu entstandenen Sudeten-
gau abschoben und sie so der Persekution
aussetzten. Die Enttäuschung der DSAP-Funk-
tionäre über dieses Verhalten war groß und für
sie eigentlich unfaßbar. Seitens der DSAP wur-
de in London eine VerbindungssteJte einge-
richtet, die Wanka leitete („London Represen-
tation of the Sudeten German Refugees"). Es
war Wankas Aufgabe, nach Möglichkeiten zu
suchen, wohin in aller Welt seine Parteifreunde
auswandern könnten. Bei der damals noch
großen Arbeitslosigkeit hatte kaum ein Staat In-
teresse an Einwanderern, die nicht Spezial-
kenntnisse besaßen, die man gerade suchte.
Die DSAP-Anhänger waren vorrangig Indu-
striearbeiter aus dem Bereich der Leichtindu-
strie. Wer brauchte schon solche Leute?
Schließlich gelang es, einige Visa für die nordi-
schen Staaten, für England und auch Frank-
reich zu beschaffen. Zuletzt eröffnete sich ein
Weg nach Kanada, wo man — ohne dort die Öf-
fentlichkeit darüber zu informieren — diesen
Flüchtlingen die Möglichkeit gab, im Urwald zu
roden und die Siedlungsgrenze nach dem Nor-
den Kanadas vorzutreiben. Für die völlig mittel-
losen Flüchtlinge mußten aber erstmals Mittel
beschafft werden, um die Überfahrt nach Nord-
amerika zu bezahlen und das Notwendigste für
den pionierhaften Neubeginn in ungerodetem
Land bereitzustellen. Zwischen April und Juli
1939 kamen dann 1054 Personen nach West-
kanada und wurden in zwei Gruppen in Britisch
Kolumbien und Saskatchwan angesiedelt.

Kaum angekommen, begann der Kleinkrieg
mit den beiden kanadischen Eisenbahngesell-
schaften, die die Ansiedlung in eigener Regie
durchführten. Es war ein Neubeginn aus dem
Nichts, mit Leuten, denen die Landwirtschaft
vielfach völlig fremd war. Nach anfänglichem
kolchoseartigem Arbeitseinsatz, bei dem die
Eisenbahngesellschaften das Sagen hatten,
kam es später zur individuellen Landzuteilung.
Gemeinschaftseinrichtungen wie Schule, Kir-
che, Versammlungssaal usw. mußten erst er-
richtet werden. Daß jemand, der aus einem
mitteleuropäischen, alten Kulturland über
Nacht in den Urwald mit seinen Bedingungen
kommt, vieles missen wird, was er vorher
schätzte, ist zu verstehen. Doch daraus er-
wuchs Unruhe und auch Kritik und Opposition
unter den Neusiedlern. Das Gros hielt auch
durch und konnte trotz aller Widrigkeiten im
neuen Land wie: Berufsfremdheit, andere kli-
matische Bedingungen, Geldmangel, totale
Absonderung im Urwald, Mißernten u. a. m. im
Laufe der Zeit auf eine einzigartige Aufbaulei-
stung zurückblicken, die stolz machte. Einen
nicht unwesentlichen Wandel brachte das Jahr
1942 mit dem Bau der Fernautobahn nach
Alaska. Es war dies vor allem ein militärisches
Projekt, da man auf dieser Straße die unvor-

stellbaren Mengen amerikanischer Hilfsgüter
aller Art in die Sowjetunion brachte, um diese
im Krieg mit dem Deutschen Reich zu stärken.

In den weiten Gefilden Kanadas gibt es
heute drei Bereiche, in denen es aktive sude-
tendeutsche Gruppen gibt. Die aktivsten, die
sich auch uneingeschränkt zur sudetendeut-
schen Volksgruppenorganisation bekennen,
sind die „Tomslake Canadian German Associa-
tion" aus dem Jahre 1949 und die „Westkanadi-
sche Arbeitsgemeinschaft der Sudetendeut-
schen", deren Vorsitzender Willi Wanka ist. Er
bringt auch den „Sudeten-Boten" heraus, der
in alte Welt geht und ein gutes Diskussionsfo-
rum bietet. Die in Britisch-Kolumbien ansässi-
gen Sudetendeutschen haben- tm-Laufe-tWlr
Zeit eine ganze Reihe von Gemeinschaftsein-
richtungen geschaffen, so ein Krankenhaus,
Sportstätten, Gemeinschaftshäuser und einen
Naturpark.

Wanka behandelt in seinem Buch Dinge, die
in anderen Publikationen bisher nicht oder
nicht so eindeutig dargelegt worden sind, ob
sie nun die Verhältnisse der DSAP noch in der
Heimat, die chaotischen Zeiten vom Herbst
1938 und Frühjahr 1939, die Spaltung des
DSAP-Exils in England und Kanada oder den
Kampf ums Überleben in Kanadas „fron-
tier-Gebiet betreffen. Zahlreiche Dokumente
begleiten Wankas Ausführungen. Ein Gesamt-
verzeichnis der DSAP-Flüchtlinge von 1938/30
beschließt das 349 Seiten starke Werk, das der
Verfasser seiner Frau, Mitstreiterin von Anfang
an, gewidmet hat.

Wankas Ausführungen über die Ansiedlung
Sudetendeutscher in Kanada betreffen zwar in
erster Linie den Bereich Westkanadas, berüh-
ren aber auch die anderen sudetendeutschen
Siedlungsgruppen. Zugleich stellt sein Buch
eine Ergänzung und ein Korrektiv zu den Dar-
stellungen von Andreas (Andrew) Amstätters
„Tomslake. History of the Sudeten Germans in
Canada" (1978) und dem Buch von Prof. Fritz
Wieden „Sudeten Canadians" (1979 und 1982)
und in deutscher Übersetzung „Kanadas Su-
detendeutsche" (1984, Stuttgart) dar. Der Aus-
sagekraft des Hauptträgers der Kanada-Aktion
kommt schon deshalb ein besonderes Gewicht
zu, da Wanka von Anfang an dabei war — ur-
sprünglich war ja dafür Franz Rehwald vorge-
sehen — und nun mit zeitlichem Abstand und
anhand von entsprechenden Unterlagen be-
richtet. Auf viele seiner gewichtigen Angaben
wird noch zurückzukommen sein.

„Opfer des Friedens" nennt Wanka sein
Buch. Er meint damit in erster Linie das politi-
sche Opfer, das die sudetendeutschen Sozial-
demokraten bringen mußten, die 1938/39 zwi-
schen die politischen Mühlsteine von Hitler-
deutschland und tschechoslowakischer Innen-
politik gekommen sind, zwar einen guten
Kampf gekämpft haben, doch letzten Endes
unterlegen sind. Das Opfer des Friedens der
sudetendeutschen Volksgruppe als Ganzes
beginnt aber bereits 1918/19, wo ein Friedens-
diktat sie zu einer Minderheit in einem von ihr
abgelehnten Staat machte. 1945 versuchte
dann dieser Staat sie als Volksgruppe durch
die Vertreibung auszulöschen.

Willi Wanka: „Opfer des Friedens", München
1988, 349 S . Langen-Muller-Verlag.
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Glück auf 1991" wünscht die Geschäftswelt von Steyr
Jordan, Photographie im
Böhmerwald 1880-1940
308 Seiten, 250 ganzseitige Fotos, Leinen, S 4 2 0 - .
Die Auswahl der Lichtbilder setzt den Bohmerwäldlem und
ihrer großartigen Landschaft besondere Denkmale. Große
Liebe und starke Verbundenheit der Autorin zum Böhmer-
wald ließen dieses besondere Werk entstehen, das in 5
Kapiteln den Kulturraum Böhmerwaid um die Jahrhundert-
wende zeigt.

Wilhelm-Ennsthaler-
Verlag, 4400 Steyr
Im Buchhandel erhältlich
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für
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Rudolf Huber
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Leopold-
Werndl-Str. 1
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Franz Zellinger
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und Papierfachhandel, f S u n h i l d
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4400 Steyr, Fischerg. 2, Tel.: 62 411

Wottawa Ges. m. b. H.
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Steyr-Münichholz, Wagnerstraße 6
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GLASMANUFAKTUR
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Tel. Steyr, 0 72 52/47 28
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BRADER & CO
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Prof. Otto Stöbers Werk lebt weiter
Mit 23. Juli 1990 hatte die Sudetendeut-

sche Landsmannschaft in München dem
Moorforscher und Begründer des Heil-
moorbades Neydharting in Oberöster-
reich, Prof. Otto Stöber, die Ritter-
von-Gerstner-Medaille für Verdienste um
Wissenschaft und Forschung verliehen.
Da Prof. Stöber erkrankt war, sollte die
Überreichung nach seiner Genesung er-
folgen. Indes ist, wie wir berichtet haben,
Professor Stöber am 25. Oktober im 89.
Lebensjahr verstorben. Er wurde im Grab
seiner Mutter in Perg beigsetzt.

In Linz erfolgte nun im Rahmen einer
kleinen Feier die Übergabe der hohen
Auszeichnung an Prof. Stöber posthum an
seine Familie statt. Landesobmann der
SLOÖ. Rudolf Lausecker überreichte Me-
daille und Urkunde im Beisein von Lan-
desobmannstv. Karl Wiltschko sowie der
Vorstandsmitglieder Ernst Pokorny und
Rainer Ruprecht an Prof. Stöbers Tochter,
Frau Mag. Fausta-Otto Stöber-Piccini (im
Bild Mitte) sowie an die Geschäftsführerin
der Heilmoorbad-Neydharting GmbH
Rosma Stöber (zweite von links) und an
Frau Prokurist Petra Stöber (rechts au-
ßen).

Noch einmal wurde das Lebensbild
Prof. Stöbers aufgezeigt. Der am 18. Juli
1902 in Hermsdorf (Bezirk Friedland in
Nordböhmen) geborene Sudetendeut-
sche, dessen Mutter aus St. Florian bei
Linz und dessen Vater aus Troppau
stammte, verlebte seine Jugend in Mäh-
risch-Schönberg, St. Florian und Linz,
später studierte er an der Forstschule
Budweis. Schon damals widmete er sich
der Erforschung des Moores. Er erwarb
später die bisher wenig genutzten Moor-

anlagen in Neydharting (Oberösterreich)
und seiner Initiative ist es zu verdanken,
daß hier das heute international bedeu-
tende Moorbad Neydharting-Wimsbach
entstand. In neun internationalen Mbor-
kongressen festigte Professor Stöber das
Wissen um die Heilkraft des Moores für
Mensch und Tier, er gründete das Interna-
tionale Moorforschungsinstitut Neydhar-
ting und trat durch mehrfache Publikatio-
nen (erstes Moor-Lexikon und andere)
hervor. Außerdem richtete er im Heil-
moordbad Neydharting mehrere Privat-
museen ein. So das gerade jetzt beson-

ders gern besuchte Budweiser Museum,
ferner das Jungschützen-, das Verkehrs-,
das Heimatmuseum und das Internationa-
le Moor-Museum ein.

In bewegten Worten gedachte Dir. Kon-
sulent Friedrich S p e n d o u der Initia-
tiven Prof. Stöbers für den Verband der
österr. Privatmuseen.

Nach Prof. Stöbers Ableben sorgt das
ambitionierte Drei-Damen-Team Rosma,
Mag. Fausta und Petra Stöber dafür, daß
Prof. Stöbers Geist und sein Moorbad
Neydharting weiterhin lebt und segens-
reich wirkt. Foto: OKAY-Foto, Linz

Ball der Südmährer
in Wien

Im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpen-
dorfer Straße 39 (Eingang Stiegengasse 12)
wird am Sonntag, dem 20. Jänner der traditio-
nelle Ball der Südmährer durchgeführt. Beginn
ist um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Dazu sind alle
Landsleute aus dem gesamten sudetendeut-
schen Raum sowie alle unsere Freunde — vor
allem aus Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland — recht herzlich eingeladen. Fei-
ern Sie mit uns einen echt südmährischen Ball!
Zum Tanz spielt unsere beliebte Kapelle, die
Sudetendeutsche Jugend wird den Ball mit
einer festlichen Polonaise eröffnen (wer übri-
gens bei der Balleröffnung mitmachen möchte,
möge den diesbezüglichen Aufruf in dieser Su-
detenpost lesen!).

* t )a;> ist die neue Ä
luabhangi^keit: ' ''4
Autütelefon. Anrufbean!
woiter. Telefax. Ob C
oder D Netz, mit Bosch
sind Sie immer am Ball.

Verkauf und Kundendienst

tfpSNESten.
4020 ünz, HoNabeferstraSe 5,
(beim Fernheizwerk),
Tel. 0 73 2/66 0891-93:
4600 Wels, Vogeh»aiderstra8e 9.
Tel. 072 42/45 3 65-0

@ BOSCH
Bosch Telecom

r
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Die stillen Toten unterm Klee von Pohrlitz
Der tschechische Schriftsteller Ota Filip zum Brünner Todesmarsch

In Brunn bewegt sich in den letzten Monaten vieles. So beginnt man sich mit Ereignissen
von Ende Mai 1945 auseinanderzusetzen — dem Verbrechen des uns unvergeßlichen
„Brünner Todesmarsches". Da dieses Verbrechen in der tschechischen Öffentlichkeit bis
vor kurzem tabu war, stellt der nachstehende Beitrag des Journalisten Ota Filip, eines
Tschechen in Wien, ein bemerkenswertes Umdenken dar.

Der neue tschechoslowakische Präsident Vaclav Havel hat als erster das Tabu gebro-
chen und über das Unrecht der Vertreibung der Deutschen in der Tschechoslowakei ge-
sprochen. Seine Saat scheint aufzugehen. Nachstehend ein Artikel aus tschechischer Fe-
der, der am 30. 5. dieses Jahres in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschienen ist.

