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ENDE OKTOBER sind alljährlich für die
in Österreich lebenden Sudetendeutschen
zwei wichtige Gedenktage: Am 26. Oktober feiert Österreich seinen Nationalfeiertag und der 28. Oktober ist der große
Staatsfeiertag in der einstigen Heimat
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Tschechoslowakei. Beide Gedenktage sind
vorüber gegangen. So „lautlos", daß es
J V
J V
notwendig erscheint, der veränderten Sinninhalte zu gedenken. Gedenktage, die zu
„Bedenktagen" wurden.
ÖSTERREICH gedenkt am Nationalfeiertag unter anderem der am 26. Oktober
1955 vom Nationalrat beschlossenen „Immerwährenden Neutralität Österreichs"
und in der Tschechoslowakei wird jeweils
am 28. Oktober der am 28. Oktober 1918
erfolgten Proklamation der Tschechoslowakischen Republik gedacht.
WIE HAT SICH INDES DIE WELT GEÄNDERT! Der Begriff der Neutralität Österreichs ist angesichts der Diskussionen um
den Beitritt Österreichs zur Europäischen
Gemeinschaft (EG) in die Diskussion gedurch Druck, Informationen über Vorgänge die kommen, und wenn man die jüngsten VorDer politische „Prager Frühling" des Jahres gültigkeit seiner Mitmenschen richtete, war ein
geschehen sind. Der KGB hingegen benützte
1968 und die Entmachtung der kommunisti- vergeblicher Appell. So wurde als Ersatz für
gänge in der Slowakei bedenkt, wenn man
Druck, um Beschuldigte Dinge gestehen zu
schen Partei Ende 1989 sind historische Ereig- die Legende Havlicek-Borovsky die neue Lesich an die Protestaktionen vieler Slowaken
gende Palach geboren. Wie wenig politisch lassen, die sie gar nicht begangen haben.
nisse von besonderem Stellenwert, die nicht
gegen die Zugehörigkeit zur CSFR erinnur in der Tschechoslowakei selbst, sondern
tragfähig die als Sammelbewegung gegründe- Auch der Vergleich der Zahl der Lager und Geauch in der Welt beachtet wurden.
ten Parteiersatzgruppen „Bürgerforum" und fängnisse in der Zeit des Protektorats mit glei- nert, dann wird bewußt, daß man in der
CSFR vielfach vom Ideal einer „Tschecho„Öffentlichkeit gegen Gewalt" sind, zeigen seit chen Einrichtungen in der NachkriegstscheBeide Male hat zwar das „Volk" gesiegt, doch
slowakischen
Republik" abgerückt ist.
choslowakei
fällt
zu
Ungunsten
der
letzteren
es gibt zwischen den Geschehnissen von 1968 Monaten ihre Aufsplitterung, so daß die früher
aus, von den Methoden der Behandlung der
Heute schreibt man ja schon immer öfter
und 1989 einen ganz gewaltigen Unterschied. allmächtige KPTsch im Parlament nun wieder
Opfer ganz zu schweigen. Die nun allmählich
statt Tschechoslowakei das Wort getrennt:
Er liegt darin, daß das erst im Frühjahr 1968 die stärkste Fraktion ist.
erscheinenden Publikationen über diese Zeit
sichtbar gewordene Ausmaß der UnterLängst wird auch im Ausland zur Kenntnis
Tschecho-Slowakei. Es soll damit ausgewerden manchem die Augen öffnen. Dazu gedrückung und Entrechtung, vor allem aber genommen, daß es nur einen Vaclav Havel,
drückt werden, daß es im Geiste so mannügt allein schon Vilém Hejl's Büchlein „Zprámassenhaften Informationen darüber, was sich aber zehn Millionen andersdenkende Tschecher Bürger der heutigen CSFR gar keine
va o organizovaném násilí", das erst in Toronto
in der Nachkriegszeit an Unrecht und Grau- chen gibt. Und das ist zuwenig, um in absehbagemeinsame Republik mehr gibt. Der Geund 1990 in Prag erschien. Wenn sich auch
rer Zeit einen radikalen Wandel zum Besseren
denktag
in der CSFR ist brüchig geworden.
Von Toni Herget
das gelenkte Interesse vorerst nur auf die
herbeiführen zu können. Dabei ist zu bedenWIR DURCHLEBEN ein historisches
Justizopfer
Horáková,
Nechansky,
Pika
oder
samkeiten wie Sadismus in den Gefängnissen ken, daß heute vielfach die gleichen Leute in
Trauma. Nationale Begriffe, die uns „heilig"
Kutlvasr begrenzt, die nachwachsende Geneund KZs abgespielt hat, durch Rundfunk, Fern- der Wirtschaft, den Medien und der Politik wieration, die man bisher über die jüngste Vererschienen,
an denen man kaum zu rütteln
der
am
Ruder
sind,
die
es
vorher
mit
der
sehen und Presse damals bekannt wurde und
gangenheit in Unwissenheit gelassen hat,
wagte, sie sind in der jüngsten Vergangendadurch ein ungeheures Tempo in die politi- KPTsch hielten und durch sie in führende Posiwird Fragen stellen, die Antworten verlangen. heit in ihrem Inhalt gewandelt, verändert
sche Entwicklung jener Zeit gebracht hat. Die tionen gelangten.
Und dann wird man nicht umhin kommen, zu
Dieses
Faktum
ist
eine
der
Ursachen
der
allworden.
Hunderttausenden Opfer waren noch verhältgestehen,
daß alles Unrecht nicht erst am 25.
nismäßig jung und verlangten mit Nachdruck gemeinen Unzufriedenheit in der heutigen
DIE DISKUSSION um Österreichs EG2. 1948 seinen Anfang genommen hat, sondie Wiederherstellung des Rechts und volle Tschecho-Slowakei. So, wie man 1945 den HeiBeitritt hat eine neue Facette bekommen,
dern
mit
den
bereits
im
englischen
Exil
ausgeRehabilitierung, wenn man auch nicht wahrha- matwiderstand durch die beiden Emigrationsda zunächst ein „Europäischer Wirtheckten Dekreten über die Vertreibung und
ben wollte, daß diese Saat des massenhaften gruppen aus London und Moskau völlig ausschansraum" angepeilt wird, der etwa im
Vergeltung.
Unrechts keinesfalls erst im Februar 1948 ein- schaltete, so haben das Heer der aus politiJahre 1993 Wirklichkeit werden soll. In
und die
setzte, sondern 1945, als man Recht und Ge- schen Gründen Verurteilten
Legenden haben aber immer ein langes Le- diesem EWR (Europäischen Wirtschans200.000-Mann-Armee
der
ehemaligen
PTP-Lasetz gegenüber den Sudetendeutschen, doch
ben. Sie ranken sich um die deutschen KZs,
raum) sollen einmal die derzeitigen zwölf
auch anderen, völlig außer Kraft setzte. Diese ger-lnsassen keinen Einfluß. Man hat sie mit
um den Widerstand, um den Aufstand in der
EG-Länder, aber auch die EFTA-Länder, zu
millionenfache Mißachtung und Leugnung der einem Rehabilitierungsgesetz abgespeist.
Slowakei 1944, um die Höhe der eigenen Opfer
denen ja auch Österreich gehört, zu einem
Obendrein
sind
sie
vielfach
überaltert
und
die
Menschenrechte mußte Folgen haben. Viele
und Verluste, um angebliche Heldentaten 1968
Medien
(von
ehemaligen
KPTsch-Leuten
vielGemeinsamen Markt von mehr als 380 MilTäter aus der Vertreibungszeit wurden so
und weil so viele daran mitgewoben haben,
durch eigene Mitschuld zu Opfern dessen, was fach besetzt) tabuisieren die Justizpraxis von
lionen
Bürgern von Norwegen bis Sizilien
wird es sehr lange dauern, bis die eine oder an1948—1952 ebenso, wie sie es mit der Vertreisie selbst 1945 auf den Weg gebracht hatten.
zusammengeschlossen
sein. Flott als
dere zerstört ist.
Bereits ab März 1968 war aber der bis dahin bung und Retribution tun.
„größter gemeinsamer Markt der Welt" beDennoch kommt manchmal über Umwege
Die ehemaligen politischen Gefangenen des
führenden KPTsch bereits die Macht aus den
zeichnet, in Wahrheit aber wohl zunächst
eigenen Regimes hatten bereits im März 1968
Händen geglitten. Im ZK-Plenum der KPTsch ein Körnchen Wahrheit ans Licht. So konnte
ein recht hohler „Supermarkt Europas".
vom April 1968 sprach man bereits von der man vor zwei Jahren in der Österreichischen die Vereinigung „K 231" gegründet, um für die
Denn es ist wohl doch ein enormer Unter„Kollektivschuld der Partei". Das Eingreifen der Arbeiterzeitung etwas Interessantes über den eigenen Interessen einzutreten. Ihr Ende kam
schied im Wirtschaftswert zwischen einem
führenden KP-Macht, der Sowjetunion, war da- Unterschied zwischen Gestapo und KGB le- bereits mit dem 21. 8. 1968. Im Ausland, vor
Bürger im reichen Rheinland DeutschFortsetzung auf Seite 2
mit vorgezeichnet. Die schmähliche Kapitula- sen: Die Gestapo verschaffte sich, notfalls
lands oder einem armen Bauern im südtion der KPTsch-Führung unter Dubcek, Svoitalienischen Sizilien.
boda, Smrkovsky und Husak Ende August
1968 in Moskau harrt noch der Aufklärung und
ENTSCHEIDENDER aber ist der politiwird noch immer verdrängt. Nur Zdenék Mlysche Hintergrund dieser Entwicklung.
náf hat 1978 durch sein Buch „Nachtfrost" ein
Denn Österreichs alljährlich am Nationalwenig Licht in ein nach wie vor bestehendes
feiertag manifestierte „immerwährende
politisches Dunkel gebracht. Der einzige LichtNeutralität" käme ins Wanken, wenn Österblick jener Tage war der „polnische Jude" Franreich einmal der EG angehört, die sich
tisek Kriegel. Dieses ständige Leben mit der
letztendlich ja nicht nur als großer WirtLüge, das es ja nicht erst seit 1968 gibt, sonschaftsfaktor, sondern doch auch als eine
dern bereits im alten Österreich als damals ergroße, vielleicht sogar einmal mächtige
folgreiche politische Waffe benutzt wurde,
politische und militärische Einheit versteht.
zeigte und zeigt im eigenen Staat der Tschechen
verheerende Auswirkungen. Mit der sog. „NorAls ein Machtfaktor in der Welt, mit allen
malisierung", d. h der politischen Anerkennung
Vor- und Nachteilen für die EG-Bürger.
des Unrechts der Okkupation der TschechosloANDERERSEITS gerät der CSFR-Staatswakei durch seine Verbündeten setzte eine umfeiertag auf immer tönernere Füße, wenn
fangreiche Säuberung der KPTsch ein, die Hunsich die Slowakei wirklich einmal von der
derttausende bisherige Parteimitglieder zu
CSFR als eigene Republik „Slowakei" ab„Klassenfeinden" machte. Diese Epoche dauerte
spalten
sollte. Da kann man dann in Prag
über zwanzig Jahre, bis Ende 1989.
keinen Nationalfeiertag mehr feiern, weil
Die zwei Jahrzehnte des Gulasch-Kommudie am 28. Oktober 1918 ausgerufene
nismus von Husák reichten aus, um die Bevöl„Tschechoslowakische Republik" nur mehr
kerung zu korrumpieren und ihr Interesse am
eine „Tschechische Republik" wäre.
politischen Geschehen zum Absterben zu brinFÜR BEIDE STAATEN sind also die Gegen. Der Opfertod Jan Palachs, der sich soZNAIM, GESAMTANSICHT
wohl gegen die Besatzer, wie gegen die Gleichdenktage in Wahrheit zu „Bedenktagen"

Deutsch in der
CSFR gefragt

Ortstreffen Nikolsburg
und Poysdorf

Tribüne der
Meinungen

Das sind offene
Probleme in der
Tschecho-Slowakei
Vertreibung — Staatsgericht — Benes-Dekret-Umwelt

Das Bild der Heimat

SUDETENPOST
geworden. Österreich steht vor dem Problem, ob es auch in einer EG noch wirklich
neutral sein könnte, und die CSFR muß
sich fragen, ob es ihr nicht doch gelingt,
die nationale Einheit von Tschechen und
Slowaken zu erhalten. Wie es ihr erfreulich
abgeklärter Staatspräsident Havel will —
und wie es schließlich auch US-Präsident
Bush gewünscht hat, der dies bei Havels
Besuch in Washington Havel mit auf den
Heimweg als Vorstellung der USA zur Zukunft der CSFR mitgab.
UND SCHUESSLICH sollten wir dies
alles — ob in den USA, in Österreich oder
in der CSFR oder sonstwo in der Welt — vor
dem schrecklichen Szenario der Vorgänge
in Jugoslawien sehen. Was brauchen wir
viele Lehren von sonstwo — überdenken
wir doch nur all das, was sich da an so Unverständlichem in unserer Nähe abspielt.
Es sind Schreckensbilder innerer Zerworfenheit eines Landes, eines Staates, der
uns geographisch ganz nahe, der uns in
unserem Verständnis aber eher weltenfern
ist.

Bundesverdienstkreuz für
Siegfried Theimer
Dem aus Rohle, Kreis Hohenstadt, stammenden Siegfried Theimer, der in Hessen (Birstein) lebt, wurde das Bundesverdienstkreuz
am Band verliehen.

Zweisprachige
Grundschule in Prag
Am 9. September wurde in Prag—Dabiice
die vom Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei gegründete private zweisprachige
Grundschule mit deutscher und tschechischer
Unterrichtssprache eröffnet. In acht Stufen
dieser Grundschule und einer Vorbereitungsstufe für ein zweisprachiges Gymnasium werden in insgesamt elf Klassen rund 150 Schüler
unterrichtet. Walter Piverka, der Vorsitzende
des Verbandes und Abgeordnete des tschechischen Nationa/rates, äußerte bei der Eröffnung
die Hoffnung, daß weitere zweisprachige
Schulen folgen werden.
S.u.E.

Uralter Trödelladen
muß schließen
Der uralte Eisenwaren- und Trödelladen der
Familie Capek hinter der Prager Teinkirche in
der Nähe des Altstädter Rings muß seine Pforten schließen. Das Geschäft, das mit seiner
aus der Jahrhundertwende erhaltenen Atmosphäre Tausende von Touristen anzog, war das
einzige in der ganzen Tschechoslowakei, das
wie durch ein Wunder auch nach der kommunistischen Machtübernahme im Jahre 1948 in
privaten Händen blieb. Jetzt muß es der Forderung des neuen Hausbesitzers Rechnung tragen, der im Rahmen des sogenannten Restitutionsgesetzes sein Eigentum zurückerhielt.
Die Kündigung trifft die Familie Capek, die das
Geschäft seit dem Jahre 1908 gemietet hatte
und es über Generationen hinweg im ursprünglichen Zustand erhielt, schwer. DOD

Noch offene Probleme
Fortsetzung von Seite 1
allem in der Schweiz und in Kanada, gründete
man dann Ersatzorganisationen und gab dort
auch je eine „Mukl"-2eitschrift heraus.
Bereits am 22. 1. 1990 gründeten die politisch agileren Slowaken einen „Verband der politischen Gefangenen der Slowakei", an dessen
Spitze Dr. Julius Drgonec steht. Die Tschechen
zogen bald nach.
Als 1990 bekannt wurde, daß rund 150.000 —
bei 15 Millionen Einwohnern! — Denunzianten
dem Staatssicherheitsdienst nachrichtenmäßig tributpflichtig waren, war dies für viele Bewohner der inzwischen von der CSSR zur
CSFR gewordenen Tschecho-Slowakei eine
kleine Überraschung. Es war aber nur noch
eine Überraschung für das Ausland, als man
1990 und 1991 erfuhr, daß mehrere Vorsitzende
von politischen Parteien Denunzianten waren
und viele Abgeordneten wegen ihrer Stb-Mitarbeit zurücktreten mußten. Die Praxis der „Sanften Revolution", die die Täter schont, zeigte
sich bei der am 23. 5. 1991 bekanntgewordenen Tatsache, daß 14 Mitglieder der CSFR-Regierung, 33 führende Beamte bei der CSFRRegierung M. Calfa's (bis Anfang 1990 führendes KPTsch-Mitglied) ehemalige Mitarbeiter
des Stb-Unterdrückungsapparates waren, und
noch weitere 58 Spitzel unter den Angestellten
des Parlaments entdeckt wurden. Die Ahnengalerie der Brettschneider, Sviha und Fierlinger hat also eine umfangreiche Fortsetzung erfahren.
Doch während man 1945 auch nur auf den
Verdacht von Zuträgertätigkeit bereits halbtot
geprügelt wurde und bei erwiesener Zuträgertätigkeit aufgrund des Retributionsdekretes
zum Tode verurteilt werden konnte, wird jetzt,
um die „Samtene Revolution" nicht ins Zwielicht zu bringen, alles was mit „udavac, fizl, doásec, bonzák, duvémík, práskác" zusammenhängt, unter den Teppich gekehrt. Staatspräsi• dent, Regierung und Parlament weigern sich,
die Namen der Stb-Zuarbeiter öffentlich bekanntzugeben. Anzeige wurde bisher noch gegen niemanden erhoben. So ist es kennzeichnend für die gegenwärtigen tschechoslowakischen Verhältnisse, daß erst aus den Kreisen
der Emigration in München die erste Anzeige
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
gegen führende Kommunisten (Husák, Svoboda, Novotny, Jakes, Erban) erstattet wurde. Das
Bild des Massenmörders Cyril Kuchta hängt
noch immer im Museum des slowakischen Aufstandes in Neusohl und der „Kopfschußspezialist" Pich-Tum erfreut sich weiterhin seiner hohen Rente. AH diese Täter brauchen nichts zu
fürchten. Ebenso wie sich diese Schuldigen

Mit der Erbsünde, daß die 1918/19 geschaffene CSR ein Nationalstaat der „Tschechoslowaken" sei, wurde sogleich auch ihr Ende vorprogrammiert. „München 1938" war nur der Beginn des Zusammenbruches der Friedensdiktate von Versailles, St. Germain und Neuilly.
Was wir heute in Jugoslawien erleben, in dem
Bürgerkrieg herrscht, ist nur die Fortsetzung
dessen, was 1938/39 begonnen hat. Es genügt
eben nicht, die Worte Menschenrechte, Selbstbestimmung und Menschenwürde auf den Lippen zu führen, man muß sie praktizieren.
Was aber seit Monaten in der Tschecho-Slowakei praktiziert wird, ist die Wiederholung
jener Praktiken, wie wir sie aus der Vorkriegstschechoslowakei kennen. Es werden Gesetze
beschlossen, die zwar den Tschechen nützen,
doch zu Lasten der anderen Nationen gehen.
Das betrifft nicht nur die Rückgabe des Besitzes, auch die Rehabilitierung. Mit solchen
Praktiken versperren sich die Tschechen selbst
den Weg nach Europa. Klingt es nicht merkwürdig, wenn man im März 1991 in der Prager
Zeitung „Zemédelské noviny" lesen konnte,
daß gegen den früheren „Chef des KZs Nováky", Mikulas Polhora, der dort im Jahre 1942
Leiter des Lagers gewesen sein soll, ein Haftbefehl erlassen wurde, doch nichts gegen jene
Lageraufseher und Schreibtischtäter unternimmt, die nach 1945 sich in Nováky in gleicher oder schlimmerer Weise vergangen haben? Auch in Nováky starben 1945/46 viele des
Hungertodes. Am 16.11. 1945 vegetierten dort
5161 Personen. Sie erfreuten sich bei weitem
nicht jener Annehmlichkeiten, die vor ihnen,
bis 1944, dort Juden hatten. (Unser Hauerland
4/1986).
Der CSFR-Außenminister Dienstbier möchte
unter die Vergangenheit einen dicken Strich
machen. Wir Sudetendeutschen wollen dies
nicht erst seit heute. Doch dazu gehören Recht
und Wahrheit. So lange man beides der anderen Seite nicht zugestehen möchte, kann der
dicke Strich nicht gezogen werden. Angenehm
klingende Worte aus dem Munde höchster Personen, daß man glaube, daß man sich entschuldigen sollte, reichen dazu nicht aus. Die
Verschweigepraxis der letzten 50 Jahre hat
ihre Wirkung getan und verhindert, daß der
dicke Strich schon heute gemacht werden
kann. Leider!

Ein neuer Übergang bei Rohrbach
Ab 1. April 1992 soll der Grenzübergang
Diendorf/Kyselov für den Straßenverkehr freigegeben werden, berichten die „Oberösterreichischen Nachrichten". Das ist das Ergebnis
einer Besprechung, die vor kurzem in Krumau
zwischen Vertretern des Kreisamtes Krumau,
tschechoslowakischen Ministerien sowie den
Bürgermeistern von Aigen und Schlägl, Alfred
Ruhaltinger und Ing. Josef Moser, stattfand.

Erstmals fanden direkt an der Grenze Verhandlungen statt, an denen mit Dr. Erich Haager auch erstmals ein Vertreter der oö. LandesAm 1. Adventsonntag (1. Dezember), im Mu- regierung teilnahm. Dabei wurden konkrete
seumsdorf Niedersulz mit Südmährerhof. Be- Realisierungsschritte festgelegt, um den geginn: 13 Uhr, Gang durch den Advent, volks- planten Eröffnungstermin mit 1. April 1992 einkundlich gestaltet, begleitet von einer Sing- halten zu können.
gruppe. Weihnachtlicher Bauernmarkt (für das
leibliche Wohl) und kunstgewerbliche Erzeugnisse. 15 Uhr, Lesung Weinviertier Autoren und
südmährischer Mundart am Südmährerhof.
Natürlich kann das Museumsdorf auch besichtigt werden. Auf Ihren Besuch freuen sich die
Das Auswärtige Amt in Bonn teilte mit: Die
Veranstalter: Museumsdorf Niedersulz mit
Regierung
von Burkina Faso hat Johann Wenzl
Südmährerhof, Niederösterreichisches Bildas
Agrément
als außerordentlicher und bedungs- und Heimatwerk, die Literaturvereinivollmächtigter
Botschafter
der Bundesrepublik
gung „Grenzwort".
Deutschland in Ouagadougou erteilt. Johann
Wenzl, 1942 in Untergallitsch im Bezirk Kaplitz
geboren, studierte Rechtswissenschaften in
München und Genf. Nach Ablegung der ersten
juristischen Staatsprüfung trat er 1972 in den
In der Tschechoslowakei, in der es gewaltige Auswärtigen Dienst ein. Nach einem Einsatz in
wirtschaftliche Probleme gibt, ist bereits ein der Zentrale des Auswärtigen Amts war er von
1976 bis 1979 an der Botschaft Quito und von
Klub der Millionäre gegründet worden. Das be1979 bis 1982 an der Ständigen Vertretung in
richtet das Wochenblatt „Mlady svët" (Junge
Welt) in seiner jüngsten Ausgabe. Der Klub Genf tätig, bevor er erneut in der Zentrale einhabe bislang allerdings erst fünf Mitglieder, un- gesetzt wurde. Von 1985 bis 1988 war er Leiter
der Wirtschaftsabteilung der Botschaft Mexiter ihnen der Rockmusiker und ehemalige Bekos und seither ständiger Vertreter des Leiters
rater von Präsident Havel, Michael Koczab.
eines Referats in der Politischen Abteilung.
S.U.E

Adventveranstaltung

Sudetendeutscher
Botschafter

Klub der Millionäre
in der CSFR

nie verantworten müssen, denkt man auch
nicht im Traume daran, daß man die nach 1945
aufgrund des Retributions-Rache-Dekretes
von E. Benes Menschen, deren ganze Schuld
es war, daß sie von einer deutschen Mutter geboren wurden, rehabilitiert.

In Diendorf ist bis auf ein 100 Meter langes
Teilstück die Straßenverbindung bereits hergestellt, auch das Zollgebäude ist nach einigen
Adaptionsarbeiten sofort benutzbar.
Damit könnte im kommenden Frühjahr in
Schlägl sowohl die Landesausstellung als
auch der neue oberösterreichische Straßenübergang zur CSFR eröffnet werden.
Ziel der Bürgermeister des Bezirkes Rohrbach bleibt aber weiterhin, drei Grenzübergänge, neben Diendorf auch Schöneben und
Schönegg, zu bekommen. Die Tschechen sichern ihre prinzipielle Bereitschaft zu, wollen
darüber aber erst in den ersten Monaten des
kommenden Jahres verhandeln.

Folge 21 vom 7. November 1991

Gedanken des
Bundesobmannes
Viele Zeichen deuten darauf hin,
daß der Kommunismus in unserer ursprünglichen Heimat wohl offiziell
nicht mehr regiert, daß aber dessen Gedankengut und Vorgangsweise
noch sehr lebendig sind und jetzt nur
unter anderem Namen gebraucht werden.
Dies fällt besonders in der Betrachtung der Geschichte des Landes auf,
die so geschildert wird, wie sie sein
soll und nicht, wie sie war. Sogar im
Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschechischen
und Slowakischen Föderativen Republik über gute Nachbarschan und
'freundschaftliche
Zusammenarbeit
bleibt die geschichtliche Wahrheit auf
der Strecke.
Es gibt aber auch andere Methoden, um z. B. das leider von geschichtlichen Laien, die es bis in höchste
Schichten des medialen und politischen Lebens gibt, geglaubte Märchen, daß die Sudetendeutschen erst
1938 ins Land kamen und es 1945 daher verlassen mußten, am Leben zu erhalten: So gibt es Kreise in der CSFR,
die eine Rückgabe des widerrechtlich
enteigneten Vermögens schon deswegen verweigern wollen, weites sich die
Sudetendeutschen erst nach dem
Münchener Vertrag von 1938 angeeignet hätten, und zwar vom jüdischen
Bevölkerungsteil. Eine Rückgabe an
die Sudetendeutschen würde also bedeuten, daß man diesen „Raub" anerkennen würde.
Wer dies glaubt, ist selber schuld.
Unsere Landsleute haben ihren Besitz
weder geraubt, gestohlen, noch widerrechtlich an sich gebracht, sondern er wurde in Jahrhunderten hart
erarbeitet.
Wir haben also überhaupt nichts dagegen, wenn eine Wiedergutmachung
des Unrechts, die laut tschechischer
Auslegung nur bis 1948 zurückgehen
soll, nicht nur bis 1945 zurückgeht, wo
das meiste Unrecht begangen wurde,
nein, man soll bis ins Jahr 1938 zurückgehen. Jeder Bürger der damaligen CSR, der Slowakei und des Sudetenlandes, der widerrechtlich enteignet und beraubt wurde, soll Ersatz
oder Wiedergabe seines Eigentums
erhalten, egal, ob es ein Tscheche,
Slowake, Mährer, Schlesien Jude, Sudetendeutscher oder Angehöriger
eines anderen Volkes oder einer Volksgruppe ist. Das würde dem Recht entsprechen und einer Lüge den Wind
aus den Segeln nehmen. Wir würden
durch diese Regelung ab 1938 statt
1948 keine Schmälerung unseres Anspruches erleiden. Aber ob das für alle
zutrifft, bezweifelt
Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest am 9.11.1991 in Klosterneuburg
Am kommenden Samstag, dem 9. November, findet zum 24. Mal dieses bei jedermann beliebte Volkstanzfest (LeopoldiVolkstanzfest) in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt.
Dies ist wieder ein besonderer Anlaß, um
gemeinsam dieses Brauchtumsfest zu begehen.
Alle Landsleute, die mittlere und jüngere Generation, alle Freunde — kurzum
alle jene, die gerne das Tanzbein schwingen und Freude am Volks- und Brauchtum
haben, die sich ein buntes Bild vieler
Trachten nicht entgehen lassen wollen,
sind sehr herzlich zum Besuch eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ab 17.15
Uhr, das Ende gegen 23 Uhr.

Einige Landsleute und Freunde haben
schon die Gelegenheit wahrgenommen,
sich Plätze reservieren zu lassen und haben die Eintrittskarten gekauft. Dennoch
erwarten wir noch zahlreiche Landsleute
und Freunde — und insbesondere Sie,
der Sie gerade diese Zeilen lesen — in
Klosterneuburg, unserer Patenstadt!
Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten
zum Vorverkaufspreis von S 80.— zu erwerben — ein Anruf bei Frau Malik, Tel.
64 50 374, zwischen 17 und 19 Uhr bzw.
bei einem Funktionär der SDJ genügt. Die
Karten werden bei der Abendkasse für Sie
hinterlegt. Kommen auch Sie am Samstag
mit Ihren Angehörigen und Freunden zu
diesem bestimmt sehr schönen Fest!
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Die Baustein-Aktion
Vor neun Jahren haben wir uns erlaubt,
mit der Bitte an Sie heranzutreten, uns
beim Erhalt unserer Bundes- bzw. Landesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen Jugend Österreichs durch ein
Scherflein zu helfen! Dazu wurde eine
„Baustein- und Patenschafts-Aktion" ins
Leben gerufen, die von vielen Landsleuten sehr gut aufgenommen wurde.
Wir wissen, daß wir Ihnen bestimmt auf
die Nerven gehen, wenn wir wieder diesbezüglich an Sie herantreten, aber wir hoffen auf Ihr wertes Verständnis, ob dieser
Bittstellung an Sie.
Um zu wiederholen: Durch eine unbedingt nötige Sanierung des Hauses, in
dem sich unsere Geschäftsstelle befindet,
mußte der Mietzins gem. § 7 (jetzt 18) angehoben werden. Derzeit stehen wir bei
S 1250.— monatlich, was natürlich eine
große Belastung unserer Kasse ist und vor

allem auf Kosten der dringend anderweitig benötigten Gelder für die laufende Jugendarbeit geht. Öffentliche Gelder fließen mehr als spärlich, bedingt durch die
Einsparungen der öffentlichen Hand.
Wir wollen bestimmt nicht schnorren
gehen, dennoch möchten wir Sie höflichst
ersuchen, in der Zeit der kommenden Erlagscheinflut für karitative Zwecke, zu
überdenken, ob man im Zuge dessen
nicht auch unsere Aktion durch den Kauf
von Bausteinen (einer kostet S 50.—) unterstützen könnte. Bausteine können Sie
bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, aus
allen Bundesländern anfordern (Postkarte
genügt). Aus technischen Gründen kann
leider kein Erlagschein der Sudetenpost
beigelegt werden.
Selbstverständlich übersenden wir
dann die Bausteine prompt. Schon jetzt
dürfen wir Ihnen für Ihr wertes Verständnis
danken!

