
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis: s 1 2 -

Folge 18

R b. b.

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Wien — Linz, 17. September 1992 38. Jahrgang

Univ.-Prof. Dr. Ermacora spricht beim Heimattag!
Am Heimattag, der am Sonntag, dem 27. September in Klosterneuburg stattfindet, spricht als

Hauptredner Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora. Das Thema seiner Rede lautet: „Die
Minderheiten in Europa".

Umfrage ergibt: Rückkehr
der Sudetendeutschen

würde „nicht abgelehnt"
Mehr als die Hälfte der tschechischen und

mährischen Bevölkerung in ehemals deutsch-
sprachigen Gebieten stünden einer Rückkehr
der Deutschen und Österreicher nicht ableh-
nend gegenüber. Dies geht aus einer soziologi-
schen Umfrage der Akademie der Wissen-
schaften hervor, die 1990 und neuerlich 1991 in
21 tschechischen und mährischen Bezirken
durchgeführt wurde. Zwar würden es nur 3,4
Prozent der Bevölkerung begrüßen, wenn die
ehemalige deutschsprachige Bevölkerung
zurückkäme, jedoch weitere 50,6 Prozent ste-
hen dieser Möglichkeit nicht ablehnend gegen-
über.

Weitere 24,4 Prozent der Befragten läßt die
Frage der Rückkehr der ehemaligen deutsch-
sprachigen Mitbürger gleichgültig und 26,4
Prozent wußten keine Antwort. Aus der
Umfrage, bei der eine repräsentative Auswahl
von 1421 Bürgern befragt wurde, geht hervor,
daß 45 Prozent der Befragten sich gegen eine
mögliche Rückkehr der Sudetendeutschen
nach Böhmen und Mähren aussprachen.
Diese Einstellung sei nur teilweise auf die
Angst zurückzuführen, die heutigen Bewohner
müßten dann ihren Besitz an die einstigen
Eigentümer zurückgeben. In Wirklichkeit be-
sitzt nur 23 Prozent der Befragten Eigentum,
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Ein beispielhafter
Schirmherr

Im Namen der sudetendeutschen
Frauen in Österreich hat Bundesfrauen-
referentin Gerda Mayer dem Bayerischen
Ministerpräsidenten Max Streibl für sein
Verständnis und Einfühlungsvermögen
den Partnerschaftsvertrag Bonn—Prag
betreffend bedankt. Dafür erhielt sie fol-
gendes Schreiben vom Bayerischen Mini-
sterpräsidenten: „An die Bundesfrauenre-
ferentin der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft i. Ö., Frau Gerda Mayer. Sehr
geehrte Frau Mayer! Ich danke Ihnen sehr
für Ihre zustimmenden Worte zu meiner
Rede beim Sudetendeutschen Tag in
München. Sie können versichert sein, daß
ich, wie ich in meiner Rede ausführte,
„heute und künftig als verläßlicher Mittler,
Partner und Schirmherr" an der Seite der
Sudetendeutschen stehen werde. Mit
freundlichen Grüßen Ihr Max Streibl

das bei einer etwaigen Rückkehr der einstigen
deutschsprachigen Mitbürger gesetzlich rück-
gabepflichtig wäre.

92 Prozent der Tschechen in Grenzgebieten
stehen den Österreichern und 85 Prozent den
Deutschen jenseits der Staatsgrenze positiv
gegenüber. Örtliche Unterschiede auf der

Beliebtheitsskala sind allerdings erheblich. So
ist der Kredit Österreichs im nordböhmischen
Bezirk Decin (Tetschen) und im westböhmi-
schen Domazlice (Taus) mit 96,4 bzw. 92,9 Pro-
zent am höchsten. In dem weiter nach Süden
liegenden Bezirk Prachatice (Prachatitz) ist er
dagegen mit 38 Prozent am niedrigsten.

Neubauer fordert
Verhandlungen mit Prag

„Die Notwendigkeit von Verhandlungen über
die ungelösten sudetendeutschen Fragen be-
steht weiterhin und unabhängig davon, ob der
bisherige deutsch-tschechoslowakische Nach-
barschaftsvertrag mit der Auflösung der CSFR
seine Gültigkeit verliert oder nicht." Dies er-
klärte der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer, in München.

Neubauer betonte, daß nach der nun offen-
sichtlich endgültig beschlossenen Auflösung
der ÖSFR der erst in diesem Jahr ratifizierte
deutsch-tschechoslowakische Vertrag durch
den Wegfall einer der Vertragspartner als völ-
kerrechtliches Rechtssubjekt juristisch gegen-
standslos werde. Es bleibe abzuwarten, ob die
Bundesrepublik Deutschland und die Tsche-
chische oder Slowakische Republik den Ver-
trag als zwischen ihnen weiter verbindlich
erneut aufleben lassen wollen. Die Notwendig-
keit, die aus dem bisherigen Vertrag ausge-
klammerten offenen sudetendeutschen Fra-
gen zu lösen, bleibe in jedem Fall bestehen.

Neubauer fuhr fort: „Sollte es zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tsche-

chischen Republik zu neuen Vertragsverhand-
lungen kommen, dann besteht die Chance,
aus den früheren Verhandlungsfehlern zu ler-
nen und die wesentlichen sudetendeutschen
Probleme nicht mehr auszuklammern, son-
dern einer Verhandlungslösung zuzuführen.
Dies erachten wir Sudetendeutschen als ein
Gebot zukunftsorientierter europäischer und
nachbarschaftlicher Politik. Sollte der Vertrag
in der bisherigen Form übernommen werden,
so sind unabhängig davon Verhandlungen mit
der Tschechischen Republik über die im Ver-
trag nicht gelösten Fragen und Probleme, die
durch die Vertreibung der Sudetendeutschen
entstanden sind, zu führen."

Es könne nicht angehen, so Franz Neu-
bauer, daß angesichts der allseits verurteilten
Vertreibungen und „ethnischen Säuberungen"
auf dem Balkan ein demokratischer Rechts-
staat in Mitteleuropa durch Aufrechterhaltung
der Benesch-Dekrete aus dem Jahre 1945, die
zu kollektiver Enteignung und Vertreibung von
Millionen Menschen geführt haben, diese
Maßnahmen auch für sich als rechtens be-
trachte.

Das Bild der Heimat

Schöner Winkel auf dem Marktplatz zu Weidenau.

Gesunder Wettkampf
VON WOLFGANG SPERNER

DIE TAGESPOLITIK bietet derzeit stän-

dig wechselnde Szenarien. Wenn man

dieser Tage den slowakischen „Staatschef"

Mediar im Fernsehen geradezu freund-

schaftlich vereint mit Österreichs Wirt-

schaftsgrößen erlebte und hörte, wie

Meöiar liebevoll von einer künftig guten

wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Slo-

wakei mit Österreich schwärmte, dann

zeigte sich, wie sehr sich die Situation

gewandelt hat. Der leider noch unverges-

sene Eiserne Vorhang ist beiseite gescho-

ben, man redet wieder miteinander und

man geht aufeinander zu.

DAS IST GUT SO. So eine Politik zwi-

schen Staaten ist uns lieber. Wenn sie ehr-

lich gemeint ist und auch so realisiert wird.

Österreich hat mit der Slowakei immer

schon bessere Beziehungen als mit der

übrigen Tschechoslowakei gehabt. Die Slo-

waken hatten das Image, und sie förderten

es auch, daß sie „anders" als die Tsche-

chen seien. Tüchtiger, ehrlicher, offener.

Zwischen Wien und Preßburg gab es

längst schon menschliche Brücken, bevor

man sich auch in der anderen ÖSFR unter

Präsident Havel auf ein gutes Miteinander

einigte. Die nun besonders von der Slowa-

kei gewünschten und offerierten stärkeren

Wirtschaftskontakte kann man also begrü-

ßen.

WIR DÜRFEN FREILICH, und das muß

auch gesagt werden, dabei nicht die Men-

schen in Böhmen, Mähren und dem einsti-

gen Schlesien und ihre Wirtschaft verges-

sen. Wenn Meöiar zu einem „gesunden

Wettkampf" Österreichs mit den Slowaken

und den Tschechen aufrief, so klingt das

munter und forsch. Geradezu marktwirt-

schaftlich und privatwirtschaftlich. Aber

die Betonung muß auf „gesund" liegen.

Vergessen wir doch nicht, daß gerade von

Wirtschaftsunternehmen und Banken in

Oberösterreich gute Kontakte mit Böhmen

aufgebaut worden sind. Die wird man nicht

beiseiteschieben dürfen. Der Ruf geht da

nach Wien, Prag und Preßburg: Es soll gute

wirtschaftliche Kontakte geben, die zu

guten politischen Entscheidungen führen.

Aber Österreich darf sich nicht zum

„Pfand" zwischen zwei benachbarten

Staaten, nämlich Tscheche'! und Slowakei,

entwürdigen lassen. Das sollte man

gerade in Wien bedenken. Zusammenar-

beit mit allen, ja, aber es muß beim gesun-

den Wèttkampf bleiben!

Information,
Formulare-

Beratungsdienst
wegen privatrechtlicher Geltungma-

chung von Eigentumsansprüchen gegen-
über der ÖSFR jeden Montag von 15 bis
18 Uhr, in der SLÖ-Geschäftsstelle, Hegel-
gasse 19, 1010 Wien. Merkblätter hiezu
liegen auf. Gilt auch für Nachkommen von
Verstorbenen. Die Ausgabe der Formulare
erfolgt über die Landesverbände und die
einzelnen Heimatgliederungen. Auf Ver-
langen auch Zusendung per Post. Kurz-
auskünfte: Telefon 0 222/861316 oder
0 22 39/34 6 42; nur wochentags vormit-
tag.
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Die Sudetendeutsche Volksgruppe ver-
steht sich als Schicksalsgemeinschaft der
Deutschen Böhmens, Mährens und
Österreich-Schlesiens, die nachweislich
ohne Unterbrechung mehr als 700 Jahre
in den Randgebieten der genannten drei
Länder gelebt haben. Ihre Vertreibung
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
durch die Regierung des damaligen
Staatspräsidenten der Tschechoslowakei,
Edvard Benes, stellt nur eine Momentauf-
nahme in der Geschichte unserer Volks-
gruppe dar.

Sie zählte zur Zeit der Vertreibung 3,5
Millionen Menschen, also mehr als etwa
Norwegen Einwohner hat, und lebte in
einem geschlossenen Siedlungsgebiet
von 27.000 km2, einer Fläche so groß wie
die österreichischen Bundesländer Ober-
österreich, Salzburg und Kärnten zusam-
men.

Die Sudetendeutsche Frage wurde zu
einer solchen mit geschichtlichen, rechtli-
chen und politischen Aspekten nicht erst
1945, auch nicht 1938, sondern bereits
1918, nämlich gleichzeitig mit der Grün-
dung der Ersten Tschechoslowakischen
Republik.

Bereits im 19. Jahrhundert wurde der
Begriff „Sudetendeutsch" geprägt und
u. a. bei der Friedenskonferenz von
St. Germain für die Deutschen Böhmens,
Mährens und Österreichisch-Schlesiens
verwendet. Die Auflösung Österreich-
Ungarns in Nachfolgestaaten geschah
nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Vor-
zeichen des Selbstbestimmungsrechtes.
Doch den Sudetendeutschen verweiger-
ten die Tschechen dieses Recht, das sie
selbst forderten, um aus dem altösterrei-
chischen Staatsverband ausscheiden zu
können. Immerhin war den Sudetendeut-
schen noch am 14. Oktober 1918 das
Selbstbestimmungsrecht feierlich zuge-
billigt worden.

Als es zur Bildung einer Landesregie-
rung von Deutschböhmen, zur Ausrufung
der Provinz Sudetenland durch die Abge-
ordneten Nordmährens und Schlesiens
und zu eigenen Gauverwaltungen in den
deutschen Gebieten Südböhmens und
Südmährens kam, wurden die Hoffnun-
gen auf die Einlösung dieses Verspre-
chens erneut genährt. Da die Friedens-
konferenz noch bevorstand, blieb der
staatsrechtliche Status der Sudetendeut-
schen zunächst ungeklärt. Dann ergriffen
die Tschechen die Initiative. Sie besaßen
den Vorteil, daß sie sich auf die Seite der
Sieger des Ersten Weltkrieges geschla-
gen hatten. Bereits am 3. November 1918
begann die militärische Besetzung
Deutschböhmens durch tschechische

Die Vertreibung der Sudeten-
deutschen Volksgruppe 1945/46

Von Dr. Wilhelm Scheiter, Bad Hall

Truppen. Dann kam der 4. März 1919. Für
diesen Tag hatte die Führung der Sude-
tendeutschen zu friedlichen Demonstatio-
nen aufgerufen, um gegen die Verweige-
rung des Selbstbestimmungsrechtes zu
protestieren. Gegen die Demonstranten
wurde tschechisches Militär eingesetzt,
das in Brüx und Kaaden, in Troppau,
Sternberg und anderen Orten in die friedli-
che und wehrlose Menge schoß. 54 Tote
und zahlreiche Verwundete waren zu
beklagen. Der 4. März 1919 ist daher hi-
storisch der Geburtstag der Sudetendeut-
schen Volksgruppe als Schicksalsge-
meinschaft der Deutschen Böhmens,
Mährens und Österreichisch-Schlesiens.
Die Erste Tschechoslowakische Republik
war von Grund auf antideutsch konstru-
iert.