Einige hundert der totgeschwiegenen Toten
aus Brunn bekommen ihre vergessene Ge-
schichte zurück. In der letzten Ausgabe der
Brünner Untergrundzeitschrift „Mitteleuropa"
vor der sanften tschechoslowakischen Revolu-
tion im Herbst 1989 berichtet Josef Podsednik,
im Mai 1945 ein führendes Mitglied des Brün-
ner Nationalausschusses, von 1946 bis 1948
Oberbürgermeister von Brunn, über die Vorge-
schichte der wilden Vertreibung der Deutschen
aus der mährischen Landeshauptstadt am 30.
Mai 1945.
) Fünfundvierzig Jahre später bin ich nach
Brunn gefahren, um mit dem ehemaligen
Brünner Oberbürgermeister darüber zu spre-
chen. Erst dort habe ich erfahren, daß Josef
Podsednik seit einem halben Jahr tot ist. Ich
war also, was die Vorgeschichte des Brünner
Todesmarsches nach Pohrlitz angeht, auf
seine „Chronik meines Lebens" und auf Aussa-
gen von drei ehemaligen Mitgliedern des Brün-
ner Nationalausschusses aus dem Jahr 1945
angewiesen. Gesprächig waren sie nicht. Kein
Wunder; alle drei waren am 30. Mai 1945 auf
der Landstraße Nr. 52 zwischen Brunn und

. Pohrlitz als junge „Revolutionäre Gardisten"
und „Partisanen" dabei, als Frauen, die nicht
mehr weitergehen konnten, nach einem Ge-
nickschuß im Straßengraben starben, als er-
schöpfte alte Männer zu Tode getrampelt wur-
den.

Im Jahr 1944 lebten in Brunn 60.000 Deut-
sche. Als im März 1945 die Front näherkam,
verließen 40.000 Deutsche die Stadt; 20.000
oder 25.000 alte Männer, Frauen, Kinder und
Antinazis, blieben dort, auch nachdem die
Rote Armee nach schweren Kämpfen am 26.
April 1945 Brunn erobert und besetzt hatte.
Den ersten verhängnisvollen Fehler beging der
Nationalausschuß Anfang Mai 1945, als er die
Überwachung von dreihundert gefangenen
Nazis, die vor Gericht gestellt werden sollten,
ehemaligen politischen Häftlingen übertrug,
die erst einige Tage zuvor aus deutschen Kon-
zentrationslagern und aus Gefängnissen der
Gestapo nach Brunn zurückgekehrt waren.
Mitte Mai erreichten den Brünner Nationalaus-
schuß Berichte über schreckliche Zustände in
den Brünner Internierungslagern. Josef Pod-
sednik inspizierte mit einem Mitglied des Na-
tionalausschusses, Dr. Lekavy, alle Lager, in
denen sich gefangene Deutsche befanden.
Überall wurden die beiden Mitglieder des
Brünner Nationalausschusses von den ehe-
maligen politischen Häftlingen, die sich „Revo-
lutionäre Gardisten" nannten, bedroht und als
Verräter an der tschechischen Sache be-
schimpft.

Auf Grund des Berichtes von Josef Podsed-
nik über die katastrophalen Zustände in den In-
ternierungslagern für Deutsche, beschloß der
Brünner Nationalausschuß Mitte Mai 1945, die
Wachmannschaften auszuwechseln und die
Lager unter das Kommando von Polizeibeam-
ten zu stellen. Diese zu spät getroffene Ent-
scheidung hatte verhängnisvolle Folgen. Die
aus ihrem freiwilligen Dienst entlassenen poli-
tischen Häftlinge sahen sich um den Lohn ihrer
revolutionären Verdienste gebracht und be-
gannen umso heftiger die Vertreibung aller
Deutschen aus der Stadt zu fordern. Verbünde-
te fanden sie in den Arbeitern des Brünner Rü-
stungswerkes Zbrojovka. Aus heutiger Sicht
war es ein absurdes Bündnis: Die politischen
Häftlinge, die unter den Nazis in Konzentra-
tionslagern oder in Gestapo-Gefängnissen ge-
litten haben, konnten damals nicht wissen, daß
die Arbeiter des Rüstungswerkes Zbrojovka
noch Anfang April 1945, zwei Wochen bevor
die Rote Armee die Stadt eroberte, für die Na-
zis am Fließband Waffen hergestellt hatten.

„Am 20. MaM$45 war der Nationalausschuß
in der deutschen Frage-unter starken Druck der
Öffentlichkeit geraten. Wir haben also be-
schlossen, das Problem der Deutschen in der
Stadt in einer Sondersitzung zu lösen", schreibt
Josef Podsednik in seinen Memoiren. Er irrt
nur im Datum: Der Nationalausschuß behan-
delt die Frage der Deutschen erst am 29. Mai
1945. Alles andere stimmt: Den Vorsitz führte
Josef Podsednik, denn der Vorsitzende des

Nationalausschusses, Matula, war mit einem
führenden Polizeibeamten und Offizieren der
Armee zu einer mehrtägigen Besprechung
nach Prag gereist. Auch dies wurde den Deut-
schen zum Verhängnis. Als sich am 30. Mai
1945 der Brünner Todesmarsch in Richtung
österreichische Grenze in Bewegung setzte,
waren leitende Polizeibeamte und führende Of-
fiziere der tschechoslowakischen Armee, die
den Marsch hätten aufhalten können, nicht in
der Stadt.

Ein Abgeordneter der tschechischen natio-
nal-patriotischen Partei schlug dem National-
ausschuß vor, alle 20.000 oder 25.000 Brünner
Deutsche (die genaue Zahl wußte keiner zu
nennen), die noch in ihren Wohnungen lebten,
in Schulen zu internieren, sie zu verhören und
zu überprüfen. Bevor es aber zu einer Ausspra-
che über den Vorschlag kam, meldete sich der
kommunistische Abgeordnete Frantisek Chlup
zu Wort und teilte dem Nationalausschuß mit:
„Es hat keinen Sinn mehr, sich mit der Frage
der Deutschen zu beschäftigen, denn eben
habe ich diese Nachricht bekommen: Der Vor-
sitzende des Nationalausschusses, Matula, ist
aus Prag nach Brunn zurückgekommen und
verhandelt im Gebäude des Polizeipräsidiums
mit den Arbeitern des Rüstungswerkes Zbro-
jovka über die Abschiebung aller Deutschen
aus der Stadt." Eine Stunde später erschien im
Sitzungssaal des Rathauses der Vorsitzende
Matula und teilte den Abgeordneten mit: „Der
Polizeipräsident von Brunn, Dr. Babák, hat die
Forderung der Arbeiter des Rüstungswerkes
Zbrojovka nach einer wilden Abschiebung der
Deutschen aus Brunn zurückgewiesen, er hat
sie auch ausdrücklich verboten." Der National-
ausschuß nahm diese Mitteilung mit sichtlicher
Erleichterung an; die für die Ordnung in Brunn
Zuständigen fuhren schnell nach Prag zurück.
Das Problem der Deutschen schien für diesen
Tag und für die nächsten Tage erledigt. Nach
etwa zwei Stunden ließ aber der Vertreter der
Arbeiter des Rüstungswerkes Zbrojovka, der
Abgeordnete Kapoun, den Nationalausschuß
wissen: Wir, die Arbeiter des Rüstungswerkes
Zbrojovka, nehmen die Abschiebung aller
Deutschen aus Brunn selbst in die Hand. Alle
Deutschen haben sich morgen, am 21. Mai
1945 — Josef Podsednik irrt, auch diesmal nur
im Datum, denn die Abschiebung der Brünner
Deutschen und der Todesmarsch begannen
am 30. Mai 1945 — um sechs Uhr morgens mit
Handgepäck im Altbrünner Klostergarten bei
der Revolutionären Garde zu melden.

Am Fest Fronleichnam
Am 30. Mai 1945, um acht Uhr, setzte sich

der Zug von 20.000 oder 25.000 Deutschen,
vorwiegend alte Männer, Frauen und Kinder,
aus dem Garten des Augustinerklosters in
Richtung Österreich in Bewegung. Die Zahl
der bewaffneten „Revolutionären Gardisten",
„Partisanen" und Arbeiter des Rüstungswerkes
Zbrojovka, die den Zug bewachten, schätzen
Zeugen auf 150 bis 200 Personen. Der einzige
Deutsche, der in Brunn zurückbleiben konnte,
war der Naturwissenschaftler Gregor Johann
Mendel. Vom Sockel seiner Statue im Kloster-
garten, in dem er seine weltberühmten Kreu-
zungsversuche mit Pflanzen machte, sah er
seine Landsleute Brunn durch die Kreuzgasse
in Richtung Süden verlassen. Um neun Uhr
läuteten in Brunn die Glocken zum Fest Fron-
leichnam. Die Spitze des Zuges der mit Gewalt
vertriebenen Deutschen, der sich zehn Kilome-
ter hinter Brunn in einen Todesmarsch verwan-
deln sollte, erreichte den Brünner Zentralfried-
hof. Die Hitze wurde unerträglich.

Am nächsten Tag, am Montag, dem 31. Mai
1945, kam in das Brünner Rathaus eine
Schreckensnachricht nach der anderen: In den
Straßengräben entlang der Landstraße von
Brunn nach Pohrlitz lägen erschöpfte oder tote
Menschen. Josef Podsednik setzte sich mit
seinem Stellvertreter Dr. Lekavy ins Auto und
fuhr in Richtung Pohrlitz los. Er schreibt in sei-
nen Memoiren: „Entlang der Landstraße nach
Pohrlitz sahen wir keine Deutschen, nur ab und
zu lagen im Straßengraben zurückgelassene
Koffer oder Rucksäcke. Erst am Nordrand von
Pohrlitz sahen wir einige Deutsche von bewaff-

neten Arbeitern der Zbrojovka-Werke bewacht
liegen. Wir konnten jedoch nichts tun, denn wir
hatten keine Vollmacht, und außerdem wußten
wir zu gut, daß wir uns gegen die sogenannten
„Revolutionären Gardisten" nicht durchgesetzt
hätten.

Josef Kratochvil, 1945 Offizier der tsche-
choslowakischen Armee, und sein Bruder Dr.
Antonin Kratochvil, beide aus Brunn, fuhren
am 30. Mai 1945 nachmittags mit einem Motor-
rad auf der Landstraße Richtung Pohrlitz und
sahen, was Josef Podsednik am 31. Mai vor-
mittags entweder nicht gesehen hatte oder
nicht hatte sehen wollen: tote alte Männer,
Frauen und Kinder im Straßengraben, verge-
waltigte Frauen. Josef Kratochvil, in der Uni-
form eines Offizieres der tschechoslowaki-
schen Exilarmee aus England, konnte einige
der „Revolutionären Gardisten" an Grausam-
keiten hindern, aber er konnte nicht überall
sein. Am Abend gab er auf, kehrte mit seinem
Bruder nach Brunn zurück und erstattete sei-
nem Kommandanten Meldung. Der Major der
tschechoslowakischen Exilarmee aus England
zuckte mit den Schultern: „Verlangen Sie von
mir, gegen die verrückten Gardisten und Parti-
sanen auf der Landstraße nach Pohrlitz einen
privaten Krieg zu führen?"

„Über 1700 alte Männer, Frauen und Kinder
sind an Fronleichnam 1945 auf dem Todes-
marsch zwischen Brunn und Pohrlitz ums Le-
ben gekommen", sagte mir ein Mann, der nicht
genannt werden will, 1945 Mitglied des revolu-
tionären Nationalausschusses. Nach diesen
Worten wurde er verlegen, kratzte sich am kah-
len Kopf und fügte etwas verärgert hinzu: „Es
ist einmal geschehen, Tote soll man ruhen las-
sen."

Fünfundvierzig Jahre später, Mitte Mai 1990,
fuhr ich mit dem Auto die Landstraße von
Brunn nach Pohrlitz. Ich suchte Zeugen des To-
desmarsches. Im Dorf Ledce begegnete ich
einer alten Frau. Im Straßengraben mähte sie
für ihre Kaninchen Gras, Löwenzahn und Bren-
nessel.

„Ob ich mich an die Deutschen im Mai 1945
erinnere? Das kann man nicht vergessen", sagt
sie. „Als sie die Landstraße von Brunn her wie
Vieh, ja wie Vieh, getrieben wurden, kochte ich
gerade für unser Schwein Kartoffeln. Den gan-
zen Kessel hab ich an die hungrigen Men-
schen verteilt. Und meine Freundin, die Anna,
sie lebt in Nummer 22, hat frisches Wasser ge-
bracht. Aber diese jungen Kerle mit Gewehren
haben uns ins Haus gejagt. Die ganze Nacht
hörten wir in der alten Scheune neben der
Landstraße, die, die nicht mehr gehen konnten
— es müssen an die hundert gewesen — wei- •
nen und um Hilfe schreien. Ab und zu fiel ein
Schuß. Und in der Morgendämmerung fuhren
sie mit zwei Lastern die Toten aus der Scheune
weg? Wohin? Naja, heute kann ich es Ihnen ja
sagen: Wenn Sie in Richtung Pohrlitz fahren,
dann steht rechts im Feld ein Kreuz. Ein gewis-
ser Jacob Haschka ließ es vor fast 200 Jahren
errichten. Und rund um das Kreuz, da liegen
sie. Fragen Sie mich nicht, wie viele. Man hat
sie damals nicht gezählt, und heute will von
diesen Toten auch keiner wissen."

Das Kreuz ist nicht zu übersehen. Es steht
zehn Meter vom Straßenrand entfernt. In
diesem Jahr wächst auf dem Feld um das
Kreuz Mais. Der das Feld beackerte und den
Mais säte, gab sich Mühe und machte um das
Kreuz links und rechts einen großen Bogen. Ich
scheuchte links vom Kreuz ein Fasanenweib-
chen auf; es saß hier in seinem Nest auf drei Ei-
ern. Der große, braune Vogel umflatterte mei-
nen Kopf, er schrie, er stellte sich verletzt und
wollte mich von seinem Nest fortlocken. Ein
Mann auf einem roten Moped blieb am Stra-
ßenrand stehen und schrie mich an: „Hej, was
suchen Sie? Hier ist überhaupt nichts mehr zu
finden, vielleicht nur ein paar Knochen. Alles
wurde schon vor Jahren ausgegraben und
weggeschafft!" — „Wohin?" — „Weiß ich nicht,
es ist mir auch egal", antwortete er, gab Gas
und fuhr in Richtung Brunn weiter.

In Pohrlitz, wo am 1. Juni 1945 in der Lager-
halle rechts von der Landstraße Nr. 54 nach
Znaim das große Sterben begann, sprach ich
mit Herrn Janousek, dem Fotografen, der bis
zu seiner Pensionierung Stadtchronist gewe-
sen war. „1949 mußten wir die alte Chronik der
Polizei übergeben und eine neue schreiben",
sagte er mir. „Wenn Sie mich nach den Deut-
schen aus Brunn fragen, die unterwegs nicht
gestorben sind und es geschafft haben, bis
nach Pohrlitz zu kommen, dann kann ich Ihnen
nur sagen: Die sind hier wie die Fliegen gestor-
ben, ohne ärztliche Hilfe, ohne Pfarrer."