T h

17. VIII. 1991
Sehr geehrter Herr Präsident!
Kürzlich konnte ich wieder einmal die Heimat meiner Vorfahren besuchen. Mit Interesse
habe ich u. a. Versteigerungshinweise auf Geschäften etc. gelesen. Es ist ein Fortschritt, daß
dort zu lesen ist: „konfisziert 1945".
Was geschieht mit den Erlösen?
Die Objekte sind meist in jämmerlichem Zustand, entsprechend den Jahrzehnten sozialistischem Realismus. Es handelt sich jedoch
um Grundbesitz und anderes geraubtes Gut.
Besonders in Erinnerung ist mir die „Mährische Baude/Moravská bauda" in der Gemeinde Spindlermühle, Riesengebirge. Für dieses
große Objekt, aber auch etwa eine Drogerie in
derselben Gemeinde, müßten doch die früheren Eigentümer verh. leicht feststellbar sein —
etwa über die Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Rasche Entscheidungen, die doch wohlüberlegt sein sollten, sind sicher schwierig.
Wie sieht es mit einem Wiedergutmachungsfonds aus, einem Restitutionsfonds, wie er
etwa in einigen wenigen Staaten für (ehemals)
jüdische Vermögen eingerichtet ist?
Die Lügen der Vergangenheit sind nicht nur

Nachdem in den vegangenen Jahren mehrfach Begegnungen auf der Ebene der Patenschaftsräte stattgefunden hatten, wurde für
1991 vom Kreisrat Nikolsburg erstmals ein
Ortstreffen des Kreises Nikolsburg im Rahmen
des 34. Poysdorfer Bezirkswinzerfestes geplant, das nun am Sonntag, dem 8. September
1991, stattgefunden hat. Es ist, um es vorweg
zu sagen, für alle, die daran teilgenommen haben, zur Zufriedenheit verlaufen. Treffpunkt
war der große Saal des Kolpinghauses, wo sich
die Landsleute vor und nach dem großen Festzug, der den Höhepunkt des sonntäglichen
Festprogrammes gebildet hatte, begegnen
konnten. Aus dem Raum Stuttgart kam schon
am Freitag ein von Kreisbetreuer Walter Klotz
geleiteter Autobus des Reiseunternehmens
Oswald, Waiblingen, der in Ulm und München
weitere Landsleute aufgenommen hatte. Der
Chef, unser in Südmähren-Reisen erfahrener
Landsmann Toni Oswald, saß selbst am Steuer
und machte wegen des guten Reisewetters

n

Heute wissen wir, daß über 100.000 (!) Ausländer
illegal als sogenannte „U-Boote" in Wien leben.
Und daß sich die Ausländer-Kriminalität im letzten
Jahrzehnt vervierfacht hat.
Viele Wiener haben frühzeitig gespürt, daß
dies alles zu Problemen führen wird und die offene
Diskussion darüber mit Fremdenfeindlichkeit
überhaupt nichts zu tun hat.
Da gibt es Politiker, die jährlich 30.000 (Zilk) oder
25.000 (Wille) Ausländer zusätzlich in Wien
ansiedeln wollen. Und es gibt Politiker, die zeitgerecht darauf hingewiesen haben, daß die
Grenze der Aufnahmekapazität längst erreicht ist.
Politiker wie Erwin Hirnschall. Wir brauchen ihn.
Gerade in Wien.

auf einer Seite zu finden (gewesen). Nur Ehrlichkeit wird letztendlich auch den Tschechen,
Slowaken u. a. echte Anerkennung bringen.
Erste Ansätze haben Sie gezeigt, substantielle
sollten folgen.
Mit besten Grüßen
(Dr. Steffanides, Wien)

Bezahlte Anzeige der FPO Wien

Deutsch in der Tschechoslowakei wieder gefragt
Für die Hälfte der Gymnasiasten
ist es erste Fremdsprache
Deutsch ist wieder sehr gefragt in der Tschechoslowakei, ob als Wirtschaftssprache oder
als Unterrichtsfach in den Schulen. Mehr als
die Hälfte der tschechischen Gymnasiasten
wählte im begonnenen Schuljahr das Deutsche als erste Fremdsprache, während sich
das Interesse der anderen auf Englisch, Französisch, Spanisch und auch Russisch verteilte.
Im Rahmen des „Lehrerentsendungsprogrammes" der Bundesregierung versuchen inzwischen landesweit vierzig deutsche Lehrer,
tschechischen Kindern beizubringen, warum
es „das" und nicht „die" Mädchen heißt.
Auch die Schulen, an denen der Fachunterricht in deutsch erteilt wird, haben regen Zuspruch. Die „Deutsche Schule Prag", die nach

der Wende in den Gebäuden der alten diplomatischen Vertretung der DDR gegründet und
untergebracht worden war, ist zwar immer noch
kein Massenbetrieb. Dennoch ist sie inzwischen von 22 auf 60 Schüler gewachsen, darunter auch zwanzig tschechische Kinder. Die
Schule wird, wie andere Auslandsschulen
auch, als privates Institut geführt, erhält aber
Fördermittel durch das Auswärtige Amt. Gegenwärtig werden die Klassen eins bis sieben
nach bayerischen Lehrplänen Unterricht, in einigen Jahren soll die Schule bis zum Abitur

führen.
Mit Beginn dieses Schuljahres nahm auch
die Schule des „Verbandes der Deutschen"
den Unterricht auf. Sie ist für die Kinder der

Erstes Ortstreffen des Heimatkreises
Nikolsburg in der Patenstadt Poysdorf
Am 14. August 1986 hat die Stadtgemeinde
Poysdorf im niederösterreichischen Weinviertel beschlossen, die Patenschaft über die ehemaligen deutschen Bewohner des südmährischen Kreises Nikolsburg zu übernehmen.
Diesem Beschluß folgte am 8. März 1987 die
feierliche Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde durch den Bürgermeister der Stadt
Poysdorf, Robert Gloss, und unseren damaligen Kreisbetreuer, Lm. Josef Zellner, und die
gegenseitige Versicherung, diese Patenschaft
zum Wohle beider Teile mit Leben zu erfüllen.
Einen Weg hierzu sah man in der Beteiligung
an besonderen Festen der Patenstadt, voran
an dem traditionellen Winzerfest der Weinbaugemeinde Poysdorf, das alljährlich im September abgehalten wird.

a
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manchen Umweg im Weinviertel, um der Reisegesellschaft die Schönheit des unserer Heimat so verwandten Grenzlandes zu zeigen.
Besonders eindrucksvoll war der schon in der
Abendsonne zurückgelegte Abschnitt der
Fahrt, der von Laa über Ottenthai nach Drasenhofen führte, als auf der Höhe von Klein
Schweinbarth sich das wunderbare Panorama
mit dem Kreuzberg und mit Nikolsburg und
den Pollauer Bergen im Hintergrund öffnete. —
Untergebracht war die Reisegesellschaft gemeinschaftlich im „Poysdorfer Hof".
Die meisten der aus Deutschland angereisten Landsleute nützten am Samstag die Gelegenheit, in ihre Heimatgemeinden zu fahren
und so wurden vor allem Nikolsburg, Pardorf,
Pohrlitz, Urspitz und Kuprowitz besucht. Wie
man seine angestammte Heimat vorgefunden,
was man erlebt und an Eindrücken mitgenommen hat, wird gewiß in nächster Zeit in dem
einen oder anderen Erlebnisbericht unter dem
jeweiligen Ortsnamen im Heimatbrief zu lesen
sein. Am Samstagabend hatte man dann die
eigentliche erste Berührung mit dem Poysdorfer Winzerfest, als man sich in einem der vielen
Heurigen-Lokale in der Kellergstetten niederließ, um — wie einst daheim — eine richtige
Kellerpartie zu genießen.
Nach der Sonntags-Festmesse in der Poysdorfer Stadtpfarrkirche begann sich der große
Saal des Kolpinghauses mit den Südmährern
zu füllen. Es ging bald „wie in Geislingen" zu,
und als Kreisbetreuer Walter Klotz den Poysdorfer Bürgermeister und „Patenonkel" Karl
Schlemmer begrüßte, hatten die Landsleute
längst die Tische ortschaftsweise zusammengerückt. Bürgermeister Schlemmer brachte in
seinem Grußwort zum Ausdruck, die Stadt
habe die Patenschaft über die Südmährer gerne übernommen und nehme sie ernst, weil sie

das freundschaftliche Miteinander mit den einstigen und nun weit verstreuten Nachbarn fördere.
Die Begegnung im Kolpingsaal fand nur eine
Unterbrechung, um sich den malerischen Festzug des Winzerfestes anzusehen, in dem auch
der vom Arbeitskreis Südmähren hergerichtete
Festwagen mitgeführt wurde, der allgemein
große Beachtung fand und dem Leiter des Arbeitskreises, Lm. Josef Mord, und seinen Helfern viel Lob einbrachte. Anzumerken ist hier,
daß auf der Tribüne für die Ehrengäste, an der
der Festzug vorbeigeführt wurde, auch unser
Kreisbetreuer Walter Klotz mit Gattin saß und
namentlich begrüßt wurde. Nach Ende des
Festzuges zog es viele Landsleute für mehrere
Stunden erneut ins Kolpinghaus.
Kreisbetreuer Walter Klotz benützte den Besuch in Poysdorf, um in einem weiteren wichtigen Anliegen, — der Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Poysdorfer Friedhof — voranzukommen. Diese Gedenkstätte zu Ehren der
Opfer von Krieg und Vertreibung nimmt allmählich Gestalt an. So konnte der Steinmetz-Firma
Rada der Planungsauftrag vergeben werden.
Sobald die entsprechenden Zeichnungen und
Unterlagen vorliegen, werden sie im Kreisrat
behandelt und im „Südmährer" veröffentlicht.
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung sollen die
Landsleute aus dem Heimatkreis Nikolsburg
um Spenden zur Finanzierung dieser Gedenkstätte gebeten werden. Mit der Stadt Poysdorf
konnte auch schon der Termin für die Einweihung der Gedenkstätte festgelegt werden. Sie
soll am Samstag nach dem Fronleichnamsfest,
also am Vorabend des Kreuzbergtreffens, das
ist am Samstag, dem 20. Juni 1992, um 15 Uhr,
in feierlicher Weise im Rahmen einer Feldmesse erfolgen. Diesen Termin sollten wir uns jetzt
schon vormerken.
-nn

deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei, aber auch für die Zöglinge tschechischer
Eltern gedacht. An dieser Schule unterrichten
zwei Lehrer aus Deutschland das Deutsche
erst einmal als Fremdsprache, da nur die wenigsten der gut hundert eingeschulten Kinder
nach den Jahren der kulturellen Unterdrückung ausreichend gut ihre „Muttersprache" sprechen, um darin dem Fachunterricht
folgen zu können.
Weiterhin öffnete in diesem Jahr ein österreichisches „Realgymnasium" seine Pforten, das
ebenfalls lernwilligen Tschechen offensteht.
Schließlich wird in Prag auch noch in einem bilingualen tschechischen Gymnasium Fachunterricht in Deutsch erteilt. Ähnliche Institute
lehren in Reichenberg (Libérée) und Poprad.
Ein weiteres Projekt, der regen Nachfrage
nach deutschsprachigen Schulplätzen Rechnung zu tragen, ist jedoch auf Schwierigkeiten
gestoßen. Der Versuch des „Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland" (CJD), ein bilinguales Gymnasium in Prag zu eröffnen, droht
an der Finanzierung zu scheitern. Während
sich das tschechische Schulministerium den
Plänen gegenüber aufgeschlossen zeigte und
dem CJD, das in seinen 140 Jugenddörfern
zum Teil spezialisierte Privatschulen betreibt,
schon das Gebäude des alten deutschen Gymnasiums in Smichov versprochen hat, will sich
die Bundesregierung finanziell nicht an dem
Projekt beteiligen. Zwei deutsche Schulen, so
heißt es, wolle das Außenamt nicht fördern.
Ohne die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, so CJD-Präsident Dannenmann, sei eine
„Christophorus-Schule" in Prag jedoch nicht zu
verwirklichen.
Die Initiative des CJD, mit der Deutschen
Schule Prag zu kooperieren und sie in die freie
Trägerschaft zu überführen, wurde vom Vorstand des Schulvereins abgelehnt. Die Deutsche Schule will die Förderung durch das Bundesverwaltungsamt nicht verlieren. Sie versteht sich darüber hinaus als Institut, das zeitweilig in der Tschechoslowakei lebende Kinder
(hauptsächlich von Kaufleuten und Diplomaten) unterrichtet und ihnen eine möglichst reibungslose Rückkehr in das deutsche Schulsystem ermöglichen soll. Tschechisch wird entsprechend nur als Nebenfach gegeben. Die
Pläne des CJD sahen jedoch eher eine bikulturelle Erziehung mit Deutsch und Tschechisch
als gleichrangigen Unterrichtssprachen vor.
Gewicht im Unterricht sollte darauf gelegt werden, das Bewußtsein einer gemeinsamen mitteleuropäischen Geschichte zu fördern. Weitere Vorbehalte der Deutschen Schule galten
der christlichen Ausrichtung des CJD. Ohne
die Zusammenarbeit mit dieser Schule und
ohne das Engagement Bonns, so Dannenmann, seien die Pläne für eine „ChristophorusSchule" in Prag erst einmal „auf Eis gelegt".
Berthold Kohler in „Frankfurter Allgemeine"
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Parlamentarische Anfrage zum Problem
Altösterreicher in der CSFR
Die FPÖ-Abgeordneten zum Nationalrat sche Maßnahmen revidiert, die Vertreibungen
Dr. Ofner und Kollegen haben am 10. Juli unter und Enteignungen der deutschsprachigen Beder Nr. 1488/J an den Präsidenten des Natio- völkerung durch die tschechoslowakische Renalrates, Dr. Heinz Fischer, eine schriftliche publik ab dem Frühjahr 1945 werden jedoch
parlamentarische Anfrage betreffend Diskrimi- von den genannten Gesetzen nicht berührt. Es
nierung von Altösterreichern in der CSFR ge- wird in der Folge davon ausgegangen, daß in
der Anfrage unter „Altösterreichern" jene Perrichtet, die folgenden Wortlaut hat:
„1. Ist Ihnen bekannt bzw. erinnerlich, daß sonen anzusehen sind, die noch selbst oder
zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges deren Eltern österreichische oder ungarische
und dem Jahre 1948 das Vermögen zehntau- Staatsangehörige zur Zeit der Monarchie wasender Altösterreicher in der damaligen CSR ren, die aus Böhmen, Mähren oder der Slowaentschädigungslos enteignet worden ist, und kei stammten, in der Zwischenkriegszeit in alzwar nur wegen ihrer Zugehörigkeit zur deut- ler Regel zu tschechoslowakischen Staatsanschen Sprachgruppe und ohne daß etwa eine gehörigen wurden und Deutsch als ihre Mutterpersönliche Schuld der Betroffenen — in wel- sprache hatten; nicht jedoch Personen, die am
cher Richtung immer — auch nur behauptet 27. April 1945 oder vorher Staatsbürger der Reworden wäre? 2. Ist es richtig, daß Tausende publik Österreich waren.
dieser Altösterreicher, die durch Konfiskation
Zu den einzelnen Fragen ist zu bemerken: Zu
um zum Teil sehr erhebliche Werte gebracht
Frage 1: Es ist mir bekannt, daß auf Grund des
worden sind, nunmehr österreichische Staats- Dekretes des tschechoslowakischen Staatsbürger sind? 3. Teilen Sie die Meinung der Fra- präsidenten Benes vom 19. Mai 1945 das Vergesteller, daß die entschädigungslose Massen- mögen der sogenannten „staatlich unzuverläsenteignung von Zivilpersonen — noch dazu sigen" Personen unter nationale Verwaltung
mitten im Frieden — nur wegen ihrer Sprach- gestellt wurde, wobei das Dekret u. a. „Persozugehörigkeit, ohne daß sie eine persönliche nen deutscher Nationalität" als „staatlich unzuSchuld in welcher Richtung immer getroffen verlässig" qualifizierte. Diese und auch andere
hat oder dies auch nur behauptet worden wäre, aus der unmittelbaren Zeit nach dem Zweiten
rechtlich, insbesondere auch menschenrecht- Weltkrieg ergangene Dekrete sind vor allem
lich, ungedeckt bzw. rechtswidrig gewesen ist auf das Potsdamer Abkommen vom 2. August
und auch noch ¡st? 4. Ist Ihnen bekannt, daß, 1945 sowie auf das Argument der erlaubten
soweit es sich bei dem entzogenen Vermögen Repressalie gegenüber den Verbrechen des
um Grund und Boden handelt, die rechtmäßi- Nationalsozialismus gestützt worden. Zu Fragen Eigentümer nach wie vor in den Grundbü- ge 2: Es ist zutreffend, daß viele Heimatvertriechern eingetragen erscheinen und daß ledig- bene aus der Tschechoslowakei nach Österlich mittels Stampiglie vermerkt worden ist, reich geflüchtet sind, hier ihre neue Heimat gewem die betreffenden Grundstücke „zugewie- funden haben und als österreichische Staatssen" worden sind? 5. Ist Ihnen — ebenso wie bürger wesentlich am Wiederaufbau Österden Fragestellern — bekannt bzw. bewußt, daß reichs mitgewirkt haben. Zu Frage 3: Es steht
durch die entschädigungslose Enteignung — außer Zweifel, daß Vertreibungen, Zwangsausauf Grund der seinerzeitigen sogenannten bürgerungen und Enteignungen immer eine
„Benesch-Dekrete" —, sohin durch einen gravierende Völkerrechtsverletzung darstellen.
rechtswidrigen Vorgang, niemand an dem konfiszierten Vermögen Eigentum erwerben und
daß hinsichtlich desselben auch keine Ersitzung stattfinden hat können; beides vor allem
auch deshalb nicht, weil diesbezüglich niemand auf seine Gutgläubigkeit verweisen
könnte? 6. Teilen Sie die Ansicht der FragestelAuch heuer finden wieder der zur Tradition
ler, daß Vermögen, das Privatpersonen aus
rassischen und religiösen Gründen oder we- gewordene Weihnachtsmarkt und die Btichgen Sprachzugehörigkeit etc., ohne persönli- ausstellung durch die Sudetendeutsche Juche Schuld der Betroffenen, entschädigungs- gend Wiens statt! Schöne selbstgefertigte Dinlos enteignet worden ist, jedenfalls der Rück- ge für den Advent und für den Weihnachtstisch
stellung bzw. der Wiedergutmachung zuzufüh- können besichtigt und anschließend auch
ren ist? 7. Teilen Sie die Meinung der Fragestel- nach Hause mitgenommen werden. Ausgeler, daß sich ein Staat, der sich zu Demokratie stellt sind wieder Bilder mit verschiedenen suund Rechtsstaatlichkeit bekennt, und nach Eu- detendeutschen Wappen.
Öffnungszeiten: Donnerstag, 28. 11., 15 bis
ropa strebt, der Wiedergutmachung dergestalt
begangenen Unrechts nicht entziehen kann, 18 Uhr; Freitag, 29.11., 14 bis 18 Uhr; Samstag,
sohin auch die CSFR nicht? 8. Welche Schritte 30.11., 11 bis 15 Uhr. Ort: Wien 10, Quellenplatz
haben Sie bisher in die Wege geleitet, um ge- 4, 1. Stock (Lift ist vorhanden!)
genüber der CSFR zu bewirken, daß sie ihrer
Achtung! Achtung! Der Weihnachtsmarkt
selbstverständlichen Pflicht auf Wiedergutmaund die Buchausstellung werden an einem
chung des begangenen Unrechts — der Einneuen Ort veranstaltet — bitte um Beachtung!
fachheit halber zunächst durch simple RückSie erreichen den Quellenplatz mit der Strastellung seinerzeit entschädigungslos enteigßenbahnlinie O bzw. 67 und 6 oder am besten
neter Grundstücke an die rechtmäßigen Eigenmit der U1. (Station Reumannplatz — Ausstieg
tümer bzw. deren Erben — gegenüber den tausend Betroffenen, die nunmehr österreichische Staatsbürger sind, nachkommt? 9. Wenn
Sie solche Schritte noch nicht in die Wege geleitet haben sollten, wann werden Sie dies tun?
10. Ist die Annahme richtig, daß die RückstelDas 9. Norbert-Göbels-Gedächtnis-Bowlinglung der betreffenden Grundstücke aufgrund turnier fand am Sonntag, dem 13. Oktober, in
ihrer großen Zahl und ihres sehr erheblichen der Engelmannhalle in Wien 17, statt. Über 30
Wertes nicht nur die selbstverständliche Wie- Wettkämpfer konnten wir dabei begrüßen, dardergutmachung begangenen Unrechts gegen- unter auch einige Landsleute aus der SLÖ. Beüber den Betroffenen bedeuten würde, son- grüßen konnten wir auch die Eltern und Anverdern darüber hinaus — als Liegenschaftseigentum zahlreicher Österreicher - für die Republik vom eminenter wirtschaftlicher Bedeutung wäre?"

Zu Frage 4: Es ist mir bekannt, daß die Heimatvertriebenen noch vielfach als Eigentümer in
den Grundbüchern ihrer alten Heimat aufscheinen. Zu Frage 5: Ob — im juristischen
Sinne — Gutgläubigkeit vorlag, so daß eine Ersitzung stattgefunden hat, vermag ich nicht zu
entscheiden. Gegenüber dem in der Anfrage
vertretenen Standpunkt wird aber auch eingewendet, daß allfällige nachfolgende Eigentümer gutgläubig, da in Konformität mit der geltenden
innerstaatlichen
Rechtsordnung,
Eigentum erworben haben könnten. Zu den
Fragen 6 und 7: Es wäre zu begrüßen, wenn
der genannte Personenkreis von den neuen
Restitutionsgesetzen nicht ausgeschlossen
bliebe, sondern in der einen oder anderen
Form eine Wiedergutmachung erhalten würde.
Zu den Fragen 8 und 9: Die betroffene Personengruppe besaß zum Schädigungszeitpunkt
nicht die österreichische Staatsbürgerschaft,
eine formelle Geltendmachung ihrer Ansprüche durch Österreich gegenüber der CSFR ist
daher nicht möglich. Dessen ungeachtet haben ich, der Herr Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten sowie hochrangige österreichische Beamte schon seit geraumer Zeit in
ihren Kontakten mit tschechoslowakischen Gesprächspartnern auf das bestehende Problem
einer Wiedergutmachung an die Heimatvertriebenen hingewiesen. Eine tschechoslowakische Bereitschaft zu konkreter Wiedergutmachung an die Betroffenen konnte bisher allerdings noch nicht festgestellt werden. Zu Frage 10: Die Frage der wirtschaftlichen Auswirkungen ist von zahlreichen, teilweise auch subjektiven Faktoren abhängig. Darüber hinaus
wird zwischen kurz-, mittel- und langfristigen
Auswirkungen zu differenzieren sein. Die Bedeutung der positiven Effekte allfälliger Rückstellungen für die österreichische Wirtschaft ist
daher derzeit nicht abschätzbar.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Quellenstraße!!! Dann entweder drei Minuten
zu Fuß oder mit der Straßenbahnlinie 6 eine
Haltestelle in Richtung Mariahilferstraße).
Quellenplatz 4 ist das neue gelbe Haus. Sie
können auch die Fußgängerzone in Favoriten
besuchen!
Bei der Buchausstellung zeigen wir die verfügbaren Neuerscheinungen sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer
und donauschwäbischer Autoren. Ein allfälliger Reinerlös wird sozialen Zwecken gewidmet!
Noch eine Anmerkung: Aus verschiedenen
Gründen ist es uns nicht möglich, Bücher von
Autoren, die im Selbstverlag erschienen sind
bzw. nicht über den durch uns ausgestellten
Verlag gehandelt werden, zu Ausstellungszwecken zu übernehmen!

Dr. Robert Hampel
75 Jahre
Er ist in Wien geboren, aber Dr. Robert
Hampel wurde zu einem lieben und hochgeschätzten Landsmann. Denn der Sohn
eines Beamten in Wien hat Vorfahren, die
in Klein-Herrlitz bei Troppau lebten, und vor
allem als Schriftleiter des „Eckartboten"
wurde Dr. Hampel zum nimmermüden
Kommentator und publizistischen Wegbegleiter der Sudetendeutschen. Der am
1. November 1916 geborene Altphilologe
feierte seinen 75. Geburtstag, zu dem ihm

die „Sudetenpost" und viele Landsleute
herzlich gratulieren! Ein reiches, vor allem
reichhaltiges literarisches Schaffen (Sonette, Erzählungen, Leitartikel) brachte
ihm manche verdiente Ehrung. So erhielt
Dr. Hampel 1984 die Adalbert-Stifter-Medaille und 1991 wurde ihm der Dichterschild in Offenhausen übergeben. Von
1978 bis 1988 leitete er den „Eckartboten",
der sich nicht nur im Leserkreis hoher
Wertschätzung erfreut. Dr. Robert Hampel
ist mit der aus Mährisch-Neustadt stammenden Lehrerin Ilse Weigel verheiratet
und Vater von vier Kindern. Dem rüstigen
Jubilar ein frisches „Ad multos annos!"

Sudetendeutsches
Adventsingen 1991
Musik — Lieder und Texte aus alter Zeit
und von heute. Wir spielen und singen für
Sie am Samstag, dem 30. November 1991,
im Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse 10 (Straßenbahnlinien 52 und
58, Autobuslinien 13A, 14A und 57A).
Beginn 16 Uhr (Einlaß ab 15.30 Uhr). Eintritt frei — Spenden erbeten! Um Platzreservierung in der SLÖ-Geschäftsstelle,
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Tel. 51 22 962,
Montag bis Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr, wird
ersucht. Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich, Landsmannschaft
„Thaya" — Bund der Südmährer, Sudetendeutsche Jugend Österreichs.

Bowling-Turnier in Wien
schöne Preise, für die wir von hier aus nochmals Danke sagen wollen!

Slowaken irritiert

DOD — Betroffenheit über die Aussagen
eines ausländischen Staatsoberhauptes sei
Hier nun die Ergebnis-Liste (jeweils die er- die vorwiegende Reaktion in politischen Kreisten drei): Mädchen/Frauen: 1. Gerlinde Seid- sen der Slowakei nach dem Besuch des deutler, 353 Pints; 2. Gertrud Jäger, 328 Pints; schen Bundespräsidenten Richard von Weiz3. Christine Roth, 318 Pints. Burschen/Herren: säcker. Das erklärte der CDU-Bundestagsab1. Toni Schicho, 542 Pints; 2. Hannes Müller, geordnete Wilfried Böhm im Anschluß an den
459 Pints; 3. Anton Dzikowski, 439 Pints.
Besuch einer WEU-Sitzung in Preßburg. WeizWie immer wurde bedauert, daß von Seiten
säckers Reden seien in der Slowakei als Plädoder älteren Generation aus der SLÖ viel zu weDiese Anfrage beantwortet Nationalratspräyer für die Beibehaltung der Föderation zwiDer Spezialist zur Herstellung von Computerund Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Liefernig Teilnehmer kamen. Wollen die Landsleute
siderrt Dr. Fischer wie folgt:
schen Tschechen und Slowaken und gegen die
scheine, Rechnungen usw.
nicht kommen oder an was sonst mag es wohl
Allgemein scheint die Klarstellung erforderstaatliche Unabhängigkeit der Slowakei aufgeGenstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
liegen? — so unsere Frage!
lich, daß es sich bei den in o ir Anfrage erwähnfaßt worden. Eine solche Parteinahme stehe,
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
ten Rechtsgrundlagen wohl um folgende drei
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie
so wurde gesagt, einem ausländischen Staats„Restitutionsgesetze" (nicht „Reprivatisiegast nicht zu. Der Abwertung des Selbstberungsgesetze") handelt: — Gesetz der Föderal- wandten unseres tödlich verunglückten Kamestimmungsrechtes der Slowaken als Wahrnehversammlung der CSFR vom 2. Oktober 1990
mung von Einzelinteressen durch Weizsäcker
raden Norbert. Nach einer Gedenkminute beüber die Milderung der Folgen bestimmter das
würde von slowakischer Seite nachhaltig wigannen wir dann pünktlich mit dem Spiel.
Sparen
r*f€€€í<*í6<«£€<f«t€f<*<t
Eigentum betreffender Unrechtsmaßnahmen
dersprochen. Nach Auffassung vieler slowakiFinanzieren
Teilgenommen hat auch unser Landsmann
(sogenannte kleine Restitution), — Gesetz der
scher Politiker stehe die nationale SelbstbeVorsorgen
Föderalversammlung der CSFR vom 21. Fe- Toni Schicho (Südmährer), 66 Jahre alt und
stimmung nicht im Gegensatz zu einem vereinWeltrekordhalter im 24-Stunden-Bowling sowie
bruar 1991 über die außergerichtliche Rehabiliten Europa, sondern die Gewährung von
Ich berate Sie individuell
Europacupsieger vor etlichen Jahren. Er war
tation, — Gesetz der Föderalversammlung der
Selbstbestimmung sei unabdingbare Vorausund persönlich
eine Klasse für sich und gewann diesmal souCSFR vom 21. Mai 1991 über die Regelung der
setzung für ein Europa freier Völker. Für ein
verän das Herrenturnier.
Eigentumsverhältnisse an Boden und andevereintes Europa sei man bereit, auf Teile der
rem landwirtschaftlichen Besitz. Durch die ReSouveränität zu verzichten, nicht aber zugunAlle waren mit Begeisterung dabei und es
4600 Wels, Tandlerstraße 13
stitutionsgesetze werden gewisse, nach dem machte allen Spaß. Auch die Leistungen waren
sten einer „weiteren Fesselung an die TscheTelefon 07242/471 50
25. Februar 1948 ergriffene tschechoslowaki- sehr gut. Die Familie Göbel stiftete wieder
chen"

Wüstenrot

Gertraud Schaner
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25 Jahre Patenschaft Neudorf-Oberschwarzbrunn und Mauerstetten gefeiert
25 Jahre Patenschaft von Mauerstetten mit
Neudorf-Oberschwarzbrunn im Kreis Gablonz
an der Neiße. Für die Patenschaftsträger aus
beiden Orten war das ein gewichtiger Anlaß, in
einem Festakt im „Sonnenhof" in Mauerstetten
Rückschau zu halten, die Obhutspflicht zu bekräftigen und Perspektiven für die gemeinsame Zukunft aufzuzeigen.
Mundartdichter Heinz Kleinert, selbst aus
der Patenschäftsgemeinde unterhalb des
Schwarzbrunnkammes gebürtig, konnte zu
dieser festlichen Veranstaltung neben den
zahlreich erschienenen früheren Ortsbewohnern auch Bürgermeister Alexander Müller mit
Mitgliedern des Gemeinderates, Heimatkreisbetreuer Kurt Reichelt sowie den Neudorfer
Ortsbetreuer Rudolf Weiß begrüßen. Die musikalische Umrahmung des Programmablaufes
hatten die Blaskapelle Mauerstetten und der
Männerchor Steinholz übernommen.
Bürgermeister Alexander Müller erinnerte in
seinem Grußwort an den auf Initiative von Kurt
Reichelt im Jahre 1966 einstimmig gefaßten
Gemeinderatsbeschluß, die früheren Bewohner von Neudorf-Oberschwarzbrunn, die teilweise im Ortsteil Steinholz eine neue Heimat
gefunden hatten, in die offizielle Obhutspflicht
zu nehmen. Auch sein Amtsvorgänger, der verstorbene frühere Bürgermeister Walter Knobloch, sei ein gebürtiger Neudorfer gewesen.
Die Patenschaft solte aber auch Dank und Anerkennung für die geleistete Aufbauarbeit sein,
entstand doch durch Fleiß und Tüchtigkeit eine
musterhafte Siedlung, in der inzwischen zwei
Straßennamen auf die sudetendeutsche Her:
kunft der Bewohner hinweisen.
Mit einem Jubiläumsgeschenk an Ortsbetreuer Rudolf Weiß, einer farbigen Luftaufnahme der Siedlung Steinholz, bekräftigte Bürgermeister Alexander Müller die Patenschaft und
bekundete gleichzeitig seinen Wunsch, die auf
einer Hochfläche östlich von Gablonz gelegene Gemeinde persönlich kennenzulernen.
Ortsbetreuer Rudolf Weiß dankte sodann
Bürgermeister, Gemeinderat und den Bürgern
von Mauerstetten für die in den zurückliegenden 25 Jahren immer wieder mit Leben erfüllte
Patenschaft, die sich sowohl für die Alt- als
auch die Neubürger stets wechselseitig fruchtbar ausgewirkt habe. Rudolf Weiß überreichte
an Bürgermeister Müller einen Nachdruck der
Neudorfer Ortschronik, die kürzlich Heinz Kleinert mit der „Versicherung auf Ehrenwort" im
Original als Leihgabe aus seinem Heimatort
mitnehmen durfte.
Heimatkreisbetreuer Kurt Reichelt betrachtete die Patenschaft aus der größeren heimatpolitischen Perspektive und ging vor allem auf
den kürzlich von den beiden Außenministern
unterzeichneten Nachbarschaftsvertrag mit
der Tschechoslowakei ein, den er für die sudetendeutsche Volksgruppe als unannehmbar
bezeichnete, weil der Mut zur historischen

Wahrheit darin vermißt werde. Auch Kurt Reichelt dankte der Gemeinde Mauerstetten für
die 25jährige Patenschaft und bat, auch weiterhin die Obhutspflicht zu übernehmen.
Nach einigen Darbietungen von Blaskapelle
und Männerchor mit überwiegend heimatbezogenen Tondichtungen stellte Heinz Kleinert
seinen Heimatort Neudorf-Oberschwarzbrunn
vor und zog Vergleiche zur Ostallgäuer Patenschaftsgemeinde. Auf den ersten Blick zunächst ein völlig ungleiches Paar, was sowohl
die stammesgeschichtliche Herkunft der Bewohner als auch das unterschiedliche Jahrhundert der Besiedelung betrifft, konstatierte
Kleinert. Von der Größe her schon eher eine
Gemeinsamkeit, wenngleich Neudorf-Oberschwarzbrunn schon vor der Vertreibung 2500
Einwohner hatte und Mauerstetten diese Zahl
erst vor kurzem erreichte. Eine Symbiose lasse
sich aber durchaus im Zusammenleben von
Alt- und Neubürgern in der zweiten Heimat
feststellen, da sich herkunftsmäßige Charakteristika durchaus auch positiv auf die Gemeinschaft auswirken können.
Zum Abschluß des Festaktes gab Heinz Kleinert dann noch Kostproben aus seinem umfangreichen Mundartrepertoire.