Man berief sich 1918/19 auf die demo-
kratischen Grundrechte und das Selbst-
bestimmungsrecht und forderte gleichzei-
tig ein Territorium, dessen Besitztitel sich
auf die längst vergangene Feudalzeit
stützte. Im Staatsvertrag von St. Germain
ließ man sich auch noch Gebiete, die nie
zu Böhmen oder Mähren gehört hatten,
insbesondere das Gebiet um Lunden-
burg, den Bahnhof von Gmünd und kleine
Territorien im Thayatal und bei Drasenho-
fen zuweisen. Nach 1918 begann man,
deutsche Staatsbeamte zu Zehntausen-
den zu entlassen und gleichzeitig Tsche-
chen einzusetzen. Restgüter der Boden-
reform wurden so aufgeteilt, daß tschechi-
sche Großfamilien mit vielen Kindern in
kleine deutsche Dörfer gesetzt wurden,
um diese mit leichter Mühe zahlenmäßig
zu tschechischen Dörfern zu machen und
die seit Jahrhunderten feststehende
Sprachgrenze künstlich zu verschieben.
Bei der Auswahl der in das geschlossene
deutsche Siedlungsgebiet versetzten
tschechischen Bediensteten von Bahn,
Post, Polizei, Finanz- und Militärverwal-
tung bevorzugte man Familienväter, um
solcherart die Voraussetzungen zum Bau
von tschechischen Schulen zu schaffen
und damit tschechisches Lehrpersonal in
den deutschen Gebieten ansiedeln zu
können. Die Alternative zur Tschechisie-
rung der Sudetendeutschen hieß daher
1938 nur das Deutsche Reich. Die Abtre-
tung entsprach dem Vorschlag des dama-
ligen Vermittlers im Nationalitätenstreit,
des britischen Lord Runciman.

Das Münchener Abkommen regelte als
späte Erfüllung des Selbstbestimmungs-
rechtes die Durchführungsbestimmungen
und wurde von Großbritannien, Frank-
reich und Italien unterzeichnet. Es ist
nach überwiegender heutiger Rechtsauf-
fassung völkerrechtsgemäß zustande-
gekommen und sohin gültig. Ungefähr
300.000 tschechische „Pioniere", die nach
1918 im Zuge der Tschechisierungspolitik
im Sudetenland angesiedelt worden wa-
ren, verließen noch vor dem 1. Oktober
1938, dem Beginn der etappenweisen
Besetzung des Sudetenlandes durch die
Deutsche Wehrmacht, die sudetendeut-
schen Gebiete und kehrten dorthin zu-
rück, woher sie gekommen waren.

Es wurde kein einziger Tscheche aus
dem Sudetenland vertrieben.

Auch wurde keinem einzigen der im
Sudetenland verbliebenen Tschechen —
meist solche, die bereits 1918 dort ansäs-
sig waren — wegen seiner Volkszugehö-
rigkeit ein Haar gekrümmt. Es wurde nicht
einmal der Versuch gemacht, jener Täter
habhaft zu werden, die am 4. März 1919
die Massenmorde an Sudetendeutschen
verübt hatten, obwohl die Sudetendeut-
schen nun im Besitz der Macht waren.
Wem sich hier kein Vergleich zum Verhal-
ten der Tschechen im Jahre 1945 auf-
drängt, der muß mit Blindheit geschlagen
sein. Denn wie „honorierten" die Tsche-
chen unter Edvard Beneê nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges die Tatsache,
daß die Sudetendeutschen 1938 nach der
Abtretung ihres Gebietes an das Deut-
sche Reich de facto auf Rache und Ver-
geltung verzichtet hatten?

Etwa 3 Millionen Sudetendeutsche wur-
den aus ihrer Heimat vertrieben. Die
ersten Austreibungswellen waren von
unerhörten Massengrausamkeiten beglei-
tet, die den Tod von Zehntausenden Sude-
tendeutschen zur Folge hatten. Unter
diesen ersten Opfern befanden sich vor
allem alte Menschen, Kranke und Kinder.
In dieser Zeit waren die Sudetendeut-
schen wehrlos den lumpenproletarischen
Banden der Neohussiten ausgeliefert,
den Partisanen der letzten Stunde, und
wurden raffinierten Qualen unterworfen.
Es gibt keine Scheußlichkeit, die nicht an
ihnen begangen wurden. Zu Tode geprü-

gelt, mit Marterinstrumenten gefoltert, mit
Knüppeln und Eisenstangen geschlagen,
starben sie zu Zehntausenden qualvollen
Todes. Viele Lager waren ausgespro-
chene Vernichtungslager. Hand in Hand
mit den Folterungen — gegen die wieder-
holt sogar sowjetische Offiziere und Sol-
daten einschritten — ging die Beraubung
der Opfer. Immer wieder von neuem wur-
den die schon Beraubten nochmals visi-
tiert und ausgeplündert. Wie die ärmsten
Bettler kamen sie in der Fremde an,
geprellt, betrogen, verhöhnt, kannten sie
zuletzt nur das eine Ziel, mit dem nackten
Leben aus der tschechischen Hölle zu
entrinnen. Hatten die deutschen Macht-
haber 1942 — als kriegsmäßige Straf-
sanktion — das eine Dorf Lidice zerstört
und seine 186 männlichen Einwohner
erschossen, so gab es — ohne kriege-
rische Zwangslage — im Sudetenland
1945 zahllose Lidice, in denen Zehntau-
sende wahllos ermordet wurden. Die kras-
sesten überlieferten Fälle sind der Todes-
marsch der Brünner am 31. Mai 1945 und
die Aussiger Bartholomäusnacht vom
31. Juli 1945, nur daß sich die Ermordung
von zweieinhalbtausend Menschen in den
Straßen von Aussig und auf den Elbe-
brücken am hellichten Tage abspielte.

Grauenhaft war auch, was sich im
Gebiet von Saaz, Postelberg und Duppau
ereignete. Kinder wurden standrechtlich
erschossen, alte Menschen am Wegrand
abgeknallt, gefangene deutsche Soldaten
heimtückisch ermordet, Verwundete von
Lastwagen zu Brei zermalmt. Dazu kam
die Mordjustiz der sogenannten „Volksge-
richte", die nach Willkür urteilten; kamen
öffentliche Hinrichtungen und für noch
viele Jahre nachher das vielfach tödliche
Leiden der Gefangenen in Bergwerken,
Steinbrüchen und in den Urangruben von
Joachimsthal. Nach den Berechnungen
der bundesdeutschen Stellen, die mit
dem Gegenstand befaßt waren, wurden
etwa 241.000 Sudetendeutsche ermordet.
Der gesamte Besitz der Sudetendeut-
schen wurde nach 1945 vom tschechoslo-
wakischen Staat konfisziert. Und wie „rea-
gierte" die Sudetendeutsche Volksgruppe
auf dieses Jahrtausendverbrechen? Bil-
dete sie etwa eine militante Organisation
zur Befreiung des Sudetenlandes? Ver-
übte sie Bombenanschläge, Terrorüber-
fälle, Menschenraub? Nichts von alledem.
Sie reagierte mit einem Verzicht auf
Rache und Vergeltung in der Charta der
Heimatvertriebenen im Jahre 1950. Es
geschah dies wohl in der tiefen Einsicht,
daß Recht langlebiger ist als Macht.

Macht wechselt — manchmal sehr
rasch — die Seiten, Recht nie.

Gedanken des
Bundesobmannes

Wir leben in einer sehr bewegten
Zeit und die Fehler und Unterlassun-
gen der Vergangenheit rächen sich, da
sie unberücksichtigt bleiben, bitter in
nächster Umgebung.

Jetzt berichtet man darüber, die
Medien vermitteln jetzt einen Bruchteil
dessen, was viele Landsleute am eige-
nen Leib 1945 erlitten haben.

Stimmt diese Berichterstattung?
Wer heute die Medien genau beob-

achtet, wird erstaunt sein, wieviele ver-
schiedene „Tatsachenberichte" es zu
den einzelnen Ereignissen tfibt. Jeder
behauptet, daß sein Bericht stimmt,
und meistens ist es so, daß er nicht
immer eigenen Beobachtungen zu-
grunde liegt, sondern übernommen
wurde oder überhaupt auf Vermutun-
gen aufgebaut ist Jeder kennt das
Spiel „die stille Post" und weiß daher,
wie so etwas zustande kommt.

Leider ist es auf vielen Gebieten so
und man ist ziemlich machtlos gegen
derartige Vorkommnisse oder wertet
sie als so nebensächlich, daß man sie
einfach nicht beachtet und auch kein
Interesse hat, sie zu ändern und damit
der Wahrheit näher zu kommen.

Es gibt aber Bereiche, in denen es
eine grobe Unterlassung wäre, so zu
handeln, wenn man nicht völlig inter-
esselos an der eigenen Geschichte
und der mit ihr verbundenen Aufga-
benstellung vorbeigehen will. Wer
über die entscheidenden Ereignisse
dieses Jahrhunderts, beginnend mit
der Zerschlagung des alten Österreich
mit seinen vielen Völkern, bis zur Ver-
treibung aus einer jahrhundertealten
Heimat, Bescheid wissen will, kann
heute vieles lesen, aber meist nur ein-
seitiges und unvollständiges.

Da die Ereignisse aber entschei-
dend für die Geschichte Mittel- und
Osteuropas waren und ihre Erkennt-
nisse für die Gestaltung eines neuen
Europa wegweisend sind, sollte man
jene fragen, die die damalige Zeit mit-
erlebt haben. Jeden Tag verringert
sich aber die Zahl jener Menschen, die
in dieser Zeit gelebt, sie mitgestaltet
oder erlitten haben. Aus Büchern und
Filmen können wir entweder das erfah-
ren, was sich abgespielt haben soll,
was man Ihnen mitteilen will oder wie
man glaubt, daß es sich abgespielt
hat

Fast 80 Jahre liegt der Beginn des
Ersten Weltkrieges zurück und bei-
nahe 50 Jahre die Vertreibung von
x-Millionen Mitteleuropäern aus ihrer

Heimat. — Jetzt wiederholen sich
diese Ereignisse und die Benes-
Dekrete, die noch immer in Gültigkeit
sind, können als Vorlage dienen. Men-
schen, die das Morgen mitgestalten
wollen, müssen, um dieser Aufgabe
gerecht zu werden, die Vergangenheit
so kennen, wie sie wirklich war. Was
die Menschen damals dachten, hoff-
ten, womit sie sich auseinandersetzen
mußten und was sie vermeiden woll-
ten. Erst wer sich damit befaßt hat und
nicht von der „stillen Post" her, kann
vernünftige Ideen und Vorstellungen
erbringen.

Nur wer fragt, erfährt, was er wissen
will und nicht nur das, was man ihm
mitteilen will. Wer richtig und bedacht
unrteilen will, darf nicht nur auf allzu
leicht Ersichtliches achten, sondern er
muß die Hintergründe und Ursachen
kennen.

Fragen Sie daher oft und kritisch,
suchen Sie den Gedankenaustausch
mit aktiven und positiven Menschen
und Sie werden erfahren, daß die Pro-
bleme und Anforderungen an jede
Generation zwar nicht gleich sind,
aber nur von Verantwortungsbewuß-
ten richtig gelöst werden können,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Ostslowakisches
Kaschau will

Stadtstaat werden
Angesichts des Zerfalls der Tschechoslowa-

kei will nun die 200.000 Einwohner zählende
Stadt Kaschau ihre Unabhängigkeit erreichen.
Eine Gruppe von Wirtschaftsfachleuten, Jour-
nalisten und Intellektuellen habe dort dies
beschlossen, meldete die tschechoslowaki-
sche Nachrichtenagentur CSTK. In einem in
der Wochenzeitschrift „Domino" veröffentlich-
ten Aufruf schlägt die Gruppe dem Stadtrat vor,
zunächst eine Souveränitätserklärung für
Kaschau und dann eine Verfassung für die
Stadt zu verabschieden. Dann solle ein Volks-
entscheid die weiteren Beziehungen zur Slo-
wakischen Republik klären.

Als Begründung führten die Initiatoren des
Aufrufs an, die von Preßburg geleiteten Wirt-
schaftsreformen würden nicht die Kaschauer
Spezifika berücksichtigen. Die Folge seien
eine größere Arbeitslosigkeit in der Stadt, ein
geringerer Zufluß von Auslandskapital und ein
verzerrtes Bild von Kaschau in den Medien.