Herr Janousek schickte mich zum Pfarrer
Karl Mosték. Pfarrer Mosték, der zwanzig Jah-
re Berufsverbot hatte, hat in einer Predigt im
April 1990 die 800 toten Deutschen erwähnt,
die in der Stadt an Hunger, Erschöpfung und
an Ruhr starben. Er predigte Versöhnung mit
den Deutschen und sprach den Leuten, wie
man in Mähren sagt, ins Gewissen. In den
nächsten Tagen bekam Pfarrer Mosték anony-
me Drohbriefe; alle waren in Pohrlitz aufgege-
ben. „Die Leute hier sind noch nicht reif für die
volle Wahrheit über die grausame Vertreibung
der Deutschen, sie wollen davon nichts wis-
sen, sie verdrängen immer noch ihre Ge-
schichte", sagte er mir. „Bitte verstehen Sie
mich: Meine Kirche wäre fast zusammenge-
stürzt, so kümmere ich mich darum, daß sie re-
pariert wird. Das soll nicht bedeuten, daß mir
die toten Deutschen egal sind. Aber dennoch:
Mehr als die Toten hinter der Stadt brauchen
mich Menschen, die in der Stadt leben."

Die von der Pfarrei geführte Sterbematrikel
wurde 1949 von der Geheimpolizei beschlag-
nahmt; wo sie sich heute befindet, wußte der
Pfarrer nicht. Aber er gab mir einen guten Rat:
„Herr Horky wohnte damals 1945 in Pohrlitz,
und er weiß über die Deutschen alles."

Herr Alois Horky verkauft vormittags Gas;
ich konnte ihn erst nachmittags sprechen. „Sie
haben ein Auto, wir werden also ein wenig spa-
zierenfahren", sagte er, und wir fuhren auf der
Landstraße Nr. 52 in Richtung Nikolsburg los.
Erst nach einer Weile fragte er mich: „Sie wol-
len also wissen, wo die 800 Deutschen begra-
ben liegen, die in der Lagerhalle gestorben
sind?" Zweihundert Meter hinter dem letzten
Gebäude des landwirtschaftlichen For-
schungsinstituts sagte Herr Alois Horky: „Blei-
ben Sie stehen. Hier ist es."

Ich blieb stehen, wir stiegen aus dem Auto;
am Straßenrand sah ich einen sterbenden Aka-
zienbaum und dahinter ein Kleefeld. „Fällt Ih-
nen nichts auf?" fragte Herr Horky. Nein, es
war mir nichts aufgefallen. Nur die Stille war
stiller als sonst, aber kein Wunder, es war Sam-
stagnachmittag. „Schauen Sie sich das Klee-
feld genau an." Ich schaute mir das Feld ge-
nauer an und erkannte im hellen Grün ein dun-
kelgrünes Rechteck. „Da liegen sie", sagte
Herr Horky. Die Akazienbäume links und
rechts hatten schon Blätter und blühten, nur
der Baum vor dem dunkelgrünen Rechteck war
fast kahl.

„Es gibt ein Verzeichnis der Toten. Die Toch-
ter des Totengräbers hat es", sagte Herr Horky
leise und erzählte mir noch leiser die Ge-
schichte des Totengräbers von Pohrlitz: Herr
Julius Hofman, er ist vor einem Jahr gestor-
ben, war ein frommer Christ. Als ihm am 3. Juni
1945 die Revolutionären Gardisten befahlen,
die ersten Toten aus der Lagerhalle in der
Nacht zu holen und für alle Fälle ein Massen-
grab am südöstlichen Stadtrand zu schaufeln,
tat Herr Hofman scheinbar wie befohlen. Aber
er, der gute Christ, schaufelte kein Massen-
grab. Herr Hofman machte sich die Mühe und
grub für jeden Toten ein Einzelgrab, wie es sich
gehört.

Zwei Stunden später hielt ich das Verzeich-
nis von 439 Toten, in Schönschrift von Toten-
gräber Julius Hofman im Monat Juni 1945 ge-
schrieben, in den Händen. In der ersten Nacht
begrub Herr Julius Hofman in der Gräbergrup-
pe I, erste Reihe, die ersten acht Toten: Leopold
Wolf aus Brunn, Franz Vorel aus Brünñ, einen
unbekannten Mann, Clementine Woland aus
Brunn, eine unbekannte Frau, gestorben am 1.
Juni, einen unbekannten Mann und noch eine
unbekannte Frau. Falls irgendwann die Gräber
am Südostrand von Pohrlitz Namen bekom-
men, wird man die meisten Toten nach dem
Verzeichnis des Totengräbers Julius Hofman
identifizieren können. Er führte sein Buch ge-
nau: Ein jeder von den 439 Toten bekam in den
Gräbergruppen I bis IV sein Einzelgrab und
seine Nummer. Im Totenbuch ist, soweit Julius
Hofman es erfahren konnte, der Name des To-
ten, sein Geburtsdatum, die Anschrift und der
Tag seines Todes vermerkt. Alle Toten waren
alte Männer, Frauen oder Kinder. Kein einziger
Mann war im wehrtüchtigen Alter oder auch
nur, im Frühling 1945, für den Volkssturm zu ge-
brauchen.

„Mein Vater hätte es nicht geschafft, allein so
viele Gräber zu schaufeln", erzählte mir 45 Jah-
re später seine Tochter; „ein Verwandter half
ihm dabei. Er steckte sich bei den toten Deut-
schen mit Ruhr an und starb. Aber es hat sich
immer jemand gefunden, der meinem Vater
half.

Im lötenbuch des Totengräbers Julius
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Fortsetzung

Die stillen Toten unterm Klee von Pohrlitz
Hofman fehlen zwölf Blätter. Auf jeder Seite hat
Herr Hofman acht Tote vermerkt. Man kann
also annehmen, daß in seinem Totenbuch 96
Tote fehlen. Haben die 12 Seiten Julius
Hof mans Enkelkinder herausgerissen, die auf
der ersten und letzten Seite mit Bleistift eine
Blume, einen Schneemann und den Zug nach
Vranovice gemalt haben? Achthundert
Deutsche sollen auf dem Todesmarsch
aus Brunn in Pohrlitz gestorben sein. 439 Tote,
darunter viele unbekannte, hat der Totengräber
in seinem Totenbuch verzeichnet, mindestens
96 Namen hätten auf den 12 herausgerissenen
Seiten stehen können. Herr Julius Hofman
konnte also in seinem geheim geschriebenen
Totenbuch 535 Deutsche aufgeschrieben ha-
ben. Wenn am südöstlichen Stadtrand von
Pohrlitz tatsächlich — und ich habe keinen
Grund, Herrn Alois Horky nicht zu glauben —
an die 800 Deutsche aus Brunn begraben lie-
gen, dann mußte ich mich fragen: Wo ist das
Verzeichnis der restlichen 300 Toten? Gibt es
außer dem Totenbuch von Julius Hofman in
Pohrlitz noch eine weitere Sterbematrikel aus
dem Jahr 1945? Es gibt sie.

Ich habe die offiziell im Jahr 1981 auf Wei-
sung des Prager Innenministers angefertigte
Sterbematrikel der Toten aus dem Intemie-
rungslager im Büro des Nationalausschusses
in Pohrlitz gelesen; ich habe 303 Tote gezählt.
Alle starben im Juni 1945 an Herzschlag, ver-
bunden entweder mit Altersschwäche oder mit
Ruhr. Keiner von den 303 soll an Hunger, Er-
schöpfung oder, Gott bewahre, durch einen
Genickschuß, durch Selbstmord aus Verzweif-
lung oder, wie mindestens sieben deutsche
Frauen, nach mehrfacher Vergewaltigung ums
Leben gekommen sein. Sogar bei einem unbe-
kannten zweijährigen Kind steht als Todesursa-
che: Altersschwäche.

Die absurde Geschichte dieses offiziellen
Totenbuches erzählte mir die pensionierte Ar-
chivarin der Stadt Pohrlitz, Frau Anna Peterko-
vá. Im Jahr 1958 tauchten im Archiv des Natio-
nalausschusses plötzlich 303 Totenscheine
von Brünner Deutschen aus dem Jahr 1945
auf. Frau Peterková ordnete sie und wollte für
die Toten aus dem Internierungslager in Pohr-
litz eine Sterbematrikel anlegen. Die Geheim-
polizei war jedoch schneller. Sie beschlag-
nahmte alle Unterlagen, die sie wohl selbst
produziert und der Archivarin untergeschoben
hatte. Frau Peterková wurde streng verboten,
die 303 toten Deutschen und die verdächtigen
Totenscheine auch nur zu erwähnen. Erst im
Jahr 1981 kamen die 1958 in Pohrlitz beschlag-
nahmten Totenscheine mit der Anordnung des
Prager Innenministers zurück, die Sterbematri-
kal unverzüglich zu schreiben und auch West-
deutschen, falls sie eine schriftliche Bewilli-
gung des Innenministers vorlegten, Einsicht in
das Buch zu gewähren. Seit 1981 aber hat die
von Frau Peterková sorgfältig angelegte Ster-
bematrikel von 303 Deutschen aus Brunn nie-
mand sehen wollen, weder ein Deutscher aus
der Bundesrepublik noch sonst jemand.

Mir wurde klar: Herr Julius Hofman hat im
Juni 1945 ohne Zweifel 439, wahrscheinlich
535 an Hunger, Erschöpfung, an Folter und an
Ruhr gestorbene Deutsche begraben und in
seinem Totenbuch sorgfältig, sorgfältiger ging
es in der damaligen Zeit wohl nicht, vermerkt.

Unseren Stammgästen
wünschen wir
ein frohes Fest

und ein
glückliches Jahr 1991!

Nach seinem unvollständig erhaltenen Toten-
buch hat Herr Julius Hofman den letzten Toten
am 29. Juni 1945 begraben, wahrscheinlich je-
doch, da in seiner geheim geführten Sterbe-
matrikel 12 Seiten fehlen, fünf oder sechs Tage
später. Die Sterbematrikel, die heute auch
ohne Bewilligung im Büro des Nationalaus-
schusses in Pohrlitz jeder sehen kann, ist
wahrscheinlich eine Fortsetzung, bestimmt je-
doch keine Ergänzung des Totenbuches von
Herrn Julius Hofman.

Die achthundert vergessenen Toten aus dem
Jahr 1945 unterm Klee des Jahres 1990 sind
still. Frau Véra Zabková, die heute im National-
ausschuß von Pohrlitz die Sterbematrikel von
303 Deutschen betreut, fällt es schwer, über
den grausamen Todesmarsch von 20.000 oder
mehr Deutschen aus Brunn und über das gro-
ße Sterben in Pohrlitz zu reden. Als die Deut-
schen auf der Landstraße von Brunn und in
den Pohrlitzer Lagerhallen starben oder ermor-
det wurden, war Frau Zabková noch nicht ge-
boren. Als in den vergangenen Jahren west-
deutsche Touristen immer wieder nachts heim-
lich auf dem Feld hinter dem landwirtschaftli-
chen Forschungsinstitut und an den Außen-
wänden der Lagerhallen Kerzen anzündeten
und Kränze mit deutschen Aufschriften nieder-
legten, schämte sie sich.

Frau Teresa Malísková, die im Kiosk auf der

Hauptstraße Zeitungen und Zigaretten ver-
kauft, war im Mai und im Juni 1945 als junges
Mädchen in Pohrlitz. „Es war schrecklich", sag-
te sie mir, „es war so schrecklich, daß ich davon
überhaupt nicht reden will. Ich will es ganz ein-
fach vergessen."

„Kann man achthundert unschuldig zu Tode
gequälte, ermordete Menschen vergessen?"
Frau Teresa Malisková sah mich böse an und
sagte mit heiserer Stimme: „Sie sind ganz ein-
fach gestorben, an Ruhr sind sie draufgegan-
gen. Fünfundvierzig Jahre danach habe ich
schließlich ein Recht, endlich meine Ruhe zu
finden."

Die Ruhe der achthundert toten Deutschen
unter dem blühenden Klee ist nach fünfund-
vierzig Jahren gefährdet: Die neue vierspurige
Schnellstraße, die Pohrlitz von der Plage des
Durchgangsverkehrs nach Wien und aus Wien
nach Brunn befreien will, soll über die Gräber
führen.
Manche Passagen dieses Artikels bedürften
noch einer Korrektur, was insbesondere die
Zahlen betrifft. Der Toten waren Tausende, wo-
bei die Zahl der Opfer als Folge der brutalen
Austreibung allein auf österreichischem Boden
nahezu 1100 betrug, welche auf 12 Friedhöfen
zwischen der tschechischen Grenze und
Wien, in Massengräbern mit ordentlichen
Grabsteinen versehen, beigesetzt sind.

Neues aus unserer J
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Karlsbad
Solange die Bewohner der DDR nur mit

ihrer eigenen Währung bezahlen konnten,
saßen sie nur an den Katzentischen der
Egerländer Bäder. Nurv, da sie mit DM be-
zahlen und für ihr zahlungsstarkes Geld
viel kaufen können, werden sie von den
bisherigen tschechischen Verbündeten
scheel angesehen. Mit der Öffnung der
Grenzen und dem Anschluß der DDR an
die BR-Deutschland fallen auch viele Be-
suchsreisen in die Tschechoslowakei weg,
weil nun auch direkte Kontakte möglich
sind und nicht mehr über die Tschechoslo-
wakei Verwandtenbesuche gemacht wer-
den müssen.

Falkenau
Unter den Kandidaten des „Bürgerfo-

rums" für den Bezirk Falkenau befindet
sich auch der 1959 in Karlsbad geborene
und nun in Schönfeld lebende Erich Kfiz,
der als Historiker im Falkenauer Bezirks-
museum tätig ist.

Renate Musil
Restaurant

1060 Wien, Mollardgasse 3
Telefon 58 62 327

Kommen Sie
ohne

Hürden
ans Ziel!

Mit einer Bank, die Ihnen beim

Überwinden von Hindernissen

hilfreich ist. Fragen Sie Ihren

Oberbank-Berater, wie Sie ein

bißchen schneller ans Ziel

kommen können.

Oberbank
Ein bißchen mehr als eine Bank
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1991 herrschen!

\ •

Bundesvorstand der Sudetendeutschen••
Landsmannschaft in Osterreich

Gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches neues Jahr wünschen wir namens
des Bundesvorstandes, sowie auch persönlich allen
Mitgliedern und Freunden der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Für ihre selbstlose Mitarbeit in dem
nun zu Ende gehenden Jahr sagen wir allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aufrichtigen Dank und bit-
ten Sie, auch im Jahr 1991 ihre wertvolle Kraft in den
Dienst der SLÖ zu stellen.