Bush machte Prag keine Zusagen
über eine Mitgliedschaft
im westlichen Bündnis
Präsident Bush hat die „eindrucksvollen
Fortschritte" beim Übergang der Marktwirtschaft in der Tschechoslowakei gelobt und zugleich die weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten für das „nüchterne Geschäft des
demokratischen Aufbaus" zugesagt. Präsident
Havel, der zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt nach der „Samtrevolution" im Weißen
Haus zu Gast war, plädierte für eine starke Präsenz Amerikas in Europa als „Garanten unserer eigenen Stabilität und Sicherheit". Er fügte
hinzu, daß die Beziehungen zwischen den bei-

Suchanzeige
Frau Maria Fahrner, geb. um 1924—26
in Franzensbad, die die Kunstschule in
Graz von 1943—45 besucht hat, möge
Nachricht geben an 8010 Graz, Beethovenstraße 23, Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Dr. Jolande Zellner

Landsleute kandidieren in W i e n !
LAbg. Johann HERZOG LAbg. Gerhard ZEIHSEL
(Znaim/Zlabings)

(Damitz/Znaim)

(Poppitz/Gr. Steurowitz/Bärn)

am 10. November

den Ländern „noch nie so gut waren, wie sie
jetzt sind".
Havel war nach Washington gekommen, um
für engere Beziehungen zur Atlantischen Allianz zu werben und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. In einer gemeinsamen
Verlautbarung heißt es, daß die Vereinigten
Staaten und die Tschechoslowakei zu einem
„neuen System der kooperativen Sicherheit ¡n
Europa" beitragen wollten. Dieses werde sich
vor allem „auf die Demokratie und den Respekt
für die Prinzipien von Helsinki stützen, welche
die Nato und ihre unverzichtbare Rolle bei der
Bewahrung der europäischen Sicherheit ergänzen". Havel begrüßte die noch vagen westlichen Angebote für eine „neue institutionelle
Beziehung" zwischen den kleineren ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten und der Nato.
Über die genaue Form, darunter die Einrichtung von „Liaisonsbüros", wird auf der nächsten Nato-Konferenz im November in Rom gesprochen werden. Bush machte Havel keine
Zusagen über eine Mitgliedschaft der Tschechoslowakei in der Allianz. Ein amerikanischer
Regierungsvertreter sagte, daß Prag hier vielleicht „nach mehr strebt als möglich sein wird",
und fügte hinzu, daß engere Beziehungen mit
der Nato nicht den militärischen „Schutzschirm" einschlössen, der allein den Vollmitgliedern vorbehalten sei.
Bush und Havel sprachen ferner über das für
Januar angesetzte Referendum über die Einheit der Tschechoslowakei. Die amerikanische
Regierung hofft, daß „die Einheit erhalten
bleibt". Dies sei jedoch eine Entscheidung, die
„das tschechische und das slowakische Volk
selbst zu treffen" habe.

Bez.-Rat Hubert ROGELBÖCK
FPÖ
Bezahlte Anzeige

50 Jahre „Sudetenclub Hamilton"
Am 14. und 15. September beging in Kanada
der „Sudetenclub Hamilton" das Jubiläum seines 50jährigen Bestehens. Diese Auslandsgruppe der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten, wurde zu einer Zeit gegründet,
als aus Anlaß des Zweiten Weltkrieges in
Kanada alle anderen deutschen Klubs verboten worden sind. Die Gründer waren sudetendeutsche Sozialdemokraten, die nach dem
Münchener Abkommen 1938 ihre Heimat aus
politischen Gründen verlassen mußten und unter schwierigen Bedingungen nach Kanada gelangten, wo sie Aufnahme fanden. An den Jubiläumsfeierlichkeiten nahmen der Vorsitzende
des Zentralverbandes sudetendeutscher Orga-

MODELLBRILLEN

nisationen in Kanada, Rolf Lorenz, dessen
Stellvertreterin, Gretel Rabas, der Konsul der
Bundesrepublik Deutschland in Toronto, Walter Leuch und der Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde, Volkmar Gabert, teil. Der Bürgermeister von Hamilton, Robert Morrow, würdigte die Sudetendeutschen als Bürger seiner
Stadt, die große Achtung genießen. In seinem
Festvortrag dankte Volkmar Gabert den Gründern des Klubs für ihren Einsatz und allen sudetendeutschen Sozialdemokraten in Kanada
für ihre großen Leistungen. Er zeigte die revolutionären Veränderungen in Mittel- und Osteuropa auf und insbesondere die in der Tschechoslowakei.
S.U.E.

Die beiden Regierungen unterzeichneten in
Washington ein „Investitions-Abkommen", welches nach den Worten Bushs für ein „günstigeres Klima" für Anlagen amerikanischer Unternehmen sorgen soll. Im Unterschied zu Ungarn hat die Tschechoslowakei nach Angaben
amerikanischer Fachleute bislang nur wenige
Investoren angelockt. Die Vereinigten Staaten
haben seit dem vergangenen Jahr insgesamt

45 Millionen Dollar an staatlicher Wirtschaftshilfe bereitgestellt und zusätzlich fünf Millionen
in einen Unternehmensfonds einbezahlt, der
binnen drei Jahren auf sechzig Millionen Dollar
wachsen soll.
Havels Visite dauerte insgesamt sechs Tage
und schloß Ausflüge nach Kalifornien und New
York ein.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hinweise, 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 bieten. 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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":
Name:
Straße:
Plz.:

Ort:
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Adventsingen 1991
Musik — Lieder und Texte aus der alten und
der neuen Heimat. Wir spielen und singen für
Sie am Samstag, dem 30. November, im Haus
der Begegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse 10
(Straßenbahnlinien 52 und 58, Autobuslinien
13A, 14A und 57A). Beginn 16 Uhr (Einlaß ab
15.30 Uhr). Platzreservierungen in der SLÖGeschäftsstelle, Wien 1, Hegelgasse 19/4, Telefon 51 22 962, Montag bis Freitag 9.30 bis 11.30
Uhr. Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich, Landsmannschaft „Thaya" — Bund
der Südmährer, Sudetendeutsche Jugend
Österreichs.

Krampuskränzchen
Für Samstag, dem 7. Dezember, laden wir
alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere
Generation und vor allem die jungen Leute —
weiters auch die ehemaligen Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend sowie der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren) zum
Krampuskränzchen im Haus der Begegnung in
Wien 15, Schwendergasse 41, recht herzlich
ein. Beginn um 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Zum Tanz
spielt die beliebte Pedro-Combo. Um Platzreservierung bei der Sudetendeuts*chen Jugend,
1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, (nur schriftlich —
Postkarte genügt) bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären, wird gebeten. Auf einen
zahlreichen Besuch freuen sich schon jetzt die
Sudetendeutsche Jugend Wien, der Arbeitskreis Südmähren und die SLÖ-Bezirksgruppe
Wien und Umgebung.

VolkstanzÜbungsabende
Alle Freunde des Volkstanzens und die es
noch werden wollen — jedweden Alters und
Geschlechts — sind recht herzlich zum nächsten Übungsabend am Mittwoch, dem 4. Dezember, um 19 Uhr, ins Heim der SDJ-Wien,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwischen Hormayer- und Kalvarienberggasse nächst des Elterleinplatzes gelegen) eingeladen! Teilnehmen kann jedermann im Alter von ca. 10 bis
über 80 Jahre — also auch die mittlere und ältere Generation, neben den Kindern und Jugendlichen! Kommt bitte in Freizeitkleidung,
allfällige Trachten und Dirndl usw. benötigt
man nur für den Festtanz und für Festzüge! Die
Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos! Wir
erwarten diesmal viele Teilnehmer und hoffen
auf eine aktive Werbung von Seiten der Heimatgruppen innerhalb der Landsleute in Wien!

Termine
der Heimatgruppe Mähr. Ostrau — Oderberg
— Friedek und Umgebung. 9. November: DiaVortrag von Lm. Klaus Seidler über Teile des
Sudetenlandes. Hauptversammlung. 14. Dezember: Weihnachtsfeier. Vereinslokal: Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien, Beginn 16
Uhr. Im Jahr 1992 Heimattreffen am 2. Samstag eines jeden Monats. Eventuelle Änderungen werden beim Treffen und in der Sudetenpost bekanntgegeben.

Rauhnachtwanderung
Traditionsgemäß machen wir auch heuer
eine Rauhnachtwanderung. Und zwar am Mittwoch, dem 13. November, in Wien, diesmal
geht es in die Lobau. Unser Weg führt uns von
der Raffinerie zum Napoleonstein, an Mühlwasser zur Panozzalacke und zur Raffinerie
zurück. Gehdauer ca. 1 1/4 Stunden. Gerade
die Rauhnächte sollen uns ein wenig Besinnung bringen und wir wollen auch der Toten gedenken. Der Weg ist diesmal nicht sehr anstrengend (ohne Höhenunterschied usw.), dennoch benötigt man gutes Schuhwerk und eine
winterfeste Ausrüstung (Anorak oder Mantel).
Wir laden zum Mitgehen alle Freunde und
auch die älteren Landsleute recht herzlich ein.
Treffpunkt ist um 19 Uhr im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9. Von dort fahren wir mit den
Autos in die Lobau! Wir freuen uns schon jetzt
auf eine recht zahlreiche Wanderschar jedweder Generation!

Gratulation
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Oberösterreich und der Verband der Böhmerwäldler gratulieren ihrem verdienten Direktor
i. R. Walter Sofka zu seinem 85. Geburtstag,
den er am 20. November feiert. Die „Sudetenpost" schließt sich herzlich an.
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r Stimmen zum „Nachbarschaftsvertrag" Bonn — Prag
Die Meinung der
Bundesjugendführung
Jetzt ist der Nachbarschaftsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechoslowakei da. Dieser muß
zwar noch von den jeweiligen Parlamenten ratifiziert werden — aber wir hegen
keinen Zweifel, daß dies nicht geschieht.
Das war wieder einmal eine der versäumten Gelegenheiten von Seiten der hohen
Politik, um einiges für uns zu regeln und
zu schlichten. Der Vertrag berührt uns
zwar in vielen Punkten, hat jedoch dazu
keine Aussagekraft und läßt sehr zu wünschen übrig. Mit vagen Andeutungen und
Absichtserklärungen wird es nicht gehen,
das müssen auch die Unterzeichner gewahr sein. Das wäre wirklich zu billig —
meinen wir. Die Sudetendeutsche Frage
ist daher noch offen, so wie eine offene
Rechnung. Doch wir wollen nicht abrechnen, das wäre der falsche Weg. Wir wollen
nur unser Recht — und das wird man ja
wohl verlangen dürfen. Vor allem geht es
dabei um das Selbstbestimmungsrecht —
und dieses Recht kann nicht, so wie ein
hochrangiger österreichischer Politiker
feststellte, so gehandhabt werden, so wie
man es eben benötigt. Also so geht es
denn wirklich nicht — das wäre wider
allen rechtlichen Grundsätzen! Alle anderen Fragen sind ja noch offen geblieben
wie z. B. die vermögensrechtliche Seite
usw. Wir sind jedenfalls neugierig, ob
diese offengebliebenen Seiten auch irgendeinmal zur Sprache kommen werden. Eine Lösung muß es geben, egal wie
diese nun aussehen mag. Es wird auch
darauf ankommen, wie die einzelnen Sudetendeutschen und deren Nachkommen
diese Dinge ansprechen werden. Gerade
darum ist es sehr wichtig, die eigenen Kinder und Enkelkinder zu informieren und
einzubinden. Vor allem sollte man bei hohem Alter alles testamentarisch darlegen.
Denn, wenn man nicht mehr auf Erden
weilt, sollten doch gewisse Ansprüche gewahrt werden. Ansonsten wäre ja alles
umsonst gewesen. Ansprüche kann man
aber nur stellen, wenn man weiß, was man
ansprechen soll — dazu sind eben Aufzeichnungen testamentarischer Art sehr
vonnöten. Dazu gehört aber auch, daß
man die Erben von all dem in Kenntnis
setzt und diesen vielleicht sogar die Dinge
augenscheinlich im Sudetenland zeigt,
die man besaß. Dann können sich die Erben ein Bild davon machen, um was es da
eigentlich geht. All dies bedingt aber, daß
Sie, werte Landsleute, mit der jungen und
mittleren Generation ins Gespräch kommen. Das bedingt auch, daß sich diese
jungen Leute mit uns auseinandersetzen.
Getreu nach dem Spruch: um etwas
durchzusetzen, brauchen wir starke Gewerkschaften, muß es bei uns lauten: Um
etwas durchzusetzen, brauchen wir eine
starke Sudetendeutsche Landsmannschaft bzw. Sudetendeutsche Jugend!
Und wer dies nicht glauben oder beherzigen will, dem ist nicht zu helfen — dann
wird eben niemand mehr auf irgendein
Gut Anspruch erheben und schon gar
nicht darauf verweisen, daß dies einmal
im Familienbesitz war! Wenn man aber
die Situation so betrachtet, dann könnte
man meinen, daß es vielen nur daran gelegen ist, selbst etwas zu erhalten. Nun,
da wird noch viel Wasser die Moldau hinunterfließen — denn, wer kein Geld hat,
kann auch nicht zahlen. Das wird noch etlicher Jahre und Anstrengungen bedürfen. In der Zwischenzeit gilt es aber, unsere Volksgruppe aufrecht zu erhalten und
zu stärken — dazu zählt eben die Landsmannschaft und die Jugendorganisation,
ob all diese nun bequem oder unbequem
sind. Sicherlich muß dabei aber auch
realistisch gedacht werden. Überzogene
Forderungen bringen dabei überhaupt
nichts. Man muß den Partner dabei hart
und gerecht behandeln — ohne Ressentiments. Denn dort herrscht bereits auch
eine andere Generation, ob man dies
wahrhaben will oder nicht. Wir geben da
nichts preis oder verzichten von vornherein auf irgend etwas — aber zeigen wir
uns kompromißbereit, im Interesse aller,

getreu nach der Charta der Heimatvertriebenen, wo wir auf Rache und Vergeltung
verzichtet haben. An uns wird es nun liegen, unsere Forderungen realistisch einzubringen — und die andere Seite wird
gut daran tun, uns nicht die Türe vor der
Nase zuzuschlagen, denn so können wir
nicht in ein vereintes Europa mit allen
Konsequenzen schreiten. Auch das muß
hier gesagt werden!

Die Stimme des
Bundesobmannes
Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der CSFR über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit wurde nunmehr abgeschlossen. Dazu erklärt der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, Karsten Eder,
„daß dazu die sudetendeutsche Frage
ausgeklammert wurde und weiter offen
sei". Beide Seiten erklärten übereinstimmend: Dieser Vertrag befaßt sich nicht mit
Vermögensfragen. Eder bedauert gegenüber dem SdP, daß die durch einen Nachbarschaftsvertrag gegebenen Chancen
zur Bereinigung und Lösung der offenen
sudetendeutschen Frage als Kernpunkt
der deutsch-tschechischen Beziehungen
nicht genutzt wurde. Dieser Vertrag hätte
nicht nur offene Wunden heilen, sondern
darüber hinaus konstruktive Wege in eine
neue Zukunft der beiden Völker des böhmisch-mährisch-schlesischen Raumes —
der Tschechen und Deutschen — weisen
können.

Max Streibl
zum Vertrag
„Der Vertrag stellt das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik auf eine solide
Grundlage. Erfreulich ist vor allem, daß
die Lösung des Minderheitenschutzes
dem europäischen Standard entspricht
und eine Schiedsstelle vorgesehen ist",
erklärte Bayerns Ministerpräsident Max
Streibl zur Paraphierung des deutschtschechoslowakischen Vertrages. Allerdings seien weitere Möglichkeiten nicht
genutzt worden, so Streibl, mit dem Vertrag auch zu Fortschritten für das Sudetendeutsch-tschechische Verhältnis zu
kommen. Daß der Vertrag die Eigentumsfrage ausdrücklich nicht behandle, könne
zwar noch hingenommen werden, meinte
der Bayerische Ministerpräsident. Zu bedauern sei aber, daß der Vorschlag, Möglichkeiten der Rückkehr in Form der Doppelstaatsangehörigkeit für die Sudetendeutschen zu schaffen, nicht aufgegriffen
worden sei. Auf diese Weise wäre die
Möglichkeit eröffnet, daß sich die Sudetendeutschen an der zur Zeit laufenden
Versteigerungsaktion im Zuge der Privatisierung beteiligen könnten. Streibl betonte, in einer Zeit, in der viele Staaten in
Mittel- und Osteuropa nach einem Ausgleich mit den vertriebenen Deutschen
strebten, müßten auch zwischen Deutschen und Tschechen einvernehmliche
Regelungen möglich sein.

Ackermann-Gemeinde und Witikobund
sind unterschiedlicher Meinung
DOD — Der Vorsitzende der sudetendeutschen katholischen Ackermann-Gemeinde, der Bundestagsabgeordnete
Herbert Werner (CDU) und der Vorsitzende der sudetendeutschen sozialdemokratischen Seliger-Gemeinde, Volkmar Gabert, haben in einer gemeinsamen Erklärung den Nachbarschaftsvertrag mit Prag
begrüßt. Zwar erfülle der Vertrag nicht alle
Erwartungen und Wünsche auf beiden
Seiten, doch wäre es falsch gewesen,
„den Vertrag an Forderungen scheitern zu
lassen, welche in der Zukunft sich entweder automatisch erfüllen oder auf dem
Verhandlungswege vernünftig geregelt
werden können", hieß es in der Erklärung.
Bei dem verständlichen Wunsch der Sudetendeutschen, ihre Vermögensansprüche erfüllt zu bekommen, müsse auf der
anderen Seite auch die innenpolitischen
Lage und die wirtschaftliche Schwäche
der CSFR gesehen werden. Die Vermögensfrage sei ausgeklammert worden,
weil die Vertragspartner „im Moment noch
keine Lösungsvorschläge" hätten finden
können.
Wenn sich, wie im Briefwechsel der Außenminister vereinbart, Deutsche im Zuge
der EG-Eingliederung der CSFR dort niederlassen könnten, bedeutet dies ein „europäisches Rückkehrrecht" für die Sudetendeutschen. Im Vertrag würden die bestehenden Grenzen garantiert und es würde auf jeden Gebietsanspruch verzichtet.
Dabei würden keine Rechte der Sudetendeutschen aufgegeben, denn die Nichtigkeit des Münchener Abkommens werde
bewußt auf den Wortlaut des Prager Vertrages von 1973 bezogen, hieß es in der
Erklärung weiter. Die tschechische Kontinuitätstheorie, wonach der tschechoslowakische Staat ohne Unterbrechung seit
1918 bestanden hat, schmälere „in der
Praxis die Rechte der Sudetendeutschen
nicht". Der Bezug auf den Wortlaut des
Prager Vertrages von 1973 beende auch
die Diskussion zwischen den beiden Staaten darüber, ob das Münchener Abkommen von Anfang an ungültig gewesen sei.
„Wir bejahen den Vertrag als eine Chance
zu engerer Zusammenarbeit und zu einer
tieferen Verständigung sowie um zu einer
zukünftigen Lösung noch offener Fragen
zu gelangen", erklärten Werner und Gabert.

Der Witikobund, die nationale Gesinnungsgemeinschaft der Sudetendeutschen, hat dagegen auf seiner Jahresversammlung in Bensheim die einstimmige
Ablehnung des neuen Vertragsentwurfes
durch die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft begrüßt.
In einer Erklärung hieß es, Verträge, die
dem Selbstbestimmungsrecht und dem
Vertreibungsverbot als zwingende Normen des allgemeinen Völkerrechts widersprächen, seien nichtig. Dies gehe aus Artikel 53 der Wiener Konventionen über das
Vertragsrecht (WVRK) hervor, die 1987 für
die Bundesrepublik Deutschland und die
CSFR in Kraft getreten sei. (In Art. 53
WVRK heißt es: „Ein Vertrag ist nichtig,
wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses
im Widerspruch zu einer zwingenden
Weitere Stimmen zum Nachbarschaftsvertrag Bonn — Prag auf Seite 14.
Norm des allgemeinen Volkerrechts
steht"). Das Recht auf die Heimat und
Selbstbestimmung seien zwingendes Völkerrecht. Alle Verträge, die es unterdrückten und ausklammerten, seien damit „null
und nichtig". Mit der Behauptung eines
„ununterbrochenen Fortbestehens des
tschechoslowakischen Staates seit 1918"
in der Präambel des Nachbarschaftsvertrages sowie dem Hinweis auf die im Prager Vertrag von 1973 formierte Nichtigkeit
des Münchener Abkommens werde der
geschichtlichen Wahrheit „mehrfach Gewalt angetan". Die Bundesregierung nehme damit den „unseligen Tschechoslowakismus" hin. Der CSFR-Regierung warf
der Witikobund eine „Rückkehr zum Beneschismus" vor, die eine ehrliche Nachbarschaft ebenso ausschließe wie eine
Partnerschaft gleichberechtigter Völker
im gemeinsamen Heimatraum.
M.L.
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Nordböhmen: Heimatgemeinden
Tyssa — Peterswald — Königswald
Kürzlich fand eine vorbereitende Sitzung zur
Gründung einer Gesellschaft zur Erneuerung
der Gemeinden Königswald, Tyssa und Peterswald statt, wozu auch eine Delegation aus
Gottleuba eingeladen war. Man nahm sich vor,
in vier Sektionen zu arbeiten, die sich mit der
Von Greti Bauer
Historie der Gemeinden, mit Landwirtschaft,
Handel und Gewerbe sowie mit Naturschutz
und Tourismus befassen sollen. Bereits seit
vergangenem Jahr bestehen Bemühungen,
gemeinsam mit den angrenzenden Gemeinden in der nunmehrigen Bundesrepublik zusammenzuarbeiten. Die Initiative, eine Region
Böhmisch-Sächsische Schweiz zu gründen
und die Gemeinden Tyssa, Peterswald und Eulau mit einzubinden, ging damals vom Bürger-

meister der Gemeinde Gottleuba aus. Einiges
wurde dazu im Rahmen des Tourismus bereits
getan.
Im Nachbarland hat man für die einzelnen
Gebiete eigene Vereine gebildet, also könnte
es mit diesen zu einer Zusammenarbeit kommen, da die Probleme hier wie dort sehr ähnlich sind. Es betrifft ganz besonders die Privatisierung des Staatseigentums. Mitglied dieser
Gesellschaft können praktisch alle werden, die
Interesse an der Erneuerung der Gemeinden
haben. Auch ehemalige Bürger, falls diese ein
Interesse daran hätten. Dies wäre sogar ein
Herzenswunsch von uns!
Es ist gut, wenn sich vor allem die Naturfreunde gegen unkultivierten Tourismus und
„wilde Kletterei" wehren. Auch Steine — Felsen
— halten nicht alles aus.

Eine Außenstelle in Prag
Das Forschungsinstitut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW) der Johannes Kepler Universität Linz, das von UnivProf. Dr. Roland Wagner geleitet wird, eröffnete
dieser Tage eine Außenstelle an der Technischen Universität Prag. Der entsprechende
Vertrag wurde bereits unterzeichnet, berichten
die Linzer „Universitätsnachrichten".
Vorläufig stehen zwei gemeinsame Vorhaben auf dem Programm: ein Projekt des Wissenschaftsministeriums im Rahmen der
Osteuropakooperation und als TEMPUS-Projekt ein Lehrprogramm für CIM (Computer Integrated Machinery), das auf eine Dauer von drei
Jahren angelegt und von der zuständigen
Stelle in Brüssel genehmigt worden ist.
Ziel des ersten Projekts ist es, Expertensysteme mit Datenbanksystemen zu koppeln;
dabei wird mit realen Unternehmungen und
echten Daten gearbeitet, um herauszufinden,

Jeanette Schmid, geboren 1924 in Wallern
im Böhmerwald, seit vielen Jahren als Künstlerin in aller Welt unterwegs. Ursprünglich als
Tänzerin und Sängerin, wechselte sie später
zum Kunstpfeifen. In dieser Disziplin erreichte
sie in den letzten Jahren höchste Anerkennung
und avancierte zur Welt-Spitzenklasse. Es war
sicherlich kein Zufall, daß André Heller sie in
sein Varieté „Wintergarten" einbezog. In diesem „Wintergarten", in welchem durchwegs betagte Spitzenkünstler auftreten, feierte sie mit
ihren Kollegen große Erfolge in Berlin und
Wien (Ronacher).
In diesem Jahr ging André Hellers „Wintergarten" auf Tournee durch einige große Städte
der Bundesrepublik Deutschland, so in Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf und Köln. In Köln
gefiel der Kunstpfeiferin Jeanette ganz speziell
die Qualität der Philharmonie. Hier konnte sie
ihrem Publikum die feinsten Töne ihres Repertoires vermitteln. Bei den Tönen zu „Barcarole",
aus „Hoffmans Erzählungen" oder Paul

wie sich derartige Verbindungen in der Praxis
bewähren. Fünf Experten der Technischen
Universität Prag arbeiten hier mit dem FAW zusammen, vorläufig für eine Dauer von zwei
Jahren. Eine Verlängerung wäre möglich.
Zu seinen bisherigen Erfahrungen mit den
neuen Partnern meint Prof. Wagner, die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut; das Niveau der tschechoslowakischen Wissenschafter sei ausgezeichnet. Nur die nötige Ausrüstung fehle noch, doch rechne er damit, daß
diese in fünf Jahren mit der österreichischen
vergleichbar sein werde. Später wolle man
auch Studenten einbeziehen, ebenso Praktiker, die nach Beendigung des jetzigen Forschungsprogramms entsprechende .Universitätskurse absolvieren könnten. Er setze große
Hoffnungen in diese Art von wissenschaftlichem Austausch.

Als die Schlote
noch qualmen durften
Eine Ausstellung des sudetendeutschen Archivs, präsentiert von der Klemensgemeinde in
der Hypo-Bank Linz, Landstraße 38. Am 18. November um 19 Uhr findet die Eröffnung durch
Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck statt.
Als Hausherr begrüßt Generaldirektor Dr. Josef Kolmhofer, weiters eine Grußbotschaft
durch Horst Löffler, Stellvertretender Bundesgeschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft Deutschlands. Den Einführungsvortrag hält Univ.-Prof. Dr. Kropf. Gert Freißler
wird durch die Ausstellung führen, deren Eröffnung der sudetendeutsche Singkreis Linz mitgestaltet.
Über das Werden der nordböhmischen Industrie, sie war die Grundlage der Industrialisierung der Monarchie, der Grund zur Umschichtung gesellschaftlicher Struktur — Entstehen
der Arbeiterbewegung — geben Stahl-, Holzund Kupferstiche aus der Zeit um 1800 Auskunft, Fotografien zeigen die Betriebe bis in die
Gegenwart. Die Ausstellung ist bis 13. Dezember in den Schalterstunden der Bank geöffnet.
Auf Wunsch werden Führungen nach Voranmeldung gerne durchgeführt. Anmeldung bei
der Information des Bankhauses.
Die Ausstellung wurde bisher in Wels und
Steyr gezeigt, gegenüber den dort dargestellten Exponaten durch Fotografien über den jetzigen Bauzustand der Gebäude, sowie durch
Beschreibungen der Fabriken um 1900, ergänzt. Eine Ausstellung, die allgemeines Interesse erweckt, zu deren Besuch auch die berufsbildenden Schulen und die höheren Klassen der Mittelschulen eingeladen wurden.
Gemeinsam mit dem Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreichs wird 1992 diese Schau
in den Bezirksstädten Niederösterreichs gezeigt und spricht damit ein weiteres Publikum
an.
Brunnen und Rathäuser aus der Heimat der
Sudetendeutschen, die der Klemensgemeinde
gehörende Ausstellung wurde in diesem Jahr
in Enns und Wien gezeigt und ist vom 5. bis 15.
November in Leoben an der Montanistischen
Universität zu sehen. In Enns brachte sie die
SLÖ und in Wien die sudetendeutsche Verbindung „Sudetia" im Rahmen ihrer Veranstaltungen heraus, in Leoben wird sie von der „Zornstein" dargestellt, einer Studentenverbindung,
welche ihren Ursprung in Südmähren hatte
und in Leoben wiedererstand. Sie blickt auf

Die weitbeste Kunstpfeiferin
ist ein Kind des Böhmerwaldes

eine über hundert Jahre alte Verbindungsgeschichte zurück.
Erfreulich ihr enger Kontakt mit der SLÖ in
Leoben, gekennzeichnet durch gemeinsame
Veranstaltungen, besinnlicher und freudiger
Art.

Handstrickwolle S Ä S T
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Linckes „Glühwürmchen" gab es stürmischen
Beifall, und die „Zugabe" war immer programmiert. Die letzten Erfolge feierte sie bis Mitte
September 1991 in Graz.
Jeanette hatte schon als Kind eine Vorliebe
zum Tanz und Gesang. Das Pfeifen machte sie
ursprünglich so „nebenbei" und machte diese
Disziplin seit dem Auftritt auf dem Hofe beim
Schah in Teheran, zu ihrem Spitzenangebot.
Auf die Frage, ob man das erlernen könnte,
sagte sei: „Das Pfeifen ist sicher eine Frage der
Begabung, gelernt habe ich das nirgends. Ein
paar Grundregeln muß aber auch sie einhalten. Mindestens zwei Stunden vor dem Auftritt
darf sie weder etwas trinken noch etwas essen.
Die Lippen haben nämlich so empfindliche
Nerven. Die Pfeiftechnik vergleicht sie mit dem
Geigenspielen: Die hohen Töne kommen beim
Einatmen, die tiefen beim Ausatmen, als ob
man mit dem Bogen über die Saiten streicht.
Den Übergang darf man halt nicht merken."