Winnie Jakob
Professor

Der aus Reichenberg stammenden Zeichne-
rin und Karikaturistin Winnie Jakob wurde vom
Bundespräsidenten der Republik Österreich
der Berufstitel „Professor" zuerkannt. Winnie
Jakob — bekannt unter dem Signum „WIN" —
lebt als zeichnende und schreibende freischaf-
fende Künstlerin in Wien und im Sommer als
Festspiel-Berichterstatterin in Salzburg.
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Aus der Erbschaft wurde eine Altlast
Ein interessanter Reisebericht aus Nord- und Südmähren — Von Wolfgang Vogel

Der Autor ist Korrespondent verschie-
dener österreichischer, deutscher und
schweizerischer Tageszeitungen in Buda-
pest. Das besondere Interesse für Mittel-
und Osteuropa ist erblich bedingt: groß-
mütterlicherseits stammt die Familie aus
dem Sudetenland. Geboren in Südmäh-
ren, führten die Lehr- und Wanderjahre
die Großmutter nach Brunn, Troppau,
Mährisch Ostrau, Karwin und Znaim.
Daher waren ihm die Gegenden schon
vertraut, bevor er sie bereisen durfte. Der
Vater studierte in Prag Medizin, ehe er
sich „nachher" in Seewalchen am Atter-
see als praktischer Arzt niederließ.

Das „A" am Auto wirkt Wunder. Nicht in flie-
ßendem Deutsch, aber gewandt begrüßte er
den Zufallsgast. Karel Kapl heißt er und hinter
dem Namen und dem Lebenslauf des Endfünf-
zigers verbirgt sich ein Schicksal, das fast
symptomatisch ist für das Land.

Die Familie Kapl ist nicht sudetendeutsch im
eigentlichen Sinn. Sie ist vor einigen Genera-
tionen aus Österreich nach Nordmähren aus-
gewandert, um in der blühenden eisenverar-
beitenden Industrie des kleinen Städtchens
Römerstadt Arbeit zu finden und auch Ehe-
glück mit einer tschechisch sprechenden Mäh-
rin. Nach dem frühen Tod des Auswanderers
wurde die Gattin zur Stammutter aller Kapls in
Römerstadt, die damit zu einer tschechischen
Familie geworden sind.

Das war vor vielen Jahrzehnten und der Kon-
takt mit der deutschen Sprache endete für
Karel mit einigen ungeliebten Unterrichtsstun-
den während der Zeit des „Protektorates".
Nach dem Krieg trat aber eine Frau in sein
Leben. Eine aus den wenigen gebliebenen
sudetendeutschen Familien. Und so lernte
„Pan Kapl" die Sprache, die zu seinem Namen
paßt.

Das Leben war nicht leicht. Zum Zeitpunkt
der Heirat waren Deutsche Menschen zweiter
Klasse und der junge Werkzeugmacher hat
sich auch nie für die Partei interessiert. So kam
es, daß er die Ernte erst nach dem Konkurs der
roten Herrn einbringen konnte. Jetzt ist er
unentbehrlich in dem kleinen Betrieb in Velke
Stahle, in dem vom Stahlbau bis zum Hoch-
temperaturschmelzofen alles gemacht wird,
was in der Planwirtschaft gebraucht worden ist.
Jetzt ist es ein Konglomerat ohne Schwer-
punkte. Im verzweifelten Kampf, mit ein paar
Westaufträgen die 300 Arbeiter beschäftigen
zu können, sind viele Bittgänge nach Deutsch-
land und Österreich notwendig. Aktivitäten, die
hier unter ein „Kapl" gebracht werden.

Für die Gastfreundschaft revanchiere ich
mich, indem ich Adresse und Telefonnummer
einer interessanten Firma in Bayreuth recher-
chiere. Als ich dann später, bei einem anderen
Besuch, höre, daß es dem Ehepaar Kapl gelun-
gen ist, in Bayreuth einen Erfolg zu landen,
freue ich mich mit ihnen. Solche Erfolge hat
das Land bitter notwendig. Das ehemals reiche
Erbe haben die neuen Herren zu einer Zeit
übernommen, als es eine beschwerliche Alt-
last geworden war.

Die neuen Herren des Landes sind jene, die
Weltoffenheit bislang im stillen Kämmerlein
geprobt haben und jetzt, wie einen Hand-
schuh, nach außen kehren. „Ulrich Wunderlich
heiße ich", übersetzt Oldrich Podivinsky seinen
Namen gleich ins Deutsche. Der Agraringe-
nieur ist Chef des Saatgutunternehmens
„OSEVA" in Olmütz. Sein Deutsch ist so per-
fekt, daß man ihn als Sudetendeutschen anse-
hen könnte. Aber das Sprachtalent kommt aus
einer rein tschechischen Familie. Neben dem
Pflicht-Russisch hat er auch Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Spanisch im Selbststu-
dium gelernt, ebenso wie Deutsch. Und die
deutsche Seele hat er studiert, „bei Spazier-
gängen durch die schöne Altstadt von Olmütz".
Über Deutschland und Österreich wußte er
mehr als irgendein anderer. Schon lange bevor
er einmal dorthin reisen durfte.

Von seinem ersten selbstverdienten Geld hat
er sich einen Kurzwellenempfänger gekauft,
um die wenigen nicht gestörten Sendungen in
fremder Sprache hören zu können. Seine bei-
den Söhne sollen wenigstens einen Teil ihres
Studiums an der Universität für Bodenkultur in
Wien machen. „In den vier Jahrzehnten des
Kommunismus sind wir Hinterwäldler gewor-
den!" Diese Analyse von Podivinsky gilt natür-
lich für viele Bereiche der Wirtschaft, vor allem
aber für sein Fachgebiet, die Landwirtschaft.

Podivinsky wird zu meinem Lehrer was die
Landwirtschaft betrifft. Er erklärt mir das Funk-
tionieren der LPG, der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaft, die immer mehr
zur Spielwiese von Parteitaktikern geworden
war. So schaffte man inmitten eines fruchtba-
ren Überflußlandes Mißernten.

Die LPG wird auch in Zukunft noch die
Hauptform der Agrarwirtschaft bleiben. Es
fehlt das Geld für die Umstellung auf kleinere
Betriebsformen. So werden auch Äcker, die pri-
vatisiert worden sind, wieder an die LPG ver-
pachtet. Die LPG neu hat aber neue Herren
bekommen — Fachleute, die sich OSEVA
schon aus Eigennutz herangebildet hat. Die
Probleme der Landwirtschaft sind enorm. Sind
es in Österreich „nur" 115 Prozent des Inlands-
bedarfes, die von der heimischen Landwirt-
schaft gedeckt werden, kommt man in der
CSFR auf 130 Prozent. Der „Rubelmarkt", der
bislang fast alles aufgesogen hat, ist praktisch
tot. Wenn Europa den Staaten der ehemaligen
Sowjetunion hilft, werden auch zuerst die eige-
nen Agrarüberschüsse verwertet, erst dann
kaufte man in den östlichen Reformländern.
Zukunft hat die Landwirtschaft der Tschechei
nur, wenn man die Qualität drastisch anhebt
und damit eine Senkung der Mengen erreicht.
Beste Ausgangslage also für die OSEVA.

Einer der größten Kunden heißt auch OSEVA
und ist ein Staatsgut. Wunderschön die Fahrt-
strecke von Olmütz aus: durch das Altvaterge-
birge geht es ins Innere Schlesiens, nach Jau-
ernig. Das Staatsgut ist ein großer Kunde. — in
jeder Hinsicht. Alles hat gigantische Züge.
Mehrere ehemalige Großgrundbesitze wurden
zusammengefaßt zu einer Agrarstruktur der
Superlative. 9000 Hektar Felder und Weiden.
Der Waldbesitz wird von einer eigenen staatli-
chen Firma verwaltet. Riesig sind daher auch
alle anderen Dimensionen: riesig die Misthau-
fen und daher auch die Entsorgungsprobleme,
riesig die Absatzprobleme. Das Staatsgut ist
aber noch nicht das größte in diesem Land. Die
LPG Olmütz übertrifft mit 11.000 Hektar alle
Dimensionen.

Die Prunkvilla eines reichen Bürgers von
Jauemig wurde um einen Betonblock erweitert
und ist jetzt ein Sanatorium. Ein Erholungs-
heim für die Landarbeiter, die hier die vielfälti-
gen Folgen ihrer schweren Arbeit auskurieren
können. Sauna, medizinische Bäder, Wickel;
alles steht zur Verfügung.

Oder besser: stand zur Verfügung. Dieses
Service ist nicht mehr finanzierbar. Man
bemüht sich jetzt, die Einrichtung westlichen
Touristen anzubieten, die einen Gesundheits-
urlaub in einer wunderschönen Landschaft
verbringen wollen. Die Preisvorstellungen sind
eine zu hohe Schwelle für einheimische Touri-
sten. Die Landarbeiter erhalten zwar Rabatt,
eine Erholungswoche würde aber immer noch
ein Jahresgehalt kosten...

Wie der Weg zu den Brieftaschen der West-
touristen aussehen soll, weiß noch niemand.
Das Städtchen, das sich immer noch mit dem
Musiker und Wissenschafter Ditter von Ditters-
dorf brüstet, hat das Deutschtum wohl ganz
radikal ausgemerzt. Daher fehlt die Brücke in
eine neue Zeit, in der man um deutsche
Sprachkenntnisse wohl nicht mehr herum-
kommt.

Wir haben zunächst unsere Juden und
dann unsere Deutschen verloren. Unter dem
letzten Regime kamen die Intellektuellen an
die Reihe. So sind wir allein geblieben — eine
historische Tragödie für uns", so faßte es ein

tschechischer Geschichtsprofessor der Nach-
kriegsgeneration in einer Fernsehdokumenta-
tion des Prager TV zusammen, „diesen Ader-
laß haben wir nicht überlebt. Es waren die gräß-
lichen Jahre, in denen das Kulturerbe der
Region ganz vernichtet worden ist." Die tsche-
chische Jugend übt sich in Bewältigung der
Vergangenheit. Die Dinge werden ganz anders
gesehen. „Die Deutschen waren ja ein Teil
unseres Landes. Sie haben die Eigenart
geprägt!" Das ist die Aussage eines jungen
Studenten der Prager Universität. Früher
waren die Deutschen ein Teil des Landes,
heute würde man sie als Brücke zum nahen
Westen dringend brauchen.

Angela hat auf dieser Brücke eine hohe
Sprosse der Karriereleiter erklommen. Sie
stammt aus Eger und hat sich einen tschechi-
schen Familiennamen durch eine Heirat nach
Pilsen zugelegt. Noch tief in der kommunisti-
schen Ära konnte sie als Sekretärin im Skoda-
Konzern wichtige Westkontakte knüpfen. Jetzt
ist der sudetendeutsche Sproß die wichtigste
Figur des Industrieriesen.

Das Skoda-Autowerk in Neu-Bunzlau gehört
schon seit ewigen Zeiten nicht mehr zum Pilse-
ner Skoda-Konzern und ist jetzt mit VW zusam-
mengegangen. In Pilsen sind 18 Teilbetriebe
des Konzerns, der von der Lokomotive bis zum
Kernkraftwerk eine breite Leistungspalette hat.

Angela arbeitet in einem Teil mit besonders
traurigen Zukunftsaussichten. Kernkraftwerks-
bau. Die Referenzliste des Werkes könnte auch
am Protestfahrplan einer Umweltschutzorgani-
sation stehen. „Wir brauchen dringend Hilfe!"
formuliert sie und hat auch schon Selbsthilfe
begonnen: jeder erdenkliche Westkontakt wird
genutzt. Es wird gefragt, diskutiert und
geplant. Wohin aber letztlich der 30.000-Mann-
Konzern steuern wird, weiß niemand genau.
Angela tut es für ihre Heimat. Das Land, das in
den finsteren Jahren Wohnstätte war, wird jetzt
wieder Heimat. Es ist dies aber kein ethnischer
Begriff mehr wie seinerzeit. Die verbliebenen
Sudetendeutschen waren in der Tschechoslo-

"wakei nicht organisiert, die «inzige deutsche
Zeitung „Volkszeitung" widmete sich nicht <ien
Fragen des Volkstums. Anders als die Sieben-
bürger Sachsen, die sich auch im Kommunis-
mus kämpferisch mit solchen Fragen ausein-
andersetzten.

Die ehemals sudetendeutschen Gebiete
wurden immer mehr zur „Nichtheimat" aller,
die dort leben. Diejenigen, die angesiedelt
wurden, empfinden als „daheim" immer das,
woher sie kamen, und diejenigen, die bleiben
durften, fühlten sich auch sehr bald fremd.

Ich war zweimal im kleinen Geburtsort mei-
ner Großmutter in Südmähren. Das erstemal
noch in finsterer roter Zeit. Ich wagte nicht ein-

mal den Wagen anzuhalten bei dem Haus, das
ich als das ihre ansah. Die Bewohner der ehe-
mals deutschen Siedlungen verbargen das
schlechte Gewissen und die Angst, daß
jemand kommt, der Ansprüche erhebt, unter
der Maske des Hasses gegenüber den
„Revanchisten". Nie im Traum wäre mir einge-
fallen, zu erwähnen, daß ein Teil meiner Vorfah-
ren aus dieser Gegend stammt.