Dr. Hans Halva Karsten Eder
Vorsitzender der Bundeshauptversammlung Bundesobmann

Bund der Nordböhmen in Wien
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir zum

Weihnachtsfest wie auch zum neuen Jahr alles Gute und danken
, für die bewiesene Treue. Dieter Kutschera, Obmann

Bruna-Wien
Der Vereinsvorstand übermittelt allen Schicksalsgefährten über Mei-
len und Grenzen hinweg die herzlichsten Wünsche für ein gnaden-
reiches Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.

Böhmerwaldbund
Wien

Böhmerwald-
museum

Wien

Allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden

ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest

und ein
glückliches neues Jahr!

Fröhliche Weihnachten und ein glückli-
ches Neujahr wünscht allen Egerländern
und Freunden des Egerlandes

DIE EGERLÄNDER GMOI,
WIEN

Neues Vereinslokal:
„Wienerwald" Wien 15,
Mariahilfer Straße 156

SLÖ-Heimatgruppe

Freudenthal
und Umgebung

u/u/etAt a/iícAucÁed steued ^fizn*.

HUMANITÄRER VEREIN
VON ÖSTERREICHERN
AUS SCHLESIEN IN WIEN

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1991.

GRULICH,
ADLERGEBIRGE,
FRIESETAL

Allen Landsleuten frohe Weihnacht
und ein glückliches neues Jahr!

HOCHWALD
ÖSTERR. LANDSMANNSCHAFT DER
BÖHMERWÄLDLER

Weihnachts- und Neujahrswünsche an
Mitglieder, Freunde und Gönner!

I— Heimatgruppe —i
Jägerndorf

'— und Umgebung —'
Allen unseren lieben Landsleuten

frohe Weihnacht und
ein Prosit Neujahr!

Heimatgruppe
Kuhländchen

mit dem Verein der Neutitscheiner
und dem Landkreis Bärn

wünscht allen Mitgliedern frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches Jahr 1991 !

HEIMATGRUPPE

M. OSTRAU-ODERBERG,

FRIEDEK U. UMGEBUNG

Unseren Landsleuten in Wien und in allen
Bundesländern wünschen wir in heimat-
licher Verbundenheit Glück und Segen
zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel.

Allen Landes- und Bezlrksreferentlnnen, allen Mitarbeiterinnen im

Frauenreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft

allen sudetendeutschen Frauen in Osterreich ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest!

Für das neue Jahr Gesundheit und Wohlergehen wünschend und auf gute
Zusammenarbeit hoffend

Ihre MARIA MAGDA REICHEL, Bundesfrauenreferentin

Der Vorstand des

SLÖ-Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest, ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches
Jahr 1991 und dankt für die
Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Obleute:
Johanna v. Etthofen

Albert Schmidl
Robert Malauschek

D G F B l l U d wünscht allen Landsleuten,
#1 AP Cw#|AkÍM#|Ay und Gönnern frohe
J* Ä J ^ r * S e i > i r 8 e r Weihnachten und ein
l u W l G n glückbringendes Jahr 1991!

Die

Sudetendeutsche
Jugend Österreichs

wünscht allen Landsleuten, Lesern, Freunden
und Kameraden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr!
Wir dürfen allen Gönnern und Spendern ein

herzliches „Dankeschön" entbieten!
Die Bundesjugendführung

und die
Landesjugendführungen

DER SUDETENDEUTSCHE
ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN

wünscht in heimatlicher Verbun-
denheit allen seinen Freunden
frohe Festtage.

Heimatgruppe Nordmähren —

Sternberg — Mähr. Schönberg —
Mährisch Neustadt

grüßt alle Ihre Landsleute, wünscht allen
frohe Festtage und viel

Glück und Erfolg für das Jahr 1991!

Der Dachverband
der Südmährer
in Österreich

entbietet

allen Landsleuten

herzliche

Weihnachts- und

' — Neujahrsgrüße! — '

SLÖ-BEZIRKS-
GRUPPE WIEN

UND UMGEBUNG
wünscht allen Landsleuten, Freunden
und Kameraden frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 1991

Wir
wünschen
frohe
Festtage

Heimatgruppe
Riesengebirge in Wien

wünscht allen Landsleuten und
Freunden ein fröhliches

Weihnachtsfest und ein glückliches
erfolgreiches Jahr 1991.

Die Heimatgruppe

Reichenberg—Friedland
der SLÖ in Wien

A-1010 Wien, Cochplatz 4
(Kaffee Ministerium)

wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein
gesundes neues Jahr 1991!

Bezirksgruppe
Wiener Neustadt

<Jn>&ne /recn^acÁée^t' (¿tu/
a/íed> <¿ree/e ¿m neuen JOaÁ^ a//en ^zane/t/ea^t-/
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Unzerstörbar die Freundschaft von Landsmann zu Landsmann

Der Vorstand der „THAYA" -
Bund der Südmährer in Österreich

wünscht allen seinen Landsleuten und Freunden ein frohes gesegnetes Weih-
nachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.

Bezirksgruppe
VÖCKLABRUCK

Allen Funktionären und Mitglie-
dern des Bezirkes ein frohes, ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches Neujahr!

Die Sudetendeutsche
Frauengruppe OÖ. wünscht

besinnliche Weihnachten, Glück
und Gesundheit im neuen Jahr.

Konsulent Lilo Sofka-Wollner

Wir wünschen allen Landsleuten
und Freunden ein frohes und

gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches - allen Widrigkeiten

zum Trotz-Jahr 1991.
Sudetendeutsche Landsmannschaft,

Heimatgruppe Baden

DER VEREIN
BIELITZ-BIALA-TESCHEN

wünscht allen Landsleuten ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches Neujahr.

Ortsgruppe
Bad Ischi — Bad Goisern
wünscht allen Mitgliedern
gesegnete Weihnachten

und ein glückliches Neujahr.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
viel Glück im neuen Jahr wünscht allen

Landsleuten der

Schönhengster Landschaftsrat
in Osterreich
mit den Heimatgruppen

Landskron Mährisch-Trübau
Müglitz und Zwittau

Die

Ortsgruppe Enns-Neugablonz
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern gesegnete Weihnachten, Glück und
Gesundheit im neuen Jahr! Der Vorstand

Der Verband
der Südmährer in Oberösterreich

wünscht allen Landsleuten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück
im neuen Jahr.

Der Verbandsausschuß

Bezirksgruppe
Linz

Recht frohe Weihnachten
sowie viel Glück im
neuen Jahr!

Der Landesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft

Oberösterreich

wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest,

ein erfolgreiches, friedvolles und
glückliches Jahr 1991.

Bezirksgruppe Braunau und
Ortsgruppe Trimmelkam
wünschen allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes

Weihnachtsfest und viel Glück
im neuen Jahr.

Heimatgruppen der Riesen-
und Isergebirger, Brüxer und

Duxer in Linz
wünscht allen lieben Landsleuten und

Freunden gesegnete Weihnachten
und ein glückliches Jahr 1991.

Bezirksgruppe
Leoben

entbietet allen ein gnadenrei-
ches Weihnachtsfest. Möge das
neue Jahr uns wieder so zahl-
reich und vor allem gesund zu-
sammenführen — zur Ehre der
alten Heimat!

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Innsbruck
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1991.

Allen Freunden und
Landsleuten in der SLÖ

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches

Neujahr 1991

Die Bezirksstelle Köflach-
Voitsberg, Steiermark

Die
Egalante Gmoi z'ünz

wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes

Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Allen unseren Landsleuten die
herzlichsten Weihnachts- und

Neujahrswünsche

Bezirksstelle
Ried im Innkreis

Bezirksstelle
BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Landsleuten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein sorgenfreies
Jahr 1991.

BEZIRKSLEITUNG STEYR DER SLÖ
wünscht allen Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 1991.

Bruna-Linz
wünscht allen Brünner Lands-
leuten, Freunden und Gön-
nern eine gesegnete Weihnacht
und ein gutes neues Jahr!

Die Bezirksgruppe
Gmunden

wünscht allen
Landsleuten

frohe Weihnach-
ten und ein
erfolgreiches
neuesfahr!

Bezirksgruppe
KREMSMÜNSTER

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppe
Wels

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppenleitung

Freistadt
Allen Mitarbeitern und
Mitgliedern die besten

Weihnachts- und
Neujahrswünsche!
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Glück auf 1991" wünscht die Geschäftswelt von Leoben und Umgebung

das Elektro-Fachgeschäft
der neunziger Jahre

die Service-Profis
für Rundfunk-, TV-

und Hausgeräte

Autohaus
LEOBEN TROFAIAGH
Josef-Heißl-Straße 11-13 Hauptstraße 14
Neu.- und Gebrauchtwagen aller Preisklassen
SOWie AutO-ZubehÖr Denn Zubehör kauft man nur beim

Fachmann !

Back
• Karosserie-Fachwerkstätte für

alle Marken, ausgezeichnet mit
dem „grünen K"

• Reparaturen für alle Marken
• Abschleppdienst

Chemische Reinigung

Sofortdienst
BAUMGARTNER

Leoben, Vordernberger Straße 22
Telefon 24 5 30

FRIFIUUIANN
rillClllfIMIlll

feine Lederwaren
Reparaturübernahme

8700 Leoben, Donawitzer Straße 1, * 21 0 06

ZOO-
handtung
w 44 2 95
Leoben, winkelfeldgasse I

JANOWITZ
Herren- und Damenfrisiersalon

Neudorferstraße 2, Leoben
Tel. 45 7 30

Haar-
pflege
8700 Lßoben, ferd.-Hanusch-Straße 27

Telefon 24 5 91

Leo Wohofsky

Allons R.
Lamminger
Steinmetzerei

8700 Leoben, Kärntner Straße 148
Tel. 42 7 14

„Turmstuben"
Gasthaus-Weinstuben-G.m.b.H.
Geschäftsführer:
Adele Pfatschbacher

Kirchgasse 7
Telefon 0 38 42/42 6 49

Meisterbetrieb

marinitsch
Fernsehen — Radio — Elektro

8770 St. Michael, Bundesstr. 32
Telefon 0 38 43/22 92

Wolfgang Steuber
Lastentransporte und Donawitzer Straße 15,
Brennstoffhandel Tel. 23 5 68 u. 22 9 97

87OO LEOBEN

ALLEN

UNSEREN

KUNDEN.

FROHES

ERFOLG

NEUEN

Rarffeisen
Die Banki

Gasthof

Gästezimmer, Restaurant, Espresso
Kegelbahnen

Familie Sebinger • A-87OO Leoben •
Kerpelystraße 30-32 • Tel. 0 38 42/21 0 34

Hans Regula & Co.
Straußgasse 11

Tel. 0 38 42/42 2 79

8700 LEOBEN

Ein Universalgenie
aus Mährisch-Weißkirchen

Gemeint ist der vor 20 Jahren in seiner
Wahlheimat Wien hochbetagt verstorbene
Dr. med. Fritz Wallisch. Obwohl ersieh ur-
sprünglich die Medizin zum Hauptberuf
erkoren, war er eigentlich nur nebenbei
Arzt, im Gros seiner Varianten Tätigkeiten
Forschungsreisender (Spezialgebiet süd-
osteuropäischer Raum) und Schriftsteller.

Wie es oft bei „Landratten" der Fall, die nie
„Marineure" gewesen, war es auch bei
Wallisch der Fall — von frühester Jugend
schlug dieses Mannes Herz für die k. u.
k.-Flotte. Ihr widmete er auch sein reifstes
Werk: „Flagge rot-weiß-rot" (Leben und Ta-
ten der österreichischen Marine in vier
Jahrhunderten). Aber nun verfolgen wir
den Lebensweg dieses Mannes, der be-
dingt dadurch, daß sein Vater einst Militär-
arzt und später sogar Hofzahnarzt war, im
medizinischen Lebenskreis aufwuchs.

Einen Teil des 1. Weltkrieges machte
Friedrich Wallisch, immer wieder unter-
brochen durch Studienurlaube, als Front-
offizier mit. Promoviert hat er 1916 an der
Wiener „Uni" und rückte dann, jetzt als
Truppenarzt, wieder ins Feld. Immerhin
konnte es sich Wallisch leisten, nach dem
Zusammenbruch den erlernten Beruf an
den Nagel zu hängen und sich ab nun als
reisender Privatgelehrter zu betätigen.
Diese Tourneen führten ihn nicht nur in
der alten Welt umher, sondern auch nach
Übersee. Er war schon vor dem 1. Welt-
krieg ein großer Sympathisant des bis
zum Untergang der Donaumonarchie exi-
stenten österreichischen Flottenvereines
gewesen und erst recht nachher, denn
Wallisch gehörte zu jenen, die es schon
aus wirtschaftlichen Gründen für wichtig
hielten, das maritime Interesse der Bevöl-
kerung des zum kleinen Binnenstaat ge-
wordenen Österreich zu aktivieren, damit
unser Vaterland auch weiterhin seine hi-
storischen Aufgaben, einerseits das „Tor

nach dem Südosten" und andererseits
„Brücke zwischen Ost- und Westeuropa"
zu sein, erfüllen könne. Dr. Wallisch war
durch seine Reisen in die südosteuropäi-
schen Gebiete zum Spezialkenner der al-
banischen Verhältnisse geworden. Diese
heute superkommunistische Republik
war 1913 zur selbständigen Monarchie un-
ter dem relativ nur kurz regierenden deut-
schen Prinzen Wilhelm zu Wied errichtet
worden und natürlich während des 1.
Weltkrieges ein See- und Landstützpunkt
der Mittelmächte. 1928 bestieg Achmed

Handstrickwolle gSÜST"
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Zogu als Zogu I den albanischen Kö-
nigsthron. Dieser Herrscher war klug ge-
nug, mit den europäischen Staaten vor
allem erst einmal wirtschaftliche Kontakte
aufzunehmen. Vertreter Österreichs war
bei den damaligen Konferenzen Konsul
Dr. Wallisch, der damit den Sprung ins di-
plomatisch politische Intermezzo ge-
schafft hatte. Generalkonsul Wallisch ging
es auch um die bilateral menschlichen
Beziehungen. Zwecks dessen gründete er
die österreichisch-albanische Gesell-
schaft.