Jeanette geht nun an den Broadway nach
New York, wo sie ab Mitte Oktober ihr Debüt
geben wird. Zuvor wird sie aber noch in Prag
zum Geburtstag von Präsident Vaclav Havel
auftreten. Dazu wurde sie von Fürstin Dr. Angela Theresa zu Schwarzenberg und Fürst
Schwarzenberg eingeladen. Jeanette hat nie
vergessen, auf ihre Abstammung aus Wallern
im Böhmerwald hinzuweisen. Ihre Liebe zur alten Heimat hat sie weltweit immer wieder vorgetragen.
Unserer „Jeanette" aus Wallern im Böhmerwald wünschen wir weiterhin alles Gute, vor
allem Gesundheit, - damit sie auch weiterhin
von Erfolg zu Erfolg wandern, — und ihrem Publikum etwas „vorpfeifen" kann.
Gustav Kindermann

Prag: Berufsverbot
für ehemalige Spitzel
Das tschechoslowakische Parlament hat ein
Gesetz verabschiedet, das ein fünfjähriges Berufsverbot für Spitzel und Mitarbeiter der ehemaligen Geheimpolizei sowie für frühere hohe
Funktionäre der Kommunistischen Partei vorsieht. Amtlichen Angaben zufolge zählen dazu
auch Offiziere der inzwischen aufgelösten
Volksmilizen (siehe auch DOD Nr. 37 v. 13.
Sept., S. 2).
Das Berufsverbot werde ausgesprochen,
wenn für die Zeit von der kommunistischen
Machtübernahme im Februar 1948 bis zur
„sanften Revolution" im November 1989 Verstöße gegen die Menschenrechte nachgewiesen werden könnten. Jedem Beschuldigten
werde die Möglichkeit der Verteidigung und
der gerichtlichen Überprüfung seines Falles
eingeräumt. Eine Ausnahme bildeten nur Polizeibeamte, die in Übereinstimmung mit der
Empfehlung des Europarates aus den Reihen
der Ordnungshüter entlassen werden. Der
tschechoslowakische
Parlamentspräsident
Alexander Dubcek hat sich gegen das verabschiedete Gesetz ausgesprochen. Er sagte
nach Angaben der amtlichen CSFR-NachrichtenagenturOTK, daß damit nicht die gegenwärtigen Probleme gelöst würden. Das Gesetz beschäftigte sich vielmehr mit der Vergangenheit
und setze eine Schuld der betroffenen Personengruppen voraus. Die Säuberung des
Staatsapparates halte er trotzdem für unerläßlich. Auch Dubcek, der KP-Chef während des
„Prager-Frühlings" von 1968 war, könnte wie
Hunderttausende andere von dem Gesetz betroffen sein. Allein bei der aufgelösten Geheimpolizei STB waren mindestens 140.000 Tschechen und Slowaken als Agenten oder Kollaborateure registriert. Das Gesetz hat eine Laufzeit bis 31. Januar 1996.

Von der Frauentagung 1991 in Linz
An unserer diesjährigen Tagung des Frauenarbeitskreises am 5. und 6. Oktober im Kolpinghaus in Linz, nahmen 24 Landsmänninnen teil.
Zum ersten Mal konnten wir eine Teilnehmerin
aus Wartens in Tirol begrüßen.
Das Thema des ersten Tages war ein seit
Jahren ungelöstes Problem und von Frau Reiche!
zur Diskussion gestellt: Gespräche
SLÖ—SDJÖ, Erlebnisgeneration—Mittelgeneration—Jugend. Wer nimmt einmal die Position
der abtretenden, sich um die Landsmannschaft verdient gemachten Mitarbeiter ein?
Nach der Begrüßung und Vorstellung der
einzelnen Teilnehmerinnen gab der Bundesobmann, Karsten Eder, einen kurzen Bericht zur
derzeitigen Situation.
An der anschließenden Diskussion unter der
Leitung von Prof. Mag. Kowalski nahmen der
Bundesobmann und der von ihm eingeladene
Prof. Leopold Fink von der Berufspädagogischen Akademie des Bundes teil. Für die Frauen Frau Reichel und für die Jugend der Bundesjugendführer Toni Dzikovski.
Es müssen sich alle den Kopf zerbrechen,
das Problem kann nur gemeinsam, ohne gegenseitige Schuldzuweisung, gelöst werden.
Unser aller Ziel sollte immer die Erhaltung der
Volksgruppe und das Wohl der Gemeinschaft
sein.
Zum Ausklang des Tages sahen wir den Videofilm „Enthüllte Geschichte", der eine rege
Diskussion auslöste. Anschließend gab es eine
Aufzeichnung der vom Bayerischen Fernsehen
ausgestrahlten Sendung „Das Gespräch", zwischen dem Sprecher Franz Neubauer, Dr. Ermacora, Fürst Schwarzenberg, Klotz — Vor-

stand des Bundes der Vertriebenen — und Koschyk, CDU. Frau Konsulent Sofka, sie brachte
auch den Film mit, machte den Vorschlag, dem
Sprecher in einem Brief die vollste Anerkennung seiner Aussagen auszusprechen. Dem
Vorschlag wurde begeistert zugestimmt.
Am Abend fand sich auch Herr Dr. Löbel aus
Hannover bei uns ein und nahm an unserem
Gedankenaustausch regen Anteil. Der Sonntag begann mit einstimmenden Worten, gesprochen von Frau Susanne Svoboda und dem
von Frau Sofka angestimmten Lied: „Von allen
blauen Hügeln".
Dr. Hansgeorg Löbel sprach in seinem Vortrag mit anschließender Diskussion, über das
Thema: Heimat und Sprachgemeinschaft —
Grundwerte politischer Kultur. Wir leben in
einer Zeit des Umbruches, der Block des
Ostens stürzte zusammen. Wir rücken mehr
zusammen, der geographische Raum wird immer kleiner.. Laut einer Definition von Prof.
Heuss: „Das europäische Fundament umfaßt
"drei Hügel". Akropolis, Kapitol, Golgotha. Akropolis: Ist Beginn (Sokrates, Plato...) Recht —
Schuld — Sühne — eigenes Schicksal. Kapitol: Ist Rom — Völker des Mittelmeeres bis zu
den Britischen Inseln — Rheinland -— Donau
(Vindobona), Pax Romana = Der Römerfriede.
Der Römer soll in seinem Reich die Völker lenken. Golgotha: Grundbuch ist die Bibel, Altes
und Neues Testament. Wir waren von den wunderbaren Ausführungen fasziniert und dankten
Herrn Dr. Löbel sehr herzlich. Leider wurde uns
die Zeit zum weiteren Gedankenaustausch zu
kurz.
Frau Reichel verabschiedete sich mit einem
kurzen Rückblick auf ihre 13jährige Tätigkeit

für die Frauenarbeit. Frau Svoboda sprach ihr
im Namen aller den Dank für ihre geleistete Arbeit aus und überreichte ein Geschenk mit
einem Blumenstrauß. Es waren schöne Stunden, die wir in Linz verbringen durften. Mit den
besten Wünschen für Gesundheit, Freude an
der Arbeit und viel Erfolg gingen wir um 14 Uhr
auseinander, mit der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr.
Gerda Mayer
Bundesfrauenreferentin

Sudetendeutsche
Woche bei Hasbach
Die stadtbekannte Buchhandlung Hasbach,
Wollzeile 29,1010 Wien, wiederholt wegen des
großen Interesses ab Ende Oktober — Anfang
November eine Verkaufsausstellung sudetendeutscher Literatur und von Bilderbänden aus
unserer Heimat. Jedermann ist herzlich willkommen.
Bruno Kastei
Geschäftsführer der SL Wien

Mit Kronen bezahlen
Seit September sind ausländische Kraftfahrer in der Tschechoslowakei nicht mehr verpflichtet, Benzin mit Tusex- oder Cedok-Talons
zu bezahlen. Bis zum 31. März 1992 können sie
Kraftstoff sowohl mit Kronen als auch mit Talons bezahlen. Restliche Gutscheine werden
danach bis Ende nächsten Jahres von den zuständigen Organisationen zurückgekauft.
S.U.E
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Eine tschechische Journalistin erklärt:
Die Angst vor den Deutschen
wieder aufgeflammt
Im „Wiesbadener Kurier" vom 18. September
1991 erschien unter dem Titel „Angst vor den
Deutschen in der CSFR wieder aufgeflammt"
ein Artikel aus der Feder der Prager Journalistin Sylvia Janovska.
Es ist bemerkenswert, wie manche Stellen in
der ÖSFR die Lage sehen. Der in Wiesbaden
lebende Landsmann Franz Karl Walter hat zu
dem Artikel eine Antwort gegeben.
Als er, wie er uns schreibt, in einem
20minütigen Telefongespräch mit Frau Janovska in Prag fragte, weshalb sie die Vertreibungsverbrechen nicht verurteilt hat, antwortete die
Prager Journalistin: „Da würde ich hier in der
Luft zerrissen. Was glauben Sie, was hier los
ist! Erst vor wenigen Tagen hat ein tschechischer Bischof wieder einen sehr kritischen Artikel über die Deutschen geschrieben".
Hier nun der Artikel der Prager Journalistin
— und danach die Antwort aus Wiesbaden:

Mißtrauische Nachbarn
Die Angst vor den Deutschen ist in der
Tschechoslowakei wieder aufgeflammt. Auch
nachdem CSFR-Außenminister Dienstbier erklärt hatte, daß die Eigentumsforderungen der
Sudetendeutschen in d,em neuen deutschtschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrag
ausgeklammert werden, ist sie nicht erloschen. Tschechische Zeitungen verweisen darauf, daß damit den Sudetendeutschen die
Möglichkeit gegeben wird, ihr Vermögen individuell einzutreiben, und das Problem nicht aus
der Welt geschafft ist.
Doch auch die sudetendeutsche Seite verhehlte ihre Verstimmung über die „negative
Null-Lösung" nicht. Und so kann die Furcht vor
dem deutschen Nachbarn weiter vor allem von
linksorientierten Blättern geschürt werden, die
nach Jahren des verordneten Internationalismus entdeckt haben, daß das Schlagen der nationalen Saite reiche Ernte im Vorwahlkampf
bringen kann.
In den Grenzgebieten selbst weckt aber
auch das Verhalten mancher Deutscher böse
Erinnerungen. Ungebeten dringen sie in Häuser ein, die vor einem halben Jahrhundert einmal ihnen gehörten, in denen aber seit Jahrzehnten Tschechen eine Heimstatt gefunden
haben. Zwar zeigen diese meist Verständnis,

Bedeutender
schlesischer
Dramaturg verstorben
Dr. Reinhold Netolitzky, am 4. 9. 1991
„aus diesem Leben eingegangen in Gottes Ruhe." „Als Regisseur und Bühnenbildner diente er der Kunst des dramatischen Spiels." So lautet die von dem Verstorbenen selbst aufgesetzte Trauernachricht, die, in ihrer Schlichtheit ihn besser
als jeder fremde Nachruf charakterisierend, der Öffentlichkeit zu übermitteln
war. Die Verwandten und engsten Freunde begleiteten den bis zuletzt seiner Kunst
dienenden teueren Toten am 9. September in Stadtsteinach zu seiner letzten
Ruhe.
Was treue Freunde,, allen voran E. Burkert (Sudetendeutsche Zeitung 46/82 vom
12.11.1982) vor neun Jahren dem geistig
rüstigen Achtziger an großen erzieherischen Leistungen aufzählten und zugutehielten, lebt heute noch in der Erinnerung
vieler den Weltkrieg überlebenden Turner
und Turnerinnen. Ihnen lehrte er in den
Jahren 1934—38 auf dem Weg über
Festspiel- und Feiergestaltung das Laienspiel in seiner wertvollsten und würdigsten Form. Als Schüler Prof. Alfred Rollers
und Max Reinhardts hätte ihm der Weg zu
den großen Bühnen Deutschlands offen
gestanden, doch ohne Zögern folgte er
dem Ruf seiner schlesischen Heimat und
wirkte im sudetendeutschen Erziehungsverband als musischer Beirat. In dieser
Funktion entfaltete er eine für den politischen Nachwuchs
hochbedeutsame
praktische Tätigkeit. Reinhold Netolitzky
untermauerte dies durch seine theoretische Schrift „Das dramatische Spiel und
der Deutsche Turnverband" (Gablonz o.

wenn die alten Leute die Stätten ihrer Kindheit
wiedersehen wollen. Gleichzeitig wächst jedoch die Furcht der Tschechen, daß ihnen ihr
Eigentum genommen werden könnte.
Die „Goldgräber", die nach der Vertreibung
das Hab und Gut der Sudetendeutschen an
sich rissen, haben das Gebiet längst verlassen. Geblieben sind nur Menschen, die sich
hier ein neues Leben aufbauen wollten. Hinzu
kommt die beispiellose Umweltzerstörung gerade in West- und Nordböhmen, die auch Tausende Tschechen veranlaßte, diesen Gebieten
den Rücken zu kehren. Ein fünfzigjähriger
Bahnbeamter aus Teplitz sagt es ganz offen:
„Die Sudetendeutschen können froh sein, daß
sie hier nicht mehr leben müssen."
CSFR-Staatspräsident Vaclav Havel hat die
Vertreibung der Sudetendeutschen mehrere
Male als unmoralisch bezeichnet, was ihm von
vielen seiner Landsleute übelgenommen wurde. Jahrzehntelang wurde ihnen schließlich
eingeimpft, daß nur die Deutschen zu Grausamkeiten fähig waren. Kaum einer wollte eingestehen, daß in den Wirren der Nachkriegszeit auch Tschechen Unmenschlichkeiten begangen haben. Doch weder die sudetendeutsche noch die tschechische Seite haben versucht, über ihren Schuldanteil nachzudenken.
Die Sudetendeutschen darüber, daß ihr Drama
nicht mit der Vertreibung, sondern Mitte der
dreißiger Jahre begann, als viele von ihnen
„heim ins Reich" wollten und der tschechische
Nachbar ihnen nicht mehr gut genug war. Und
die Tschechen darüber, warum sie bis heute
nicht eingestehen wollen, daß es bei der Aussiedlung der Deutschen zu grausamen Übergriffen kam, denen vor allem Frauen und Kinder zum Opfer fielen.
Franz Neubauer, Bundesvorsitzender der
sudetendeutschen Landsmannschaft, forderte
in einem Gespräch mit der Pilsener Zeitung
„Nova Pravda" die gleichen Rechte bei den sogenannten Restitutionen für Tschechen und
Deutsche. Er möchte aber bis Mitte 1938 zurückgehen und scheint dabei zu übersehen,
daß das für die tschechische Seite unannehmbar ist, weil damit die Nichtigkeitserklärung
des Münchener Abkommens in Frage gestellt
würde. Die Angst und das Mißtrauen können in
der Tschechoslowakei also weiter bizarre Blü-

N. 1935) in der er in einer später nie mehr
wieder so lebensnahen und anwendungsbezogenen Weise das richtig aufgeführte
Drama als „das Kunstwerk der Gemeinschaft" und deswegen als „Drama der Zukunft" vorstellte. An das „richtig" dargestellte dramatische Spiel stellte Netolitzky —
und das brachte er von seinem Lehrer
Alfred Roller mit und führte es nur folgerichtig weiter — die Forderung, durch eine
feste Spielwegeordnung dem Zuschauer
sowie dem Spieler selber „in leibhaft —
sinnlicher Gestaltung höchste geistige
Ordnungen zu veranschaulichen." Für
einen bewährten Dramaturgen von solch
hoher Gesinnung konnte unter Deutschen
nur ein einziger „maß-gebend" sein:
Friedrich Schiller! Netolitzky ist der Herausgeber der im Jahre 1955 im C. Bertelsmann Verlag erschienenen Gesammelten
Werke in fünf Bänden von Friedrich Schiller. Die Vorlesung „Die Schaubühne als
moralische Anstalt betrachtet" wurde im
Jahre 1784 bei einer öffentlichen Sitzung
der Kurfürstlichen Gesellschaft zu Mannheim unter dem ursprünglichen Titel:
„Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?", gehalten. Netolitzky hat diese programmatische Rede
Schillers in den 5. Band der Gesammelten Werke eingereiht. Er selbst hatte die
einmalige Gelegenheit, wachen jungen
Menschen unserer kulturell hochstehenden Volksgruppe jene große Lehre einzuprägen, die der Dichter in die Sätze faßt:
„Ich kenne nur ein Geheimnis, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren,
und diese ist: sein Herz gegen Schwächen zu schützen. Einen großen Teil
dieser Wirkung können wir von der
Schaubühne erwarten." Reinhold Netolitzky hat an diese Wirkung geglaubt und ihr
sein Leben gewidmet.
Ernst Kittel

ten treiben. Vor kurzem verlangte eine tschechische Bürgerinitiative sogar einen Volksentscheid über das Abkommen, das nach Meinung der meisten Deutschen und Tschechen
wirklich einen Schlußstrich unter die Vergangenheit ziehen sollte, um gemeinsam neu und
besser beginnen zu können.
Zu dem Artikel „Mißtrauische Nachbarn"
schreibt Franz Karl Walter aus Wiesbaden:
„Sylvia Janovska schreibt, daß in der Tschechoslowakei die Angst vor den Deutschen wieder aufgeflammt ist. Die Ursache dieser Angst
ist doch unbestreitbar nicht bei den Deutschen
zu suchen.
Nach dem gewaltigen Unrecht der vollständigen Enteignung und Vertreibung von 3,5 Millionen Deutschen — etwa einem Drittel der früheren Bevölkerung (!) — besuchen diese, beziehungsweise deren Kinder heute aus allen
Himmelsrichtungen ihre Heimat. Daß dabei
viele Tschechen nachdenklich werden ob der
begangenen Verbrechen und in ihnen die
Angst wachst, zur Rechenschaft gezogen zu
werden, ist doch nur verständlich.
Sylvia Janovska verwendet die Formulierung
.ungebeten dringen sie (die Deutschen) in
Häuser ein, die vor einem halben Jahrhundert
einmal ihnen gehörten'. Damit beleidigt sie die
Vertriebenen, die erschüttert, mit Tränen in den
Augen, vor den verkommenen Resten ihrer früheren Habe stehen. Wie ich selbst feststellen
konnte, regt sich glücklicherweise bei vielen
Bewohnern dieser Häuser das Gewissen und
sie bitten die Verjagten herein, um mit ihnen zu
reden.
Bis heute lehnt die Mehrheit der Tschechen
eine Wiedergutmachung ab. Damit bleiben
verhängnisvolle Weichenstellungen bestehen.
Von dem in Vorbereitung befindlichen Vertrag
über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft haben die Vertreibungsopfer kaum etwas zu erwarten. Nicht ohne Grund wurde
dieser unter Außenminister Genscher — ohne
Mitwirkung der Vertriebenen — geheim ausgehandelt. Beteiligungszusagen, von Innenminister Schäuble auf dem Sudetendeutschen Tag
1991 gegeben, sind nicht eingehalten worden.
Wie verlautet, soll dieser Vertrag einseitig
auch die Entschädigung tschechoslowakischer Kriegsopfer regeln, die der deutschen
Zwangsarbeiter — zum Beispiel in den KZ Joachimsthal und Theresienstadt — aber unberücksichtigt lassen. Ein solch unausgewogener Vertrag wird bei uns enorme Widerstände
hervorrufen und den Fortbestand der Koalitionsparteien gefährden. Aus einem Telefongespräch mit Frau Janovska in Prag weiß ich, daß
sie die Vertreibung nicht miterlebte. Dies mag
einiges entschuldigen, wie zum Beispiel den
verharmlosenden Ausdruck .Goldgräber' für
tschechische Räuber, Vertreiber und Mörder.
Nur, daß diese alle nicht mehr da sind, das
stimmt nicht. Längst sind nicht alle gestorben.
Sie sollten schnellstens vor Gericht gestellt
werden. Oder spricht die unter kommunistischer Herrschaft erlassene Generalamnestie
für Straftaten im Zusammenhang mit der Vertreibung Deutscher dagegen? Man stelle sich
vor, eine solche Amnestie hätte es im Nachkriegsdeutschland für SS-Verbrecher gegeben.
Das .Drama der Sudetendeutschen' begann
nicht Mitte der dreißiger Jahre, sondern mit der
Zerschlagung Österreich-Ungarns, an der sich
vorrangig auch Tschechen, also Staatsbürger
dieses Vielvölkerstaates, beteiligten. Die sogenannten Sudetendeutschen waren damals ja
Sudeten-Österreicher, die dem .Vereinten Europa' Österreich-Ungarn angehörten. Das krankhaft gesteigerte Nationalbewußtsein der Tschechen ließ sie nicht ruhen, bis sie 1918/19, unter
Mißachtung des Selbstbestimmungsrechtes
darf übrigen Völker, den gemeinsamen Staat
zerstörten und die Tschechoslowakei ausrufen
konnten.
Aus heutiger Sicht sollten der ÖSFR Kredite
und die Aufnahme in ein Vereintes Europa erst
zugesagt werden, wenn in der ÖSFR durch
Volksentscheid alle Enteignungen sowie Vertreibungsdekrete Benês rückgängig gemacht
und rechtsstaatliche, demokratische Grundsätze beschlossen worden sind. Die heutigen Politiker scheinen nicht die Kraft zur Durchsetzung solcher Maßnahmen zu haben. So wäre
der ÖSFR ein de Gaulle und uns Deutschen
ein zweiter Adenauer zu wünschen."
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Wir haben gelesen
Frantisek Jedermann, Verlorene Geschichte — Bilder und Texte aus dem
heutigen Sudetenland (Aus dem Tschechischen übersetzt von Joachim Brun),
Bund-Vlg. Köln 1985.
Es ist schwer zu entscheiden, was in
diesem großformatigen Bildband mehr
beeindruckt: der Text oder die Fotos. Es ist
auch nicht wichtig, eine solche Wertung
vorzunehmen, denn beides fügt sich harmonisch zusammen und vermittelt in der
Schwarzweiß-Gestaltung des Schutzumschlags mit dem Konterfei eines „Naturkatafalks", ferner des Leinenbandes und der
Lichtbilder ein Empfinden, als hätte man
ein Trauerbuch in Händen. Und dieses
Gefühl verläßt einen auch nicht, wenn
man dem Inhalt der 175 Seiten folgt. Bedeutsam hingegen ist die Tatsache, daß
die Verfasser, die sich hinter dem Hüllnamen Frantisek Jedermann verbergen,
drei in Brunn lebende Tschechen sind.
Ihre Samisdattexte, anfänglich für die heimatlichen Dissidenten bestimmt, gehen
nun auch den Sudetendeutschen nahe,
zumal sie deren Herkunftsland — allerdings in bedauerlicher Beschränkung auf
Böhmen — betreffen und ein wirklichkeitsgerechtes Bild des verfallenen und
dahinsterbenden „Grenzlands" ergeben.
Eines Grenzlands, das in Jahrhundertealterdeutscher Besiedelung kulturell, zivilisatorisch und politisch maßgeblich Anteil
hatte an der Entwicklung dieses mitteleuropäischen Herzstücks, aber infolge
unseliger Auswirkungen nationalistischer
Gewaltpolitik und mangels ausgewogener
Mächtepolarität seiner beiden Völker
nach 1945 als Ort landwirtschaftlicher Kollektivierung, als Nährboden linksgerichteter Ideologie und als Heimstatt einer
traditions- und gedächtnislosen Lebensform zum „Goldgräber-" und „Niemandsland" geworden ist. Vergessenheit, Ausgesetztheit und Verlorenheit signieren
den destruktiv bewerkstelligten Niedergang des ehemaligen Zweivölkergebietes, wie er sich am Beispiel des Schlosses
Hartenberg erweist. Den äußeren Zeichen
von Unordnung, Schmutz und Unrat entsprechen Merkmale der Entpersönlichung und Nivellierung, kurz: die Kapitulation des Geistes vor der Übermacht des
Chaos. Sehr anschaulich verrät der Unheilsort Brüx die Kulmination negativer Erscheinungen wie Alkoholismus und Kriminalität sowie eine Rekordhöhe an Selbstmorden, Scheidungen, Abtreibungen,
Krankheiten und Deformationen Neugeborener. Zur Devastation der Wälder, zum
„Uranfieber" wie überhaupt zum parasitären Mißbrauch der Natur im „Sommerhauswesen" der „chaty" und „chalupy"
(Katen und Hütten) oder kurz gesagt zur
ökologischen Krise und Katastrophe haben die nationalen und sozialistischen Experimente in dieser Kolonisationsregion
wesentlich beigetragen, wie auch der Verlust der Religion, die Verwahrlosung ihrer
sichtbaren Zeichen, der Heiligtümer, und
die Ehrfurchtslosigkeit vor der Majestät
des Todes die Zerstörung der Friedhöfe
zur Folge hatte. In all dem Verfall zeigt sich
jedoch der Hoffnungsschimmer einer allmählich auftretenden ideologischen Götterdämmerung: Trotz und Auflehnung als
Reaktion auf die Vernebelungstaktik des
realen Sozialismus und Desillusionierung
als Antwort auf die Anhäufung seiner „Devotionalien" in Gestalt von Hammer und
Sichel. Die politische Entwicklung seit
1989 hat dies bewiesen und diesem besitzenswerten Buch den Stempel der Prophétie aufgedrückt. Dr. Jolande Zellner

Wirtschaftsclub
West-Ost
In Zusammenarbeit mit dem „Ost-West-Wirtschaftsclub (OWWC) in München ist in Prag
ein „Wirtschaftsclub West-Ost" (Hospodórsky
klub zópadvychod) gegründet worden. Vorsitzender dieses Klubs wurde der Abgeordnete
des tschechoslowakischen Bundesparlaments
Dr. Jindrich Konecny aus Karlsbad. Sein Stellvertreter ist R. Pissinger aus Teplitz. Als Geschäftsführer fungiert der Direktor des tschechischen Finanzministeriums, Tomas Marek.
Dem Vorstand gehört auch der Landrat von Falkenau (Sokolov), Josef Michalsky, an. Der neu
gegründete Klub will eng mit dem OstWest-Wirtschaftsclub in München zusammenarbeiten.
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Tiefes Unbehagen
Deutschlands staatstragende Politiker
scheinen so in Europa-Euphorie geraten
zu sein, daß sie kaum mehr gewahr werden, der eigenen Bevölkerung gegenüber
des öfteren Wortbruch zu begehen und
versprochene Obhutsverpflichtungen fast
völlig außer acht lassen. Kann man — unter Umständen — beim Nachbarschaftsvertrag mit Polen, vom 17. Juni d. J., gewissermaßen von Nötigung sprechen,
hier gab es sogenannte 2+4 Gespräche,
so war die Ausgangsposition des gleichnamigen Vertrages Deutschland—ÒSFR
eine wesentlich leichtere. Man hatte es
nur mit einem Gesprächspartner zu tun.
Und vor allem: Man hatte Zeit — oder:
man hätte Zeit gehabt.
Übereilt wurde mit Repräsentanten
eines Staates am 7. Oktober in Prag ein
unvermögendes Vertragswerk paraphiert,
von dessen Unterzeichnern einige in Bälde in der Versenkung verschwinden werden, da in der ersten Hälfte des neuen
Jahres in der CSFR Neuwahlen anstehen.
Abgesehen davon, ob die derzeitige
Staatsform in unserem nördlichen Nachbarland überhaupt von langer Dauer sein
wird.
Haben beim Sudetendeutschen Tag
heuer in Nürnberg, hochrangige deutsche
Politiker noch hoffnungsvolle Zusagen betreffs Einbeziehung unserer berechtigten,
gemäßigten Anliegen in den Vertragstext
verkündet, so ist es jetzt, nachdem man
uns ausgeklammert hat, merklich still geworden. Und wenn davon oder darüber
geredet wird, dann in der Weise, man
möge die Ostländer doch erst einmal
sachte an Europa heranführen, später
könne man über alles reden und verhandeln. Nach dem Motto: Kommt Zeit kommt
Rat. Solche Leute dürften noch nichts von
einem Sankt-Nimmerleins-Tag gehört haben. Bei manchem dürfte er sogar geplantes Kalkül sein.
Fern den gesamten Vertragstext analysieren zu wollen, sei nur auf Sätze, wie in
Artikel 2, hingewiesen. „Sie hand|en (die
Vertragspartner) in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht, insbesondere der Charta der Vereinten Nationen, und erfüllen
ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen
nach Treu und Glauben." Passus aus dem
Vortext: „In Bestätigung des Vertrages
vom 11. Dezember 1973 über die gegenseitigen Beziehungen
auch hinsichtlich einer Nichtigkeit des Münchener Abkommens vom 29. September 1938." Damit wird die Kontinuitätstheorie der CSR
festgeschrieben, und sogleich — ob sich
der Tragweite überhaupt bewußt — stillschweigend die Bezichtigung der CSR
„Wir Sudetendeutschen wären Staatsverräter gewesen" aufrechterhalten. Kollektivschuldpragraphen gehören geächtet,
von wem sie auch erlassen und unterzeichnet wurden. Daß wir — die Vertriebenen und unsere Nachkommen — von den
Polit-Schutzgewaltigen im Stich gelassen
wurden, besagt folgende Erklärung zum
Vertrag: 1. Die Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik erklärt, daß die in Artikel 10 erwähnte Perspektive der vollen Eingliederung
der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik in die Europäischen
Gemeinschaften in wachsendem Maße
die Möglichkeit schaffen wird, daß
sich auch Bürger der Bundesrepublik
Deutschland in der Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik niederlassen können. 2. Beide Seiten erklären übereinstimmend: Dieser Vertrag befaßt sich nicht mit Vermögensfragen.
Wenn man bedenkt, daß der Vorsitzende
für Nationalitätenfragen in Rußland kürzlich in bezug auf erlittenes Unrecht Volksdeutscher in der UdSSR erklärt hat; „für
sie müsse eine politische, ökonomische,
soziale und territoriale Rehabilitierung erfolgen", dann kann man den CSFR-Regierenden noch kein Zeugnis der Europareife
ausstellen. Obwohl die Hoffnung, unsere
moralisch-rechtliche Wiedergutmachung
durch Verhandlungen über Regierungsebenen zu erreichen, sehr gering geworden sind, halten wir an unserer bisherigen
Position fest. Wir verlangen weiter von
Prag: Vertrauensbildende Gespräche.
Der Sprecher der Sudetendeutschen hat
dies in einer Erklärung, nach Bekanntwerden des Vertragsinhaltes, verdeutlicht.