Seit der sanften Revolution ist es ganz
anders. Meine „mährische Großmutter" stand
schon oft am Anfang vieler freundschaftlicher
Gespräche. Ich habe das Gefühl, man ist
erleichtert, auch über diesen Abschnitt einer
Geschichte reden zu können. Einen Abschnitt,
in dem viele in die Mühlräder der Geschichte
kamen. Vielleicht werde ich beim nächstenmal
an die Türe eines kleinen südmährischen Bau-
ernhauses klopfen...

Geklopft habe ich an die Türe eines großen
Gutshofes ganz in der Nähe von Znaim. Viele
gepflegte Pferde auf einer mustergültigen Kop-
pel waren mir aufgefallen. Der Besitzer spricht
nur Tschechisch und Englisch. Seinem Vater
hatte das Gut mit 90 Hektar gehört. Die Familie
mit nur unwesentlichen deutschen Einspreng-
seln durfte bleiben. Erst den Kommunisten war
es vorbehalten, den Vater einzusperren und
das Gut zu enteignen. Der Vater starb noch im
Gefängnis und sein Sohn wanderte nach Ame-
rika aus.

Jetzt ist er zurückgekommen. Mit viel Geld
und guten Verbindungen zu namhaften Pferde-
züchtern. Das Gut wurde schrittweise zurück-
gegeben und in ein Gestüt verwandelt.

Voll Stolz lädt man mich zur Besichtigung ein
und hat auch einen Führer. Ein 17jähriger Bur-
sche mit niederösterreichischem Dialekt —
eine entfernte Verwandtschaft der Gutsherren.
Er verbringt fast jeden freien Tag hier und kann
sich auch schon leidlich auf Tschechisch ver-
ständigen. Er kommt vor allem wegen „seines"
Pferdes, einem schon ziemlich großen Fohlen,
das durch einen Geburtsfehler nur ein Auge
hat. Die beiden haben einander ms Herz
geschlossen.

In mir kommt Wehmut auf. Der Bursche
könnte mein Sohn sein. Mein eigener Sohn
wäre vielleicht auch mit einigen Ferienwochen
pro Jahr in Südmähren aufgewachsen. Als
Weltbürger, der auch solche Grenzen nicht
kennenlernt.

Sicherlich ist es nicht das schlimmste, was
passiert ist. Aber der Eiserne Vorhang hat uns
allen viel gekostet. Aber ihn konnte man mit
Beißzangen entfernen.

Aber wie beseitigt man den eisernen Vor-
hang in uns; das Mißtrauen und die Befangen-
heit, die entstanden sind?

Moskau bereitete CSSR-Invasion
schon im Februar 1968 vor

Schon im Februar 1968 traf Moskau erste
Vorbereitungen, um die Reformbewegung des
sogenannten Prager Frühlings in der Tsche-
choslowakei zu stoppen. Das berichtete der
sowjetische Publizist und Historiker Leonid
Schinkarjow in der Prager Zeitung „Miada
franta dnes". Danach habe die Gruppe Nord
der in der damaligen DDR stationierten sowjeti-
schen Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt den
Befehl erhalten, ihre Truppen an die tsche-
choslowakische Staatsgrenze zu verlegen.

Von Februar bis April 1968 habe der sowje-
tische Generalstab an dem Invasionsplan
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gearbeitet, sagte Schinkarjow unter Berufung
auf Gespräche mit hohen sowjetischen Militärs
und Mitgliedern des Zentralkomitees der
KPdSU. In der Nacht zum 21. August 1968
waren in der Tschechoslowakei Truppen aus
fünf Ländern des Warschauer Pakts einmar-
schiert, die unter dem damaligen KP-Chef
Alexander Dubcek eingeleiteten Reformbewe-
gung mit militärischer Gewalt zum Erliegen
brachten.

Haas-Klage: In erster
Instanz abgewiesen
Die Linzér Firma Haas hatte 1921 in Rei-

chenberg — jetzt CSFR — ein Pez-Werk errich-
tet. Nach dem Weltkrieg wurde die Fabrik ver-
staatlicht und soll nun an Schweizer verkauft
werden. Haas klagte beim Bezirksgericht Rei-
chenberg (Libérée) auf Rückgabe. Die Klage
wurde in erster Instanz abgewiesen.

Sudetendeutscher Heimattag vom
25. bis 27. September in Wien und
Klosterneuburg! D e r Treffpunkt für
a l l e Landsleute und Freunde der

Sudetendeutschen aus g a n z
Österreich! Kommen auch Sie! Das
genaue Programm finden Sie im
Inneren dieser Zeitung!
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Neuigkeiten rund um die
Bundesjugendring-Angelegenheit!

Rund um die Angelegenheit „Diffamierung
durch den Bundesjugendring" sind wieder
neue Schreiben eingelangt.

Vorerst muß erwähnt werden, daß von Seiten
des ÖBJR nach der Aussprache zwischen Ver-
tretern des ÖBJR und der SDJÖ, noch kein
Schreiben bei der Sudetendeutschen Jugend
eingelangt ist. Eingelangt ist ein Schreiben des
Evangelischen Jugendwerkes in Österreich
bei der SDJÖ, worin das Evangelische Jugend-
werk das sachlich unrichtige Schreiben des
Sekretariats des ÖBJR, wobei noch angeführt
wird, daß der „Beschluß des ÖBJR-Vorstandes,
aufgrund der Berichterstattung des ÖBJR-
Sekretariats getroffen wurde". Man hoffe, daß
aufgrund der geführten Gespräche nunmehr
die Kommunikation und Zusammenarbeit in
der Zukunft friktionsfrei verlaufen wird.

Auch auf die Erklärung der SLÖ vom 10.
April sowie des Erinnerungsschreibens vom
19. Juni gingen Antworten ein: Das Österreichi-
sche Kolpingwerk gab an, daß das Kolpingwerk
aufgrund der Abwesenheit seines Vertreters
nicht am einstimmig gefaßten Beschluß des
ÖBJR mitgewirkt habe. Verwiesen wurde auch
auf das bereits durchgeführte Gespräch. Die
Österreichische Alpenvereinsjugend teilte mit:
„Der Bundesjugendring hat eine Anfrage der
SDJ um Information offenbar als Aufnahmean-
trag mißverstanden. Dieser „Antrag" wurde im

Vorstand einstimmig, also auch mit der Stimme
des ÖAV-Jugendvertreters, abgelehnt. Dies
erfolgte ohne Rücksprache mit der ÖAV-Bun-
desjugendführung, sondern aufgrund einer
angeblichen Liste des Bundeskanzleramtes, in
der die SDJÖ als rechtsradikale Organisation
angeführt sei. Diese Liste gibt es allerdings
nicht, wie unsere eigenen späteren Recher-
chen ergaben. Von Seiten der Bundesjugend-
führung des ÖAV wurde der zuletzt (vor ca. 10
Jahren) gestellte Aufnahmeantrag der Sude-
tendeutschen Jugend befürwortet. Wir hoffen,
daß allfällige Mißverständnisse zwischen dem
ÖBJR und der SDJ in einem Gespräch ausge-
räumt werden können." Antwortschreiben er-
gingen auch von etlichen Landeshauptleuten,
so z. B. von Vizebürgermeister Hans Mayer, für
den Bürgermeister der Bundeshauptstadt
Wien, welcher meinte: „Nun ist der ÖBJR ein
autonomer multipluraler Dachverband, in des-
sen interne Aussagen die Stadt Wien im Sinne
des Autonomie-Verständnisses nicht zensurie-
rend eingreifen kann. Zudem ist ein Wesens-
merkmal unserer Demokratie das Recht der
freien Meinungsäußerung. Vielleicht ist ein klä-
rendes Gespräch zwischen Ihnen und den
Funktionären des ÖBJR ein Weg zur Konflikt-
bereinigung".

Der Landeshauptmann von OÖ., Dr. Ratzen-
böck, verwies auf die hervorragende Zusam-

Zweitage-Bergtour zur sude-
tendeutschen Warnsdorferhütte

Der diesjährige Bergausflug, durchgeführt
am 22723. August von der Sudetendeutschen
Jugend und Landsmannschaft der Bezirks-
gruppe St. Veit a. d. Gian, war in seinem
gesamten Ablauf ein schönes, unvergeßliches
Bergerlebnis. Unser Bergausflugsziel war in
diesem Jahr die Randzone des westlichen
Großvertedigergebietes, der DreHierr-nspitze
an der Südtiroler Grenze bei Krimm); wo sich in
2334 m Höhe die Warnsdorferhütte befindet.
Mit unseren nun 16 durchgeführten Bergtouren
haben wir 10 der insgesamt 12 sudetendeut-
schen Alpenvereinshütten in Österreich ken-
nengelernt.

Diesmal nahm schon um 5 Uhr mit der
Omnibusfahrt in St. Veit a. d. Gian die Bergtour
ihren Anfang und Zusteigmöglichkeiten gab es
in Klagenfurt und Pörtschach. Unser Bus war
mit 58 Personen völlig ausgebucht, ja wir konn-
ten diesmal gar nicht alle mitnehmen, die sich
angemeldet hatten. Die Fahrtstrecke führte
entlang des Wörthersees und Drautals bis
Lienz, wo wir die erste Rast einlegten. Knapp
vor 9 Uhr ging es ab Lienz in das Felbertauem-
gebiet, welches mit unseren acht sudetendeut-
schen Berghütten, die wir hier besitzen und wo
Sudetendeutsche an der Erschließung der
Bergwelt wesentlich seit 130 Jahren mitgewirkt
haben, für uns Bergheimat ist. Unser Reiselei-
ter, Bezirksobmann Ernst Katzer, erklärte wäh-
rend der Fahrt alles Wesentliche über Land
und Leute, Geschichtliches und besonders
den sudetendeutschen Hüttenbesitz. Wir ken-
nen nun schon soviel von Osttirol, beinahe alle
Täler und natürlich die wunderschöne dortige
Bergwelt. Als wir den Felbertauemtunnel ver-
lassen hatten, regnete es sogar ein bißchen,
doch bald waren wir in Mittersill, und weiter
entlang des Hollerbachtals, des Habachtals
und Sulzbachtals. Um 10.30 Uhr waren wir bei
den Wasserfällen in Krimml angelangt. Die
Wasserfälle zeigten sich in ihrer ganzen Pracht
und Größe. Wir stiegen in Kleinbusse um und
fuhren neben den Wasserfällen hinauf ins
Achental, einem langgezogenen ebenen Trog-
tal bis zum Krimmler Tauernhaus. Ein herrli-
ches Bergpanorama empfing uns, und schon
vor 12 Uhr hatten wir bis jetzt mühelos das Tau-
ernhaus in 1600 m Höhe erreicht, wo eine Mit-
tagsrast stattfand.

Einige unserer Mannschaft blieben im Tau-
ernhaus und für 50 Personen nahm die Berg-
tour konkrete Formen an, denn nun ging es
noch einige Kilometer im ebenen Tal bis an
dessen Ende, wo eine gewaltige eisgepanzerte
über 1000 m hohe Felswand den Abschluß bil-
det. Etwa 600 m Höhenmeter waren nun noch
bis zur Warnsdorferhütte zu überwinden. Die
Hütte selbst wurde beinahe völlig umgebaut
und vergrößert, paßt wunderbar in die Land-
schaft. Vom Tauernhaus benötigt man unge-
fähr 3,5 Stunden Gehzeit bis zur Warnsdorfer-

hütte. Die Hütte ist jetzt geräumig und modern
ausgestattet. Für die gute Hälfte war am Sams-
tag die Tour noch nicht beendet, und es ging
noch einmal gut 500 Höhenmeter hinauf zum
2888 m hohen Gamsspitzel, von wo man einen
großen Teil der Großvenedigermassivs über-
sieht. Leider war zu dieser Zeit nicht gerade die
beste Sicht. Gegen 19 Uhr waren wir wieder
alle beisammen, und es wurde das Abendes-
sen mit meist einem guten offenen Bier einge-
nommen. Am Abend war dann eine schöne
Sicht gegeben. Wie jedesmal bei unseren
Bergtouren üblich, wurde ein kleiner Kranz mit
auf die Hütte heraufgetragen und in einer Hei-
matgedenkstunde unserer Toten und der Hei-
mat gedacht. Nach dem Entzünden von zwei
Kerzen sprach für die Jugend Jugendobfrau
Frau Spendier und für die Landsmannschaft
Frau E. Glantschnig. Bezirksobmann Katzer
sprach zu aktuellen Themen der Landsmann-
schaft und der Heimat. Mit dem Böhmerwald-
und Kärntner Heimatlied fand die Gedenk-
stunde ihr Ende. Unser Mitglied J. Putz hatte
seine Zither mit heraufgetragen, und so wurde
anschließend recht lustig gespielt und gesun-
gen.