Wallisch beschrieb nicht nur die militäri-
schen, sondern auch die wissenschaftli-
chen Leistungen der Kriegsmarine, spe-
ziell in der Aera Tegetthoff. Er hat aber
auch in einem von Landrat a. D. Damerau
(Schild-Verlag) herausgegebenen deut-
schen Soldaten-Jahrbücher der k. u.
k.-Kriegsmarine ein literarisches Denkmal
gesetzt. So schließt sich der Kranz der Le-
bensleistung des am 2. Februar 1969 ver-
storbenen Dr. Friedrich Wallisch, der voll
und ganz das war, was man unter einem
Universalgenie versteht.

Helwig Adolph-Auffenberg-Komarow

Jolande Zellner-Regufa

Ein Traumerlebnis
Träume sind Schäume. Oder aber

Flucht- und Freiräume der Seele, in die sie
beengt, bedrängt und entzwängt flüchtet
oder gar sich verlockt entführen läßt? Ich
will nicht auf Spuren Freudscher Psycho-
logieaufschlüsselung wandern, sondern
nur schlicht erzählen, was mir in einem
wahrhaft erlebten Traum widerfahren ist.
Ich befand mich — wie so oft — in heimat-
lichen Gefilden, in Mährens Hauptstadt,
wo ich vor Antritt des Brünner Todesmar-
sches gewohnt hatte. Aber es war 45 Jah-
re danach. Eine veränderte Welt, kein ein-
ziges bekanntes Gesicht und nur Men-
schen tschechischer Zunge. Ich kam mit
ihnen ins Gespräch und — wie sollte es
auch anders sein? — auf das Thema „Ver-
treibung". Ich nannte es nicht wie bisher
ortsüblich verbrämt „odsun" (Abschub),
sondern wahrheitsgemäß „vyhnání" (Ver-
treibung). Seltsamerweise nahm man gar
nicht Anstoß an meiner Diktion. Die Mei-
nung meiner Unterredungspartner gipfel-
te in der Feststellung einer großen und
ehrlichen Unentschiedenheit über die da-
maligen unseligen Vorgänge. Ich hatte Wi-
derspruch erwartet, Rechtfertigung und
Verteidigung des seinerzeit verübten Un-
rechts, doch mir begegnete eine allgemei-
ne Ratlosigkeit. Es waren durchwegs jün-
gere Menschen, und sie waren daher am
verbrecherischen Geschehen unbeteiligt
gewesen. Sie äußerten sich, ohne auf die
indiskutablen Begleiterscheinungen
dieses „Transfers" einzugehen, indem sie
die „Aussiedlung" als eine Tatsache be-
trachteten, von der sie nun nicht entschei-

den konnten, ob sie ertaubt oder unange-
bracht war. Eine für mich recht überra-
schende Antwort. Ich höre immer noch die
Worte: „ . . . jestli-ze jsme to smeli anebo
väbec nemèli . . ." (ob wir das durften
oder überhaupt nicht hätten...") Und ich
sehe das Dilemma in ihren Mienen, wobei
sich die Wahl zugunsten des Bedauerns
zu verlagern schien. Schließlich sprach es
eine Frau klipp und klar aus: „Das hätte
nie geschehen sollen, und wir müßten das
eigentlich wieder gutmachen. Aber wie?"

Daraufhin kam von einem Mann so etwas
wie ein salomonisches Urteil: „All denen,
die berechtigte Ansprüche stellen, müßte
man wenigstens die Hälfte ihres verlore-
nen Eigentums zurückgeben. Und jeder,
der fremdes Hab und Gut in Besitz ge-
nommen hat, müßte die Hälfte davon zu-
rückerstatten." Ja, die Hälfte, das wäre ein
Ausgleich, dachte ich mir, wohl nicht nach
strengem Gerechtigkeitsempfinden, aber
immerhin in gegenseitiger versöhnlicher
Opferbereitschaft. Wir Heimatvertriebe-
nen verzichten auf die Hälfte unseres ent-
eigneten Besitzes, und die Nacheigentü-
mer geben die Hälfte des ihren ab. Trium-
phierend verkündete ich diese Überein-
kunft meinem Vater, der von diesem tsche-
chisch geführten Gespräch nichts ver-
standen hatte, und erwachte aus meinem
Traum. Ein Übermaß an Glücksgefühl aus
dem Bewußtsein einer Begegnung in der
Mitte zwischen halb und halb und einer er-
zielten Einigung ließ mich diesen Bericht
unmittelbar noch in derselben Nacht nie-
derschreiben. Träume können etwas Wun-
derbares sein, nicht nur, wenn man sie im
Schlaf e r leb t . . .

J

Stille Weihnacht und
viel Glück zum Jahreswechsel

entbietet allen seinen Landsleuten

LAbg. Gemeinderat Gerhard
Damitz — Wien
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1991 herrschen!

SLÖ-Landesleitung Salzburg
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1990 aufgewendete
Mühe und allen Mitarbeitern für die bewiesene Treue
sowie allen Freunden für Ihre Unterstützung mit Rat
und Tat Dank und herzliche Weihnachts- und
Neujahrswünsche!

Der Verbandsausschuß

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
mit ihren Bezirksgruppen in Klagenfurt, Villach, St. Veit an der Gian
sendet allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten Weihnachts- und
Neujahrswünsche.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in der Steiermark

dankt allen Amtswaltern für ihre von Idealismus getragene Mitarbeit und wünscht
allen Landsleuten schöne, gnadenvolle Weihnachten und Glück und Segen im
kommenden Jahr.

Gusti Tschetschounik
Landesgeschäftsführerin

OStR. Prof. Dr. Jolande Zellner
Landesobfrau der SL Steiermark

^ttA* frustar//

Ferienwohnungen
E. J Ä G E R — G. S C H A D E N B A U E R
A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38 Telefon (0 4152) 3411,512 35

) VERBAND DER BÖHMERWÄLDLER IN OBEROSTERREICH
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mit uns.

ÖAV-Reichenberg
Die QAV-Sektion Reichenberg wünscht allen
Mitgliedern und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest und für 1991 Glück
und Gesundheit.

Zum Tod von
Msgr. Reichenberger
Zum Tod des Vaters der Vertriebenen —

Msgr. E. J. Reichenberger, am 2. Juli 1966, ist
in unserem Heimatblatt „Alte Heimat Kuhländ-
chen" folgendes Gedicht erschienen, das gera-
de in der jetzigen Zeit der weltweiten Verände-
rungen an Aktualität gewonnen zu haben
scheint.

„Sie hatten uns dem Untergang geweiht —
Ihr Haß war grenzenlos — wie uns're Schmer-
zen. Sie nahmen uns das letzte Brot und Kleid
Und stießen uns in namenloses Leid.
Ja, selbst die Hoffnung rissen sie uns aus dem
Herzen.
Von Haus und Hof, vom Heimatland verjagt,
war uns die Kraft zum Weinen kaum geblieben.
Wo die Verzweiflung an der Seele nagt,
wird mit der Zeit der Mutigste verzagt —.
Hat doch der Wahnsinn selbst sein Spiel mit
uns getrieben!
So lebten wir in Nacht und Grau'n. Zuletzt
warf mancher Mann — von aller Welt verlas-
sen,
von Ort zu Ort, von Not zu Not gehetzt,
und von dem Anhauch dieser Pein entsetzt —
sein Leben hin. Wer kann die Qual des Heimat-
losen fassen?
Doch dann — kamst Du . . . ! Ich weiß es noch
wie heut',
als wir Dein Wort zum erstenmal vernommen.
Es klang wie Osterjubels Festgeläut —
wir faßten's kaum in Wunderseligkeit —
Dein ernstes Wort: „Gott lebt noch. Und sein
Tag wird kommen!"
Und Gott der Herr, hat Deinen Ruf erhört.
Und blutest Du auch selbst aus tausend Wun-
den:
Mit seiner Hilfe hat Dein blankes Schwert
Das Allerärgste von uns abgewehrt.
Durch Dich hat mancher wieder sich und Gott
gefunden!
Drum soll Dein Bild in meiner Stube sein —
vor diesem Wunsch muß jeder andre schwei-
gen!
Und brauchen einst, will's Gott, die Enkel mein,
nicht mehr nach Licht und Recht und Freiheit
schrei'n —
Dann sollten sie sich tief in Ehrfurcht vor ihm
neigen!

- Erika Scrwetnharnrner

Lucy Weidt, eine Sängerin aus dem Sudetenland

„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine
Kränze" — so heißt es in Schillers Prolog
zur Wallenstein-Trilogie. Das gilt nicht min-
der für die Opernsänger, oder besser ge-
sagt „es galt", denn in diesem Jahrhundert
entstanden Tonfilm- und Schallplattenauf-
nahmen, die das Einmalige an einem dar-
stellenden Künstler festzuhalten vermö-
gen.

Doch wie schwach war die damalige
Technik noch für die Stimme etwa von
Josef Kainz! Und bei den Opernsängern
ist es die Frage, wie früh nach dem Ersten
Weltkrieg sich jemand auf diese Technik
einließ. Von Leo Slezak aus Mähren ist
Persönlichkeit und Stimmzauber für alle
Zeit festgehalten worden, als er in den
späten zwanziger Jahren das Opernsin-
gen aufgab und — Tonfilmrollen meist hei-
terer Art übernahm. Seine Kollegin und
Zeitgenossin Lucy Weidt aber war nur den
Zeitgenossen ein Begriff. Wenige Platten
gibt es, doch nirgends sind sie aufzutrei-
ben.

Daran war Ende Juli dieses Jahres zu
denken, als vom 50. Todestag die Presse
gar nichts und der „Eckarbote" nur des-

halb etwas zu sagen wußte, weil die Mut-
ter des Schriftleiters einst Zofe bei dieser
Kammersängerin in Nordamerika gewe-
sen war und er selbst als Bub noch ihre
Stimme in der Oper und mit dem Kopfhö-
rer erlebt und ihr äußeres Erscheinungs-
bild gesehen hat.

Am 28. Juli 1990 war ein halbes Jahr-
hundert seit dem Tage vergangen, seit
Kammersängerin Lucy Weidt als Baronin
Marie Luise Eichhoff in Wien gestorben
ist. Man wird hier vergebens ihr Ehren-
grab suchen. Nach dem damals noch übli-
chen und möglichen Kondukt des blu-
mengeschmückten Sarges um die Staats-
oper, die einstige Stätte ihres Wirkens, er-
folgte dann die Beisetzung in Roketnitz
bei Prerau in Mähren auf dem heute ent-
eigneten Familienansitz der Eichhoffs.
Wenige Wochen nach dem siegreichen
Ende des Westfeldzuges hatte man keine
Bedenken bei dieser Beisetzung im heute
schwer zugänglichen, rein tschechischen
Siedlungsgebiet gehabt. Einige Jahre
später sah es schon anders aus.

Woran liegt es, daß wir von dieser einst
so gefeierten Sängerin fast nichts mehr
wissen, die neben Leo Slezak zu den
Größten des Hauses am Ring gehört hat?
Von ihrem ebenfalls im Sudetenland be-
heimateten Kollegen und Freund Slezak
zeugen heute noch Schallplatten, Filme
und humorvolle Bücher aus seinem Le-
ben.

Im „Wiener Tagblatt", genauer den Fol-
gen von Ende Juli, Anfang August 1940,
können wir nachblättern, wenn wir einiges
über die große Sopranistin erfahren wol-
len. Sie war 1879 im untersteirischen Cilli
zur Welt gekommen, ist aber im Ostsude-
tenland aufgewachsen, wo ihr Vater in
Troppau als Kapellmeister und Komponist
gewirkt hat. In Wien wurde Marie Luise
Weidt als Lucy Weidt Schülerin der be-
rühmten Sängerin Rosa Papier-Paum-
gartner. Nach einem Debüt in Leipzig kam
„die Weidt" 1902 an die Wiener Hofoper.
Die Antrittsrolle der 24jährigen, bildhüb-
schen Künstlerin war die Elisabeth in
Tannhäuser. Ihr strahlender Sopran mit

dem metallischen Schimmer und ihr
schauspielerisches Können brachten ihr
als „Hochdramatische" ein vielseitiges
Repertoire, das sie gelegentlich auch auf
ausländischen Gastspielen zur Geltung
brachte. Berühmte Kollegen standen ihr
zur Seite, wenn sie die Santuzza, die
Brünhilde (Bild!) und die Isolde sang.

Mit noch nicht dreißig Jahren kam Lucy
Weidt der Titel einer Hof-Kammersängerin
zu. Nach einem mehrmonatigen Gast-
spiel an der MET war sie 1911 die erste
Marschallin an der Wiener Oper im „Ro-
senkavalier", 1914 in Mailand die Kundry,
als „Parsifal" auch außerhalb von Bay-
reuth „frei" wurde. In der Wiener Urauffüh-
rung der Oper „Die Frau ohne Schatten"
sang sie 1919 die Amme.

Lucie oder Lucy Weidt, die in zweiter
Ehe einem Freiherrn von Eichhoff ange-
traut war, nahm 1927 nach 25jähriger Zu-
gehörigkeit ihren Abschied von der Wie-
ner Staatsoper, noch immer umjubelt.
Fortan war ihre Stimme nur noch gele-
gentlich in Konzerten zu hören. Nun wur-
de sie stimmliche Erzieherin für den
Nachwuchs der deutschen Oper.

„Die Weidt" war eine große Naturfreun-
din; sie ritt gerne an probenfreien Tagen
im Wiener Prater, vor allem aber liebte sie
ihren Landsitz in Prein an der Rax.

In ihrer Biographie spielt zwar der
Name Bayreuth keine bedeutende Rolle.
Dies mag Zufall sein, aber Lucy Weidt war
die große Wagner- und Richard-
Strauß-Sängerin Wiens schlechthin. Nach
langem schweren Leiden starb sie, erst
61jährig, in Wien, wo sie im dritten Bezirk
gewohnt hatte. Hier wurde sie als Künstle-
rin herzlich verehrt und es ist zu bedau-
ern, daß ihre Gruft in der Ferne zwar noch
heute besteht, aber unzugänglich ist. Ein
Ehrengrab auf einem der Wiener Friedhö-
fe würde ihr Andenken im Volke deutlicher
festhalten, doch auch hier hat die persön-
liche Entscheidung den Vorrang gehabt.
In der Operngeschichte Wiens bleibt
dieser Name einer sudetendeutschen
Künstlerin und überzeugten Wienerin un-
vergessen, rh
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Blumen
ORN

5020 Salzburg, Tel. 8413 09
Nonntaler Hauptstraße 98

} Christbaumverkauf
ab 8. Dezember

Topf- und Schnittblumen aller Art,
immer für Sie bereit,

auch an Sonn- und Feiertagen
von 9 -17 Uhr.