Tribüne der Meinungen
Ein Satz daraus: „Es ist nun unsere Aufgabe, die ungelösten sudetendeutschen
Fragen immer wieder auf den Tisch zu
bringen und ihre Lösung beständig anzumahnen." Tun wir das, nicht nur in der Gemeinschaft, sondern jeder Einzelne.
In Anbetracht eines zusammenwachsenden Europas sind auch wir, in Verbänden der SLÖ und VLÖ in Österreich sowie
der SLD und dem Bund der Vertriebenen
in Deutschland, ein unübersehbarer Faktor. Werden Sie Mitglied einer dieser Organisationen, falls Sie es nicht schon
sind. Abonnieren Sie die Sudetenpost in
Österreich bzw. in Deutschland die Sudetendeutsche Zeitung. Spüren wir auch
Unbehagen über dieses Vertragswerk,
das wir so nicht wollten, so werden wir
dennoch weiter dafür streiten, daß Unrecht nicht zu Recht manipuliert wird.
Bert Sidl, Wien

Bewußtes oder
unbewußtes
Verdrehen?
Der deutsche Bundespräsident Weizsäcker hat sich einen weiteren Kniefall erlaubt. Anläßlich der Unterzeichnung des
deutsch-tschechischen Vertrages wies er
auf die gemeinsame Schuld der Sudetendeutschen und der Tschechen hin. Aus
sudetendeutscher Sicht muß eine derartige Behauptung auf das Schärfste zurückgewiesen werden. Offensichtlich kennt
der deutsche Bundespräsident nur die
Entwicklung des sudetendeutsch-tschechischen Verhältnisses ab 1938. Er hat
wohl nie etwas davon gehört, daß die Tragik der Sudetendeutschen damit begann,
daß man ihnen nach dem Ersten Weltkrieg das so lauthals propagierte Recht
der Selbstbestimmung der Völker vorenthielt, sie gegen ihren Willen einem fremden Staat einverleibte, der seit seiner
Gründung bestrebt war, sie zu entnationalisieren und ihnen ihr Volkstum zu nehraen. Daß sich letztlich 3 1/2 Millionen Sudetendeutsche (die zweitstärkste Bevölkerungsgruppe der CSR) zusammenschlössen und durch das von Großbritannien,
Frankreich und der CSR-Regierung abgeschlossene Münchener Abkommen (nach
dem sich Lord Runciman an Ort und
Stelle über die jahrzehntelange Unterdrückung der Sudetendeutschen informiert hatte), an Deutschland angeschlossen wurden, kann man wohl nicht als Verschulden der Sudetendeutschen bezeichnen. Kein Tscheche wurde 1938 vertrieben oder seines Eigentums beraubt und
die Errichtung des Protektorates war kein
Plan der Sudetendeutschen, sondern Hitlers, und die Strafmaßnahmen der deutschen Regierung gegenüber sabotierenden oder aus dem Hinterhalt mordenden
Tschechen wurden auch nicht von Sudetendeutschen ersonnen oder durchgeführt. Vielleicht dächte Herr Weizsäcker
anders, wenn man ihn binnen Stundenfrist aus seinem Hab' und Gut vertrieben
und an die Grenze geprügelt oder vielleicht sogar, wie es Zigtausenden geschah, erschlagen hätte. Es gibt Grenzen
der Würdelosigkeit auch für Staatsoberhäupter und die hat Herr Weizsäcker verletzt. Abgesehen davon, daß ein Vertrag
mit den Tschechen ohne vorherige Rücknahme der Vertreibungsdekrete eines Benes überhaupt nie hätte unterzeichnet
werden dürfen, Daß sich der CSFR-Präsident zur Vertreibung und nicht mehr Aussiedlung bekannte, ist zu wenig.
Dr. F. R, Krems

Ärgernis Ackermann-Gemeinde
Die Olmützer Blätter, Nr. Juli/August
1991, bringen einen Artikel unter der Überschrift „Gäste aus Olmütz bei der Ackermann-Gemeinde Limburg". Darin wird von
dem diesjährigen Diözesantag der Ackermann-Gemeinde der Diözese Limburg in
Usingen berichtet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag eines Dozenten der Olmützer theologischen Fakultät.
Dieser bat die Zuhörer um Unterstützung

der Olmützer Diözese und hob die neugegründete Partnerschaft zwischen den Bistümern Limburg und Olmütz hervor.
Dann sprach der Vertreter der Ackermann-Gemeinde als Diözesanvorsitzender von Limburg. Zu der Enteignung der
Sudetendeutschen sagte er, daß grundsätzlich an die Stelle von Rückgabe, wenn
überhaupt, Entschädigung treten müßte,
die aber gleichzeitig als Investition dem
Aufbau des verwüsteten Landes zu dienen habe. Die Funktionäre der Ackermann-Gemeinde werden von der Kirche
besoldet und mit beeindruckenden Titeln
ausgestattet. Ein Umstand, der die Landsleute zutiefst empört, da sie sagen, daß
hier — als Versöhnungsakt getarnt — mit
den Geldern deutscher Katholiken slawisch-nationalistische Agitation betrieben
wird. Die Vertreibungsopfer merken, was
gespielt wird: Zuerst versucht man sie umzupolen, dann reichlich auszunützen und
zuletzt die mehrmals Betrogenen in Vergessenheit abzudrängen. Nicht minder
erregt es die Vertriebenen, daß Personen,
die unsere Grundsätze laufend verdrehen, die Landsmannschaft zu beeinflussen versuchen. Die letzte Reise des
Papstes in seine Heimat hat wieder einmal bestätigt, woher der Wind weht, mit
dem die Ackermann-Gemeinde segelt.
Die päpstlichen Ansprachen folgten ganz
und gar den polnischen Vorstellungen.
„Immer dann, wenn es um das Verhältnis
Polens zu seinen Minderheiten ging, wurde der Papst vieldeutig" (Die Presse vom
11. 6. 1991: „Wiederbelebung polnischer
Mythen"). Ein Schicksal am Rande. In Olmütz lebt ein junger Deutscher mit seiner
Mutter, die er wegen deren schlechter Gesundheit nicht verlassen möchte. Seine
Bitte, in Olmütz sein in der KP-Ära unterbrochenes Priesterstudium fortsetzen zu
dürfen, wurde unter Hinweis auf seine
deutsche Volkszugehörigkeit abgewiesen. Er bekam den Rat, zu seinen vertriebenen Landsleuten zu gehen, da er hier
den Menschen nichts zu sagen habe.
Wird jetzt die Vertreibung der Deutschen
mit Hilfe der Kirche vollendet? So sieht
eine Partnerschaft aus, die mit ständigen
Geldzuwendungen an die Vertreiber verbunden ist. Personen, die das Sudetenland bereisen, liefern uns erschütternde
Berichte vom Los der zurückgebliebenen
Deutschen. Zwischen der.deutschen Minderheit und der tschechischen Mehrheit
herrscht ein spannungsgeladenes Verhältnis, wie es die Älteren schon erlebt haben. Böhmen ist kein christliches Land.
Kaum haben die Vertriebenen ihr altes
Gotteshaus wiederhergestellt, wird es von
der Zerstörungssucht der Heiden bedroht.
Man beachte das hochfahrende Verhalten
der tschechischen Regierungsmitglieder,
die es ablehnen, mit den Vertretern der
Landsmannschaft zu sprechen und die —
mit dem Gabenteller in der Hand — uns
ihre vermeintliche Überlegenheit vorzuführen versuchen. Geht es doch den kläglichen Repräsentanten einer Nation, die
ihre Blößen mit Legenden und Geschichtslügen bedecken, um nichts anderes, als begangene schwere Verbrechen
vom Tisch zu wischen, statt zu sühnen.
Die Täter von gestern sind unsere unerwünschten Gäste. Haben wir kein Ehrgefühl, das uns hindert, mit solchen Leuten
an einen Tisch zu sitzen und uns deren
Vorschläge, wie wir sie für all die Untaten
noch belohnen sollen, anzuhören? Partnerschaft setzt Ehrlichkeit voraus. Den
Wir bitten um Verständnis und Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen" in
Österreich und gerade auch in Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden interessanten Beitrag!
Die Redaktion

Tschechen ist sie abhandengekommen.
Die wenigen Ausnahmen machen die
Suppe nicht fett.
Alois Jahn, Wien

Pressestimmen
in der CSFR
In der CSFR gab es unterschiedliche
Pressekommentare zum deutsch-tschechoslowakischen Vertrag. Die „Lidova demokracie" (Volksdemokratie) schrieb: „Es
ist erfreulich, daß wir einen Vertrag mit
dem vereinten Deutschland abschließen,
das in seinem wesentlichen Teil ein gut
funktionierendes demokratisches System
aufgebaut hat und das uns beim Eintritt in
die EG helfen will. Es kann uns aber auch
die Methoden zeigen, wie bei der Erneuerung der durch den Kommunismus verwüsteten Gebiete vorzugehen ist. Jetzt geht
es darum, mit den Deutschen die persönlichen Kontakte auszubauen, damit wir
uns besser gegenseitig an den Taten erkennen und uns der Vorurteile entledigen
können, die die Kommunisten und verschiedene andere Extremisten zu festigen
versuchen." Die „Miada franta dnes" (Junge Front heute) kritisierte im Zusammenhang mit dem Vertrag die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Sie gerate „mit
ihrer Behauptung, der Teufelskreis der
Gewalt bleibe für viele Deutsche undurchbrochen, in die Rolle eines historischen
Überbleibsel", weil sie ihre Interessen
über das allgemeine Interesse an der Regelung der Beziehungen zwischen den
beiden Ländern stelle. Die Zeitung
schrieb weiter: „Die deutsche Seite sollte
sich mehr bewußt werden, daß die Abschiebung der Deutschen unter bestimmten historischen Umständen erlassen
wurde und daß sich einige Sudetendeutsche gegen unsere Gesetze vergangen
haben." Ebenso kritisch schrieb das Parteiorgan der Kommunisten „Rude pravo"
(Das rote Recht). Unter dem Druck der
deutschen Verhandlungsführer sei im Vertrag das Schlüsselwort „vertrieben" aufgetaucht. Die Repräsentanten der ÒSFR täten zwar so, „als ob dieser Wandel in der
Terminologie keinerlei rechtliche Folgen
haben könne", aber jeder Vertrag sei vor
allem ein juristisches Dokument. Das
wüßten selbstverständlich die „abgeschobenen" Sudetendeutschen sehr gut. Und
der Vertrag verschließe ihnen nicht die
Möglichkeit, pragmatische moralische
Appelle in materielle oder weitere Forderungen umzuwandeln.
S.u.E

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder
der SLÖ entsprechen.

Krumau oder
Krummau?
Als aufmerksamer Leser der Folge 20
richte ich an Sie die Frage bzw. an Ihren
Redakteur die Bitte, sich einer richtigen
Schreibweise dieser Böhmerwaldstadt zu
befleißigen. Allen mir vorliegenden Unterlagen zufolge schrieb sich die ehemals
deutsche Stadt an der Moldau: Krummau,
also mit zwei MM. Sie hingegen — und
auch andere Zeitungen — schreiben bei
deutscher Bezeichnung dieser Stadt Krumau mit einem M. Warum? Die richtige
Übersetzung von Cesky Krumlov würde
meines Erachtens „Böhmisch Krumau"
lauten, doch sollten wir, wenn deutschsprachig, Krummau schreiben. Sind Sie
— vielleicht nach einigem Nachdenken
erst — auch meiner Meinung?
Gerhard Pauer, Enns
R S.: Die Redaktion bittet um fachkundige Stellungnahmen.

Nicht von
Franz Joseph I.
Mit großem Interesse las ich Ihren Artikel „Wir brauchen Euer Geld, aber kein
Anrecht auf die Heimat" (erschienen
17. d. M.). Dem Autor unterlief ein Fehler,
der Ausspruch „Laßt's mir meine Böhm' in
Ruh1" stammt nicht von Franz Joseph I.,
sondern von Wiens legendärem Bürgermeister Dr. Lueger.
Adolph Auffenberg, Wien

1

SUDETENPOST

10

Begegnung mit Hockewanzeis
Wen das Volk liebt, dem gibt es auch einen
Spitznamen. So geschah es eben, daß der vor
rund zweihundert Jahren im Bezirk BöhmischLeipa tätig gewesene Erzdechant Wenzel
Hocke wegen seiner Volkstümlichkeit liebevoll
Hockewanzel genannt wurde. Bis in unser
Jahrhundert blieben die Schnurren über den
Erzdechanten von Politz erhalten und wurden
auch nach der Vertreibung wieder aufgelegt.
Kürzlich, während eines Aufenthaltes in der
alten Heimat, wollte mir eines Tages mein
Gastgeber eine besondere Kirche zeigen. Also
ging's per Auto los. Noch ahnte ich nicht, was

Von Wilhelm A. Kinschner
mir bevorstand, und auch mein Führer hatte
keine Ahnung, welche Überraschung er mir
noch bereiten würde. In einem kleinen Ort
ging's einen Kirchberg hinauf, durch ein Tor in
den Vorhof einer Wallfahrtskirche. Torturm und
Kirche waren eingerüstet. Auch hier wurde,
endlich nach langer Zeit der Verwahrlosung,
saniert. Der schon im voraus informierte Pfarrer, ein bejahrter geistlicher Herr, war sogleich
bereit, uns Einlaß ins Kircheninnere mit seinen
Kostbarkeiten zu gewähren. Unserem Gastgeber überreichte er ein Blatt Papier, von dem
jener in Deutsch die Geschichte der Kirche
samt dem Hinweis auf die hier aufbewahrten
Märtyrer-Reliquien und das Wirken des Herrn
Erzdechanten Wenzel Hocke vorlas.
„Hockewanzel! Ich stehe in der Wallfahrtskirche Hockewanzeis in Politz", schoß es mir in
den Sinn. Tief bewegt besichtigte ich die Kirche sowie den zuvor als Grund unseres Besuches vom Gastgeber angepriesenen Kreuzgang und dankte aufrichtigen Herzens dem
Pfarrer für die gebotene Möglichkeit, in dieser
Kirche zu verweilen. Mit einem Glücksgefühl
dachte ich daran, daß diese Wallfahrtskirche,
diese historische Stätte vor dem Verfall bewahrt und noch vielen Besuchern freudige Begegnung mit der Vergangenheit bieten wird.
Um den geistlichen Herrn Wenzel Hocke in
Erinnerung zu rufen oder jenen, die ihn nicht
kennen, vorzustellen, sollen einige Hinweise
auf die Hockewanzel-Berichte gegeben werden. So soll es dem am 8. Jänner 1732 geborenem Müllerskind widerfahren sein, zweimal
„getauft" zu werden. Denn auf dem Weg zur
Kirche war — nicht zuletzt wegen des zuvor in
der Vorfreude erfolgten Umtrunkes, an dem
sich auch der Kutscher heimlich beteiligt hatte
— der Schlitten mit Täufling, Eltern und Begleitung in eine Schneewehe geraten und umgestürzt.
Nach der Priesterweihe im Jahre 1756 im
Dom zu Leitmeritz verbrachte der nordböhmische Eulenspiegel, wie ihn später Peter Rosegger titulierte, sein Dasein in etlichen kleinen
Orten als Kaplan und in weiterer Folge als Pfarrer. Seinem Bemühen, einen Posten als Dechant zu erreichen, blieb lange Zeit der Erfolg
versagt. Darüber, wie er Anfang Juli 1779 doch
noch zum Erzdechanten im Wallfahrtsort Politz
berufen wurde, gibt es ebenfalls eine Schilderung:
Etwa dreißig oder vierzig geistliche Herren
aus der Umgebung seien nach dem Hochamte
im Pfarrsaaje beim Bier gesessen, als der Ruf
erschallt sei: „Der Herzog kommt!" Die Herren
Pfarrer beeilten sich, ihre Kleidung in Ordnung
zu bringen. Nur Hockewanzel blieb ruhig und
wehrte sich auch nicht, als fünf oder sechs

Biergläser auf dem Tisch vor ihn hingeschoben wurden. Als der Politzer Patronatsherr Herzog Karl August von Zweibrücken eintrat und
allen deutete, sich wieder zu setzen, folgte
Hockewanzel dem Hinweis sogleich. Das und
die vielen Gläser vor diesem aber dürfte den
Herzog zur Annahme veranlaßt haben, daß es
sich wohl um den wichtigsten unter den geistlichen Herren handle. Also ging er zu Hockewanzel, reichte ihm die Hand und begrüßte ihn
als Herr Erzdechant. Erst nachdem er mehrmals so tituliert worden war, verwies Hockewanzel auf den Irrtum und meinte, daß er sich
lange Zeit vergebens, auch beim Herzog als
Patronatsherrn, um ein höheres Amt beworben
habe und dies wegen Aussichtslosigkeit sein
lassen werde. Er solle es doch noch einmal
versuchen, munterte der Herzog den Pfarrer
auf. Und Hockewanzel bewarb sich im letzten
Moment, als einige Zeit später die Stelle des
Erzdechanten von Politz in Aussicht stand.
Knapp vor Ablauf der Frist ging der Pfarrer zum
Schloß, doch Herzog Karl August war nicht anwesend. Hockewanzel wollte auf einer Bank im

Schloßpark warten und schlief ein. Als er erwachte, war die Einreichungsfrist abgelaufen.
Da er wiederum nicht vorgelassen wurde, obwohl der Herzog im Schlosse war, wanderte
Wenzel Hocke erzürnt heim, kaufte sich jedoch
unterwegs noch eine Wurst, die er in das dem
Herzog zugedachte Schreiben wickelte. Als er
sich seinem Dorfe näherte, hörte er Böllerschüsse. Mit Jubel und Gratulationen wurde er
von seiner Pfarrgemeinde als Erzdechant von
Politz begrüßt. Hockewanzel fühlte sich genarrt. Erst als er aufgefordert wurde, doch einmal sein Schreiben anzusehen, gewahrte
Hockewanzel inmitten eines Fettflecks dessen
Vermerk „Bittsteller wird andurch in Erledigung
seines Gesuches zum Erzdechanten von Politz
ernannt. Karl August, Herzog von Zweibrücken." Der Geistliche mit dem stets herzerfrischenden Humor hatte seinen Wunsch erfüllt bekommen. Der von seinen Kirchenoberen vielmals mit Lob versehene Erzdechant
wurde acht Jahre darauf noch zum bischöflichen Vikar und zum Leipaer Schuldistriktsaufseher ernannt. Am 1. März 1808 schloß er nach
einem Schlaganfall für immer die Augen.
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Eine Bitte
an alle Obleute
Zu den wichtigsten Aktionen der Landsmannschaft gehören die regelmäßigen
Zusammenkünfte. Um eine weitere Belebung dieser iandsmannschaftlicnen Treffen zu erreichen und eventuell auch
„tandsmannschafl-übergreifemie"
Kontakte zu ermöglichen, ersuchen wird alle
Schriftführer, Obleute und Funktionäre,
uns in der nächsten Zeit, gesondert zu
den Berichterstattungen, auf einem eigenen Zettel den Termin und áen jeweiligen
Treffpunkt der Landsmannschaft mitzuteilen. Die „Sudetenpost" wird dann in einer
eigenen Rubrik diese Angaben veröffentlichen, womöglich mehrmals im Jahr, um
so ganz allgemein fesizuhalten, wo und
wann man sich mit seinen Landsieuten
treffen kann. Etwa auch als Anregung und
Hinweis, wenn beispielsweise ein Troppauer zu Besuch in Graz oder Linz ist oder
wenn ein Brünner aus den Bundesländern nach Wien kommt und sich da mit
seinen Landsleuten treffen möchte.

4. Wiener Stadträtselwanderung
am Nationalfeiertag
Bei kaltem aber sonnigem Wetter fanden?
sich die Teilnehmer der heurigen Stadträtselwanderung am Schottentor ein, von wo sie
paarweise, bewaffnet mit lehrreichen Büchern,
auf die Wanderung geschickt wurden. Der
Weg führte, zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln, durch den heuer 100 Jahre alten Bezirk
Simmering. So war entlang der Simmeringer
Hauptstraße zu erfahren, daß an deren Stelle
einst eine römische Militärstraße verlief, die
das Standlager Vindobona über Schwechat
mit dem Militärlager Carnuntum verband. Andere Daten zeugen von Kreuzzug und Türkenbelagerung. Bei einem Abstecher zur Kirche in
der Molitorgasse halfen die geistlichen Schwestern, begeistert darüber, daß sich einmal jemand für das Abendmahl-Bild im Altarraum interessiert, bei der Aufzählung der 12 Apostel
und räumten sogar den Opferstock aus, um
1-Schilling-Münzen der Jahre 1976 bis 1985 zu
finden, die von den Paaren zum Ziel mitgebracht werden mußten! Danach kam man zum
Haus, in dem das erste Bürgermeisteramt untergebracht war und etwas weiter erinnert eine
Gedenktafel an die am 2. Oktober 1874 heimgekehrte österreichische Nordpol-Expedition,
die unter der Leitung des in Schönau/Teplitz
geborenen Julius R. v. Payer stand. In der Neusimmeringer Pfarrkirche, deren Orgel von der
Firma Gebrüder Rieger in Jägerndorf gebaut
wurde, erfuhr man, daß sich die Grundsteinlegung am Nationalfeiertag zum 84. Mal jährte.
In der Hauffgasse wurde man mit den Märchen
des Dichters Hauff bekannt gemacht und etwas weiter, Am Kanal, mit der Geschichte des
früher hier fließenden Wiener Neustädter Kanals, vor dessen Hochwassern der Hl. Nepomuk, das „Johannesstöckl", schützen sollte.
Nachdem Ecke Greif/Geiselbergstraße auf den
aus Frainspitz/Mähren gebürtigen Nationalratsabgeordneten Laurenz Widholz aufmerk-

Hockewanzels Wallfahrtskirche

sam gemacht wurde, erreichten die Teilnehmer
nach einem wärmenden Mittagessen das
Etappenziel beim Krematorium. Auf der Fahrt
dorthin waren noch aktuelle Fragen zu den Jubilaren Grillparzer, Mozart und Hans Albers zu
beantworten.
Die zweite Etappe begann mit Fragen zum
Krematorium. So war zu erfahren, daß das erste Krematorium der Monarchie in Reichenberg errichtet wurde! Auf dem Weg zum Neugebäude war ein Rhizinusbaum zu erkennen
und, als Pappkamerad in einem Garten, Gerhard Berger zu finden. Viele Fragen bezogen
sich auf das von Kaiser Maximilian II. errichtete
Lustschloß Neugebäude, in das 1607 die Menagerie des Kaiserebersdorfer Schlosses verlegt wurde. Der heute verfallene, einst aber, bedeutende Renaissancebau, beherrscht die davor liegende Simmeringer Heide der Prater-Terrasse, auf der einst Pferderennen und Schauflüge abgehalten wurden. Karl Miner startete
hier 1910 mit seiner Etrichtaube nach Horn. In
der Meidlgasse war die dem Stadtpatron
Wiens Clemens Maria Hofbauer geweihte Kirche zu finden. Gegenüber haben die Jungbürger Wiens anläßlich des Nationalfeiertages
1986 das Simmeringer Stadtwäldchen gepflanzt. Vorbei an vielen schönen, alten Häusern auf der Kaiserebersdorfer Straße, wobei
u. a. an den früheren Brauerei-Besitzer Johann
Georg Uhi erinnert wurde, gelangte man zum
Kaiserebersdorfer Schloß, das 1499 in den Besitz der Habsburger kam, von den Türken belagert wurde, 1552 die erste Menagerie des kaiserlichen Hofes erhielt, als dessen Attraktion
erstmals ein Elefant in Wien zu sehen war, später aber als Waffenlager, dann als Jugendstrafanstalt diente. Den Elefanten, den Carl Clusius
brachte, bekam man als Mosaikbild im Haus
Münichplatz 1 zu Gesicht. Nach Fragen zur
Kaiserebersdorfer Peter-und-Paul-Kirche mußte man auf der Fahrt zur Altsimmeringer Pfarrkirche „St. Laurenz" noch die Länder- und Gebietsnamen Jugoslawiens einer entsprechenden Skizze zuordnen. Am alten Bergfriedhof
der St.-Laurenz-Kirche war das Grab des in
Klattau in Böhmen geborenen Tobias Wrabetz
zu suchen.
Danach trafen alle, halb erfroren und müde,
aber sogleich begeistert mögliche Lösungen
diskutierend, beim Endziel, dem Gasthaus Pistauer in der Ravelinstraße, ein, wo die Siegerehrung stattfand, die unser Kamerad, Landtagsabgeordneter Gernard Zeihsei — für dessen Kommen wir uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bedanken möchten! — vornahm. Sieger, und Gewinner des Wanderpokals, wurde das Paar Axel Beer und Markus
Hogl mit 195,5 von insgesamt 220 möglichen
Punkten! Der 2. Platz ging an Waltraud Jilg und
Richard Seidler mit 191,5 Punkten, der 3. Platz
an Ulla Penk und Heike Dzikowsky mit 189
Punkten. Herzliche Gratulation besonders den
Gewinnern, aber auch den anderen Paaren,
denn allein das Mitmachen der Rätselwanderung ist eine Leistung für sich! Mit dem Vorsatz,
nächstes Jahr endlich die „richtigen" Unterlagen mitzunehmen, fuhren alle zufrieden nach

Hause. Denn eines ist der Wunsch aller: Die
Rätsel Wanderung muß weiterhin stattfinden!
Ausgespielt wird der von unserem Kameraden
LAbg. Gerhard Zeihsei begeistert zur Verfügung gestellte neue Wanderpokal, den es zu
gewinnen gibt! Dafür sei Gerhard ein herzliches Dankeschön gesagt!
Hiezu ein Wort der Verantwortlichen: Wir bedauern, daß nur wenige Paare an dieser Rätselwanderung teilgenommen haben, insbesondere niemand aus der Landsmannschaft,
denn es können ohne weiters auch „Ältere" mitmachen, die gut zu Fuß sind! Die Vorbereitungsarbeit dazu ist wirklich mühsam und äußerst umfangreich, denn wir sind sehr bemüht,
der Rätselwanderung ein auch kulturell entsprechendes Niveau zu geben — was der Bericht nur mangelhaft widerspiegeln kann! —,
damit sie auch Anreiz für alle Landsleute bietet. Um uns bei der Organisation, dem Bereitstellen der entsprechenden Anzahl der „Wander-Unterlagen" zu helfen, wäre eine rechtzeitige Anmeldung wirklich notwendig. Andernfalls, wenn — so wie heuer — knapp vorher nur
wenige Paare gemeldet sind, müßte in Zukunft
die Rätselwanderung abgesagt werden. Denn
der Arbeitsaufwand, den wir uns machen,
lohnt sich nur bei entsprechender Teilnehmerzahl! Und diese Arbeit machen wir uns gern,
da wir selbst sehr viel Freude daran haben,
eine solche niveauvolle Rätselwanderung unseren Kameraden und auch unseren Landsleuten bieten zu können! Nützen Sie daher die
Chance, auf interessante Weise etwas über die
Geschichte und Gegenwart unserer schönen
Wienerstadt, immer wieder in bezug zum Sudetenland, „erwandern" zu können. Es lohnt
bestimmt! Fragen Sie unseren Kameraden
LAbg. Gerhard Zeihsei: Er war so begeistert
(wie auch Kameraden aus Deutschland, die
zur Siegerehrung gekommen waren), daß er
sogleich erklärte, den nächsten Wanderpokal
zur Verfügung zu stellen!

Priesterjubilare
80. Geburtstag: 15. 10. Pfarrer Otto Bergmeier, Gaisbergstraße 13c, A-5020 Salzburg
(Leitmeritz); 3. 10. G.-Rat Franz Hübel, Marschallplatz 6, A-1120 Wien XII. (Olmütz).
65 Jahre Priester: 24. 10. Pfr. i. R. Franz
Zettl, Haus St. Elisabeth, A-3108 St. PöltenWagram (Leitmeritz).

Aus der sudetendeutschen Heimat
Asch
Durch die Kommunalwahlen im November v. J. wurde der Vertreter der Volkspartei, Monsignore Anton in Pospisil, neuer
Bürgermeister der Stadt Asch. Ihm liegt
die Zusammenarbeit mit den deutschen
Nachbarstädten in Bayern und im Vogtland wie mit den früheren deutschen Bewohnern am Herzen.
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Wir haben gelesen
Emer. Prof. Dr. jur. Fritz Münch,
„Empfehlung für Vertriebene und
Eigentümer in der ehem. SBZ oder
deren Erben für gerichtliche Verfahren
gegen die gegenwärtige Ostpolitik des
Verzichts auf das ostdeutsche Gebiet,
Marburg o. J. (1991), 30 Seiten, Hrsg.
Gesellschaft für Staats- u. Völkerrecht
e.V., Königsberger Straße 79, 6553
Sobernheim, Schutzgebühr DM 2,—.
Allen mittel-, ost- und sudetendeutschen Geschädigten ist der Bezug dieser
ausgezeichneten Schrift sehr zu empfehlen. Auf knappstem Raum gibt der Völkerrechtler Fritz Münch, Mitglied des MaxPlanck-Instituts Heidelberg und Prozeßbevollmächtigter von Verfassungsbeschwerden gegen die früheren Ostverträge, Aufschluß über die derzeitige Lage.
Nach Münch waren Konfiskation und Vertreibung völkerrechtswidrig, „die Folgezeit
hat die Wirkung der Verbotsnorm zum
zwingenden Charakter verstärkt" (Rotkreuzabkommen von 1949 und Vertragrechtskonvention von 1969). „Die Untaten
verjähren nicht, die rechtswidrigen Zustände sind heilbar und dürfen nicht bleiben. Alle Abmachungen in anderem Sinn
sind ungültig."
Roland Schnürch

Neues aus unserer
Sudetenheimat
Von Toni Herget

Ostrau
Waren die Zigeuner vor Jahrzehnten
vor allem im östlichen Teil der Slowakei zu
finden, wo es viele ausgesprochene Zigeunersiedlungen gab, so sind sie in den
letzten Jahren immer mehr in Böhmen
und Mähren zu finden. Anfangs traf man
sie vor allem im Sudetenland. Im vergangenen Jahr war jedoch eine, regelrechte
Zigeunerinvasion nach Ostrau festzustellen. Gab es zu Beginn des Vorjahres
nur 18.000 Zigeuner in dieser Stadt der
Kohle und des Stahls, erhöhte sich ihre
Zahl inzwischen auf 40.000 und die Zigeuner werden zu einem Problem.

Aussig
Die bisher von staatlicher Seite als „Werwolftätigkeit" ausgegebenen Sabotage-,
Brand- und Mordaffären in Nordböhmen
konnten auch nach einmonatiger Prozeßführung noch nicht geklärt werden. Da die
Beschuldigten leugnen und erklären, daß
sie unter Anwendung von Gewalt Geständnisse unterschreiben mußten, wird die Vermutung immer stärker, daß es sich um
Aktionen handle, wie sie in den fünfziger
Jahren
laufend
vom
tschechoslowakischen Sicherheitsdienst künstlich
aufgezogen wurden.

Prag
Das Staatliche Zentralarchiv gehört seit
Jahren zu den frequentiertesten Archiven
des ganzen Landes. Man sucht deutsche
Großeltern in alten Volkszählungsunterlagen, um mit diesen schnell die deutsche
Staatsangehörigkeit zu erlangen. Es geht
dabei um die beiden Volkszählungen vom
1. 12. 1930 und vom 17. 5. 1939. Da nicht
alle in Betracht kommenden Zählungsunterlagen vorhanden sind, kann man sich
auch an die zuständigen Bezirksarchive
wenden.

Brunn
Im Rahmen der immer härter werdenden Auseinandersetzung zwischen den
Tschechen und Mährern gab es Anfang
Jänner 1991 zahlreiche größere Demonstrationen in mährischen Städten, so u. a.
in Brunn, Ostrau und Omütz. Die Mährer
fühlen sich seit langem — ebenso die Slowaken — in vielen Dingen benachteiligt.
Während der Staat z. B. für das Krankenhaus in Prag-Motol 900 Mio. Kcs zur Verfügung stellt, erhielt das Brünner Fakultätskrankenhaus nur 50 Mio. Kcs zugewiesen.
Bei einer Demonstration in Brunn ließ
man Minister J. Sabata gar nicht zu Wort
kommen und skandierte laut: „Wir sind
keine Tschechen" und „Wir wollen einen
Mährischen Landtag".

Wien
= „Bruna Wien"

mittages war dem persönlichen Gedankenaustausch in
Herzlichkeit gewidmet. — Nächstes Treffen am 9. November.
I. R.

= = = = = =

Die Bruna-Wien veranstaltete am 10. Oktober ihren
jährlichen Ausflug. Diesmal ging die Fahrt per Bus
nach Ödenburg (Sopron) in Ungarn. Zwar gab es zu
Anfang einige Probleme mit Pässen und mit einer Baustelle auf dem Anfahrtsweg, trotzdem war es alles in
allem ein schöner Tag. Nach der Ankunft in Ödenburg
übernahm ein deutschsprachiger Führer unsere Gruppe. Die Führung durch die Altstadt wurde in zwei Etappen durchgeführt. Dazwischen fanden wir uns zu
einem ausgezeichneten Essen im Restaurant „Corvinus"
ein. Unser Führer wußte über fast jedes Haus in der Altstadt Interessantes zu berichten. Überall sind architektonische Kleinodien zu bewundern, so daß die Führung
durch die Stadt mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant. Zu guter Letzt konnte jeder noch eine Weile
durch Stadt und Geschäfte bummeln, ehe wir die
Heimfahrt antraten.