Wir waren alle recht gut untergebracht und
zwischen 6.30 und 7 Uhr war Tagwache und
anschließend Frühstück. Vom Hüttenpersonal,
das uns gut betreut hatte, wurde Abschied
genommen und um 8 Uhr erfolgte der
Abmarsch. Der Wettergott hatte mit uns ein
Einsehen, denn nach wochenlanger Hitze war
es gerade an diesen beiden Tagen etwas küh-
ler und manchmal regnete es ein bißchen. Der
größte Teil unserer Gruppe machte den etwa
sechsstündigen Marsch bis zum Ende der
Wasserfälle mit, wo der Omnibus auf uns war-
tete. Wir gingen wieder, nur diesmal das ganze
lange Hochtal hinaus bis zu den Wasserfällen,
und dann benutzten wird den Wasserfallweg
und konnten aus nächster Nähe die Wasser-
fälle besichtigen. Das Achental mit der gewalti-
gen Bergkette bietet eine besondere land-
schaftliche Schönheit und unsere Gruppe, die
im Tauernhaus geblieben war, sah mit Spazier-
gängen ebenfalls die Schönheit dieses Gebie-
tes.

Um 15 Uhr war Omnibusabfahrt, und wohl
etwas müde und auch die Beine schmerzten
manchmal, traten wir unsere Heimreise an.
Wir fuhren dieselbe Strecke, da ein Bub schon
im Oberen Drautal ausstieg und es gab auch
eine Rast in Greifenburg. Einigermaßen pünkt-
lich wie vorgesehen konnten wir diese schöne
Bergtour beenden. Wir haben wieder eine
besonders schöne Gegend kennengelernt und
glauben, daß es gut und schön war, an dieser
Bergtour teilgenommen zu haben. Wir haben
dem sudetendeutschen Berghüttenbesitz als
Jugendgruppe und Landsmannschaft unsere
Ehrerbietung erwiesen und freuen uns schon
wieder auf die Bergtour des Jahres 1993.

menarbeit mit der SLÖ und kann nicht verste-
hen, daß gegen die SDJÖ in dieser Weise Kritik
geäußert wird.

Dr. Zernatto, der Kärntner Landeshaupt-
. mann, schreibt, daß er sich entschieden gegen
die Diffamierung der sudetendeutschen Volks-
gruppe wende und er sich beim Bundesju-
gendring eingehend erkundigen werde. Der
Landeshauptmann von Tirol, Dr. Parti, teilte
mit, daß er unmittelbar nach dem Schreiben
vom 10. April eine Abklärung der von der SLÖ
aufgeworfenen Frage in die Wege geleitet
habe. Nach dem vorliegenden Bericht haben
die Landesjugendreferenten keinen direkten
Einfluß auf den Bundesjugendring. Dieser ist
eine Einrichtung auf Bundesebene und wird
ausschließlich vom BM für Umwelt, Jugend
und Familie gefördert und betreut. Von Tirol
aus wird diese Angelegenheit bei der nächsten
Dienstbesprechung der Landesjugendreferen-
ten im BM für Jugend entsprechend erörtert
werden. Dr. Parti bittet deshalb um Verständnis
dafür, daß er bislang noch keine abschließende
Auskunft mitteilen konnte!

Soweit eine Zusammenstellung der bisher
eingelangten Antwortschreiben!

Günter Reichert
Präsident

Der in Mährisch Ostrau geborene Dr. Günter
Reichert (51) wurde zum neuen Präsidenten
der Bundeszentrale für politische Bildung
berufen. Reichert arbeitete bereits in den 70er
Jahren in der Bundeszentrale, war dann
später langjährig Leiter des Büros des CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger
und zuletzt Leiter der Planungsgruppe der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied
der SL-Bundesversammlung und des Sude-
tendeutschen Rates. Die Bundeszentrale für
politische Bildung hat laut Erlaß des Bundesin-
nenministeriums die Aufgabe, „durch Maßnah-
men der politischen Bildung im deutschen
Volke das Verständnis für politsche Sachver-
halts zu fördern, das demokratische Bewußt-
sein zu festigen und die Bereitschaft zur politi-
schen Mitarbeit zu stärken". Sie gibt zahlreiche
Publikationen heraus, u. a. auch die Wochen-
zeitung „Das Parlament" mit der wissenschaft-
lichen Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte".

M.L.

Noch eine
Rieger-Ogel

Sudetenpost 17 berichtete am 3. Sep-
tember von einer Rieger-Orgel in Triest
(Kugy-Orgel). Dies brachte mir in Erinne-
rung, daß ich vor einigen Monaten in Hop-
garten (Chelnica) bei Käsmark (Kezma-
rok) ebenfalls eine Rieger-Orgel in Funk-
tion gefunden habe. Dieser Ort Hopgarten
hat in der alten Doppelmonarchie zu
Ungarn, genauer zu Oberungarn, gehört.
Dort lebt heute noch eine beachtliche
deutsche Minderheit. Nicht so schön fand
ich, daß dieser Bericht von Jägerndorf in
Mähren spricht. Im Zusammenhang mit
der Wendung „vorigen Jahrhunderts" ist
dies ein Schnitzer. Jägerndorf, unweit der
Hauptstadt von Österreich-Schlesien,
Troppau, gelegen, war damals selbstver-
ständlich in Schlesien gelegen. Erst 1925
wurde Schlesien wegen seiner starken
deutschen Volksgruppe zu Mähren ge-
schlagen. So ist das heutige Krnov eben
Mähren. Das ist für 1992, heute, nicht aber
für 1892 richtig. Der Fehler geschah natür-
lich bei den „Alpenvereinsmitteilungen",
aber er wurde unverbessert übernom-
men. Dr. Robert Hampel

Bowling-Turnier
Liebe Landsleute und Freunde! Wir

laden alle Bowling- und Kegelfreunde —
sowie alle, die es noch werden wollen —
recht herzlich zum 10. Norbert-Göbel-
Gedächtnis-Bowling-Turnier am Sonntag,
dem 11. Oktober, in der Sporthalle Engel-
mann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse) ein (die Sporthalle
befindet sich nächst der Jörgerstraße/
Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
14 Uhr (Treffpunkt ist daher um ia45 Uhr).
Dauer ca. 3 bis 4 Stunden, inkl. Siegereh-
rung. Jedermann kann teilnehmen — das
Alter ist völlig egal — daher auch für die
mittlere und ältere Generation (ohne
Alterslimit!) geeignet! Für die Teilnahme
wird zur Abdeckung der Bahnmiete ein
kleines Nenngeld eingehoben. Mit Stra- -
ßenschuhen darf nicht gespielt werben,
Schuhe müssen in der Sporthalle entlie-
hen werden. Machen auch Sie bzw. mach
auch Du mit! Schöne Pokale stehen wie-
der bereit! Ihre SDJ-Landes-

jugendführung Wien, NÖ. Bgld.

Preisausschreiben zum Thema
„Wie sehe bzw. was weiß ich über

die Heimat der Sudetendeutschen?"
Aufgabenbereich: Darstellung der Hei-

mat der Sudetendeutschen — z. B. durch
Beschreibung einer Heimatlandschaft,
einer Stadt, eines Dorfes, des Hauses der
Eltern bzw. Großeltern oder einer symboli-
schen Baulichkeit bzw. Tracht, einer Sage,
eines Liedes oder Volkstanzes, einer be-
kannten Persönlichkeit und ähnliches, als
Bild, Plastik oder in anderer Form. Be-
schreibung mit genauen Daten — minde-
stens eine A-4-Seite, max. 4 Seiten.

Wer kann teilnehmen?: Die Darstel-
lung kann von einem Kind, Schüler oder
einem Jugendlichen, einem Angehörigen
der jungen Generation (bis 35 Jahre) oder
einer Gruppe von max. 6 Jugendlichen
(diese müssen einzeln mit Namen, Alter
und Anschrift angeführt werden) erstellt
werden.

Bewertungsgruppen:
1. Kinder: vom 6. bis zum 10. Lebensjahr
— 2. Schüler: vom 11. bis zum 14. Lebens-
jahr — 3. Jugendliche: vom 15. bis zum
25. Lebensjahr — 4. Junge Leute: vom
26. bis zum 35. Lebensjahr — 5. Grup-
penarbeit: mind. 2 bis höchstens 6 Perso-
nen im Alter vom 15. bis zum 35. Lebens-
jahr.

Auf der Beschreibung ist unbedingt an-
zuführen (links oben): Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Anschrift (ev. Telefonnum-
mer), Hinweis auf eventuelle sudetendeut-
sche Abstammung — durch Angabe des
Heimatortes eines oder beider Elternteile
bzw. Großelternteile, und Angabe, welcher
Bewertungsgruppe man angehört.

Die Bewertung erfolgt nach folgenden
Kriterien: optischer Ausdruck — künstleri-
sche Gestaltung (entsprechend dem Al-
ter) — historische Genauigkeit — Ge-
nauigkeit der Angaben. Weitere Hinweise:
1. Eine Beziehung der Teilnehmer zu den
Sudetendeutschen, sei es durch Abstam-
mung oder Herkunft, ist nicht Vorausset-
zung — jeder kann dabei mitmachen! —
2. Die Mithilfe von Nicht-Ausführenden hat
sich auf die Vermittlung der notwendigen
Informationen zu beschränken. — 3. Eine
unabhängige Jury wird die Arbeiten be-
werten und eine Entscheidung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit treffen. Ein
Rechtsweg ist ausgeschlossen, ein eige-
ner Schriftverkehr wird diesbezüglich
nicht geführt. — 4. Jeder Teilnehmer oder
jede Gruppe erhält eine Urkunde, aus der
der Rang ersichtlich ist. In jeder Gruppe
werden die ersten drei Plätze prämiiert. —
5. Die prämiierten Darstellungen verblei-
ben ein Jahr in der Verfügungsgewalt der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich. Mit der Einsendung der Arbei-
ten ist jeder Teilnehmer einverstanden,
daß diese im Rahmen einer Ausstellung
vorgestellt werden dürfen.

Einsendungen und Ausschreibun-
gen: Arbeiten, Darstellungen usw. können
ab sofort bis spätestens 30. November
1992 (Poststempel) an die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in Österreich, He-
gelgasse 19/4, 1010 Wien, eingesandt
werden — auf dem Kuvert unbedingt
vermerken: „Sudeten land-Preisausschrei-
ben".
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Veranstaltungs-
hinweise

Die Kundgebung zum Tag der Heimat in
München findet heuer am Sonntag, dem
27. September, um 15 Uhr, im Herkules-
saal der Residenz statt. Festredner der
Veranstaltung unter dem Motto „Für Recht
und geschichtliche Wahrheit" ist der ba-
yerische Arbeits- und Sozialminister Geb-
hard Glück. Den volkstümlichen Teil
gestalten die Blaskapelle Haar, die Chöre
der Ostpreußen, Sathmarer Schwaben,
Schlesier und Siebenbürger Sachsen,
das Egerland Duo u. a. Eintritt DM 10,—.

In Nürnberg findet die Feierstunde zum
Tag der Heimat ebenfalls am Sonntag,
dem 27. September, um 15 Uhr, im Großen
Saal der Meistersingerhalle statt.

Deutsch-tschechische Jugendkultur-
tage finden vom 9. bis 14. September in
Furth im Wald, Taus und Bischofteinitz
statt. Veranstalter sind die Sudetendeut-
sche Jugend (SdJ) und die genannten
Städte.

Auf dem Programm stehen u. a. in
Bischofteinitz ein Diskussionsabend zum
Thema „Jungsein in Böhmen — Jungsein
in Bayern", eine „klassische Soirée im
Schloß" mit jungen tschechischen und
deutschen Künstlern, in Taus ein Vor-
trag über die böhmisch-bayerische Ge-
schichte, ein Blasmusiktreffen und Auf-
tritte von Jugendkulturgruppen und ein
„Tag des Tschechischen Jugendfilms" in
Furth im Wald. Eröffnet werden die
Jugendkulturtage von den Bürgermei-
stern der drei Städte am Grenzübergang
Schafberg.

„Die deutsche Sprache in der Tschechi-
schen Republik" lautet das Thema der
diesjährigen Tagung des Sudetendeut-
schen Kulturrates vom 2. bis 4. Oktober im
nordböhmischen Reichenberg. Die Ta-
gung wird sich besonders mit der Entwick-
lung eines Schulkonzeptes für die heimat-
verbliebenen Sudetendeutschen befas-
sen. Dazu werden u. a. Vertreter von Mini-
sterien und Behörden sowie die Träger der
bereits existierenden Initiativen für den
Aufbau eines deutschsprachigen Schul-
wesens in der Tschechischen Republik
referieren. „Jan Hus — eine brennende
Wunde" lautet das Thema eines Vortrages
von Dr. Ernst R. Hauschka am Donners-
tag, dem 15. Oktober, 18 Uhr, im Münche-
ner Haus des Deutschen Ostens, Am
ülienberg 5.