5020 Salzburg, Schuhmacherstraße 13 und
5020 Salzburg, Wolf-Dietrich-Straßt 23.

Fotokopierstelle • Fotokopiergeräte
Schreibmaschinen • Elektronenrechner

Café-Konditorei

GANZERÀ
täglich frische Mehlspeisen aus eigener Konditorei.

Neutorstraße 32, Tel. 84 66 56
Alpenstraße 18, Tel. 22 0 61

5020 Salzburg

„35 JAHRE"

Gärtnerei
Herbert Mai

Dekorationen für Kongresse und
Veranstaltungen aller Art.
Salzburg, Morzgerstraße 31

früher: Friedland, Isergebirge

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht

ELEKTRO
JOSEF ZULEGER

allen seinen Kunden.

Salzburg, Jos.-Mayrburger-Kai 20
Tel. 0 66 2/76 1 47

Frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr wünscht die

EGERLÄNDER G'MOI
z'SALZBURG
allen seinen Freunden.

Wir treffen uns jeden 1. Samstag
im Monatim

„LAINERHOF" Salzburg,
Gneiserstraße

Ihr verläßlicher Partner in allen
Reisefragen

Wir haben tinser eigenes
Veranstaltungsprogramm, welches

wir Ihnen gerne zusenden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Ihr Reisebüro + Autobusbetrieb

MARAZECK
Huber-Sattler-Gasse 3, 5020 Salzburg

Tel.: 72 3 11/72 3 84, TX.: 632 839

universal
VERSAND

Einkauf
mit vielen
guten Seiten
Universal-Versand, Peilsteinerstraße 5-7,

5020 Salzburg, Telefon (0 66 2) 35 5 81 oder

375 31, Telefax 39 5318

GRATIS-Portpb«
in der tsshcverstrofl«

Salzburg • Ignaz-Harrer-Stroße 35 - 37
Tel. 34 4 46-0

Tschechen und Slowaken: Zwei
Völker pflegen ihren Egoismus

HERBERT FISCHER in „Bayernkurier"
Etwaige Rivalitäten zwischen Volks-

stämmen kompensiert hierzulande wei-
testgehend ein vorbildlich organisierter
Föderalismus. In Osteuropa dagegen
konnten Gegensätze zwischen den ver-
schiedenen Völkern innerhalb der Staaten
— zumal, wenn diese gegen den Willen
der betroffenen Völker geschaffen wurden
— nur mit den Machtmitteln des Kommu-
nismus niedergehalten werden. Seitdem
solchermaßen Verschüttetes durch den
abrupten Übergang vom kommunisti-
schen Zentralismus auf Demokratie und
Volkssouveränität freigelegt wird, brechen
sich allenthalben Autonomiebestrebun-
gen ihre Bahn. Wie in der Sowjetunion, in
Rumänien und Jugoslawien geschieht
dies seit einiger Zeit auch in der Tsche-
choslowakei, die sich als Zwei-Völ-
ker-Staat versteht. In dieser Frage stößt —
bei aller Beliebtheit — auch die Autorität
Vaclav Havels an ihre Grenzen, der als
tschechoslowakischer Staatspräsident
zwar über den Dingen steht, immerhin
aber auch als tschechischer Schriftsteller
bekannt ist.

Als sich im November 1989 abzeichne-
te, daß mit dem politischen System auch
Staatssymbole und Staatsname erneuert
werden müssen, brachen die historischen

Spannungen zwischen Tschechen und
Slowaken wieder auf. Immerhin suchen
im Zeichen der Demokratisierung beide
Brudernationen nach einem Kompromiß.
Man berät am „Runden Tisch", auch wenn
ein Auseinanderleben der Republiken an-
dererseits durchaus möglich erscheint.
Am 29. März schließlich beschloß die Pra-
ger Föderalversammlung nach einer Inter-
vention des Staatspräsidenten die Be-
zeichnung „CSFR", womit immerhin der
Begriff „sozialistisch" vom Tisch und der
Föderalismus festgeschrieben waren.
Einen Tag später bereits begannen in der
slowakischen Hauptstadt Preßburg (Bra-
tislava) die Demonstrationen, und auch
der slowakische Nationalrat lehnte jene
zwei Namen für den einen Bundesstaat
ab: Die zweisprachige Bezeichnung „Ces-
koslovenska Federativni Republika" im
Tschechischen und „Cesko Slovenska Fe-
derativna Republika" im Slowakischen be-
tone weder den föderativen Charakter des
Landes noch das gleichberechtigte Ne-
beneinander beider „Nationen".. .

Diese hatten sich in der Tat höchst un-
terschiedlich entwickelt: Die Tscheche!
mit Böhmen, Mähren und Prag tendierte
stets zu Deutschland und Österreich, die
Slowakei hingegen zu Ungarn, dessen

Krönungs- und Hauptstadt lange Zeit
Preßburg war. Heute noch ist jeder dritte
Slowake ungarischer Herkunft, jeder
sechste versteht Ungarisch. Schließlich
gründete Tomas Másaryk 1918 mit Hilfe
der Siegermächte die erste Tschechoslo-
wakische Republik, in der Deutsche und
Slowaken den Tschechen rasch Zentralis-
mus vorzuwerfen hatten. Allerdings war
Slowakisch, das erst Mitte des 19. Jahr-
hunderts durch den Dichter Ludovit Stur
zur Schriftsprache weiterentwickelt wur-
de, zweite Amtssprache. 1938 annektierte
Hitler das Sudetenland, degradierte 1939
Böhmen und Mähren zum „Protektorat"
und ließ die Slowaken einen eigenen
„Schutzstaat Slowakei" gründen. Nach
dem Krieg begann die zweite gemeinsa-
me Republik mit dem „Kaschauer Pro-
gramm", das den Slowaken im Zuge einer
Föderalisierung Autonomie versprach.
Nach der Machtübernahme durch die KP-
Regierung unter Klement Gottwald 1948
wurde die Autonomie der Slowakei aller-
dings sehr rasch wieder eingeschränkt.

Als einzig bleibendes Ergebnis des Pra-
ger Frühlings wurden 1968 in Preßburg
die Föderalisierungsakte unterzeichnet.
Seither verwalten die beiden Republiken
jeweils Kultur und einen Teil der Wirt-
schaft, während dem Gesamtstaat u. a.
Schwerindustrie, Energiewirtschaft und
Außenpolitik obliegen. Der von 1968 bis
1989 amtierende Präsident Gustav Hu-
sák, ein Slowake, führte einen Proporz
zwischen beiden Völkern ein, der bis

heute beachtet wird: Präsident Havel ist
Tscheche, Parlamentspräsident Alex-
ander Dubcek Slowake; die erste Inlands-
reise als Präsident unternahm Havel in die
Slowakei, Dubcek machte es umgekehrt.

Nachdem sie sich durch Jahrhunderte
haben anpassen müssen, wollen die
Tschechen jetzt ihr Nationalbewußtsein
hervorkehren. In der Monarchie hatten sie
österreichischen Beamten zu gehorchen,
die Deutschen rächten sich für die Unter-
drückung ihrer Landsleute im Sudeten-
land (was ihnen mit deren Vertreibung
heimgezahlt wurde), und selbst der „Bru-
derstaat" Sowjetunion ließ die Panzer rol-
len. Die Slowaken wiederum beklagen
sich seit jeher über Benachteiligung im
Gesamtstaat und pflegen ein entspre-
chendes Minderwertigkeitsgefühl.

Jetzt ist eine nochmalige Änderung der
Staatsbezeichnung in Sicht: „Föderative
Tschechische und Slowakische Republik"
(FCSR) lautet der Kompromiß, auf den
sich die Präsidien des Bundes- und der
zwei Landesparlamente auf „dringendes
Anraten" von Präsident Havel, Parla-
mentepräsident Dubcek und Ministerprä-
sident Marian Caifa geeinigt hatten. Und
wenn auch diese Variante keine dauerhaf-
te Brücke zwischen beiden Völkern zu
schaffen vermag? Während es zwar keine
Massenbewegung für eine slowakische
Unabhängigkeit gibt, scheint die Stim-
mung in der Tschechei einheitlich zu sein:
Wenn die Slowaken gehen wollen, so sol-
len sie es
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Frohe Weihnachten, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und

Gönnern die Sudetendeutsche Landsmannschaft Enns-Neu Gablonz

Gablonzer Genossenschaft
Enns

wünscht allen Geschäftsfreunden,
Bekannten und Mitgliedern

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Glück und Erfolg für das Jahr 1991 !

J.PÜRKERT
GmbH & Co. KG

Metallwaren

A^447D Enns, Perlenstraße 10-12

Telefon 0 72 23/25 64, 22 46, 43 44
Telex 02/23 47 Telefax 0 72 23/51 05

Heinz Rössler
Michael Scheibler

MODESCHMUCK
Födermayrstraße 50/52 • Tel. 0 72 23 / 22 80-0

A-4470 ENNS, Oö.

Fritz Appelt's Nachf.
E. UNTERPERTINGER

Mode- und Trachtenschmuck
ENNS, Neu-Gablonz 14, Tel. 0 72 23 / 28 10

KURT

Tapezierer - Bodenbeläge
Jalousien und Vorhänge

Enns, Mauthausner Straße 18, Tel. 26 02

NV-MARKT

STUMMER
Steyrerstraße 7

447QENNS,
Telefon 0 72 23/26 25

M O D E S C H M U C K

A-4470 ENNS/AUSTRIA
NEUGABLONZ 2a, TEL 0 72 23/26 31

NEUMANN
WENZEL

Bijou-Neumann-Wenzel u. Co. KG
Newe-Schmuck GesmbH & Co. KG
Bijouterie- und Silberwarenfabriken

A-4470 Enns, Steyrer Straße 16

K. GÜRTLER SCHMUCK
Ges.m.b.H. & Co. KG
Schmuckwarenerzeugung
A-4470 ENNS, Neugablonz 10
Telefon 0 72 23/28 7 71
Telefax 0 72 23/57 51

Druckerei Enns
Queiser Gesellschaft m.b.H.

Fürstengasse 7, Tel. und Fax 0 72 23 / 23 31
Offsetdruck und Buchdruck

Alle Drucksorten für Industrie, Handel
und Gewerbe

Ingenieur

Ernst Hartig
Inh. Rüdiger Hartig

Metall- und Modeschmuckwaren und
Kunststoffblumenschalen

4470 Enns, Neu-Gablonz 12b, Tel. 0 72 23/25 79

Ing. ManfredJäkel
Metallwaren - Bijouterie

vorm. Richard Jfikel
4470 ENNS, Neugablonz 6 -8

Austria
Tel. 072 23/25 48

Fahrzeughaus

Karl Magert
Enns, Linzer Straße 12, Telefon 0 72 23/23 81

Moped - Fahrräder - Nähmaschinen

Franz Morawetz
4470 Enns, Linzer Straße 23

Telefon 0 72 23 / 25 22

Karl Binder KG
Metallwaren für Bijouterie

4470 Enns, Gürtlerstraße 14
Ruf 0 72 23 / 26 04

und Kremsmünster
GLASMANUFAKTUR

S C H O L E R & Co. G. m. b. H.

Erzeugung und Export von Lusterbehang
4550 Kremsmünster, Postfach 1

Schmuckwarenerzeugung

willy
woperschalek

Kremsmünster, Oberösterreich
Fuxjägerstr. 14, Telefon 0 75 83/379

Neugründung einer Republik
der Wolgadeutschen?

In der Sowjetunion mehren sich die Anzei-
chen für eine mögliche Neugründung jener Au-
tonomen Wolga-Republik, die mehr als
500.000 Rußlanddeutschen seit Generationen
Heimat gewesen war, bevor Stalin sie 1941 auf-
lösen und ihre Einwohner in die Wüstengebiete
Kasachstans und in Zwangsarbeitslager de-
portieren ließ. Nachdem vor dem Hintergrund
der steigenden Aussiedlerzahlen entsprechen-
de Förderungen der deutschen Minderheit in
den beiden deutschsprachigen Zeitungen
„Freundschaft" und „Neues Leben" zuneh-
mend Niederschlag gefunden haben, wird
nicht mehr ausgeschlossen, daß ein Grund-
satzbeschluß zugunsten der früheren Wolga-
deutschen noch in diesem Sommer gefaßt wer-
den könnte.

Die Gelegenheit dazu böte eine für Juni ge-
plante Plenarsitzung des Zentralkomitees der
Partei, auf der angesichts einer ganzen Reihe
anstehender Nationalitätenprobleme über eine
generelle Neuordnung der Beziehungen zwi-
schen der Union und ihren einzelnen Republi-
ken beraten werden soll. Die Mutmaßung, dazu
könnte eine Wiederherstellung der Wolga-Re-
publik zählen, wurde inzwischen zusätzlich
durch Andeutungen von sowjetischer Seite ge-

nährt, nach denen man in einem solchen Fall
offenbar Unterstützung aus der Bundesrepu-
blik Deutschland erwartet.

So sei am mittleren Lauf der Wolga, wo sich
die 1924 gegründete Republik über eine
Fläche von 28.000 Quadratkilometern erstreckt
hatte, unter anderem an die Schaffung einer
autonomen Wirtschaftszone gedacht. Daran
wurde sogar die Vermutung geknüpft, daß die
Frage einer deutschen Mitwirkung finanzieller
und technischer Art bereits bei Gesprächen er-
örtert werden könnte, zu denen Bundeswirt-
schaftsminister Haussmann am Donnerstag in
Moskau erwartet wurde. Auf seinem Programm
steht die Paraphierung eines Investitions-
schutzabkommens, das der sowjetische
Staats- und Parteichef Gorbatschow im Juni
während seines Besuchs in Bonn mit Bundes-
kanzler Kohl unterschreiben will.

Der Kanzler hatte im Oktober letzten Jahres bei
seiner Visite in Moskau das Problem der Ruß-
landdeutschen wiederholt angesprochen und
unter anderem gesagt, er hoffe, daß diese
Menschen, die schuldlos viel Leid hätten erdul-
den müssen, „wie früher Mittler zwischen bei-
den Völkern sein" könnten. Sie seien unzwei-
felhaft in der Lage, „bereichernd zur großen

Vielfalt der Sowjetunion beizutragen", wenn
man ihnen gesicherte kulturelle Rechte und
freie Religionsausübung garantiere.