== „Bund der Nordböhmen" =

=

Wie immer, wenn ein Vortrag Dr. Ertls angekündigt
ist, läßt die Besucherzahl nichts zu wünschen übrig. So
auch bei unserem Monatstreffen am 12. Oktober. Bevor wir aber in den Genuß der „Schwammerlkunde" kamen, hörten wir erst mal von Obmann Kutschera die
neuesten Vereinsnachrichten. So wurde unter anderem
bei der letzten Vorstandssitzung beschlossen, uns auch
so ein Wappentuch zuzulegen, wie man sie immer häufiger bei anderen Heimatgruppen sieht. Da bei uns die
Niederländer zahlreich vertreten sind, fiel die Wahl auf
das Warnsdorfer Wappen. Die Spendierfreudigkeit bei
der ersten Kollekte läßt hoffen, daß wir es mit der zweiten zusammen schaffen. Wir freuen uns schon jetzt,
beim nächsten Trachtenfestzug zeigen zu können, aus
welchem Zipfel des Sudetenlandes wir sind. Für den
Herbstausflug zeichnet wieder unser Ideenlieferant Lm.
Kreibich. Wir bleiben im Stadtbereich und besuchen
die Beethovengedenkstätte in Heiligenstadt. Anschließend gibts in einem der umliegenden Heurigenlokale
ein gemütliches Beisammensein, der Termin wird noch
bekanntgegeben. Das Reiseziel für den Jahresausflug
1992 steht auch bereits fest. Der Vorschlag Obmann
Kutscheras, ein Wochenende in Nordböhmen zu verbringen, fand sofort Zustimmung. So kann der
Wunschtraum vieler Landsleute, noch mal die alte Heimat wiederzusehen, Wirklichkeit werden. Geplant ist
die Route durch die Heimatorte der Reiseteilnehmer zu
führen. Dann folgte die Programmvorschau für die
Monatstreffen bis Juni 1992 und wie üblich wurde auch
der Geburtstagskinder gedacht. Nach den Grüßen von
Lm. Garreis aus dem Spital, wo ihn schon mehrere Mitglieder unserer Heimatgruppe besucht haben, stand
dem Vortrag Dr. Ertls nichts mehr im Weg. Wer aber
gedacht hatte, er werde nun Tips hören, wo er die besten Pilzfleckeln finden kann, irrte gewaltig. Für eine
Stunde lang verwandelte sich Diems Gaststube in den
Hörsaal einer Uni und Dr. Erti führte uns — leicht verständlich und unterhaltsam zugleich — in das große
Wissensgebiet der Mykologie ein. Er verstand es, uns
zu fesseln und die Aufmerksamkeit wachzuhalten. Auf
diesem Wege nochmals unseren herzlichsten Dank! Anschließend las Dr. Sakar das Gedicht „Böhmisches
Glas" von Josef Mühlberger und hatte auch gleich ein
kunstvoll geschliffenes Rubinglas aus sudetendeutscher
Werkstatt mitgebracht, um es allen zu zeigen. Auf das
Singen wurde auch nicht vergessen. Obmann Kutschera ergriff dann nochmals das Wort, seine Meinung über
den Nachbarschaftsvertrag BRD—CSFR auszudrücken, bei dem wir wieder durch die Finger gucken
können. Dieses Thema dürfte beim Novembertreffen
Fortsetzung finden. Nächster Termin: 9. November, 15
Uhr, „Berlin, Potsdam und Harz nach der Wende". Diavortrag von B. Münnich.
R. H.

= Erzgebirge in Wien = = = = =
Prof. E. Uhi sorgte bei unserem Beisammensein am 7.
Oktober für Frohsinn und gute Laune. Als Überraschung hatte er einen Bauchredner mitgebracht, der das
Publikum besonders erheiterte. Obm. A. Schmidl erwähnte bei der Begrüßung die von weither Angereisten,
ebenso die wegen Krankheit länger Ausgebliebenen.
Besondere Freude zeigte unser Schriftführer W. Reckziegel, da mehrere Mitglieder, welche auf der Geburtstagsliste aufschienen, anwesend waren. Frau Helene
Zimmermann wurde mit einem Blumenstrauß geehrt,
nicht nur zum runden Geburtstag, sondern auch für
langjährige Treue zum Heimatverband. Willis Gratulationswünsche fielen wieder sehr briesenreich aus. Einmal ein Nachmittag, der nur der Unterhaltung und Heiterkeit diente. — Runde und halbrunde Geburtstage:
Anton Borkenstein (85), Rudolf Golliasch (65), Isolde
Hofrichter (60), Michael Schlag (25). Der Vorstand
wünscht allen Gottes Gunst für die Zukunft. Bitte vormerken: Vorweihnachtsfeier am Samstag, dem 7. Dezember, 15 Uhr, Gmoakeller. (Gesonderte Einladungen
unseres Schriftführers.)

= Freudenthal/Altvater Troppau in Wien

=

=

Nach der Sommerpause trafen wir uns in ansehnlicher Zahl wiederum in unserem Vereinslokal Musil am
12. Oktober zu einem fröhlichen Beisammensein. Die
Tische waren aufgeputzt mit prächtiger Kirmes-Bäckerei, welche wiederum von unseren nimmermüden Kuchentanten liebevoll gespendet wurden. Nach den Begrüßungsworten unseres Obmannes Werner Olbrich
berichtete er kurz von seinen Fahrten mit seiner Gattin
Anneliese in unsere Heimat Freudenthal, wobei er betonte, daß nicht nur „unsere Stadt", obwohl schon sehr
verändert, zu besuchen immer wieder schön ist, sondern vor allem die heimatlichen Fluren bis zum am Horizont thronenden Altvater so anheimelnd sind. Die
Geburtstagskinder wurden von unserer Doris Simanek-Schedo verlesen, mit dem Geburtstagslied geehrt,
Gottseidank mußte nicht von einem Todesfall berichtet
werden. Dkfm. Fritz Kurzweil referierte dann eine halbe Stunde über „Das Leben — wie ist es entstanden?".
Durch Evolution oder durch Schöpfung? Er nahm Stellung zu den grundlegenden Fragen, ob sich das All um
uns sukzessive entwickelt hat ab einem nicht näher bestimmbaren Großereignis vor Jahrmilliarden Jahren,
oder ob diese riesige, unfaßbare Wunderwelt um uns
durch ein intelligentes, überirdisches Wesen geschaffen
wurde. Die gewaltigen geologischen Ereignisse auf unserer Erde, wenn auch weit weg von uns, verleiten zu
solchen Gedanken. .Wenn wir uns auch „Zur Kinnes"
trafen, in dieser bewegten Zeit ist es auch notwendig,
daß kurz Zeit bleibt für ernste Gedanken. Wir dankten
das unserem Fritz Kurzweil. Der zweite Teil des Nach-

— Humanitärer Verein von = = = = = =
Österreichern aus Schlesien
Trotz der Sommerpause trafen wir uns am 25. August beim Heurigen Wolff in Neustift am Walde. In Vertretung unseres erkrankten Obmannes Karl Philipp begrüßte Lm. Werner Olbrich (Gruppe Freudenthal) die
sehr zahlreich erschienenen Gäste und Mitglieder. Am
13. Oktober feierten wir traditionsgemäß das Fest der
„hl. Hedwig" am Leopoldsberg. Zu unserer größten
Freude war unser Obmann mit Familie unter uns und
konnte dabei unsere Trachtengruppe sowie viele Mitglieder begrüßen. Nach der offiziellen Sommerpause
trafen wir uns wieder alle beim Vereinsabend mit Kirmes am 20. Oktober. Dazu brachten unsere Hausfrauen
selbstgebackenen Streuselkuchen und als Dank vom
Verein gab es gratis Kaffee oder Tee. Nach seiner schweren Krankheit genesen wurde Obmann Karl Philipp
von allen Anwesenden mit stürmischem Applaus begrüßt. Stv. Frau Gerti Vogel sprach unserem „lieben
Karli" von allen Anwesenden die besten Wünsche zur
Genesung aus und dankte ihm und seiner Gattin Mimi
für die Bereitschaft, dem Verein auch weiterhin die
Treue zu halten. Obmann Philipp eröffnete den Heimabend mit der Begrüßung aller Mitglieder und besonders unserer Ehrengäste Lm. Lehr mit Familie sowie
Frauenreferentin Frau Mayer mit Gatten. Bevor wir ins
gemütliche übergingen, gedachten wir alle unserer lieben Verstorbenen hier und in der Heimat. Nach einer
Gedenkminute verlas Frau Vogel die Geburtstage vom
September bis Mitte November 1. J., und zwar: Frieda
Losert, Anneliese Olbrich, Maria Rudolf, Elisabeth
Trnka, Maria Fleischmann, Gertrude Burchhartz, Hilde Holik, Elfriede Weiss, Frau Kampichler, Franz Rudolf, Max Kosian, Traudì Hechelbacher, Karl Hauke,
Elisabeth Neuhold, Ida Baum, Sylvia Krystofiak, Gerti
Vogel, Edi Hanke, Josef Fischer, Anton Stria, Waltraud
Jilg, Ida Gröger, Gertrude Mayer, Karl Greipel, Gertrud Rakowsky, Inge Plaidl, Werner Olbrich und Elisabeth Müller. Unsere besten Wünsche! Zur Belustigung
wurden einige Gedichte vorgetragen. Auch danken wir
Familie Myska mit Günther für ihren lieben Besuch.
Nachträglich noch beste Wünsche an Familie Myska
zur goldenen Hochzeit. Auf baldiges gesundes Wiedersehen — damit beschlossen wir diesen schönen Nachmittag. Unser nächster Vereinsabend findet am 17. 11.
1991 und am 15. 12. 1991 mit Weihnachtsfeier statt.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, = = = = =
Friedete und Umgebung
Am 18. September bestiegen wir mit viel Frohsinn
und guter Laune den Autobus zu unserem heurigen
Herbstausflug. Der Weg führte uns zunächst nach
Schloß Artstetten, wo wir eine ganz besondere Ausstellung besuchten und uns auch in der Gruft von Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gemahlin einfanden.
Anschließend begaben wir uns nach Maria Taf eri. Lm.
Stastny hatte alles auf das Beste organisiert und so verwunderte es nicht, daß kaum bei Tisch auch schon ein
sehr gutes Menü aufgetischt wurde. Später genossen
wir die Schönheiten dieses reizenden Ortes über der
Donau. Unter uns glitzerte der Strom und w e r Maria
Taferl kennt, weiß, wie herrlich der Rundblick ist. Wir
kamen zu der Überzeugung: „Wozu in die Ferne schweifen, wenn Österreich so schön ist!" Das Beisammensein
in der Gemeinschaft, in der fast alle einander kennen,
hatte etwas Erbauendes, selbstverständlich gingen auch
hier unsere Gedanken zu den Schönheiten der uns geraubten Heimat, die damals, als wir noch dort waren,
in Glanz und Ordnung erstrahlte. Dies alles wurde
nach unserer Vertreibung zunichte gemacht. Versteht
man drüben nicht oder will man einfach nicht begreifen, daß man für jedes begangene Verbrechen noch in
diesem Leben zahlen muß? Was heißt da Versöhnung,
die man uns immer wieder entgegenschleudert? Haben
wir nicht bereits vor Jahrzehnten die Hand gereicht?
Warum ergreift man sie nicht endlich? Wieder schiebt
man nach dem deutsch-tschechischen Vertrag unsere
Angelegenheit auf die lange Bank. Wem soll dies helfen; etwa der dortigen Bevölkerung oder dem brach
darniederliegenden Land? Die hinübergetragenen Gelder und getätigten Restaurierungen sind vergebliche
Liebesmüh, solange unser Recht von oberster Stelle
nicht anerkannt wird. Die Tschechen brauchen keine
Angst zu haben, wir haben nicht vor, sie zu vertreiben,
doch mit unserer Hilfe wäre eine Regelung leichter,
doch nicht ohne Wahrung unserer Rechtsansprüche. —
Zu unserer Hauptversammlung am 9. November, um
16 Uhr, bei Smutny, Elisabethstraße 8,1010 Wien, lade
ich Sie alle herzlich ein. Lm. Klaus Seidler wird um
16.30 Uhr einen Dia-Vortrag über Teile unseres Sudetenlandes halten. Ich glaube, daß es schon berechtigt
ist, wieder einmal dieses herrliche Stück Land vorgeführt zu bekommen. Daher rechnet der Vorstand mit
einem guten Besuch und diesmal bitte um Pünktlichkeit! Immer wieder höre ich, daß in heutiger Zeit viele
Menschen einsam sind; der Weg in unsere Gemeinschaft steht jedem offen und wir freuen uns über jedes
neue Gesicht. Inzwischen wünsche ich Ihnen alles Gut
und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ihre Johanna v. Etthofen

= Mährisch-Trübauer in Wien

=

Zu unserem monatlichen Heimatabend trafen wir
einander wieder am 17. Oktober. Der Obmann OProk.
Franz Grolig begrüßte alle recht herzlich und bestellte
Grüße von Frau Helli Knorr, die nach einem Herzinfarkt im Hanusch-Krankenhaus weilt, sowie von Frau
Elisabeth Hajek; sie liegt nach dem Lungeninfarkt immer noch im Spital. Frau Else Brauner, die sich beim
letzten Heimatabend so herzlich für die übermittelten
Glückwünsche zu ihrem 90. Geburtstag bedankte und
recht zuversichtlich ihr Kommen für diesmal zusagte,
erlitt leider einen neuerlichen Schlaganfall und mußte
ins Franz-Josefs-Spital gebracht werden. — Den im
Sternzeichen Waage geborenen Landsleuten gratulierte
der Obmann zu ihrem Ehrentag: so Frau Hedi Wanka,
die am 3.10. ihren 75iger feierte; Frau Maria Neubauer,
am 12. 10. den 73. Geburtstag, und am 20.10. wurden
Frau Helli Knorr 82; am 21.10. Frau Edith Keck 65 und
am 22.10. Frau Albine Truppler 86 Jahre alt! — Unser
Obmann Franz Grolig berichtete, daß er in einem Gespräch mit Richard Schönich, dem Kulturreferenten
aus Göppingen u. a. den schlechten Bauzustand des
Grabes von Ottokar Kernstock erwähnte und jetzt
Nachricht erhielt, daß Göppingen bereit wäre, nach
einem vorgelegten Kostenvoranschlag die Renovierung
zu übernehmen. Wir danken und freuen uns über den
positiven Bescheid. Ferner gratulierten wir unserem
Lm. Fritz Glotzmann für die in Reichenau verliehene

Dr.-August-Sauer-PIakette. Dann folgte ein ausführlicher Rückblick über die Fahrt am 12./13. und 14. Oktober nach Mährisch Trübau und Reichenau. Es waren
für uns drei wunderschöne Tage, nicht nur, weil der
Wettergott mitgespielt hatte, sondern auch, weil wir eigentlich zum ersten Mal sagen konnten „wir waren daheim". Insgesamt waren acht Autobusse dort, die entsprechend viel Leben in die Stadt brachten. Wir waren
in Müglitz bestens untergebracht und das Personal bemühte sich, uns zufriedenzustellen. Höhepunkte waren
natürlich die Wallfahrt in Reichenau, wo die Kirche die
Menschen kaum fassen konnte und der Abschlußsegen
beim Marienbrünnl. In diesem feierlichen Rahmen
wurde unserem Lm. Fritz Glotzmann vom Obmann des
Schönhengster Heimatbundes, Lm. Gen. Richard
Frodi, die von der Arbeitsgemeinschaft für kulturelle
Heimatsammlungen bei dem Sudetendeutschen Archiv
e.V., in Erinnerung an Prof. Dr. August Sauer gestiftete
Dr.-August-Sauer-Plakette überreicht. Am nächsten
Tag zelebrierte in der heimatlichen Pfarrkirche unser
Weihbischof Gerhard Pieschl die Hl. Messe von Franz
Schubert. Allein die Predigt unseres Bischofs war ein
Erlebnis. Der Trübauer Bürgermeister führte uns durch
das Rathaus und bewirtete uns nach einem aufgeschlossenen Gespräch mit Wein und anderen Getränken.
Auch der tschechische Rundfunk hatte sich eingefunden und befragte unseren Obmann und Lm. Fritz
Glotzmann über die für sie neu gewonnenen Eindrücke
unserer Stadt. Ist es noch „unsere Stadt"? Die Straßen
und Häuser sehen zum Teil etwas gepflegter aus als früher, aber man steht davor und sieht es ohne Gefühlsregung an, denn das Wort „Heimat" ist eben nur mehr ein
Wort. In Wirklichkeit ist sie dort, wo liebgewonnene
Menschen leben und Freud und Leid mit uns teilen. —
Wir gratulieren: Maximilian und Katharina haben ein
Brüderchen bekommen. Dem Ehepaar Prim. Dr. Wolfgang und Dr. Madeleine Negrin wurde am 9. September Friedrich Franz Johann, ein 51 cm großer und 370 g
schwerer Sohn geboren. Für die stolzen Großeltern
Prof. Franz und Ilse Negrin ist es somit der 6. Enkelsohn von insgesamt 8 Enkelkindern.

= Neubistritz und Umgebung =====
Nachruf: Franz Hruza, Obmann der Landsmannschaft Neubistritz, ist am 12. Oktober 1991 nach langem, schwerem Leiden im 72. Lebensjahr verstorben.
Unter großer Anteilnahme seiner Angehörigen, der vielen Bekannten, einer Abordnung der Patengemeinde
Reingers unter Leitung von Bürgermeister Karl Böhm
sowie vieler Landsleute aus seinem ehemaligen Heimatort Zinolten und den Nachbardörfern im Kreis Neubistritz wurde der Verstorbene am 21. 10. 1991 am Friedhof Baumgarten im Familiengrab zur letzten Ruhe gebettet. Mit seinen Eltern und Geschwistern wurde Franz
Hruza nach Kriegsende 1945 aus der Heimat vertrieben. Als gelernter Textilkaufmann mußte er umlernen
und hat sich beim Wiederaufbau in Wien große Verdienste erworben. Noch einmal wechselte er den Beruf
und war bis zur Pensionierung Angestellter der Wiener
Gebietskrankenkasse. Vor etwa 10 Jahren hat er von
Baumeister Franz Macho die Funktion des Obmannes
der Landsmannschaft Neubistritz übernommen. Mit
seinen Mitarbeitern wurden sehr schöne Erfolge erarbeitet. Trotz des natürlichen Abganges der älteren Generation waren unsere Veranstaltungen bei den Landsleuten sehr beliebt und gut besucht. Basonders das gute
Verhältnis zu unserer Patengemeinde Reingers war ihm
eine Herzensangelegenheit. Die Zusammenarbeit ge^
staltete sich sehr vorteilhaft, weil auch die Landsleute in
Deutschland jedes Jahr unter Leitung von Herrn Abgeordnetem Franz Longin und Kreisbetreuer Friedrich
Soukup nach Reingers zur Dreifaltigkeitswallfahrt
kommen. Lieber Kamerad Franz Hruza, Du wirst gedanklich immer unter uns weilen. Wir werden Dir ein
ehrendes Andenken bewahren!

= Nikolsburg
Der Vereinsabend am 9. Oktober war ausnahmsweise etwas schwächer besucht. Dadurch konnten auch
nur 6 von den 14 Geburtstagskindern des Monats persönlich beglückwünscht werden. Für Kamerad Sepp
Gerlinger wurde eine Trauerminute abgehalten. Aus
Nikolsburg wurde berichtet, daß nunmehr neben der
Bergkirche auch der Glockenturm und am Stadtplatz
das barocke „Kreimlhaus" renoviert wird. Auch am privaten Sektor hat die Renovierungstätigkeit zugenommen, wenn es sich auch meistens nur um das Färbein
von Fassaden handelt und man die Rückseiten der Häuser nicht betrachten dürfe. Am 9. November wird eine
360-Jahr-Feier des Gymnasiums stattfinden. Der Obmann berichtete auch über die ernste Lage hinsichtlich
der Rechtsansprüche in der Heimat: Weder Deutschland noch Österreich sind sich der Pflichten aus der
Schutzmachtstellung bewußt und die CSFR denke natürlich nicht daran, aus dem Beitritt zum Europarat die
Konsequenzen zu ziehen und sein Rechtssystem dem internationalen Standard anzupassen. Eine Änderung
der Standpunkte lasse sich nur durch laufende Information und ständigen Druck durch eine breitangelegte
Aktion zur Sicherung des Privateigentums schaffen.
Der Rechtsberatungsausschuß der SLÖ ist dabei, hierfür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Aus Nikolsburger Sicht waren im Oktober auch zwei wichtige
künstlerische Ereignisse zu verzeichnen. Der inzwischen auch international sehr bekannte akademischeMaler Anton Elsinger hatte wieder eine Ausstellung seiner neuesten Werke in der neuen CA-Filiale in Brunn
am Gebirge, die von Frau Landesrat Liese Prokop eröffnet wurde und sich eines ungewöhnlichen Publikumsinteresses erfreute. Alice Kirner hatte bei einer Veranstaltung der literarischen Gesellschaft Mödling eine
vielbeachtete Lesung aus ihren Werken. Bei prachtvollem Herbstwetter fuhren die Nikolsburger mit einem
großen Autobus am 26. Oktober nach Znaim —Teltsch
— Neubistritz und Zlabings, wobei man viel über Geschichte und Kunstgeschichte erfahren und besichtigen
konnte. Die Teilnehmer waren vor allem von den Perlen
unter den Renaissancestädten Teltsch und Zlabings begeistert. Unsere älteste Teilnehmerin meinte in der herrlichen gotischen Kirche von Zlabings: „Lieber Herrgott,
was hast du den Tschechen für Schätze geschenkt!" Am
13. November ist unsere Jahreshauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes.

Thaya
Termine: Sonntag, 17. November, 15 Uhr, Monatsversammlung bei Musil, 1060 Wien; Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr, Vorweihnachtsfeier bei Musil; Sonntag, 22. Dezember, 11.30 Uhr, „99er Gedenkmesse" Votivkirche, 1010 Wien. Vorschau 1992: Sonntag, 19. Jänner, 15 Uhr, Südmährer-Ball, Trachten, Kolping-Zentral, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 39. Kommt zahlreich und pflegt Brauchtum und Gespräch mit Landsleuten. Eure Maria Dittrich, Schriftführerin. Wir
trauern um unsere Verstorbenen: Marie Kratschmar,
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Pausram, t 30. 6. 1991, im 84. Lj.; Johann Vazlawik,
Wostitz, f 8. 9. 1991, im 81. Lj.; Angela Nesnidal, Damitz, 113. 9. 1991, im 90. Lj.; Adolf Guserle, Schackwitz, t 15. 9. 1991, im 80. Lj.

= Zwittauer und =
Müglitzer in Wien

=

=

=

=

Nach der recht langen Sommerpause trafen wir uns
wieder am Samstag, 26. Oktober — den Österreichischen Nationalfeiertag — zu unserem Heimatabend.
Obmann Dir. Karl Fordinal konnte eine beachtliche
Anzahl Landsleute willkommen heißen. Er gab der
. Hoffnung Ausdruck, daß wir alle die Ferienmonate gut
verbracht haben und jeder von uns sich gut erholt hat
und wir die kommenden Heimatabende wieder regelmäßig besuchen werden. Allen Landsleuten, die erkrankt sind, wünschen wir baldige Besserung und hoffen, auch sie wieder recht bald in unserer Mitte begrüßen zu können. Nach Bekanntgabe der aktuellen Vereinsnachrichten und der kommenden Veranstaltungen
berichtete Obmann Dir. Fordinal über die von der Trübauer Landsmannschaft organisierten und durchgeführten Wallfahrt nach Reichenau und Maria Bründl,
an der er auch teilnahm, mit anschließendem Besuch
von Müglitz und Mähr. Trübau. Es ist vorgesehen, die
Wallfahrt nach Reichenau jährlich im Oktober zu begehen. Obmann Fordinal verwies auf den am 1. Wochenende im Juli 1992 vorgesehenen Schönhengster Heimattag in Göppingen, zu dem wir wieder mit einem Autobus fahren wollen. Um vorerst unverbindliche Anmeldungen wird bereits ersucht. Min.-Rat Dr. Hans Halva
sprach in kurzen, jedoch prägnanten Sätzen über
den kürzlich abgeschlossenen Deutsch-Tschechischen
. Freundschaftsvertrag, in dem unsere berechtigten Eigentumsrechte vorerst ausgeklammert sind. Unsere
Ansprüche könnten jedoch auf dem Rechtsweg geltend
gemacht werden, wohl vorerst fast aussichtslos auf Erfolg. In seinen weiteren Ausführungen erwähnte Dr.
Halva auch den Österr. Nationalfeiertag, den wir seit
Oktober 1955 regelmäßig am 26. Oktober feiern. Unsere Geburtstagskinder wurden namentlich verlesen und
mit allen guten Wünschen bedacht, insbesondere für
gute Gesundheit und Wohlergehen für die weiteren Jahre. Wir betrauern: Am 22. August verstarb Frau Berta
Komarek, geb. Lang, im 88. Lebensjahr, sie wurde auf
dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Sie war stets
eine treue Besucherin unserer Heimatabende. Am 13.
September 1991 verstarb unerwartet Frau Maria Baar,
geb. Steffek. Die Verstorbene wurde auf dem Friedhof
in Mödling zur ewigen Ruhe gebettet.

= W i e n und Umgebung = = = = =
Am Stammtisch, am Freitag, dem 4. Oktober, hielt
unser Lm. Bernd Zeisel den 2. Teil seines Dia-Vortrages
über seine Südafrikareise. Wir alle, die an diesem
Stammtisch teilnahmen, verfolgten seine Ausführungen mit großem Interesse und konnten am Schluß seiner Vorführung feststellen, daß die gezeigten Schönheiten dieses Landes wert sind, gesehen zu werden. Und
vielleicht wurde der eine oder andere der Anwesenden
auf den Geschmack gebracht, auch einmal so ein Unternehmen zu planen. Lm. Zeisel vielen Dank für seine
Mühe. Besonders möchten wir auch darauf hinweisen,
daß wir an diesem Stammtisch wieder Besuch unserer
Landsleute aus dem südmährischen Raum hatten, mit
denen uns auch schon freundschaftliche Bande verbinden. Unser nächster Stammtisch ist für Freitag, den
8. November 1991, um 19 Uhr (Beginn 19.30 Uhr), vorgesehen. Diesmal wird wieder unser Lm. Günter Kucera mit einem (seiner bereits als vorzüglich bekannten)
Musikquiz(ze) in Erscheinung treten und der Abend
verspricht allen, die kommen, ein besonders unterhaltsamer und lehrreicher zu werden! Wir hoffen daher
sehr, daß wir wieder mit zahlreichem Zuspruch rechnen dürfen!

Niederösterreich
=Baden

=

Bei der ersten Zusammenkunft nach der Sommerpause im Badener Frauenhof am 12. Oktober konnte
die Leiterin, Frau Christiane Scharb, nach den üblichen
Geburtstagsgratulationen wieder die meisten Mitglieder, aber auch Gäste begrüßen. In besonders anschaulicher Weise berichtete sie von ihrer Fahrt in die neuen
deutschen Bundesländer, aber auch von der Eröffnung
der Nordböhmischen Heimatstube in Wien, die demnächst stattfindet. Anschließend berichtete Frau Drescher mit Lichtbildern von ihrer Südostasien-Reise, die
zwar schon einige Jahre zurücklag, aber wo auch
Flüchtlingsprobleme sehen jahrzehntelang bestehen.
Freilich liegen diese auf ganz anderer Ebene; MenschenSchicksale sind es aber auch, ähnlich wie bei der Austreibung der Sudetendeutschen aus ihrer damaligen
Heimat. Mit einem Lied konnte dieser Heimatnachmittag im besten Einvernehmen abgeschlossen werden.
Wieder konnten wir die verschiedenen Dialekte aus der
alten Heimat hören und uns bei Kaffe und Kuchen bei
gleichgesinnten Landsleuten wohlfühlen. Das tut wie
immer so gut! Der nächste Heimatnachmittag findet
wieder im Badener Sauerhof am 16. November statt.

= Horn

= =

Unser letzter Heimatabend am 5. Oktober, gemeinsam veranstaltet mit dem Grenzlandstammtisch Pernersdorf, war wieder sehr gut besucht. Lm. Klaus Seidler zeigte wieder einen seiner bekannten Dia-Vorträge.
Diesmal wurde das gesamte Sudetenland (mit dem
Schwerpunkt Riesengebirge) vorgestellt. Die Ausführungen fanden großen Anklang. Der Referent dankte
anschließend in seiner Eigenschaft als BundeskassierStellvertreter der SLÖ der Bezirksgruppe Horn für ihre
großen Leistungen für die sudetendeutsche Volksgruppe. Unser Heimatabend wurde wie gewohnt durch Heimatlieder (begleitet von Lmn. Pascher) bereichert. Vorschau: Samstag, 9. November, 17. Uhr(D, Gasthaus
Blie: Heimatabend mit dem Grazer Dichter Alexander
Hoyer (Dichterlesung — Lyrik und Prosa). Weiters
spricht der Grazer Historiker Dr. Maximilian Czesany
zur aktuellen Lage in Kroation und Slowenien. — Bücherstand! Samstag, 14. November, Gasthaus Blie:
Weihnachtsfeier und Lieder, Beginn bereits 18Uhr (!).
Um zahlreichen Besuch wird gebeten!

= St. Polten

=

=

=

=

=

=

Am 18. Oktober trafen sich die sudetendeutschen
Landsleute der Gruppe Stadt und Bezirk St. Polten in
den Stadtsälen von St. Polten. Obmann Schaden begrüßte die erschienenen Landsleute, die Neuzukömmlinge wie Dr. Kossatz aus Mährisch Neustadt und entbot den Geburtstagskindern seine Glückwünsche. Er

begrüßte besonders den Referenten dieser Zusammenkunft, Herrn Hofrat Dr. Amon aus Scheibbs, der trotz
ernstlicher gesundheitlicher Probleme die im Frühjahr
gegebene Zusage für ein Referat über die Ereignisse in
den letzten beiden Jahren, insbesondere hinsichtlich der
CSFR und der Veränderungen im Ostblock, einhielt.
Die Anwesenheit unseres Landesobmannes Herrn
Schmidt mit Gattin rundete das Bild einer anregenden
Zusammenkunft ab. In seinem Referat aus historischer
Sicht wies Hofrat Dr. Amon detailliert auf die Veränderungen besonders in der CSFR hin und legte Wert darauf, daß die CSFR nicht ein Nachfolgestaat der CSR,
sondern deren kontinuierliche Fortsetzung darstelle,
was auch alle Verpflichtungen dieses Staates mit einschließt. Schon bei Schillers Wilhelm Teil wird ausgesagt, daß nicht einmal der Kaiser Privateigentum beschlagnahmen dürfe, geschweige denn eine Regierung
kollektiv den Besitz einer ganzen Bevölkerungsgruppe
enteignen dürfe. Der Referent erklärte auch schlüssig,
auf welche Weise die Veränderungen in der Sowjetunion entstanden und welche Gründe diese ehemalige
Supermacht ihre Hegemonieansprüche aufgeben ließen. Da die Perestrojka die kommunistische Vorherrschaft illusorisch machte, bedurfte die Sowjetunion
auch keiner Schutzzone, sprich Satellitenländer als
Vorfeldgebiete mehr und schuf damit die Voraussetzung für die Entlassung dieser Länder aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich. Betont wurde in dieser
Zeit die Vorreiterrolle Ungarns. Obmann Schaden bedankte sich herzlich für die gediegenen Ausführungen
des Referenten, und in der folgenden Debatte ergriff
auch Landesobmann Schmidt auf Ersuchen von Obmann Schaden das Wort. Er sprach uns allen aus der
Seele, als er betonte, daß der deutsch-tschechische
Freundschaftspakt von allen Sudetendeutschen abgelehnt werde, weil er einseitig zu Gunsten der Tschechen
verfaßt wurde und unsere Forderungen ignorierte. Gesprächspartner hätten nicht die deutsche Regierung,
sondern von ihr beauftragte Vertreter der Heimatvertriebenen sein müssen, die sich um eine andere Textierung dieses Vertrages (vor allem Annullierung der Vertreibungsdekrete) bemüht hätten. Hofrat Dr. Amon
wies in seiner Erwiderung darauf hin, daß sich in den
vergangenen zwei Jahren früher unvorstellbare Veränderungen ereignet hätten, daß auch unsere Zielsetzungen nicht so aussichtslos wären, wie sie derzeit aussähen. Skepsis ist dennoch berechtigt; weil niemand sagen kann, ob wir das noch erleben werden. Leider stehen allen berechtigten Rechtsansprüchen die Machtpositionen der Tschechen gegenüber, wobei die These,
daß durch die Rückerstattung unseres geraubten Eigentums ein altes Unrecht durch ein neues ersetzt würde,
doch wohl recht weit hergeholt erscheint. Diese Betrachtung der Dinge geht bewußt an der Tatsache vorbei, daß die Sudetendeutschen in jahrhundertelanger
Arbeit eine Wildnis in eine Kulturlandschaft verwandelten, während die Tschechen sich durch einen völkerrechtswidrigen Gewaltakt unser Eigentum aneigneten.
Kein Mensch erwartet, daß der tschechoslowakische
Staat in seiner derzeitigen Verfassung sofort entsprechende Wiedergutmachungen durchführt. Aber man
könnte unsere Ansprüche anerkennen und damit einen
ersten Schritt in eine gemeinsame europäische Zukunft
Dr. F. P, Krems

tun.