Albert Reich wird 60
Der Geschäftsführer des Hauses der Heimat

in München, der Egerländer Albert Reich, wird
am 22. September 60 Jahre. Als Mitglied des
Bundesvorstandes der Egerländer-Gmoin, als
Geburtshelfer des Arbeitskreises Egerländer
Kulturschaffender und als Geschäftsführer der
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen in
Bonn ist er um seine Heimat besonders ver-
dient tätig.

Die Blutzeugen von Chabarovsk
Tschechische Legionäre ermordeten Sudetendeutsche

Der im Jahre 1906 in Straßburg geborene
Historiker Professor Ernst Anrieh hat in einer
kürzlich erschienenen Arbeit über ein Leben
ohne Geschichtsbewußtsein die Mißstände im
heutigen Geschichtsunterricht in der Bundes-
republik Deutschland mit folgenden Feststel-
lungen aufgezeigt: „Wer es unternimmt, sich
umzuhorchen, trifft in einem früher unvorstell-
barem Maß in allen Berufsständen, ob Richter,
Rechtsanwalt, Pfarrer, Industrieller, Naturwis-
senschaftler, Angestellter, Werkmeister... nur
noch auf einen Trümmerhaufen von geschicht-
lichen Kenntnissen. Und zwar nicht nur von
weiter Zurückliegendem. Schon die Kenntnis
des Versailler Diktates, die Kenntnis der Entste-
hung des Ersten Weltkrieges... ist kaum mehr
vorauszusetzen. Wer nach der Schlacht von
Sedan und ihrer Bedeutung fragt, nach dem,
was 1866 war, stößt bei Menschen, bei denen
es nicht zu vermuten ist, auf völlige Un- oder
Fehlkenntnis. Bei den jungen Menschen, ein-
schließlich der Abiturienten, auf ein völliges
Verschwundensein überhaupt eines Verhält-
nisses zum Geschichtlichen, dem Wissen von
einer strukturmäßigen menschlichen Verbun-
denheit mit der Geschichte und dem Ge-
schichtlichen. Er trifft auf ein völliges Zerstört-
sein oder Erloschensein des Geschichtsbe-
wußtseins." Umso erfreulicher ist es, wenn ab
und zu auch in der Presse auf geschichtliche
Ereignisse hingewiesen wird.

Unter der Überschrift „Die tschechische
Fahne auf Österreichs Straßen und Plätzen"
wurde in der Ausgabe vom 14. Dezember 1989
der Sudetenpost u. a. auf das Wirken der
tschechischen Legionäre in Rußland hingewie-
sen.

Schon seinerzeit hatte der bekannte Geo-
politiker Prof. Karl Haushofer die unheilvolle
Rolle der tschechischen Legionäre in Rußland
mit folgender Feststellung charakterisiert:
„Hauptschuld am Zusammenbruch des Wider-
standes gegen die Aufrichtung des bolschewi-
stischen Regimes in Rußland tragen die tsche-
chischen Legionäre." Wenig bekannt ist auch
das Vorgehen dieser Überläufer in den Wirren
der Jahre 1918/19 gegen ihre ehemaligen
sudetendeutschen und ungarischen Kriegs-
kameraden, die auf dem Gebiet des neuge-
schaffenen Retortenstaates-CSR beheimatet
waren. Sie brachten damals in den verschiede-
nen Kriegsgefangenenlagern diese Unglückli-
chen in ihre Gewalt und versuchten sie zu
zwingen, in die tschechische Legion einzutre-
ten. Der überwiegende Teil dieser Kriegsgefan-
genen lehnte dieses Ansinnen kategorisch ab.
Ihre Ablehnung führte dann zu jenen Mißhand-
lungen und Brutalitäten, über welche der
Beauftragte des Schwedischen Roten Kreu-
zes, Diding, folgenden Bericht abgegeben hat:
„Das Verhalten der Tschechen ihren früheren
Kriegskameraden, den Kriegsgefangenen ge-
genüber, gehört zu den größten Ungerechtig-
keiten und Grausamkeiten der Weltgeschichte.
Mit diesem meinem Urteil stimmen sämtliche
auf russischem Territorium wirkenden Missio-
nen des Roten Kreuzes überein."

Ein besonders krasser Fall von Unmensch-
lichkeit ereignete sich im Jahre 1918 in der sibi-
rischen Stadt Chabarovsk. Generalleutnant
K. V. Sacharov schreibt in seinem Buch über

Sechs-Wochen-Frist bei
Auflassung von Gräbern

in der Tschechischen Republik
Wie das tschechische Innenministerium mit-

teilte, können Grabstätten in der Tschechi-
schen Republik nach öffentlicher Bekanntma-
chung durch die Friedhofsverwaltung binnen
sechs Wochen aufgelöst werden. Besondere
Rechtsvorschriften für die Behandlung von
alten deutschen Gräbern gebe es nicht.

In einem an das bayerische Innenministe-
rium gerichtete Schreiben hieß es: „Bei der
überwiegenden Mehrheit der Grabstätten dürf-
ten die Nutzungsrechte schon vor längerer Zeit
erloschen sein." Die Friedhofsverwaltung
könne den Inhaber oder seine Erben auffor-
dern, das Grabzubehör innerhalb von sechs
Wochen zu beseitigen. „Sind, wie wohl im
Regelfall, der Inhaber oder seine Anschrift
nicht bekannt, kann die Friedhofsverwaltung
die Aufforderung durch eine öffentliche, sechs
Wochen anzuschlagende Bekanntmachung
vornehmen." Danach sei die Verwaltung
berechtigt, die Grabstätte aufzulösen.

Wenn jemand aus der Bundesrepublik

Deutschland eine Wiederbegründung des Nut-
zungsrechtes wünscht, müsse ein entspre-
chender Vertrag mit den Friedhofsverwaltun-
gen geschlossen werden. Diese seien hier „in
der Regel entgegenkommend". Es wird emp-
fohlen, sich in solchen Fällen an die örtlichen
Gemeindeämter zu wenden.

Der Sprecher der Sudetendeutschen, Franz
Neubauer, hat aufgrund dieser Mitteilung den
tschechischen Innenminister Jan Rumi gebe-
ten, für die deutschen Gräber „generell eine
Schonfrist und Unantastbarkeit" bis Ende 1992
zu verfügen. Denn von öffentlichen Bekannt-
machungen in den betreffenden Gemeinden
würden die vertriebenen Sudetendeutschen
nur in den seltensten Fällen erfahren. Und eine
Frist von nur sechs Wochen sei zu kurz, um
alle Sudetendeutschen über die tschechi-
schen Bestimmungen zu informieren. Eine
Antwort des tschechischen Innenministeriums
auf das Schreiben Franz Neubauers steht noch
aus.

die tschechischen Legionen in Sibirien, das in
der CSR verboten war, darüber folgendes:
„Erschießung sudetendeutscher Musikanten in
Chabarovsk. (Das Belegstück ist unterschrie-
ben von einem Augenzeugen, August Schulze,
der am 26. August 1914 nach dem Untergang
des kleinen Kreuzers „Magdeburg" in russi-
sche Gefangenschaft geriet). ...Eines Tages
gab es in der Hauptstraße ein großes Schreien
und Laufen. Als A. S. hinzukam, sah er, wie
Tschechen schimpfend und schlagend die
Musiker der sudetendeutschen Kapelle des
Parisek, die gewöhnlich im Kaffee Jeetasse'
spielte, vor sich hertrieben. Die Tschechen
schlugen die Musikanten mit Reitpeitschen,
wobei Julinek sich besonders eifrig betätigte,
und drohten den Opfern mit Erschießung. Der
Versuch der russischen Bewohner von Chaba-
rovsk, von Männern und Frauen, für die
Unglücklichen einzutreten, indem sie Julinek
aufmerksam machten, daß es doch nur harm-
lose Musiker seien, die für das russische Rote
Kreuz spielten, blieb gänzlich erfolglos. Jedes
Lob war im Gegenteil wie Öl ins Feuer. Die Rus-
sen bekamen von den in Wut geratenen Tsche-
chen Zurufe zu hören, wie: Paßt nur auf, wir
werden auch euch zeigen, was eine Peitsche
ist, und wenn ihr nicht gleich still seid, werden
wir auch euch erschießen. Das aufgelaufene
Volk, darunter auch A. S., sah mit Entsetzen
auf dieses Treiben und folgte der Gruppe bis
zum Ufer des Amur. Hier wurden die armen
Deutschen, die sich kaum noch auf den Beinen
halten konnten, zu Füßen eines Denkmals auf-
gestellt, und Julinek richtete an sie die Frage:
.Wollt ihr Tschechen werden?' (Es war üblich,
Sudetendeutsche zwangsweise der tschechi-
schen Armee einzugliedern). Die deutschen
Musikanten lehnten das Ansinnen der Tsche-
chen entschlossen ab. Da gab Julinek den
Befehl zum Schießen. Die Musikanten wälzten
sich im Blute. Wer sich noch rührte, wurde mit
den Bajonetten niedergemacht. Die Leichen
der tierisch Hingemordeten wurden in den Fluß
geworfen..."

Die ersten sudetendeutschen Blutzeugen
waren neben vielen anderen unbekannten
sudetendeutschen Kriegsgefangenen in Sibi-
rien die 19 Angehörigen der sudetendeutschen
Musikkapelle von Josef Parisek aus Brunn, die
am 6. September 1918 unter dem Denkmal des
Grafen Muravev-Amurski in Chabarovsk von
tschechischen Legionären ermordet wurden.
Die Ermordung der Sudetendeutschen war so
grausam, daß dies die leidgewohnte russische
Bevölkerung sehr erschüttert hat und in deren
Gedächtnis haften blieb. Nahe der Mordstelle
wurde eine Gedenktafel angebracht, die von
der Stadtverwaltung bis heute gepflegt wird.
Bei Stadtführungen wird auf die Tafel hingewie-
sen.

Die Beurteilung der sogenannten Anabasis
der tschechischen Legionen in Sibirien rei-
chen von übertriebener Glorifizierung über
Verheimlichung historischer Tatbestände bis
zur Verdammung. Die Aussagen zweier Tsche-
chen sollen dies verdeutlichen. In einem Brief
vom 14. Juni 1919 wandte sich der tschechi-
sche Nationalsozialist Vaclav Klofäc in seiner
Eigenschaft als tschechischer Verteidigungs-
minister mit folgenden Worten an die noch
nicht zurückgekehrten Legionäre in Sibirien:
„Ihr steht groß da vor der bewundernden Welt,
weil Eure Taten zur Legende geworden, und
alle Heldentaten, die Menschen je vollbracht
haben, habt ihr weit übertroffen, von Herodot
an bis auf den heutigen Tag... Erlaubt mir, der
ich die Verantwortung für die bewaffnete Hand
des Volkes trage, Euch zu beteuern, daß wir
niemanden so erwarten als Euch, wenn wir
Euch an unsere Brust pressen. Und dann,
wenn wir die Tränen der Freude getrocknet
haben, werdet Ihr und niemand anderer uns
zum höchsten Ideal eines jungen Volkes füh-
ren...

Dem gegenüber nimmt sich das Urteildes
tschechischen Legionärobersten Jifi Svec
über den moralischen Zustand der tschechi-
schen Legionäre in Sibirien etwas anders aus.
Kurz bevor er aus Scham über deren Verhalten
Selbstmord beging, wandte er sich in einem
Abschiedsbrief an jene Einheit der Legionäre,
die ihm den Gehorsam verweigert hatte. Darin
heißt es: „Ich kann die Schmach nicht überle-
ben, welche über unsere Armee durch eine
Reihe ungezügelter, fanatischer Demagogen
gekommen ist. Sie haben das beste in uns
getötet: unsere Ehre!" Als am 28. Oktober 1918
die Tschechen singend durch Prag zogen, trug
man Oberst èvec an der sibirischen Bahnsta-
tion Aksakovo zu Grabe.

Und was die Memoiren von Masaryk und sei-
nem Adlatus diaboli Beneè betrifft, so wird

ihnen heute in der Fachwelt kein Quellenwert
mehr zugemessen.

Zu diesen Erinnerungen äußerte sich die
Berliner Börsen-Zeitung schon im Jahre 1936
kritisch: „In den Menoiren von Masaryk und
Benesch werden nicht nur all diese Vorgänge
in Sibirien verheimlicht, sondern die Untaten
selbst mit klingenden Worten verherrlicht;
dabei weiß man in Prag recht gut, was die
Legionäre in Sibirien taten, wie sie geraubt,
gebrandschatzt und sich feige benommen
haben. Die tschechische Lüge, die auf Verrat
aufgebaut ist, muß sich aber weiter auswach-
sen, um die Kulturwelt über die Wahrheit zu
täuschen und die Fülle der Verbrechen hier
und dort zu verdecken."