Dazu freilich wäre nach Meinung von Spre-
chern der deutschen Minderheit vor allem eine
möglichst geschlossene Wiederansiedlung
dieser Menschen in ihrer alten Heimat an der
Wolga notwendig. Zudem werde in einem sol-
chen Fall auch der Drang zur Umsiedlung in
die Bundesrepublik Deutschland spürbar
nachlassen, sagten Angehörige dieser Minder-
heit von etwa zwei Millionen voraus. Noch aber
steigt die Zahl der Aussiedler aus der Sowjet-
union weiter an. In den ersten beiden Monaten
des neuen Jahres erreichte sie bereits fast
12.000, während sie sich im vergangenen Jahr
insgesamt auf 47572 belaufen hatte.

Grenzlandgasthof „Baumann"
H. u. M. Hehenberger - Sohn Dietmar, Gugtwakf

wünschen allen Landsleuten frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr

Früher Schönfelden
Kreis Kaplitz

Volkstanzeh
Alle am Volkstanzen Interessierten — die;

jüngere und mittlere Generation sowie auch;
die ältere Generation — in Wien und Umge-
bung haben nun die Möglichkeit, bei festste-
henden Terminen an den Übungsstunden teil- ;
zunehmen. Die Übungsabende — gestaltet
durch die Sudetendeutsche Jugend Wiens —).
finden jeweils an folgenden Mittwoch-Abende
im Jahr 1991 statt: Mittwoch, 30. Jänner, 27. Fe-
bruar, 20. März, 24. April, 29. Mai, 26. Juni, 25.;
September, 30. Oktober, 27. November, 11. De-j
zember.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Ort: Heim der SDJ-Wien, in Wien 17, Weid-

manngasse 9 (Eisernes Tor neben Hausein-,
gang). Leicht zu erreichen mit der Linie 43 bis'
Elterleinplatz, dann entweder zu Fuß oder mit
der Linie 9 in Richtung Kreuzgasse, 1 Station
bis Beheimgasse, bzw. Linie 44 bis Lackner-
gasse/Hormayrgasse und dann eine Station
mit der Linie 9 in Richtung Elterleinplatz, bis
Beheimgasse.

Zu den Übungsabenden kann man in norma-
ler Straßenkleidung kommen (auch in Jeans;
oder sonstiger Freizeitkleidung), die Tracht
oder das Dirndl kann daheim gelassen werden!
Alle Freunde des Volkstanzens, die es schon
können und die es erlernen wollen, jeglichen
Alters (auch Kinder und Jugendliche) sind
herzlichst zum Mitmachen eingeladen.

Bitte unbedingt weitersagen und dafür wer-
ben.

Plöckenstein:
Zwei Übergänge

Zwei saisonale Grenzübergänge hat nun das
Finanzministerium am Plöckenstein im nord-
westlichen Mühlviertel akzeptiert: Übertritts-
stelle I/3 und Übergang 1/10 können 1991 zwi-
schen 15. Apri} und 31. Oktober benützt wer-
den. Tägliche Öffnungszeiten sind 8 bis 18 Uhr.
Eine Einschränkung gibt es aber auf Wanderer,
die nicht visapflichtig sind. Ein Jahr länger
dürfte sich die Öffnung weiterer Grenzüber-
gänge hinziehen. Denn über Schöneben,
Aigen-Diendorf und Guglwald verhandelt die
ÒSFR in Zusammenhang mit dem Naturpark
Böhmerwald.
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Büromaschinen ELSTNER

Büromaschinen - Kopierer - Faxgeräte
Fachwerkstätte - Computertische - Bürodrehstühle

Kundenparkplatz
4020 Linz, Harrachstraße 24, Telefon 27 71 72, Telefax 28-44-76

INGENIEURBÜRO

FRANZ SCHMACHTL KG
4021 Linz, Pummererstraße 36, Telefon 27 04 310

Technische Büros: 1232 Wien, Kolpingstraße 15, Telefon 61 62 180
8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 54, Telefon 67 21 85

6020 Innsbruck, Arzler Straße 43b, Telefon 65 0 60

GENSKSBBl
Ges.m.b.H. & Co KG • Im Hühnersteig 9 • A-4020 Linz
Tel.: (0732) 27 43 51 • 0* • Fax: (0732) 27 43 5317 • Telex: 02 2796

Ing. PISCHULTI RICHARD
Inhaber Andreas Pischulti
aus Kienberg, Böhmerwald

•' ' Klimaanlagen
Zentralheizungen und sanitäre Anlagen

Linz, Estermannstraße 14

Tel. 27 96 21,27 96 68/69

"Der

¿ ï - ••<:

GEHA
Gerhard Havranek
S T R I C K W A R E N F A B R I K

wünscht allen seinen Kunden und
Landsleuten frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.

Verkauf zu Fabrikspreisen
in neun Filialen:

Linz, Hauptstraße 39, und Herrenstraße 44
und Einkaufszentrum Niedernhart; Enns,
Linzer Straße 2; Traun, Hauptplatz;
Attnang, Römerstraße 28; Steyr, Gleinker
Gasse 9; Waidhofen, Oberer Stadtplatz

und Amstetten, Wiener Straße.

Goldschmiedeatelier

G Geier
4010 Linz

Badgasse 18 (Hofberg)
Tel. 27 61 31

SWAROVSKI
D. SWAROVSKI & CO.

VERKAUFSGESELLSCHAFT LINZ
4020 LINZ, KRAUSS-STRASSE 10—12

MUSTER
BETRIEB

Spielwaren
Bey eri

Das große Spielwarenhaus

auf der Landstraße

4030 Linz • Schießlgang 7
Telefon 82 2 85

„KOHLENHOF1

NEUE HEIMAT
Inhaber Wilhelm März

Linz, In der Neupeint
Femruf 82 0 88

KarlBlaha
W. Bürgermeister

Bäckerei — Feinkost

Wiener Straße 264, Tel. 42 1 46
Plesching 53

Dauphinestraße 197, Tel. 80 0 62

Rudolf Hafner
Internat. Transport- und Speditions-Ges.m.b.H.

A-4024 Linz, Edlbacherstraße 13a

• Internationale Lkw-Verkehre • Swissair-
Parcel-Express • Kipper-Lkw* Stadt-

fahrzeuge • Sonderfahrten • Luftfracht
• UKW-Funk • Lagerung • Botendienst

• Airportservice • City-Express

Telefon: 52112 und 51 2 48, Fax 52112/12

Libellen — Wasserwaagen
4020 Linz, Gablonzerweg 6

Telefon 81 O 46

E. Fischer & Co. KG
Autom. Schmuck-, Ketten- und
Metairwarenerzeugung

Linz/D., Gablonzerweg 5
Telefon 81 8 31

150 Jahre
FclzOrtacr
Dimter
Kürschnermeister

Exklusive
Pelzmode

A-4020 LINZ
Herrenstraße 14, Telefon 073 2/27 81 76

Die Fachgeschäfte für moderne Ernäh-
rung, Diät und natürliche Körperpflege

REFORM-DROGERIE WALTER
Linz. Stockhofstraße 30
Bethlehemstraße 12
Weißenwolffstraße 1 —
Ecke Huemerstraße 25

REFORMHAUS WALTER
Linz, Bismarckstraße 14
Mozartpassage 7
Wels, Schmidtgasse 11

WEIHNACHT
NEUJAHR

KONJJITORKI
N ASCH K ÄTZCH EN
Konditdrmeister Fritz Wagnei* junior,
4020 Linz, Neue Heimat, Schießig. 7.
Tel. 811845

Reisebüro — Brennstoffe — Autobusse

tyic&enftctuse**
4030 Linz,
Holzmüllerstraße 2
Tel.(0732)307215
Telex 22509

Spezialist für
Seniorenreisen

9-, 20-, 30-, 34-, 42-, 46-, 50-,
52-, 54- und 58sitzig, für Ge-
sellschaftsreisen, Gruppen-
fahrten, Betriebsausflüge,
Sonderfahrten und Schulaus-
flüge

neu - bequem - gepflegt - sicher

Ein frohes Fest und
alles Gute zum Jahreswechsel wünscht

Havel lehnt Forderung
der Sudetendeutschen ab

Der tschechoslowakische Präsident Havel
hat die Ansprüche der Sudetendeutschen
Landsmannschaft auf Entschädigung für die
Vertreibung abgelehnt und sich damit hinter
Ministerpräsident Caifa gestellt. Im Rundfunk
sagte Havel: „Wir fordern von Deutschland
keine Reparationen, lehnen aber auch die su-
detendeutschen Forderungen ab. Wir waren

uns mit Bundeskanzler Kohl einig, daß die Ver-
gangenheit endgültig abgeschlossen werden
muß, um vorwärtszukommen.

Wenn eine der Seiten abermals mit Forde-
rungen kommen würde, würden wir uns ewig
im alten Kreis drehen, Schuld gegen Schuld
abrechnen und niemals zu einem Ergebnis
kommen."

Dank an alle Spender und Gönner
Allen Spendern und Gönnern gilt es

wieder einmal recht herzlich Dank zu sa-
gen! Wir möchten es auf diesem Wege
machen, um Geld zu sparen hinsichtlich
eines Dankschreibens — wir bitten dazu
um Ihr wertes Verständnis. Dank auch all
jenen Landsleuten, die uns durch den An-
kauf von Bausteinen geholfen haben. Zu
all dem ist noch anzuführen, daß es dank
Ihrer werten Spenden und Unterstützung
während des ganzen Jahres möglich ist,
unsere für unsere Volksgruppe so wichti-
ge Arbeit zu leisten. Wir bitten Sie auch in
Zukunft um Ihre Unterstützung.

Dazu gleich eine Bitte voraus: Wichtig
wäre auch eine weitaus größere ideellere
Unterstützung von seiten aller Landsleute
vor allem in bezug auf die Nennung bzw.
Bekanntgabe von Anschriften von Kin-
dern und jungen Leuten im Alter von ca. 5
bis 25 Jahren (mit Geburtsdaten). Nur so
kann eine gedeihliche Arbeit in ganz

Österreich weiterhin geleistet werden. Wir
möchten diese Kinder und jungen Leute
(und natürlich auch deren Eltern) von un-
seren Aktivitäten immer wieder in Kennt-
nis setzen. Denken wir dabei an das Som-
merlager — um dafür zu werben, brau-
chen wir Anschriften, Anschriften und
nochmals Anschriften! Ohne diese ist jeg-
liche Arbeit in Frage gestellt. In diesem
Sinne dürfen wir alle Landsleute in ganz
Österreich bitten uns zu helfen — sen-
den Sie uns so rasch als möglich diese
Anschriften zu (von Ihren Kindern, Enkel-
kindern, von in Frage kommenden Be-
kannten usw.) Wir danken Ihnen schon
jetzt für Ihre Mühewaltung! Wir wünschen
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes und gesundes Neues Jahr — und
für uns als kleines Weihnachtsgeschenk
viele, viele Anschriften — mit den besten
landsmannschaftlichen Grüßen,
Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
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Die 1.Adresse für Bad&Heizung

Josef Blaschko
Freistadt, OÖ., St.-Peter-Straße 21

Telefon 26 26

Gebrüder
Bock

Weiß-Sämischgerberei • Rohleder-Einkauf

FREISTADT, Telefon 22 28

Gasthof Deim
zum „Goldenen Hirschen"

4240 FREISTADT, OÖ.

Böhmerg. 8, Tel. 0 79 42 / 22 58, 21 11

Das führende Schuhgeschäft in Freizeit —
Sport und Mode

Freistadt — Rainbach — Reichenthal —
St. Valentin — Marchtrenk — Rohrbach

Schuhzentrum

Fleischanderl
Ges. m. b. H.

Uhren-Schmuck-Boutique
4240 Freistadt, Pfárrgasse 4

Telefon 0 79 42/39 23

JE:
BAUGESELLSCHAFT MBH

ING. L. PUTSCHÖGL
BAUMEISTER BAUSTOFFE
4240 FREISTADT
Zemannstraße 23
Tel. 0 79 42/22 91, 22 60
FAX 07942/2260-76

Hoch- und Tiefbau
Altbausanierung
Stahlbetonbau
Baggerungen

Fleisch-, Wurst- und
Selchwarenerzeugung

Fa. Franz

Greisinger
4240 Freistadt, Linzer Str. 68

Tel. 0 79 42/47 81-0, Fax 47 81-19
nach 18 Uhr 47 81-32

Fotoservice

KITTEL
Ges. m. b. H.

Fotostudio • Großlabor • Fotofachhandel

4240 Freistadt, Ledererstraße 1—3
Telefon 0 79 42/23 0 60 oder 36 7 60

E. u. E. Vierhauser

4240 Freistadt,
Hauptplatz 1

Tel. 0 79 42/24 39

Es gibt verschiedene Banken —
aber nur eine Sparkasse

SPARKASSE FREISTADT
Hauptplatz 15 • Zemannstraße 49 • Neumarkt i. M. 8

Josef Lorenz
Musikinstrumenten-Erzeugung und -Handel

Notenhandel

FREISTADT, Salzgasse

Kart Haunschmid
Elektrogeräte
Fernsehwerkstätte
Elektroinstallation

4240 Freistadt, Linzer Str. 19
Telefon 0 79 42/25 58

Brillengutscheine

BRILLEN RAPPAN
Freistadt, Eisengasse 7

Tel. 0 79 42/21 71

Adolf Schaumberge
Lastentransporte — Heizöle
Holz — Kohlen — Baustoffe

Tel. 0 79 42 / 2317, 32 48

4240 Freistadt, 0 0 .

ELEKTRO PACHNER
Gesellschaft m . b. H. u. Co. KG

Elektro-Installationen — Elektro-Handel

4240 Freistadt, Salzgasse 4, Tel. 0 79 42/3261-0,
4193 Reichenthal,

4020 Linz

t Vi fé - Konditorei
Lebselterei

LUBINGER
4240 Freistadt, Hauptplatz 10

Tel. 0 79 42 / 26 86

REISEBÜRO
Schick

Gesellschaft m. b. H.
A-4240 Freistadt, Linzer Str. 64

Tel. 0 7942/3001 A
Telex 02-1556

90 JAHRE
BÄCKEREI FERSCHL

4240 Freistadt, Pfarrgasse 7
Tel.: 0 79 42/22 32

Gasthof Jäger
„ZUM GOLDENEN ADLER"

Gutbürgerliches Haus
mit jedem Komfort.

Seit über 180 Jahren
im Farn i lien besitz.