Oberösterreich
= Verband der =====================
Böhmerwäldler in 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im November: Franz Forinek, 88
Jahre, am 28.11.; Christine König, 87 Jahre, am 11.11.;
Maria Pachner, 86 Jahre, am 17.11.; Wirklicher Hofrat
Dr. Seefeiner, 84 Jahre, am 22.11.; Maria Fliegl, 84 Jahre, am 12.11.; Leonhard Raab, 83 Jahre, am 6.11.; Felix
Fladerer, 83 Jahre, am 17.11.; Karl Putschögl, 81 Jahre,
am 4. 11.; Ernestine Pöschko, 79 Jahre, am 21. 11.; Johann Buchmayer, 80 Jahre, am 14.11.; Hermine Obenauer, 79 Jahre, am 19.11.; Alois Krammer, 77 Jahre, am
16. 11.; Katharina Kobler, 77 Jahre, am 11. 11.; Otto
Dunzendorfer, 77 Jahre, am 29.11.; Franz Ruschak, 77
Jahre, am 12. 11.; Josef Hofko, 76 Jahre, am 12. 11.;
Paul Schuhmeier, 76 Jahre, am 1. 11.; Johann Erti, 75
Jahre, am 4.11.; Cäcilia Ruschka, 74 Jahre, am 22. 11.;
Walter Sperker, 72 Jahre, am 25. 11.; Käthe Holzer, 72
Jahre, am 19. 11.; Elisabeth Hoffmann, 72 Jahre, am
16.11.; Johann Rienesl, 72 Jahre, am 16.11.; Maria Lagat, 71 Jahre, am 17.11.; Elfriede Plöderl, 70 Jahre, am
9. 11.; Kons. Liselotte Wollner-Sofka, 65 Jahre, am
29. 11.; Käthe Fischer, 65 Jahre, am 3.11.; Rudolf Kappeiner, 65 Jahre, am 3.11.; Hermine Kössl, 65 Jahre, am
4. 11.
Verband der Böhmerwäldler i. OÖ.
Todesfälle: Aus Linz, ihrer zweiten Heimat nach der
Vertreibung, wurden zwei Schwestern aus Krummau/ Moldau in die letzte und ewige Heimat abberufen. Sie entstammten einer Hutmacher-Familie und kamen nach dem Krieg mit ihrem Vater nach Linz. Frau
Berta Leyrer trat in die Dienste der oö. Landesregierung
(Fachoberinspektor und Inhaberin des Goldenen Verdienstabzeichens der Republik Österreich). Sie verschied am 25. Juli 1991. Ernestine Fereberger, die sich
in der gemeinsamen Haushaltsführung allen ihren Angehörigen widmete, folgte ihrer Schwester am 30. September 1991, also innerhalb kurzer Zeit, in die Ewigkeit
nach. Frau Leyrer stand im 80. Lebensjahr, Frau Fereberger im 85. Lebensjahr. In geschwisterlicher Liebe gemeinsam gelebt und im selben Jahr verstorben! Der
Verband entbietet den Hinterbliebenen die herzliche
Anteilnahme.

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im November: Am 11.11. Herr Leopold
Klar aus Kukan/Gablonz, den 81. Geburtstag, in 4470
Enns, Hanuschstraße 13; am 12. 11. Frau Valerie Rössler aus Stefansruh/Gablonz, den 87. Geburtstag, in
4400 Steyr, Seifentruhe 5. Wir gratulieren herzlichst
und wünschen alles Gute. — Sparvereinsausflug am
28. September. Der Ausflug, diesmal ins „Grüne", fand
bei herrlichem Wetter statt und führte uns über Steyr
nach Marie Neustift zu „Gustis Kuchenjause". Das war
natürlich wieder eine sehr gute Überraschung. Weiter
über Waidhofen nach Scheibbs zu einem kleinen Stadtbummel. In Steinparz beim Gasthof „Zur Schallaburg"
war Mittagessen. Für die Marschierer gab es dann einen
2 km langen Spaziergang zur Schallaburg. Einige Unentwegte wollten aber nicht die Straße lang gehen und
nahmen den Fußweg zur Burg. Da die Markierung leider schlecht war, wären wir fast im Melktal gelandet.

Zum Glück wurde aber vorher doch ein anderer Weg,
entgegengesetzt, eingeschlagen, sodaß nach gut 10 km
wir auf der anderen Seite der Burg in Anzendorf wieder
auf die Straße kamen. Die Aufregung war natürlich
groß, aber es waren doch wieder alle wohlbehalten da.
Über die Donau bei Melk fuhren wir nach Maria Taferl.
Nach einem stillen Gedenken in der Kirche und einer
Kaffepause sowie einem herrlichen Ausblick ins wunderschöne Donautal ging es dann wieder hinunter zur
Donau. Grein, Donaubrücke, Autobahn und über
Steyr nach Christkindl zum Abendessen beim „Weihnachtspostamtswirt". Nach dem Essen gab es natürlich
noch ein gemütliches Beisammensein in fröhlicher Runde. Wie immer, war es wieder ein gut gelungener Sparvereinsausflug, und wir danken alle unserem lieben Artur und seinen Helfern dafür auf das Herzlichste!
Kurt Wunde, Obmann

= Egerländer Gmoi z ' L i n z = = = =
Am 12. Oktober kamen die Mitglieder der Eghalanda Gmoi z'Linz um 15 Uhr im Vereinslokal im Gasthaus
„Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9, zu ihrer
traditionellen Kirwa zusammen. Das Vereinslokal, von
den Mouhmen Liesl Ludwig und Erika Herlt mit kleinen Herbststräußchen liebevoll geschmückt, war recht
gut besucht. Vereinsobmann Walter Ludwig konnte
wieder zahlreiche Vettern und Mouhmen begrüßen.
Herzliche Grußworte richtete er an Vetter Josef Zuleger,
Obmann der Eghalanda Gmoi z'Salzburg, der mit den
Damen des Singkreises der Eghalanda Gmoi z Salzburg
gekommen war, StR Werner Pöllmann, Obmann der
Eghalanda Gmoi Elsterland in Markneukirchen (Sachsen) und an unsere liebe Mouhm Ida Katzmayr, die
nach langer Abwesenheit wieder in unserer Mitte weilte
und Grüße ihres Gatten, Vetter Georg Katzmayr, überbrachte, als liebe Gäste. Besonders herzliche Grüße und
Genesungswünsche gingen an die durch Krankheit Verhinderten.
Nun beglückwünschte Vetter Walter Ludwig die Oktober-Geburtstagskinder.- Heidi Sonnberger (3. 10.),
Otto Herlt (5. 10.), Anna Schmied (16.10.), Ing. Julius
Prey (22.10.), Bernhard Wolf (26.10.) und Adele Hawranek (31. 10.). Auch den Ehepaaren Adolf und Lotte
Dorschner, Willi und Grete Prückl und Oswald und
Edda Schnöller wurde zum Hochzeitstag gratuliert. Da
unser Vetter Walter Ludwig am 14.10. seinen Geburtstag feierte, wünschten wir alle unserem verehrten Obmann von Herzen alles Gute, beste Gesundheit und
Wohlergehen für das neue Lebensjahr und dankten ihm
für seine Mühe und Arbeit zum Wohle der Eghalanda
Gmoi z'Linz. Nach dem offiziellen Teil bat Obmann
Ludwig StR Werner Pöllmann uns über die vor einem
Jahr gegründete Eghalanda Gmoi Elsterland zu erzählen. Obmann Pöllmann schilderte in anschaulicher
Weise über die ersten Anfänge und wie nach und nach
immer mehr Mitglieder zur Gmoi kamen. Heute zählt
sie bereits 64 zahlende Mitglieder mit der Jugendgruppe
(Sing-, Spiel- und Tanzgruppe) über 110 Personen. Wir
dankten Obmann Pöllmann für seine Ausführungen
und wünschten der neuen Gmoi alles Gute. Sie möge
blühen, wachsen und gedeihen. Der Heimatnachmittag
stand nun ganz im Zeichen der Kirwa. Kaffee und Kuchen (sogenannte Egerländer), reizend in rotweiß-gemusterten Papierservietten serviert, trugen viel zur guten Stimmung bei. Vetter Zuleger erheiterte uns mit witzigen Anekdoten, die Damen des Singkreises brachten
die schönsten Egerländer Lieder zum Vortrag, bei einigen sangen wir sogar kräftig mit. Unser lieber Vetter
Roth und eine Dame des Singkreises trugen gemeinsam
ein schönes altes Lied vor und ernteten herzlichen Beifall. Mouhm Erike Herlt und Jutta Aglas gaben nun
einen Sketch zum besten: „Beim Arzt". Mouhm Erika
Herlt als mißverstandene Eierfrau und Jutta Aglas als
gestreßter, zerstreuter Doktor brachten uns zu wahren
Lachstürmen. Mouhm Herlt teilte anschließend statt
der Eier, kleine selbst bemalte und mit Hütchen verzierte Likörfläschchen an alle Anwesenden aus. Da war die
Freude natürlich groß und Dank und Beifall herzlich.
So verging der Nachmittag in bester Stimmung. Heiteres Geplauder, schöne Lieder und Vorträge aller Art ließen die Stunden wie im Flug vergehen und ehe wir es
merkten, war die Abschiedsstunde da. Den Damen des
Singkreises wurden kleine Gastgeschenke überreicht.
Allen, die diesen Nachmittag so schön und stimmungsvoll gestalteten, danken wir ganz herzlich. Am 9. November treffen wir uns wieder um 15 Uhr im Gasthaus
„Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9. Auf Wiedersehen!

= Freistadt =====================
Heimatnachmittag. Unser Heimatnachmittag mit
Diavortrag am Sonntag, den 13. Oktober, im Gasthof
Jäger, erfreute sich guten Besuches. So konnte Obmann
Konsulent Wilhelm Prückl außer zahlreichen Mitgliedern noch herzlich begrüßen: Die Herren Dipl.-Ing.
Josef Graf Czernin-Kinsky, Konsulent Dir. Franz Zahorka, Konsulent Bürgermeister Felix Denkmayr, sowie Konsulent Werner Lehner, dessen Diavortrag „Im
Böhmerwald" schon freudig erwartet wurde, sind doch
seine kulturellen Vorträge sehr geschätzt. Ein kurzer
Rückblick des Obmannes über die Sommermonate
folgte, er war wieder viel unterwegs, gab es doch zahlreiche Pfarr- und Heimattreffen zu besuchen. Eine
wichtige Aufgabe für ihn war auch die Inseratenwerbung für die Weihnachtsnummer der Sudetenpost,
macht oft viel Mühe, aber er schaffte es wieder. Hohe
Geburtstage: Am 26. 7. 1991 vollendete Frau SR Anne
Kietzenbauer das 90. Lebensjahr; am 15. 9. 1991 vollendete Frau Theresia Friedl das 90. Lebensjahr. Sie wurden an ihrem Ehrentag besucht und mit Glückwünschen und kleinen Geschenken erfreut. Unser Mitglied
Konsulent Werner Lehner führte uns nun während seines Diavortrages in die alte Heimat im Böhmerwald.
Wir sahen unter anderem Lichtbilder von letzten Veranstaltungen, die große Wallfahrt der Böhmerwäldler
nach „Maria Trost" in Brünnl die Kirche erstrahlt nach
der Renovierung in neuem Glanz, Gottesdienst in Rosenthal mit Feier beim Kriegerdenkmal, dabei auch eine
alte Zunftfahne, dazwischen kulturell gut Erhaltenes
wie schöne alte Holzhäuser in Wallern, das AndreasHartauer-Denkmal am Kreuzberg in Elenorenhain
wurde 1936 errichtet, erstaunlich daß dessen deutsche
Aufschrift erhalten blieb und es auch sonst nicht beschädigt wurde. Ein schönes Beispiel guter Zusammenarbeit bei der Renovierung der Dorfkapelle in Kaltenbrunn bei Hohenf urth, diese war in sehr desolatem Zustand. Konsulent Werner Lehner ergriff die Initiative,
fand diesseits und jenseits der Grenze fleißige Mitarbeiter, ist heute ein Schmuckstück. So ist es schon an vielen Orten geschehen, es gibt natürlich auch gegenteilige
Meinungen, besonders wenn um Spenden gebeten
wird. Interessant noch, daß Lichtbilder, die vor den Renovierungen entstanden, jederzeit als Beweisstücke dienen können. Der Vortragende fesselte die Anwesenden
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duch seine eindrucksvolle Schilderung von Landschaften, Feiern und Kulturgütern. Das dankbare Publikum
spendete ihm reichen Beifall. Lebhaft diskutiert wurde
noch über die verschiedenen Aktivitäten und die derzeitigen Probleme der Landsmannschaft. Nach herzlichen Dankesworten an Konsulent Werner Lehner endete die Veranstaltung mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Tief drin im Böhmerwald".
M.P.
Im November feierten, beziehungsweise feiern folgende Landsleute Geburtstag: Herbert Wiederstein, am
1.; Walter Pachner, am 1.; Maria Michl, am 7.; Regierungsrat Altbürgermeister Josef Knoll, am 11.; Helene
Walter, am 12.; Thomas Zeiner, am 15.; Elsa Beriesreiter, am 19.; Franz Pils, am 20.; Maria Prokschi, am
22.; Gertrude Resch, am 23.; Alois Gratschmayer, am
24.; Hofrat Prim. Heinrich Mensdorf-Pouilly, am
30. Wir gratulieren allen recht herzlich und wünschen
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen!

= Gmunden

:

Bei unserem nächsten Treffen am Samstag, den
9. November, im Goldenen Hirsch, um 14.30 Uhr, wird
Lm. Anton Richter einen Dia-Vortrag über eine „Fahrt
nach Südtirol" halten. Wirersuchen um zahlreichen Besuch — Herzliche Glückwünsche den Geburtstagskindern und weiterhin alles Gute: Maria Kroh, geb. am
6. 11. 1920; Erwin Strecha, geb. am 7. 11. 1904; Edith
Narbeshuber, geb. am 14. 11. 1931; Hermine Lahodynsky, geb. am 20.11.1918; Maria Harringer, geb. am
23. 11. 1922.

= Karpatendeutsche =============
Landsmannschaft 00.
Geburtstage im November: Am 2., Mathilde Paulovitsch, geb. Stingi; am 4., Karoline Heinrich, geb. Karner; Zips Murcko Maria; am 11., Otto Fröhlich; am
17., Maria Jandl, geb. Wolf; am 21., Valerie Gerland,
geb. Klimo; am 24., Traudì Hermann, geb. Kraft; am
25., Maria Haubner; am 26., Friederike Falb, geb. Matuschek; am 27., Grete Schuster, geb. Gallee. Wir gratulieren allen recht herzlich und wünschen weiterhin
Gesundheit und Wohlergehen!

=

Frauengruppe
Oberösterreich

Durch die vorher stattgefundene Vorstands-Sitzung
war unser letzter Heimatabend am 25. Oktober ausnehmend gut besucht, da auch viele Funktionäre der
SLOÖ daran teilgenommen haben. Wir hörten uns zuerst einen Vortrag Dr. Felix Ermacoras an (den er im
Mai in München hielt), der äußerst interessant war und
die restlose Zustimmung aller Anwesenden fand. Anschließend wurde ein Video-Film vorgeführt, der unter
dem Titel „Das Gespräch" im Bayerischen Fernsehen lief
und der sich mit der Sudetenfrage im Hinblick auf den
Deutsch-tschechischen Nachbarschaftsvertrag befaßte.
Teilnehmer waren: Sprecher Fr. Neubauer, Univ.-Prof.
Dr. Felix Ermacora, Vertriebenensprecher Koschyk,
SPD-Abg. Klotz und Fürst Schwarzenberg. In der anschließenden Diskussion stellten wir alle fest, daß
dieser Vertrag ein harter Schlag für die Sudetendeutsche Volksgruppe bedeutet. Wir werden aber unsere
Bestrebungen weiter verfolgen, in der Hoffnung, daß^
auch die zuständigen Politiker sich dafür einsëtïerC ürrf
die zugeschlagene Türe doch noch zu öffnen. — Wir
treffen einander wieder am 15. November, um 17 Uhr,
im Ursulinenhof zu einem Dia-Vortrag, den Lm. Ernst
Pokorny über eine Reise in die Schweiz halten wird. Um
guten Besuch bittet wie immer
Lilo Sofka-Wollner.

Ried i. I.
Schmerzlicher Verlust. Die Trude kommt nicht mehr
zu den Veranstaltungen. Nach längerem Leiden, jedoch
für viele ganz unerwartet, ist Trude Unger für immer
von uns gegangen. Seit der Gründung der Bezirksstelle
Ried i. I., wenige Jahre nach dem Kriege, deren Gründungsmitglied sie auch war, widmete sich Unger Trude
unermüdlich und in aufopferungsvoller Weise ohne
Unterbrechung der Schriftführerei bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Aber auch alle übrigen Arbeiten jeglicher Art, die so angefallen waren, wurden von
ihr immer zeitgerecht und zur vollsten Zufriedenheit aller Betroffenen erledigt. Ihre umfangreiche Tätigkeit
wurde mit dem goldenen Ehrenzeichen der SLÖ gewürdigt. Wir wollen ihr immer ein dankbares Gedenken
bewahren und versprechen ihr, ihrem Wunsche gemäß
immer treu zur Landsmannschaft zu stehen.

= Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz

-

Der Heimatabend am 15. Oktober war halbwegs gut
besucht. Nachdem uns unser Obmann Lm. Fellner begrüßt hatte, erfuhren wir von einem großen Schmerz,
den die Familie unseres Kassiers Rudolf Stein durch
einen tödlichen Unfall ihres Sohnes erlitten hat. Wir
waren alle zutiefst erschüttert und brachten unsere Anteilnahme zum Ausdruck. Dann führten wir verschiedene Diskussionen zuden diversen Verträgen und Verhandlungen mit der CSFR. Unter anderem auch über
die Sinnhaftigkeit der,Spenden für die Renovierung der
Kirchen, welche ja nicht nur vom Zahn der Zeit angenagt sind, sondern bewußt zerstört wurden — siehe
Maria Schnee. Und über den Rückkauf der Gräber, wofür sie gerne das Geld nehmen. Doch wie viele Friedhöfe existieren überhaupt nicht mehr und wenn, dann findet man oft kein Grab mehr, nur eine Wüste mit meterhohem Gras. Damit wollten sie den Beweis alter deutscher Besiedlung zerstören. Bewahren wir unsere lieben
Toten im Herzen, dort haben sie ihren sicheren Platz. —
Am 19. November zeigt uns Herr Norbert Fellner Dias
von seiner Reise zum Nordkap.

== Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat November geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 86., am 20.
11., Maria Hanreich aus Wolframitz; 86., am 21. 11.;
Emma Sobotka aus Znaim; 81., am 25. 11., Katharina
Krocal aus Wostritz; 80., am 24. 11., Johann Mikschy
aus Znaim; 79., am 29. 11., Dipl.-Ing. Franz Siegl aus
Höflein; 75., am 21. 11., Brunhilde Edler aus Wostitz;
72., am 14. 11., Maria Sadleder aus Brateisbrunn; 72.,
am 15. 11., Leopoldine Hanreich aus Liliendorf; 72.,
am 26. 11., Maria Reumüller aus Hosterlitz; 70., am
15. 11., Maria Petsche aus Troppau; 70., am 6. 11.,
Gertraud Hansen aus Znaim; 67., am 7. 11., Leopoldine Traunwieser aus Unterthemenau; 65., am 17. 11.,
Franz Kopetzky aus Höflein.
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=Steyr
Unsere nächste Monatszusammenkunft ist am Samstag, den 9. November. Weiters beschäftigen wir uns
schon mit der Gestaltung der Weihnachtsfeier, die am
21. Dezember — letzter Samstag vor Weihnachten —
stattfindet. Wir bitten alle Landsleute mitzuwirken, wir
haben ja so viele Dichter und Vortragende unter uns.
Eines können wir schon verraten, die Mädchengruppe
ist wieder bei uns und wird uns mit Zitherklängen erfreuen. Tombola findet heuer keine statt, es ist sehr
schwierig, Gegenstände für die Lose zu organisieren,
außerdem gibt es kaum etwas, womit man unsere
Landsleute überraschen kann. Die Monatsversammlung im Dezember entfällt. Geburtstage im November
haben: Am 6. Helene Pflüg!; am 11. Reinhold Hüttmann (71 Jahre); am 11. Maria Emma Grüner (77 Jahre). Allen unseren Geburtstagskindern unsere besten
Glückwünsche!

= Vöcklabruck/Attnang

:

Unsere Zusammenkunft im Oktober war wieder gut
besucht. Der Obmann nahm zu Gerüchten Stellung,
die im Umlauf sind, daß einzelne Landsleute bereits
ihre Häuser zurückerhalten haben und betonte, daß in
absehbarer Zeit auch gar nicht damit zu rechnen ist, es
ist eine fromme Lüge. Auch kritisierte er die Geldflüsse
zur Renovierung von Kirchen und Kriegerdenkmäler,
ohne Gegenleistung. Bevor die Regierung nicht klar zur
Vertreibung und dem Unrecht Stellung nimmt, sollte
dies unterbleiben. An eine Rückgabe und Rückkehr ist
vorerst kaum zu denken. Die deutsche Regierung, die
uns ja unterstützen soll, hat ihre eigenen Landsleute —
die Schlesier — im Stich gelassen und wird auch uns genauso behandeln. Als Vorschau wurde bekannt gegeben, daß wir heuer nur eine Adventfeier am Sonntag,
15. Dezember, veranstalten. Die Landsleute Leopold
und Hildegard Kreuzer feierten im Kreise ihrer Angehörigen das Fest der Goldenen Hochzeit. Am Vorabend
überbrachten der Obmann und die Schriftführerin die
Glückwünsche und ein Geschenk. Auch bei der Jubeltrauung war der Obmann mit Gattin vertreten. Nochmals herzliche Glückwünsche. — Geburtstag feiern im
November: Hermine Kirchgatterer, am 1. 11.; Ria Seierl, am 8. 11.; Katharina Kobler, am 11. 11.; Christine
Stiedl, am 19. 11. und Lm. Ernst Menzel, am 2. 11.;
Eduard Papesch, am 5. 11.; Ladislaus Koller, am
16. 11.; wir gratulieren herzlich.
W. S.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag gehen an: Herrn Walter Groß, geb. am 10. 11. 1921; Frau
Hedwig Miethling, geb. am 26. 11. 1907; Frau Cäcilia
Mühlehner, geb. am 15. 11. 1914; Herrn Hans Puritscher, geb. am 12. 11. 1913; Frau Maria Sadleder, geb.
am 14. 11. 1919; Herrn Konrad Sehner, geb. am 1. 11.
1915; Frau Leopoldine Schwarz, geb. am 10. 11. 1910;
Frau Katharina Weber, geb. am 12. 11. 1917. Wir danken für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzburg
Wieder kann ich von einem schönen Tagesausflug
berichten, der uns am 3. Oktober, einem wunderschönen Herbsttag, durch das Inn- und Mühlviertel in
Oberösterreich führte. Um 7 Uhr trafen ca. 30 Landsleute, auch aus Freilassing und Hallein, am Busbahnhof
ein, und nach kurzer Pause ging die Reise los. Wir fuhren über Schärding, Engelhartszell, wo wir die Klosterkirche besichtigten, weiter nach Rohrbach und AigenSchlägl mit Besuch einer Kerzenfabrik, die uns einen interessanten Einblick über die Herstellung wunderschöner Kerzen aller Art und Größen gewährte. Dann fuhren wir weiter nach Guglwald, wo wir gegen 13 Uhr eintrafen und das Mittagessen einnahmen. Wir besuchten
dann die Gedächtniskapelle und wurden über das Entstehen dieses kleinen bescheidenen Kirchleins ausführlich informiert. Nach einem gemeinsam gesungenen
Kirchenlied bestiegen wir wieder den Autobus und traten die Rückfahrt, erfüllt von unvergeßlichen Eindrücken, über Bad Leonfelden, Aschach, Eferding und
Wels an. Wir kamen während dieser Fahrt an vielen Sehenswürdigkeiten, wie Burgen, Schlössern und Kirchen
vorüber und die ganze liebliche Gegend ist eine Reise
wert. Unser Fahrer Franz hat uns, wie er das stets sehr
gekonnt tut, über alles Wissenswerte informiert, wofür
wir ihm herzlich Dank sagen. Einen unvergeßlichen
Eindruck hinterließ auf der Rückfahrt der herrliche
Sonnenuntergang, der die ganze Umgebung in ein glühendes Abendrot tauchte und wir es bedauerten, daß
dann sehr schnell die Nacht hereinbrach. Nicht zuletzt
gilt der besondere Dank unserer Lmn. Dorigo, die diese
Reise organisierte und uns damit ein eindrucksvolles
Erlebnis bescherte."
E. P.
Unsere herzlichsten Geburtstagsgrüße, verbunden
mit den besten Wünsche für Gesundheit, übermitteln
wir hiermit den im November geborenen Landsleuten:
Adelheid Mai, am 21.; Maria Möller, am 1.; Josef Wagner, am 15.; Wilhelm Weinhold, am 21.; Dr. Fritz Wotzel, am 2.; Dipl.-Ing. Alfred Zothe, am 29.; Dr. Dipl.-.
Ing. Heinz Kappel, am 30.; Hilde Hopf, am 11.; Emilie
Steffen, am 8. und Karl Petrasek, am 12.
Elisabeth Posselt

Steiermark
Landesverband Steiermark
An herbstlich schön geschmückten Tischen — ein
Verdienst unserer Kassierin Lmn. Lisi Ruppitsch —
spielte sich im Großen Saal des Hotels Erzherzog Johann unsere erste Monatszusammenkunft nach der
Sommerpause ab. Erntedank stand auf dem Programm
und klang nach der Begrüßung unserer Versammelten
seitens des Stadtobmanns Mag. Fritz Zankel in den verschiedenen Beiträgen zur festlichen Gestaltung dieses
Nachmittags immer wieder an. In buntbewegten Worten ging die Landesobfrau kurz auf jüngste landsmannschaftliche Ereignisse ein wie die SL-Bundesversammlung in München, die SL-Frauentagung in Linz, streifte
die Bemühungen des VLÖ in Sachen Kulturzentrum
und Wiedergutmachungsansprüche und berichtete
über persönliche Erlebnisse in ihrer Heimatstadt
Brunn. Ihr besonderes Anliegen brachte sie in der Gewissensfrage nach der Lebensernte unter, die ein jeder
für sich prüfend zu bedenken habe. Gerade bei den Heimatvertriebenen sei die persönliche Hinterlassenschaft

immaterieller Werte aus der Kulturüberlieterung unserer Volksgruppe eine besondere Verpflichtung. Diese zu
erfüllen, gibt es mannigfache Möglichkeiten: etwa in
der Vermittlung heimatlicher Inhalte aller Art, aber
auch in individueller Weitergabe zeitbeständiger Kostbarkeiten in Wort, Schrift, Bild und wie immer gestalteter Erinnerungszeichen. Aus dem Zuhörerkreis erhoben
sich lebhafte Stimmen, vor allem die der Damen Hansi
Wallner und Mimi Stoiber und lieferten bemerkenswerte Diskussionszugaben. Danach kam die Landesfrauenreferentin Lmn. Gerhilt Hansel zu Wort und las ein von
der leider infolge Krankenhausaufenthalts abwesenden
Lmn. Hermine Stefan verfaßtes launiges Gedicht über
die gemeinsame Herbstfahrt (s. Bericht unter Frauengruppe!) vor, das freudigen Beifall fand. Auch weitere
Lesungen fügten sich gut in den Festrahmen: Ludwig
Uhlands „Einkehr" und Heinrich Grögers „Kästnstampern". Nicht zuletzt kamen die anwesenden Geburtstagskinder an die Reihe und empfingen herzliche
Glückwünsche: Mimi Stoiber, Gisa Hornischer, Therese Meister, Hildegard Lerch, Elisabeth Seefried und Frida Gassauer. Die gemeinsam gesungenen Lieder „Im
schönsten Wiesengrunde" und „Kein schöner Land"
lockerten die besinnliche Stunde auf, zu deren Abschluß alle mit köstlichen Kolatschen, einer Gemeinschaftsproduktion der Lmn. Lisi Ruppitsch und Gusti
Tschetschounik, beteilt wurden.
Dr. Jolande Zellner

= Brück a. d. Mur =

=

=

Am 4. Oktober fand unsere Monatsversammlung
statt. Nach der Begrüßung auch der Leobener Gäste
durch unsere Obfrau folgte der Spruch des Monats und
Rudi Czermak berichtete vom Treffen in Klosterneuburg. Da im Brauchtumgskalender das wichtigste Ereignis im Oktober die Kaiser-Kirmes war, die früher in
jedem Dorf groß gefeiert wurde, stellt Obfrau Marie
Koppel dieses Fest an den Beginn dieses Nachmittags.
Es folgten die Verlesung der Gedenktage und die Gratulation an unsere Oktober-Geborenen: Ing. Waldemar
Dieck (86), Prag; Ingeborg Lebernegg (52), Kapfenberg; Hedwig Norden (68), Vierzighuben; Ursula Pothorn (48), Kapfenberg; Anna Scholze (68), Reichenberg und Herta Staier (80), Freiwaldau. Wir wünschen
ihnen das Allerbeste. Nun machte die Obfrau mit uns
einen kurzen „Spaziergang durch Südmährens Weingärten" in Form einer Erzählung, welcher zwei Episoden
aus dem Leben des Hockewanzl folgten und Lm. Vogel
trug ein sehr schönes Gedicht mit dem Titel „Die alte
Linde" aus seiner Heimat vor, und so verging der Nachmittag im Nu. Die Landsleute saßen dann noch bei
einer gemütlichen Plauderei beisammen.