Professor Anrieh hat in der eingangs zitier-
ten Arbeit auch zu dem vielfach erhobenen
Vorwurf der Aufrechnung, dem vor allem die
revisionistische Geschichtsschreibung ausge-
setzt ist, Stellung bezogen und beiden Seiten
folgende Worte zu bedenken gegeben: „Es
geht nicht um Aufrechnen und Minderung der
Schuld — auf keiner Seite; aber ebenso nicht
um das dauernde eigene Verbleiben oder Hin-
eingestelltwerden in das Dunkel alleiniger und
einzigartiger Schadhaftigkeit, oder in gleicher
Haltung das Hineinstellen der anderen in die
ihre (wo müsse das hinführen!), sondern es
geht eben um jene große geschichtliche Reini-
gung und dadurch den Durchbruch zu Hellem.
Zur Bestätigung eines Gesetzes, das im klei-
nen persönlichen wie im großen geschichtli-
chen Leben gilt. „Es besagt ganz einfach, daß
niemand für seine eigene Zukunft frei wird,
solange er nicht seine ganze Vergangenheit
anerkennt, wie schmerzlich und demütig
dieser Prozeß auch sein mag, und sie dadurch
ehrt, daß er ihr vollen Zugang zu seinem hellen
Tagesselbst gewährt." Dr. Karl Hans Erti

Eduard Lintner
Drogenbeauftragter
Der sudetendeutsche Parlamentarische

Staatssekretär im Bundesinnenministerium
Eduard Lintner ist zum Drogenbeauftragten
der Bundesregierung ernannt worden. Wie die
„Süddeutsche Zeitung" meldete, soll er die
Drogenpolitik zwischen Innen- und Gesund-
heitsministerium sowie den Bundesländern
koordinieren und als Vertreter der Bundesre-
gierung auf internationaler Ebene tätig wer-
den. Sein Aufgabenschwerpunkt ist der Kampf
gegen die organisierte Drogenkriminalität. Der
1944 in Marktlangendorf (Kreis Sternberg) im
Sudetenland geborene Jurist ist seit langem
Mitglied der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Landesvorsitzender der Union der
Vertriebenen (UdV) in der CSU. M.L

Päpstlicher Silvester-
ordenfürGustavWabro

Der aus dem Böhmerwald stammende
Staatssekretär Gustav Wabro (59), Bevoll-
mächtigter des Landes Baden-Württemberg
beim Bund, wird im September mit dem päpst-
lichen Silvesterorden ausgezeichnet. Wie die
in Würzburg erscheinende katholische „Deut-
sche Tagespost" schrieb, wird damit das Ein-
treten Wabros für christliche Belange in Staat
und Gesellschaft gewürdigt sowie besonders
auch sein Wirken als Vorsitzender des Vereins
zur Erhaltung der von Balthasar Neumann
erbauten barocken Abteikirche Neresheim.
Gustav Wabro, CDU-Landtagsabgeordneter
des Wahlkreises Aalen, gehört auch dem Bun-
desvorstand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft an und ist BdV-Landesvorsitzen-
der in Baden-Württemberg. M.L.

Kapelle renoviert
Die „Galli-Kapelle" in Neustift, Ge-

meinde Zettwing (in der Nähe von Maria
Schnee im Böhmerwald), wurde von den
Geschwistern Wegrath und Schinagl
sowie freiwilligen Helfern renoviert und
dadurch vom Verfall gerettet. Es ist dies
das letzte Andenken an das Dorf Neustift.
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„Rymafov" oder
„Römerstadt"

Das Beispiel „Römerstadt" ist willkür-
lich herausgegriffen aus einer breiten
Palette, denn immer wieder ist festzustel-
len, daß sudetendeutsche Orte selbst in
deutschen Texten nur mit ihren heutigen
tschechischen Namen vermerkt werden.

Wenn dies in nicht-sudetendeutschen
Publikationen geschieht, mag noch ein
gewisses Verständnis dafür gelten, da
besonders jüngere Autoren oft völlig
unwissend sind, daß der von ihnen zitierte
Ort ursprünglich deutsch ist und seit sei-
ner Gründung einen deutschen Namen
hat. Wenn aber derselbe Vorgang in sude-
tendeutschen Publikationen und von
jsudetendeutschen Autoren festzustellen
ist, dann muß dafür jedes Verständnis feh-
len. Und leider ist es immer wieder festzu-
stellen.

Dabei zieht jenes ab und zu angeführte
Argument überhaupt nicht, man wolle
durch Verwendung des tschechischen
Ortsnamens deutlich machen, daß das
heutige „Rymafov" (bleiben wir beim Bei-
spiel) mit dem früheren „Römerstadt"
nichts mehr zu tun habe, sondern ein
ganz anderer — nämlich ein tschechi-
scher — Ort geworden sei. Wer so denkt
und argumentiert, nimmt zum einen der
eigenen Heimatstadt ihre Geschichte, und
leistet zum anderen tschechisch-nationa-
listischer Besitzstands-Argumentation
Vorschub. Er denkt im Hinblick auf die
sudetendeutsche Problematik ausschließ-
lich rückwärtsgewandt und verschwendet
keinen Gedanken an die Zukunft.

Es sollte völlig selbstverständlich sein,
daß in deutschen Texten sudetendeutsche
Orte mit ihren ursprünglichen deutschen
Namen bezeichnet werden, auch dann,
wenn es um Berichte aus der Gegenwart
geht. Der heutige tschechische Name
mag in Klammern daruntergesetzt sein,
wenn dies aus welchen Gründen auch
immer für nötig erachtet wird, aber ihn in
einem deutschen Text allein zu verwen-
den, ist durch nichts zu rechtfertigen.

Es gibt sicherlich Landsleute, die der
Auffassung sind, die (sudeten)-deutsche
Geschichte ihres Heimatortes sinke mit
ihnen ins Grab, eine Fortsetzung werde es
nicht geben. Dieses „Wir sind die letzten
Goten"-Denken mag für die Betreffenden
vielleicht befriedigend und haltbringend
sein, zukunftsbringend ist es nicht. Und
es erschwert anderen Landsleuten, die
nicht nur nach rückwärts, sondern auch
nach vorwärts schauen, die Gestaltung
dieser Zukunft.

Um zum Beispiel zurückzukehren:
„Römerstadt" ist immer noch Römerstadt,
auch wenn es heute eine tschechische
Bevölkerung hat und die Tschechen es
„Rymafov" nennen. Das ist Sache der
Tschechen — unsere Sache als Sudeten-
deutsche kann es nur sein, unsere sude-
tendeutschen Heimatorte nach wie vor
und unbeirrt mit ihrem originalen deut-
schen Namen zu bezeichnen. Wir würden
sonst mit Sicherheit völlig unglaubwürdig
werden. Horst Löffler

Die Wahrheit siegt.
Siegt sie wirklich?
Im folgenden wird Bezug genommen

auf den Artikel in der Sudetenpost vom
3. September 1992 mit der Überschrift:
„BdV für Verständigung zwischen Deut-
schen und Tschechen." Es werden hier
Wege (Umwege) zueinander gesucht, die
offenbar zu einer brüderlichen Umar-
mung führen sollen. Der Inhalt dieses Arti-
kels ergibt sich aus dem Titel, hier aber
einige kurzgefaßte Sätze daraus: Den
Sudetendeutschen müßte Gelegenheit
gegeben werden, sich im Sudetenland
wieder anzusiedeln... Es wird die Zer-
schlagung der Tschechoslowakei 1939
durch Hitler verurteilt... Kaum jemand
(von den Tschechen) hatte 1945 eine In-
formation darüber, was bei der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen wirklich ge-
schah... Darauf gleich taufrisch die Ant-
wort: Die Sudetendeutschen brauchen
nicht auf die genehmigte Gelegenheit
warten, sondern sie verlangen die
Rückerstattung ihres rechtmäßigen
Eigentums und ihrer Heimat. Die Tsche-
choslowakei wurde 1939 nicht zerschla-

Tribüne der Meinungen
gen, sondern sie zerfiel. Die Slowaken
wollten schon damals weg von den Tsche-
chen. Falls man aber trotzdem bei der
Definition „zerschlagen" bleiben wollte,
dann ist 1992 die Tschechoslowakei auch
„zerschlagen" worden. 1945 wußten alle
Tschechen ganz genau, was im Sudeten-
land geschehen ist. Die Presse berichtete
ausführlich, in allen Kinos liefen Berichte
über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen, um den „Sieg" richtig auszuko-
sten. Außerdem wurden aus allen größe-
ren tschechischen Städten von der Bahn
Sonderzüge organisiert, die auch offiziell
„Raubzüge" genannt wurden. Diese drei
Beispiele reichen völlig aus, um die heute
übliche Zeitgeschichte auszuleuchten.
Die Geschichte wird immer nach einem
Krieg von dem Sieger geschrieben, man
geht jahrelang mit erlogenen Märchen
hausieren (diesmal jahrzehntelang), um
den Unterlegenen zu demoralisieren. Für
die Tschechen ist es jetzt höchste Zeit,
sich mit den wirklichen ungefärbten Tatsa-
chen abzufinden, die für sie zwar einen
bitteren Beigeschmack haben, aber eine
andere Möglichkeit gibt es nicht. Die
sudetendeutschen Verhandlungspartner
müssen sich ihrerseits auch von der ein-
zementierten erlogenen Geschichte der
Sieger von 1945 loslösen und mit mehr
Selbstbewußtsein das Recht verlangen.
Auf der tschechoslowakischen Fahne
steht seit 1918 der Spruch „Pravda
vítezí"... Die Wahrheit siegt. Diesmal trifft
die Wahrheit die Tschechen mitten ins
Gesicht, schwer.

Dipl.-Ing. Otto Eberhard, Feldkirch

Ethnic cleansing
So nennt man dies heute, wenn ein Volk

das andere hinausjagt aus der gemeinsa-
men Heimat von Besitz, Hof und Haus,
klingt besser wie Um- oder Aussiedein,
bleibt aber Diebstahl. Dies hat Herr
Eduard Benesch erfunden und die großen
Helden Herr Stalin, Herr Churchill, Herr
Roosevelt haben dies toleriert und geför-
dert. Heute machen es den Tschechen
die slawischen Serben nach, wobei es
scheinbar egal ist, ob man dabei 250.000
(in Zahl: zweihundertfünfzigtausend) Su-
detendeutsche umbringt oder diese mit
Kanonen und Maschinengewehren von
Haus und Hof vertreibt und tötet, damit
niemand die vernichtete Heimat jemals
wieder findet wie in Jugoslawien. Ethnic
cleansing — und die ganze Welt schaut
zu. Weder eine UNO, noch EG, noch Nato
können eingesetzt werden, um Morden
und Vernichtung von Hab und Gut ganzer
Völker zu verhindern. Konferenzen über
Konferenzen laufen fehl. Eine Wiedergut-
machung wird noch sicherer verhindert
durch diese Kanonenmethode als durch
Verträge eines Herrn Genscher und Kohl
für uns Sudetendeutsche. In der moder-
nen Nachkriegsweltsprache sind wir
Sudetendeutsche also die ersten Opfer
eines „Ethnic cleansing".