4240 Freistadt, OÖ.
Telefon 0 79 42/21 12

Café-Konditorei

Georg Poißl
Eisengasse 3

4240 Freistadt, OÖ.,
Telefon 22 53

Ferdinand Leitner
Inhaber: Renate Geisbüsch

Bürsten- und Pinselerzeugung

4240 Freistadt, OÖ.
Zemannstraße 16, Telefon 24 21

TAPEZIERERMEISTER

Adolf Kriegl
Fachmännische Beratung und Verlegung

von Tapeten und Bodenbelägen
Vorhänge und Jalousien

Sonderanfertigung und Neubeziehung
von Polster- und Stilmöbeln

Freistadt • Jaunitzstrate 16 • Tel. 0 79 42/32 35

FAHRSCHULE UND
AUTOVERLEIH

4240 Freistadt, Linzer Str. 43
Telefon 0 79 42/24 71

Auskunft und Anmeldung in
der Fahrschule von

Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr
Tages-, Intensiv- und Abendkurse

INTENSIVKURSE — der schnellste Weg
zum Führerschein

Brigitte Mayr
" vorm. Lanik ™

Naturblumen - Grabkränze
Myrtenwarenerzeugung

4240 Freistadt, Samtgasse 2-6
Tel. 24 76

Helmut Haider
Uhren - Optik - Schmuck
4240 Freistadt, Hauptplatz

Tel. 26 62

Blumen —
Kränze Theiss

4240 Freistadt
Zemannstraße 8

Machen Sie den Sprung zur

MUHLVIERTLER
VOLKSBANK

Inhaber: Florian JUNG

4240 FREISTADT, HAUPTPLATZ 2
TEL. 0 7 9 4 2 / 2 4 66

GÄRTNEREI — GARTENGESTALTUNG
MANZENREITH 67, TEL. 0 79 42/25 72

RAIFFEISENBANK
FREISTADT

Ihr Traum! Mehr Spielraum!
Mit dem Raiffeisen-Girokonto.

BÜCHER - PAPIER

Wolfsgruber
Inh. Henrike Reitbauer

Groß- und Einzelhandel - Bürobedarf
4240 Freistadt, Hauptplatz 3

Pension
„Wilder Mann"

Christine Pirklbauer
A-4240 FREISTADT,
Telefon 0 79 42/24 40

MASS-SCHNEIDEREI
CHEM. REINIGUNG

Prunnerstraße 2 (Ecke Linzer Str. 49)
4240 Freistadt, Tel. 0 79 42/24 72

Karl Pölderl
Kaufmann

4271 St. Oswald 54, Tel. 246

LEDERWAREN

4240 Freistadt, Pfarrgasse 1
Tel. 0 79 42/23 21

Geldbörsen • Handschuhe • Schirme
Tücher • Reiseartikel

Maria Bründl
Inhaber J. und R. Fröstl

A-4271 St. Oswald 63
Telefon 0 79 45/259
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Das besondere Bankgefühl.
Ist es die allgemeine Hilfsbereitschaft?
Oder ist es der besondere Service?
Oder vielleicht beides? A

Testen Sie uns! Sparkasse
Wissen, wie's läuft.

Kunst- u. Natursteinwerk
Stufen - Boden- u. Trittplatten -
Wandverkleidungen - Grabanlagen
St. Martin i. M. - Linz - Garsten - Wien - Salzburg
4614 Marchtrenk, Kirchengasse 4, Tel. 0 72 43 - 22 52

FOTO
WERKGARNER
FOTOHANDEL
PORTRATSTUDIO
INDUSTRIEAUFNAHMEN

Inhaber: R. + I. Ganser
4600 Wels
Kaiser-Josef-Platz 16*17
Telefon (07242) 5268

In Prag breitet sich Prostitution
und Kriminalität aus

Sie räkeln sich auf den dicken Sesseln in
den Eingangshallen der Hotels, schlendern
scheinbar gelangweilt über den nächtlichen
Wenzelsplatz und halten neuerdings auch an
den Ausfallstraßen Prags Ausschau nach
Kundschaft. Die Frauen haben einen sicheren
Blick für die Männer aus dem Westen mit der
harten Währung. Nicht alle geben sich mit ein-
heimischen Zahlungsmitteln zufrieden, die
„Besseren" prostituieren sich nur für Dollar
oder „Deutschmark". Etwa 25.000 Dirnen, so
schätzt man, gibt es in der tschechslowaki-
schen Hauptstadt, doppelt so viele wie noch im
vorigen Jahr. Der „Nachschub" für die Prostitu-
tion, die es unter der Herrschaft der Kommuni-
sten offiziell überhaupt nicht gab, kommt vom
Lande. Täglich treffen neue Frauen ein, die
sich ein leichtes Auskommen versprechen und
dann doch nur ihren „Mädchenhirten", so hei-
ßen hier die Zuhälter, ein sorgloses Leben si-
chern.

Die Verbreitung der Prostitution macht nicht
nur den auf die Moral bedachten Bürgern Sor-
gen. Sie ist nur ein—gut sichtbares—Indiz für
die sprunghaft gestiegene Kriminalität, die seit
der November-Revolution in Prag zu beobach-
ten ist. Die Stadt ist zum unsicheren Pflaster
geworden. Die Zahl der Diebstähle, Einbrüche,
Vergewaltigungen und Morde ist stark gestie-
gen, die Brutalität der Delikte nimmt zu. Drei-
zehn Mordopfer wurden bis Ende Mai in Prag
registriert, im Vorjahr waren es im gleichen
Zeitraum nur acht, 1988 nur sieben. Die Zahl
der Einbrüche hat sich verdoppelt, jeden Tag
wird die Polizei zu fünfzehn bis zwanzig Fällen
gerufen, viele davon werden von organisierten
Banden begangen.

Wer auf dem „Goldenen Kreuz" im Zentrum
der Stadt spazierengeht, hält seine Hand-
tasche am besten gut fest. Taschendiebe, vor
allem Zigeuner, sind dort zu jeder Tages- und
Nachtzeit unterwegs. Die dreist zulangenden
Diebe wurden in einem Ausmaß zur Plage, daß
die illegalen Geldwechsler, die in Scharen in
der Prager Innenstadt ihre Unwesen treiben,
„Skinheads" und „Punks" dafür bezahlten, die
unliebsame Konkurrenz vom Wenzelsplatz und
der Umgebung zu vertreiben. Die „Skins"
machten sich mit Begeisterung an die Arbeit,
einige Verletzte waren das Resultat der Aktion.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich nicht —
die Geldwechsler gehören auch zur Halbwelt.
Sie versprechen unbedarften Touristen günsti-
ge Wechselkurse, drehen ihnen in Wirklichkeit
aber Falschgeld oder geschickt eingerollte Zlo-
ty an. Organisierte Banden mit Kontakt zum
Ausland haben mit dem Handel von Rauschgift
und Waffen begonnen, von gewalttätigen Aus-
einandersetzungen zwischen den „Gangs"
wird berichtet.

Schuld an der steigenden Kriminalitätsrate
sollen vor allem Zigeuner haben, auf deren
Konto nach der Polizei-Statistik achtzig Prozent
der Delikte gehen. Aber auch Vietnamesen,
Polen und ein Teil der von Präsident Havel am-
nestierten Häftlinge gehen der Polizei jetzt ins
Netz. Vielfach wird die Zunahme der Straftaten
mit der ungewohnten Freiheit erklärt, deren
Grenzen mancher Tscheche und Slowake miß-

deutete. „Der Deckel ist vom Topf, jetzt quillt
der Abschaum hervor", sagt ein Polizist, der
der „harten Hand" von früher nachtrauert und
daher „lieber nicht" namentlich genannt wer-
den will.

Die Kommunisten, unter deren Herrschaft
die Kriminalität weniger offenkundige Formen
annahm, können sich nicht immer kritische Be-
merkungen zur neuen „Liberalität" verkneifen.
So wies „Rude Pravo" unlängst genüßlich dar-
auf hin, daß der „Parasitismus" der Prostitution
nicht länger strafrechtlich verfolgt werden kön-
ne, da er im Zuge der Entschärfung der Straf-
gesetze von der Liste der Straftaten gestrichen
worden sei.

Auf den bedrohlichen Anstieg der Kriminali-
tät in der Prager Innenstadt reagierten die Poli-
zeibehörden mit der Gründung einer speziel-
len Polizeieinheit. Die Streifen von Polizisten in
Zivil wurden verstärkt. Bei Razzien wird neuer-
dings auch die Anti-Terror-Einheit „Rote Baret-
te" herangezogen, früher das berüchtigtste
Herrschaftsinstrument der Nomenklatura. Der
Anblick dieser Einheit läßt die Prager auch jetzt
noch frösteln.

Gegen die grenzüberschreitend arbeitenden
Kriminellen versucht sich die Tschechoslowa-
kei durch Zusammenarbeit mit dem Ausland
zu schützen, im Herbst tritt das Land „Interpol"
bei. Mit der Zulassung privater Wechselstuben
will man den Geldwechslern die Basis für ihre
krummen Geschäfte nehmen. Die uniformierte
Schutzpolizei soll verstärkt werden, doch dafür
fehlt es an Bewerbern. Fünfhundert Stellen
sind zu besetzen, 300 davon in Prag, aber nur
etwa 130 Interessenten haben sich seit Beginn
des Jahres beworben. Die Arbeit wird schlecht
bezahlt, und der Ruf der Polizei, wie in allen
ehemals autoritären Regimen nicht besonders
gut, hat sich durch den Einsatz gegen die de-
monstrierenden Studenten im vergangenen
November (mehr als fünfhundert wurden nie-
dergeknüppelt) noch verschlechtert.

Der Haß der Bevölkerung auf die Staatssi-
cherheit färbt auch auf die gewöhnlichen Poli-
zisten ab, die seit Anfang Juni Erkennungs-
nummern tragen müssen. Der Respekt vor den
Ordnungshütern ist deutlich geringer gewor-
den. Wo man früher auf dem Bürgersteig eiligst
Platz machte, wenn sich eine Polizeipatrouille
näherte, bleiben vor allem Jugendliche jetzt
demonstrativ stehen. Prostituierte scheuen
nicht mehr davor zurück, auch Polizisten ihre
Dienste anzubieten, gewöhnlich jedoch verge-
bens. Aus: Frankfurter Allgemeine

Ein segensreiches Weihnachtsfest und ein
gesundes Neujahr 1991!

FRANZ WESTER
(gegründet 1887) - früher Stemberg-Mähren
Maler-, Anstreicher- und Lackierwerkstätte

Klagenfurt, Benediktinerplatz 10, Tel. 55 6 03

Konditorei ^ Wachswaren
E. URBANN

Wels, Schmidtgasse 20

Rainer Ruprecht
und seine Familie

wünscht allen Landsleuten
und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

T R O

W E L S

H O T E L G R E I F

Wohnadresse:
AUSTROTEL WELS
Kaiser-Josef-Platz 50/51, A-4600Wels

Tel. 07242/45361, Telex 25566 hgreif a

Fax 07242/44629

Braunau
Femsehen - Radio - Behördl. konz. Elektrountemehmen

ING. H. WIEDEMANN
Meisterbetrieb

Ranshofen - Tel. 0 77 22/34 83

Präziser Kundendienst - Fachwerkstätten
Hi-Fi-Stereostudio in den neuen Verkaufsräumen

Rapid — Rostlöser — Nifesol
Generalvertretung und Lager

der Firma Oel-Chemie Düsseldorf

Dipl.-Ing.

Richard Fränzel KG
5280 Braunau, Telefon 34 79

1 Friedhofstraße 7 a

Wir wünschen
frohe Festtage

Grundsätzliche Feststellung
Im Rahmen des deutschlandpolitischen

Seminars des Deutschen Böhmerwald-
bundes e. V. faßten die Teilnehmer, die
ausnahmslos Amtsträger des Verbandes
sind, folgende Feststellung:

1) Unser Verband steht zum Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker und Volks-
gruppen sowie zu dem Recht auf Heimat.

2) Das „Wiesbadener Abkommen", die
„Charta der Vertriebenen" sowie die Bun-
dessatzung des Deutschen Böhmerwald-
bundes e. V sind die Arbeitsgrundlagen
unserer Bestrebungen.

3) Die Wiederherstellung der Men-
schenrechte und der Demokratie auch im
böhmischen Raum ist die Voraussetzung
für ein Europa freier Völker und Volksgrup-
pen. Daher erklären wir uns solidarisch
mit der Demokratiebewegung in der
Tschechoslowakei.

4) Die Böhmwerwäldler sehen in der Fe-
stigung der Demokratie in der Tschecho-
slowakei die Chance, die sudetendeut-
sche Frage in Frieden und voller Gleich-
berechtigung gemeinsam mit dem tsche-
chischen und slowakischen Volk zu lösen.

5) Dazu ist zunächst eine gemeinsame
Aufarbeitung der Vergangenheit notwen-
dig, um die offenen Probleme zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen auch
mit dem Blick auf die Zukunft friedlich lö-
sen zu können.

6) Die Erklärungen von Präsident Havel
und Außenminister Dienstbier zur Vertrei-
bung der Sudetendeutschen sind eine er-
ste Voraussetzung für künftige Gesprä-
che.

7) Die Sudetendeutschen und damit
auch die Böhmerwäldler begrüßen die Be-
kundungen der Bundesregierung und der
Bayerischen Staatsregierung, daß die Ob-
hutserklärung des Deutschen Bundesta-
ges vom 14. Juli 1950 ihre volle Gültigkeit
besitzt. Sie erwarten, daß die Bundesre-
gierung und die Bayerische Staatsregie-
rung sie in dem Bemühen unterstützen,
das Unrecht der Vertreibung mit friedli-
chen Mitteln wiedergutzumachen. Die Re-
präsentanten der deutschen Politik aner-
kennen dadurch, daß ein Ausgleich mit
den Tschechen nur in direkten Verhand-
lungen zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen herbeigeführt werden kann.
Die Sudetendeutschen sind die Verhand-
lungspartner für die Tschechen.

8) Die Wiedergutmachung geschehe-
nen Unrechts kann nur durch eine einver-
nehmliche Lösung, die die Interessen
möglichst vieler Menschen und Gruppen
einbezieht, als vollzogen gelten. Am Ende
der Verhandlungen muß deshalb ein ge-
rechter Kompromiß stehen, weil nur eine
stabile Rechtsordnung die Grundlage für
eine neue Partnerschaft ist.

9) Die Repräsentanten der Böhmer-
wäldler werden in enger Zusammenarbeit
mit den anderen sudetendeutschen Ver-
bänden sowie mit dem Sprecher der su-
detendeutschen Volksgruppe um brauch-
bare Lösungsvorschläge aktiv bemüht
sein.

Ingo Hans
Bundesvorsitzender des

Deutschen Böhmerwaldbundes e. V.