= Graz

=

Frauengrupe. Unsere Herbstfahrt am 2. Oktober begann bei starkem Regen. Lmn. Lisi Ruppitsch hatte alles
bestens vorbereitet, konnte jedoch leider krankheitshalber an unserem Ausflug nicht teilnehmen. Auch unsere Obfrau war verhindert; eine sudetendeutsche Reisegruppe aus Regensburg verbrachte einige Tage in der
Steiermark, und Lmn. Dr. Zellner hatte anläßlich eines
Besuches in der Landeshauptstadt die Stadtführung
übernommen. Gottseidank hielt der Regen nicht lange
an, so daß wir bei blauem Himmel und herrlicher Fernsicht durch die Oststeiermark zur Brandlucken fahren
konnten. Nach einem guten Mittagessen unternahmen
wir kleinere Spaziergänge in nächster Umgebung, mußten aber gegen den heftigen Wind sehr ankämpfen. Um
14 Uhr fuhren wir weiter in das preisgekrönte St. Kathrein am Offenegg und bewunderten den prachtvollen
Blumenschmuck an allen Häusern. Zurück ging es an
ernteschweren Obstplantagen vorbei. Um 18 Uhr trafen wir wieder in Graz ein. Lmn. Gusti Tschetschounik
gebührt viel Dank für die bewährte Reiseleitung.
Gerhilt Hansel
Herzliche Urlaubsgrüße sandten die Landsleute Erika und Franz Schmid und Fridl Gassauer aus Schloß
Sommerau am Semmering. Wir freuen uns und danken
bestens.
Dr. Jolande Zellner
Liebe Grüße aus Rom erreichten uns von Lmn. Erika
Jahn und aus Thüringen von Bezirksgruppenobmann
Max Bentivoglio (Köflach).

=Leoben

=

Die Bezirksgruppe Leoben war auch in letzter Zeit
sehr agil. Nach der gelungenen Busfahrt zum Heimattag nach Klosterneuburg mit Heurigenbesuch bei Lmn.
Erika Schaal in Baden trafen wir uns kürzlich mit den
Brucker und Mürzzuschlager Landsleuten in Langenwang und besuchten die sehenswerte Ausstellung „Bäuerliches Leben im Mürztal". Zum Abschluß lud uns
Landsmann Bürgermeister Hans Kraus alle in sein
Landhaus im Pretulgraben, wo bei Speis' und Trank sowie heimatlichen Liedern und Vorträgen fröhliche
Stimmung herrschte. — Der Heimatnachmittag am 11.
Oktober war der Kirmes gewidmet, wie die herbstliche
Saaldekoration und die Vorträge zeigten. — Beim „Tag
der Heimat" in Dachau bei München waren wir am
14. Oktober ebenfalls in Treßtaler Tracht vertreten. —
Geburtstage im Oktober und November: Hilde Moj,
Ingeborg Höneckl, Wenzel Schmidt, Walburga Scherr
(70), Hildegard Quas, Gottfried Haschke (80), Emilie
Horzalka, Ing. Wilfried Zimmermann, Martina Lahovnik, Adele Schilder, Adele Pfatschbacher, Komm.-Rat
Franz Lausecker, Liesl Schabus (75), Renate Retschnig
(50), Margarete Lausecker, Fritz Straka, Leopoldine
Strallhofer, Rudolf Czermak, Anneliese Hansel, Hedwig Schindler, Berta Ottrin (65), Traute Brandi. — Am
30. Oktober besuchten wir alle unsere verstorbenen
Landsleute (bereits über 120) und legten auf den Gräbern selbstgebundene Sträußerln nieder. — Voranzeige: Im November veranstaltet die sudetendeutsche
akad. Lmsch. „Zornstein" eine Ausstellung über das Sudetenland in der Montanuniversität Leoben; wir sind
dabei! — Adventfeieram Sonntag, 15. Dezember, beim
Sebinger. — Sudetendeutscher Ball am Samstag, 1. Februar, beim Sebinger.

Kärnten
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt. Die Heimatvertriebenen in Kärnten gedenken alljährlich ihrer Verstorbenen sowie bei der Vertreibung und Flucht ermordeten
und an Erschöpfung gestorbenen Landsleute. Unser gemeinsamer Gottesdienst findet am Sonntag, dem 10.
November, 10 Uhr, in der Heiligengeistkirche in Klagenfurt statt. Anschließend treffen wir uns wieder zum
gemeinsamen Mittagessen im „Wienerwald", Wienergasse 10 und fahren dann zu einem gemütlichen Nachmittag zu den Landsleuten Wodnv ins „Südmährer-
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haus" nach Mieger. Um zahlreichen Besuch — auch der
Bezirksgruppen aus Villach und St. Veit/GIan — wird
gebeten.

Frauengruppe Kärnten:
Wie alljährlich wollen wir auch heuer wieder beim
Gedenk-Gottesdienst am 10. November, 10 Uhr, in der
Heiligen-Geist-Kirche in Klagenfurt, in unseren Trachten daran teilnehmen. Ich bitte daher die Trachtenträgerinnen, sich rechtzeitig in der Sakristei der HeiligenGeist-Kirche einzufinden. Nach dem Gottesdienst ist
wieder gemeinsames Mittagessen im „Wienerwald";
daran anschließend fahren wir nach Mieger zum gemütlichen Beisammensein im „Haus Südmähren", zu
dem unsere Mitglieder Herta und Hans Wodny herzlich
eingeladen haben.

= Frauengruppe Klagenfurt

=

Unser letzter Frauennachmittag am 9. Oktober war
sehr gut besucht. Frauenreferentin Gerda Dreier berichtete nach der Begrüßung über die wichtigsten Ereignisse, das waren die Abschließung des Nachbarschaftsvertrages Deutschland—Tschechoslowakei (inzwischen ist
uns darüber mehr bekannt) und die Tagung des Frauenarbeitskreises am 5./6. Oktober in Linz. Dabei war
wieder einmal Hauptthema: Gewinnung und Einbindung der Jugend in das landsmannschaftliche Geschehen, die Sorge um die Erhaltung unserer Landsmannschaft. Vielleicht können unsere Mitglieder mit Gedanken, die sich realisieren lassen, weiter helfen. Auch die
Mitgliederwerbung steht wiederum im Vordergrund!
Wichtig ist vor allem auch, auf Zeitungsartikel, die sich
mit unserer Heimat, unserer Volksgruppe befassen, zu
schreiben; das gleiche gilt für Sendungen im Rundfunk
und Fernsehen. Die Frauenreferentin verlas den Artikel
„Altösterreicher fordern ihr Recht" im Kurier vom 4.10.
1991 und ein darauf bezughabendes vorbereitetes
Schreiben, welches von allen Anwesenden unterschrieben und an den Kurier übersandt wurde. Unser näch-

ster Frauennachmittag, zu dem alle herzlich eingeladen
sind, findet am Mittwoch, 13. November, um 15 Uhr,
im Restaurant „Landhaus" in Klagenfurt statt.
Gerda Dreier

= Klagenfurt

=

=

=

=

=

Wir wünschen allen im Monat November geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Hildegard Skok, 91 Jahre, ausLiegnitz, am 22.11.; Ottilie Göttlicher, 81 Jahre,
aus Mähr.-Schönberg, am 2.11.; Maria Knapp, 81 Jahre, aus Freudenthal, am 21. 11.; Valerie Reichel, 82 Jahre, aus Klagenfurt, am 25. 11.; ferner gratulieren wir
Erwin Buchalt (Kladno/Kaaden); Wilma Dreier (Spittal/Drau); Christian Fischer (Klagenfurt); Walter Förster (Müglitz); Elisabeth Gerlich (Zwittau); SR. Dir. Ing
Dagobert Müller (Fiume); Inge Reinl (Wüsterseibersdorf); Johann Rehor (Riegerschlag); Ingrid Rotter (Klagenfurt, 50); Hildegard Triebeinig (Kaaden); Marie
Waldstein (Naklo/OS).

Tirol
= Kufstein

-

Die Neuwahl am 25. Oktober brachte folgendes Ergebnis: Obmann: H. Ing. Kauschka; Stv.: H. Gramß;
Kassier: H. WastI; Stv.: Fr. Wastl; Schriftführer: Fr. SR
Hahn; Stv.: Fr. Spetmanski; Kassaprüfer: Fr. Jung und
Fr. A. Luksch; Beisitzer: H. Jung (Betreuung der Gedenkkapelle), Fr. Lehmbacher, Fr. F. Luksch, H. OSR
Luksch, Fr. Perterer, H. Reitberger, H. Schmidt, Fr.
Schmidt, Fr. Thurner, Fr. Wallisch. Es verstarben vier
Mitglieder: Emilie Bachi, Dezember 1988; Hans Zohner, März 1989; Valerie Jakowetz, Juli 1989; Hilda
Strauß, Oktober 1991. Dank an H. und Fr. Jung für die
vorbildliche Betreuung der Gedenkkapelle.

DIE JUGEND berichtet
Kreuzgasse 77/14

Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendf ührung = = = = =
Treffpunkt Klosterneuburg beim Volkstanzfest am
9. November! — Zum 24. Mal findet das Volkstanzfest
in der Babenbergerhalle Klosterneuburg statt, und
zwar von 18 bis 23 Uhr (Eintritt ab 17.15 Uhr)! Wieder
sind zahlreiche Einlagen vorgesehen.Jedermann, gleich
welchen Alters, ist zur Teilnahme recht herzlich eingeladen — alle Landsleute, Freunde des Volks- und
Brauchtums, die mittlere und die junge Generation sowie auch die Kinder. Für die letzteren gibt es ein eigenes
Kindervolkstanzen mit einer Vorführung. Karten erhält
man noch im Vorverkauf mit Hinterlegung an der Kasse. Rufen Sie Frau Malik, Tel. 64 50 274, zwischen 17
und 19 Uhr am Donnerstag, dem 7. und Freitag, dem
8. November an. Karten im Vorverkauf kosten S 80.—,
an der Abendkasse S 100.—. Wir freuen uns schon jetzt
auf Euren

= Landesgruppe Wien

—

Heimstunden für junge Leute jeden Mittwoch ab
19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Bezüglich junger Leute und deren AnschriftenÜbermittlung an uns, verweisen wir auf den Artikel unter Bundesjugendführer. Es wäre wirklich nötig, daß
wir von Ihnen, werte Landsleute, bald Unterlagen bekämen, damit wir auch weiterhin wie gewohnt unsere
Arbeit leisten können. Es liegt nun an Ihnen und Sie
sind zum Mitmachen aufgerufen! — Über das sehr
schön verlaufene Bowlingturnier finden Sie, so wie
übrigens auch über die Stadträtselwanderung, im Inneren zwei sehr interessante Berichte. Leider muß wieder
einmal gesagt werden, war das Interesse der älteren und
mittleren Generation an diesen beiden Veranstaltungen
fast überhaupt nicht da — und das, obwohl wir auch
die älteren Landsleute zur Teilnahme eingeladen hatten!
— Am kommenden Samstag, dem 9. November, bietet
sich wieder eine sehr gute Gelegenheit zum Mitmachen
für alle Altersstufen (von den Kindern bis zu den Großeltern) und zwar beim Volkstanzfest in Klosterneuburg
— Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost. Wir
rechnen heuer ganz besonders mit einer starken Beteiligung von Seiten der Landsleute und der mittleren Generation, natürlich neben den jungen Leuten! — Am kommenden Mittwoch, 13. November machen wir wieder
unsere Rauhnachtwanderung. Diesmal geht es in die
Lobau — daher gutes Schuhwerk mitnehmen! Treffpunkt ist um 19 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Jedermann, gleich welchen Alters, kann mitgehen. Achtet bitte auch auf die Ankündigung im Inneren
dieser Sudetenpost. — Der ordentliche Landesjugendtag der SDJ-Wien findet am Mittwoch, dem 20. November, 19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt — dazu wird recht herzlich eingeladen! —
Bitte vormerken: 28.—30. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 10, Quellenplatz 4.
30. November: Sudetendeutsches Adventsingen im
Haus der Begegnung, Wien 6. 4. Dezember: Volkstanzübungsstunde im Heim in Wien 17. 7. Dezember:
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und deren
Freunde im Haus der Begegnung in Wien 15, Schwedengasse 41. 18. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde
im Heim in Wien 17.

= Landesgruppe Niederösterreich=
Ganz besonders möchten wir Euch und Sie alle auf
das bevorstehende Österreichisch-Sudetendeutsche
Volkstanzfest in Klosterneuburg, Babenbergerhalle, am
kommenden Samstag, dem 9. November, hinweisen.
Kommt bitte alle nach Klosterneuburg, es wird bestimmt ein sehr schönes Fest werden. Da darf wirklich
niemand fehlen! — Die Landesschülermeisterschaften
im Schach beginnen demnächst — für junge Leute ab
Jahrgang 1976. Beginn ist Ende November. Interessenten melden sich sofort über die Schule an! — In zahlreichen Gemeinden unseres Bundeslandes beginnen wieder die „Jugendtage". Ihr erhaltet für Eure Belange in jeglicher Hinsicht — Schule, Lehrberuf, Schülerfreifahrten usw. — Auskünfte. Beachtet daher unbedingt den
Aushang in Euren Gemeinden bzw. in den Schulen!

= Landesgruppe Steiermark

=

Die Weichen für den Wiederbeginn in Graz sind gestellt. Ein -arbeitswütiges" Team hat sich in die Arbeit

gestürzt und man hat zahlreiche Ideen vorbereitet.
Wichtig ist aber die Teilnahme von jungen Leuten aus
den Reihen der Landsleute — also die Kinder und Enkel
so im Alter von etwa 15 bis 26 Jahre. Natürlich kann jedermann, egal welchen Beruf oder Schule er oder sie
hat., mitmachen. Wer mitmachen möchte, möge sich
sofort bei Christian Bachhiesel, Zinzendorfg. 22, 8010
Graz (schriftlich — Postkarte genügt, mit Angabe einer
ev. telefonischen Erreichbarkeit) melden. Alle Landsleute und Freunde sind aufgerufen, ihre Kinder und Enkelkinder zu benennen. Nur so kann eine gute Arbeit
gewährleistet werden und der Neubeginn startet! Wenn
Sie alle mithelfen, dann kann das Werk gelingen — ein
Abseitsstehen sollte es eigentlich nicht geben!

= Arbeitskreis Südmähren
Beim Südmährer-Kirtag im Kolpinghaus Zentral waren wieder alle recht zahlreich versammelt und es gab
einen sehr schönen Trachteneinzug gemeinsam mit anderen Trachtengruppen. Besonders wurde auch der
Erntedank gefeiert — gerade jetzt ist ja die Weinlese im
Gange! — Kommenden Samstag, dem 9. November,
sind wir beim Volkstanzfest in Klosterneuburg und wir
bitten Euch, Eure Freunde mitzunehmen. Lest dazu den
Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost! — Merkt Euch
unbedingt vor: Samstag, 30. November: Sudetendeutscher Advent in Wien 6. Dienstag, 3. Dezember: Nikolo im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (20 Uhr).
Samstag, 7. Dezember: Krampuskränzchen im Haus
der Begegnung, Wien 15!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 18 (September/Oktober)
S
S
S
S
S
S
S

S

200.—
150.148.—
108.—

Heilmoorbad Neydharting
Gertraud Streit, Wels
Franz Fischer, Wien
Josef Schmid, Theresienfeld
Erhard F. A. Richter, Aschbach
106.— Helga Schneider, Zürich
100.— Helga Endisch, Moosburg/Ktn.
58.— Josef und Thea Blach, Linz
Gabriela Csizmar, Wien,
Dostal KG., Linz
Franz Follner, Wien
Annemarie Hofmann, Wien
Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien
Henriette Rieger, Wien
Hermann Sehrig, Wien
Martha Wollein, Wien
5 0 . - Peter Elitschka, Wien

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können
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Folge 21 vom 7. November 1991

Das aktuelle Thema

Der Vertrag mit Prag ist schlecht und fragwürdig
Von BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja
Nun liegt der paraphierte Text des Prager Vertrages vor. Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft hat nach einer grundsätzlichen und
eindeutigen Darlegung der Lage durch
den Sprecher der Volksgruppe, Franz
Neubauer, einstimmig beschlossen, daß
man dem bis dahin nur in Umrissen bekannten Vertrag mit Prag nicht zustimmen
kann. Presseberichte sprachen von der
Ablehnung des Vertrages. Daraus dürften
sich auch Konsequenzen für die sudetendeutschen Bundestagsabgeordneten in
der Abstimmung zum Vertragsgesetz unter Berücksichtigung von Art. 38 GG ergeben. Da die Verträge mit Polen sich ebenso schlecht präsentieren, sind sie dabei
ebenso zu bewerten und zu behandeln.
I.
Der vorliegende Text des Vertrages mit
Prag zeigt, wie recht die Sudetendeutsche
Bundesversammlung hatte. Obwohl die
Sudetendeutschen das Recht auf die Heimat der Volksgruppe als einen Teil des
Selbstbestimmungsrechtes festzuschreiben fordern, ist es in diesem Vertrag jedenfalls nicht nur nicht erwähnt, sondern
es wird mißachtet und verletzt. Der Sprecher der Sudetendeutschen hat dabei immer eine auf einen tragfähigen Ausgleich
zielende Selbstbestimmung und Verwirklichung des Rechtes auf die Heimat der
Volksgruppe angesprochen. Der Vertrag
mit Prag versucht dies jedoch sogar zu
verhindern. Er kennt nur eine die Rechte
der Deutschen völlig verneinende Lösung: die „Unantastbarkeit" der „bestehenden" Grenzen der Tschechoslowakei
ohne jede Erwartung oder Garantie einer
Beteiligung an der Verwirklichung des
Rechtes auf die Heimat von jenen Deutschen, die sie unter Gewährleistung einer
freien Existenz, einer Autonomie und Entfaltung der Volksgruppe, anstreben wollten. Es fehlt die Garantie für eine umfassende Volksgruppenselbstverwaltung zugunsten nicht nur der wenigen in der Heimat Verbliebenen, sondern auch derjenigen, die aus der Heimat vertrieben wurden, aber bei garantierter und praktizierter Normalität und völlig freier Entfaltung
schrittweise in ihr wieder Fuß fassen
möchten.
Für die Zukunftsentscheidung der Sudetendeutschen schien es mehrere Alternativen zu geben, wie z. B. eine garantierte, volle und umfassende autonome
Selbstverwaltung in der angestammten,
z. T. dünn besiedelten Heimat im Gebiet
einer föderal strukturierten, einem engen
europäischen Staatenbund zugehörenden Tschechoslowakei; oder ein mit den
dort verbleibenden, umfassend gesicherten Tschechen ein eigenständiges freies
europäisches Gemeinwesen des Sudetenbereiches, eine Art europäischer
deutsch-tschechischer Brückenkopf, der
nicht weniger lebensfähig ist wie Luxemburg, oder eine wie immer geartete strukturelle Lösung für das Sudetenland in Anlehnung an Österreich oder Deutschland.
All dem wollen die mit den Fragen der Ostund Sudetendeutschen und ihrer Nachbarn in keiner Weise vertrauten Binnendeutschen und chauvinistische tschechische Politiker mit dem neuen Vertrag
einen Riegel vorschieben.
II.
Der Vertragstext ist, beginnend mit der
zur Auslegung dienenden Präambel, politisch schlau, aber nicht ausgewogen, sondern vor allem tschechische Forderungen
erfüllend abgefaßt. In der Präambel wird
die kontinuierliche Existenz des tschechoslowakischen Staates seit 1918 sowie
die Nichtigkeit des Münchener Abkommens, letzteres im Sinne des Prager Vertrages vom 11. Dezember 1973, bestätigt.
Die jahrhundertelange geschichtliche Leistung der Deutschen im Sudetenland, in
Böhmen, Mähren und Schlesien ebenso
wie ihre Leistung und ihr Schicksal in der
Tschechoslowakei nach 1918 werden in
der unbestimmten Formulierung von der
„fruchtbaren Tradition" der Zusammenarbeit der beiden Vertragsstaaten verborgen. Es wird die Bedeutung der „Vereinigung Deutschlands" — also seiner Reor-

ganisation nur in den drei Teilen West-,
Mitteldeutschland und Berlin — unter völliger Ausklammerung des Wiedervereinigungsgebots und der Kontinuität des demokratischen Deutschlands (ohne Hitlers
Eroberungen) betont. Dazu der die CSFR
nicht betreffende Vertrag vom 12. September 1990 (!) sowie die Erwähnung der EG,
der die ÒSFR noch nicht angehört. Es
wird also sorgfältig im Vertrag mit der
ÖSFR die Existenz des „kleinsten
Deutschland seit 1000 Jahren" (Botschafter Walters) festgehalten.
III.
Die Massenvertreibung wird keineswegs als gravierendes und unmenschliches völkerrechtswidriges Delikt gemeinsam festgestellt, sondern nur das gemeinsame Bewußtsein über die „Opfer" von
Gewalt, Krieg und auch „der Vertreibung".
Es wird das schwere, auch „unschuldigen
Menschen" zugefügte „Leid" erwähnt. Die
notwendige Folgerung, die zumutbare
Wiedergutmachung der Schäden an Leib
und Leben für Deutsche oder von Sühne
bei Verbrechen an Deutschen im geordneten Rechtsgang wird nicht erwähnt. Bekanntlich wurden von Deutschen begangene Untaten verfolgt. In der CSFR will
man wohl weiterhin Untaten, die im Zusammenhang mit der „Befreiung" erfolgten, nicht verfolgen.
IV.
In Art. 1 des Vertrages werden allgemein formulierte Bestrebungen aufgezeigt, aber kaum bestimmte Verpflichtungen statuiert. In Art. 2 wird ein Handeln
entsprechend feierlicher multilateraler politischer Erklärungen (nicht völkerrechtlicher Verpflichtungen) für Menschen und
Gruppen nur gewünscht. Der im Vertrag
vereinbarte Grundsatz auf Nichteinmischung in innerstaatliche Angelegenheiten schränkt dies ein und steht im Widerspruch zu den eben in der Moskauer
KSZE-Konferenz ausgesprochenen Empfehlungen zur internationalen Durchsetzung des Schutzes von Menschenrechten. Ob diese Vertragsbestimmung Gruppenrechte berührt, ist unklar. Die ziemlich
stringenten Verpflichtungen des Politischen UN-Menschenrechtspakets werden
bezeichnenderweise nicht erwähnt.
In Art. 3 erfolgt — wie im Vertrag vom
14. November 1990 mit Polen — eine „Bestätigung der zwischen ihnen (den Vertragspartnern) bestehenden Grenzen",
also die Bestätigung einer Faktizität, ohne
den Rechtsgrund und den Zeitpunkt für
das Zustandekommen des „Bestandes"
dieser Faktizität (unter Berücksichtigung
des ius cogens der Selbstbestimmung) zu
nennen. Genügt das für die Souveränitätsabgrenzung? Übrigens soll noch ein
Grenzmarkierungsvertrag folgen. In Art. 2
wird, wie im Nachbarschaftsvertrag mit
Polen, zum konkretisierten Gewaltverzicht
über die Terminologie der Verträge von
1970 hinausgegangen (vgl. den Streit um
das Bahrpapier).
Die weiteren Artikel bringen viele Absichtsvorschriften und wenig konkretisierte Verpflichtungen. Konkret sind jedoch
die Verpflichtungen für deutsche Wirtschaftshilfen und für die politische Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für eine Vollmitgliedschaft der Tschechoslowakei in der EG und im Internationalen Währungsfonds. Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Sudetendeutschen
selbst aber gibt es nicht.
V.
Hat man aber dabei die Rechnung nicht
ohne den Wirt gemacht? Seit 15 Jahren,
seit der Ratifikation von Art. I des Politischen UN-Menschenrechtspaketes durch
mehr als 80 Staaten ist das Selbstbestimmungsrecht ius cogens, unverjährbar, unabdingbar, die Nichtigkeit von dieses mißachtenden Verträgen (was man auch später geltend machen kann) nach sich ziehend. Nach Art. 25 GG ist auch innerstaatlich diese besonders zwingende Regel
des Völkerrechtes gebührend zu beachten. Selbst jene westlichen Rechtslehrer,

die das Selbstbestimmungsrecht auf ein
Recht nur des ganzen Staatsvolkes beziehen, schließen dabei immer die besonders strukturierte Mitwirkung der Betroffenen ein. Hier aber wird in der Sache auch
nicht einmal ein beschränkter, aber glaubwürdiger Ausgleich zwischen tschechischen Maximalforderungen und berechtigten deutschen Anliegen angesichts
jahrhundertealter deutscher Leistungen
versucht, worauf das deutsche Volk zusammen mit den Betroffenen bestehen
sollte. Vielmehr soll auch dem Vertragsgesetz nun ein Parlament zustimmen, das
nicht den Selbstbestïmmungsakt für das
ganze deutsche Volk, nach Karlsruhe die
Summe aller deutschen Staatsangehörigen, ausüben kann, da hunderttausenden
deutscher Staatsangehöriger das aktive
Wahlrecht für seine Zusammensetzung
verweigert wurde.
Das macht den Vertrag rechtlich zu
einer höchst windigen Sache. Aber auch
politisch wird hier für das Fortwirken eines
Unruheherdes gesorgt. Es wird eine
schrittweise Einschaltung vieler tatkräftiger Sudetendeutscher und ihrer Nachkommen in einen durch gesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Krisen geschüttelten
und
bevölkerungsarmen
Raum auf dem Weg nach Europa und zu
einem ehrlichen gemeinsamen Wiederaufbau zu verhindern versucht. Das nützt
auch der von den Tschechen angestrebten Führungsrolle nicht; sie wäre besser
und stabiler bei ehrlicher und ausgewogener tschechischer Zusammenarbeit mit
Deutschen und Slowaken. Dies kann nie
gelingen, wenn die einen Herren und die
anderen Knechte oder auf immer vertrieben sein sollen!

VI.
Leider stimmt es auch nicht, daß die
Rechte der kleinen deutschen Minderheit
„garantiert" sind. Zwar sollen die „Mindestbedingungen" der Kopenhagener
KSZE-Verpflichtungen bilateral verpflichtend sein. Viele von ihnen sind nicht sehr
konkret. Das Expertentreffen in Genf hat
inzwischen zu Recht festgestellt, daß es
keinen einheitlichen Standard in Europa,
sondern viele Differenzierungen gebe.
Mit deutscher Vertragspartner-Unterstützung sollen die Deutschen, die die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft
besitzen, ihre Eigenständigkeit ohne Diskriminierung nur bei einem „Verhalten"
nach den jeweiligen tschechoslowakischen Gesetzen haben und nur „im Rahmen der tschechoslowakischen Gesetze"
sind Unterstützungen aus der Bundesrepublik zulässig. Dieser Rahmen kann
aber sehr eng gezogen werden. Wenn das
innerstaatliche Recht für die nationale
Entfaltung der Deutschen wenig übrig hat
oder praktisch dagegen wirkt, kann die jeweilige tschechische Regierung nach
ihrem Gutdünken manche praktischen
Diskriminierungen begründen. Im Vertragstext ist hierfür kein Schiedsgericht —
im Sinne der für solche Zwecke bestehenden Musterformulare des Auswärtigen
Amtes — vereinbart. Die Vertragsbestimmung in Art. 34 bezieht sich nur allgemein
auf die bisher noch nicht rechtswirksamen
Beschlüsse des KSZE-Treffens in La Valletta über die friedliche Regelung von
Streitfällen.
VII.
Auch im Vertrag mit Prag sollte die Frage der Wiedergutmachung für die Deutschen für Schäden an Leib und Leben
und die rechtswidrige Konfiskation nicht
auf den St.-Nimmerleins-Tag vertagt werden. Dafür sind konstruktive Lösungen
durch Naturalrestitution einerseits und
einen gemeinsamen Wiederaufbau aus
gemeinsam finanzierten und gemanagten
Projekten mit Erträgen auch für beteiligte
deutsche Geschädigte möglich. Ich halte
auch die ständige Verschiebung einer solchen Regelung ohne Fristsetzung für
schädlich und die Rechtstitel mindernd.
Alle Bundesregierungen versprachen, die
Regelung der Ansprüche und die Erfüllung der Schutzpflicht für die Durchset-

zung deutscher Grundrechte gegenüber
den Verursachern des Unrechts bei friedensverträglichen Regelungen. Wenn nur
jeder wirksame Versuch bei umfassenden
Nachbarschaftsregelungen wegen des
Achselzuckens der Vertreiberstaaten oder
aus fiskalischen, nicht mit dem Gemeinwohl zu verwechselnden Gründen oder
aus Furcht vor ohnehin nicht ausbleibenden vielfältigen Reparationsforderungen
unterlassen wird, so bleibt zu prüfen, ob
das nicht Willkür ist. In der Außenpolitik
gibt es ein weites Ermessen, aber das Gemeinwohl verpflichtet auch, die Grundrechte des Staatsbürgers und nicht auf
deren Kosten den Fiskus zu schützen. Der
Ermessensspielraum kann nicht so weit
sein, daß die Ausübung der Schutzpflicht
endlos hinausgeschoben, praktisch die
Hilfe für den Einzelnen unwirksam und im
günstigsten Zeitpunkt unterlassen wird.
Das ist kein pflichtgemäßes Ermessen.
Das empört die Betroffenen und treibt sie
zum Rechtsstreit.
Leider hat sich in Karlsruhe manches
gewandelt. Das, was Völker- und Vertragsrecht auch den Ost- und Sudetendeutschen bei sachlicher Prüfung zu sichern
scheinen, kann an sehr bestreitbaren Vorentscheidungen der kleinen Kammern
scheitern und auch in den Senaten sitzen
nicht gerade viele Völker- und Verfassungsrechtler. Dennoch könnten gut begründete Beschwerden einmal zum Tragen kommen und die Bundesrepublik
Deutschland zu ernsthaften Schutzmaßnahmen oder eigener Entschädigung anhalten.

VIII.
Insgesamt zeigt es sich, daß trotz Ablösung der Spitzen der kommunistischen
Diktatur bei den Außenministern Dienstbier und Skubiszewski weiterhin der kurzsichtige linke und rechte Chauvinismus
vorherrschen und in Deutschland Oberflächlichkeit, Unbekümmertheit und das
Desinteresse an ost- und sudetendeutscher Geschichte und Gegenwart und Zukunft am Werk sind. Es ist uns in jahrelangen Mühen um den wirtschaftlichen und
geistigen Wiederaufbau nicht gelungen,
die binnendeutsche Hürde zu überwinden. Dies ist für Deutschland und für unsere Nachbarn weder heute noch morgen
gut! Werden die Polen, Tschechen, Slowaken, Ost- und Sudetendeutschen in der
praktischen Alltagsarbeit besser und ausgewogener zusammenarbeiten, als dies
schlimme Vertragsverpflichtungen vorsehen?
Weitere Stimmen zum Vertrag
auf Seite 6

Eine Bitte
an alle Obleute
Zu äen wichtigsten Aktionen der Landsmannschaft gehören die regelmäßigen
Zusammenkünfte. Um eine weitere Belebung dieser landsmannschaftlichen Treffen zu erreichen und eventuell auch
„landsmannschaft-Dbergreifende"
Kon*
takte zu ermöglichen, ersuchen wird alfe
Schriftführer, Obteute und Funktionäre,
uns in der nächsten Zeit, gesondert zu
den Berichterstattungen, auf einem eigenen ZetteJ den Termin und den jeweiligen
Treffpunkt der Landsmannschaft mitzuteilen. Die „Sudetenpost" wird dann in einer
eigenen Rubrik diese Angaben veröffentlichen, womöglich mehrmals im Jahr, um
so ganz allgemein festzuhalten, wo und
wann man sich mit seinen Landsfeuten
treffen kann. Etwa auch als Anregung und
Hinweis, wenn beispielsweise ein Troppauer zu Besuch in Graz oder Linz ist oder
wenn ein Brünner aus den Bundesländern nach Wien kommt und sich da mit
seinen Landsleuten treffen möchte.