Theodor Huebner
Streatley, Berkshire England

Klaus und Meciar
Die Völker der Tschechoslowakei soll-

ten dem Tschechen Klaus und dem Slo-
waken Meciar dafür dankbar sein, daß
beide nun Verfahren und Zeitplan für die
Trennung festgelegt haben. Tschechen
und Slowaken liegen in tiefreichendem
Streit — sonst würden sie sich nicht tren-
nen. Käme dazu auch noch Zank darüber,
wie die Trennung vonstatten gehen solle,
könnten aus der Auseinandersetzung
leicht Funken der Feindseligkeit schla-
gen. Zunächst soll das fast funktionslos
gewordene gemeinsame Parlament die
Auflösung des Gesamtstaates zum
Jahresende beschließen. Teilung eines
Landes durch Parlamentsbeschluß? Vac-
lav Havel hat, als er noch Staatsoberhaupt
war, eine Volksabstimmung verlangt. Ein
Plebiszit über Fortbestehen oder Ende
des gemeinsamen Staates, wobei das
größere tschechische nicht das kleinere
slowakische Volk hätte überstimmen dür-

fen — bot sich das nicht an? Meciar war
dagegen. Man hat ihm in Prag vorgehal-
ten, er sei sich des Scheidungswillens der
Slowaken nicht sicher. Daran, mag etwas
sein. Gerade deshalb hätte er die Kam-
pagne vor einer Abstimmung mit hohem
Einsatz nationaler Emotionen geführt.
Das Echo aus dem tschechischen Lan-
desteil wäre nicht ausgeblieben. Am Ende
auch dieses Verfahrens hätte die Tren-
nung gestanden; aber die beiden Völker
wären dann noch weiter auseinander
gewesen als ohnehin. Solcher Überle-
gung war auch Klaus zugänglich. Weitere
Gesetze werden Haben und Soll verteilen.
Und dann müssen sich Klaus und Meciar
darüber einigen, wie sich ihre Staaten in
Zukunft zueinander stellen wollen. Die
beiden haben es miteinander nicht leicht;
sie kommen aus unterschiedlichen Tradi-
tionen und sind so verschieden, wie zwei
Mitteleuropäer nur sein können. Aber sie
wissen, daß es ihnen aufgegeben ist, den
Schaden beim Auseinandergehen so
gering wie möglich zu halten und für die
Zukunft nichts zu verbauen.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Die
Karpatendeutschen

Zunächst bedanke ich mich herzlich für
diesen ausgezeichneten Artikel von Toni
Herget „Die Karpatendeutschen holen
auf". Da ich Herrn Herget persönlich
kenne und seine unermüdliche publizisti-
sche Tätigkeit hoch schätze, wird er mir
verzeihen, wenn ich einige Ergänzungen
anbringe als Preßburger, der vor 1945 in
der Slowakei und bis vor kurzem in der
Landsmannschaft aktiv tätig war. 1. Poli-
tisch gesehen haben die Karpatendeut-
schen, die ja bis 1918 „Deutschungarn"
waren, sich damals als ungarische Patrio-
ten", sprachlich aber als Deutsche gefühlt.
Als der „Deutsche Schulverein" nach 1880
unter den „Deutschungarn" tätig werden
wollte, wurde das von Zipsern und Bana-
tern heftig abgelehnt. 2. Der Verlust an
Volkssubstanz war nicht so beträchtlich,
es scheint nur so, weil viele Juden in
Ungarn Deutsch als ihre Muttersprache
angaben, in der ÒSR konnten sie sich zur
jüdischen Nationalität (zidovská národ-
nost') bekennen. Zwischen 1880 und 1918
ist kein einziges deutsches Dorf in der Slo-
wakei madjarisiert worden. Die Zahl der
Deutschen in der Zips z. B. verringerte
sich vor allem durch Auswanderung nach
Amerika. 3. Daß in vielen Dörfern neben
Ungarisch nur die Mundart beherrscht
wurde, stimmt so nicht. 1918 konnte in den
Dörfern neben wenigen Intellektuellen nur
jene Ungarisch, die es beruflich nötig hat-
ten, denn selbst die 30jährigen hatten
noch deutschen Volksschulunterricht
gehabt. 4. Bereits 1918/19, vor engerer
Fühlungnahme mit den Sudetendeut-
schen, riefen einzelne Männer zur Samm-
lung des Deutschtums auf, z. B. in Preß-
burg der evang. Senior Schmidt und der
Rechtsanwalt Dr. Frühwirth. Wie auch ver-
gessen wird, daß gerade die evangeli-
schen Gemeinden und Pfarrer oft eine
Stütze des Deutschtums waren. Mein
Vater Dr. Roland Steinacker hatte von
1921 bis 1934 auf der slowakischen theo-
logischen Fakultät einen deutschen Lehr-
stuhl für praktische Theologie inne und

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen 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 auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion

bildete Dutzende deutscher evangeli-
scher Theologen aus, von denen einige
als evangelische Pfarrer auch im Sude-
tenland tätig wurden (z. B. Hönsch/Freu-
denthal, Kautz/Grulich, Türke/Mährisch
Schönberg). Mein Vater ermöglichte es
auch slowakischen Theologiestudenten,
ein Studienjahr in Deutschland zu verbrin-
gen. Ob es auch darauf zurückgeht, daß
auch nach 1945 in der sogenannten „Klei-
nen Kirche" ununterbrochen deutsche
evangelische Gottesdienste abgehalten
werden, seit 1952 von slowakischen Pfar-
rern. Was Toni Herget über die Leistung
Sudetendeutscher im Karpatendeutsch-
tum schreibt, kann ich nur voll bestätigen
und wir Karpatendeutschen werden den
Sudetendeutschen immer dafür dankbar
sein. Ruprecht Steinacker,

Preßburg/Freilassing

Neue Perspektiven
Durch den Zerfall der ÖSFR und der Bil-

dung zweier getrennter Staaten ergeben
sich für das „Sudetenproblem" neue
Anhaltspunkte, besonders was die Wie-
dergutmachung und das Recht auf die
Wiederbesiedelung der alten Heimat
betrifft. Sowohl die Tschechen als auch
die Slowaken werden es schwer haben,
ihre Wirtschaft im nun jeweils verkleiner-
ten Staat halbwegs aufrechtzuerhalten
und den Lebensstandard zu verbessern.
— Dem tschechischen Staatsgebiet ver-
bleiben weiterhin ca. 29.000 km2 an Sude-
tendeutschem Gebiet! Eine Fläche, wo
seinerzeit deutsche Bewohner 40 Prozent
des gesamten Steueraufkommens der
Tschechoslowakei aufgebracht haben! —
Durch die brutale Austreibung änderte
sich die Lage schlagartig. Die Gebiete
verödeten und so geschah es nach dem
Willen von Präsident Benes, der damals in
einer Rundfunkrede sagte: „Es ist mir lie-
ber, wenn dort „Disteln" wachsen, wo
heute Deutsche wohnen! Vernichtet sie
bei jeder Begegnung, wo immer ihr sie fin-
det!" — Heute, nach fast 50 Jahren, haben
sich die blindwütigen Haßorgien von
damals längst gerächt! Wenn die heutige
Generation der Tschechen, die nun
„alleine" dasteht, nicht umdenken lernt
und nicht beginnt, ihre Vergangenheit auf-
zuarbeiten, dann haben sie für die
Zukunft keinen Platz in der Europäischen
Gemeinschaft! Als einzige richtige Lö-
sung wären folgende Punkte vorzuschla-
gen: 1. Sollte das „Münchener Abkom-
men", das weiterhin seine Gültigkeit hat,
zu keinem Resultat führen, dann müßten
2. Die Benes-Dekrete sofort als ungültig
erklärt werden. 3. Die Rückgabe des
gesamten sudetendeutschen Vermögens,
sei es Grund und Boden, bzw. noch vor-
handene Objekte. 4. Die Bewilligung zur
Rückkehr der deutschen Bevölkerung, ob
es nun die eigentlichen Eigentümer, Kin-
der, Enkelkinder oder sonstige deutsche
Personen sind. 5. Die Bestrafung der
noch lebenden Verbrecher, die Untaten an
Deutschen begangen haben und 6. Das
Verlangen auf einer Autonomie nach Süd-
tiroler Vorbild, sollten die Sudetengebiete
innerhalb der Tschechei verbleiben. Dies
alles könnte für die Rest-Tschechei nur
einen Vorteil bezüglich eines Wiederauf-
baues der verwahrlosten Gebiete und wei-
terer Lebensfähigkeit mit besserem Wohl-
stand bringen.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Die Deutschen
und wir

„Wer seine Geschichte vergißt, ist ver-
dammt, sie zu wiederholen" — so Bun-
despräsident Dr. Klestil in seiner Antritts-
rede am 8. Juli 1992. — Dann sind wir
bereits verurteilt, denn fast alle verdrän-
gen bei uns die Vertreibung der Sudeten-
deutschen. Aber erfordert ein tschechi-
scher Film nicht auch eine Aufarbeitung
— z. B. im „Club 2" — aus österreichischer
Sicht? Leopold Fink, Wien

in „Neue Kronenzeitung"

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Bundestreffen der Ackermann-
Gemeinde — Europa im Aufbruch,
Herausforderungen und Chancen
Ein lebhaftes Echo fand das XXV. Bundes-

treffen der Ackermann-Gemeinde vom 30. Juli
bis 2. August in Passau. Weit über 700 Teilneh-
mer waren während der vier Tage in die nieder-
bayerische Dreiflüssestadt gekommen, um der
Jahrestagung der sudetendeutschen Katholi-
ken zum Thema „Europa im Aufbruch — Her-
ausforderungen und Chancen" beizuwohnen.
Eine stattliche Anzahl der Gäste wie auch der
Referenten und Priester kamen aus den neuen
Bundesländern sowie aus der tschechischen
und slowakischen Republik.

Höhepunkt der Jahrestagung waren zwei-
felsohne die Referate zur Eröffnung von
Prof. Dr. Hans Maier, Staatsminister a. D. und
Dr. Tomas Halik, Sekretär der tschechischen
Bischofskonferenz. Ebenso bestach der Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, Dr. Egon
Klepsch, MdEP, durch seinen Vortrag, in dem
er die langfristige Aufnahme der osteuropäi-
schen Staaten in die EG zwar grundsätzlich
begrüßte, aber dafür eintrat, erst das wirt-
schaftliche Gefälle zwischen Ost und West zu
überwinden und dann erst von echter „europäi-
scher Einheit" zu sprechen. Die Festakademie
wurde mit Grußworten eröffnet. Für die Bayeri-
sche Staatsregierung begrüßte Staatsminister
Dr. Gebhard Glück die Teilnehmer, er sprach
sich nachdrücklich und angesichts des Bürger-
krieges in Bosnien-Herzegowina für die Schaf-
fung eines europäischen Volksgruppenrechtes
aus und forderte die Einhaltung der Embargo-
Beschlüsse. Die Grüße der Landsmannschaft
überbrachte der Sprecher, Staatsminister a. D.
Franz Neubauer.

Mit viel Aufmerksamkeit wurde das Forum
unter Leitung des Bundesvorsitzenden der
Ackermann-Gemeinde, Herbert Werner, MdB
Ulm — „Nachbarschaft verpflichtet — Pro-
bleme und Herausforderungen in der Mitte
Europas" — verfolgt, an dem Ministerpräsident
Jan Carnogursky, Preßburg, Walter Peyne, Vor-
sitzender des außenpolitischen Ausschusses
des tschechischen Nationalrates, Prag, Staats-

Volkstanz-
Übungsabende

Die Idee, Volkstanz-Übungsabende für alle
Altersstufen in Wien durchzuführen, war
bestimmt sehr gut und wurde auch von einigen
Landsleuten aufgegriffen. Doch hält sich der
„Ansturm" in Grenzen! Darum wollen wir noch-
mals erinnern: Jedermann — gleich welchen
Alters und Geschlechts (ab ca. 10 bis über
80 Jahre — ja, Sie lesen richtig!) — ist herzlich
eingeladen, sich bei diesen Übungsabenden
zu beteiligen (kostenlos!). Und die Verantwortli-
chen aller Wiener SLÖ-Gliederungen sind
gebeten und aufgerufen, alle Landsleute dar-
auf hinzuweisen — Danke für Ihre Mühewal-
tung! Der nächste Übungsabend findet am
Mittwoch, dem 30. September, im Heim der
SDJ-Wien, in Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwi-
schen Kalvarienberg- und Hormayrgasse gele-
gen, nächst der Linie 9 bzw. 43) statt! Beginn
ist um 19 Uhr! Kommen Sie in normaler Stra-
ßenkleidung (am besten leger) — die Tracht
ziehen wir bei besonderen Gelegenheiten an!
Besonders im Hinblick auf das Volkstanzfest in
Klosterneuburg tun einige Übungsabende
sehr gut! Darum kommen Sie auch, bringen
Sie die jungen Leute sowie die mittlere Gene-
ration mit! Wir erwarten gerade Sie!

Karpatendeutscher
Verein in der Slowakei

In Metzenseifen wurde der Karpatendeut-
sche Verein in der Slowakei gegründet. Er will
alle in der Slowakei noch lebenden Deutschen
unter ein gemeinsames kulturelles Dach ver-
einen und bemüht sich laut Statuten, die fast
verlorengegangene deutsche Identität, die
deutsche Sprache, deutsche Tradition und Kul-
tur überall dort wieder herzustellen, wo sie das
totalitäre Regime vernichtet hat, das heißt, in
den gewesenen Sprachinseln in der Slowakei.
Der Verein hat fünf Regionen — Preßburg,
Hauerland, Oberzips, Unterzips und Bodwatal.
Bei der Volkszählung 1980 bekannten sich
2918 Personen als Deutsche, bei jener im
Jahre 1991 aber 5629. Im Mai 1992 hatte der
Verein 2395 Mitglieder. Karpatenpost 7/92

minister Dr. Gebhard Glück, Passau', und
Dr. Ernst Waldstein, Klagenfurt, teilnahmen.

Die Tagesarbeit begann mit festlichen Got-
tesdiensten, die der Hochmeister des Deut-
schen Ordens, Pater Arnold Wieland, und Pfar-
rer F. Berger, der Bischof von Budweis,
Dr. Antonin Liéka, und Diözesanbischof
Dr. Franz Eder mit den Teilnehmern feierten.
Mit besonderer Freude wurde der Vorsitzende
der tschechoslowakischen Bischofskonferenz,
Dr. Franisek Tondra und die Weihbischöfe Dr.
Frantisek Radovsky, Prag und Jan Graubner,
Olmütz, begrüßt.

In Foren und Arbeitskreisen beschäftigten
sich die Teilnehmer mit der Zukunft der Acker-
mann-Gemeinde, der Frauenrolle im Vertrei-
bungsprozeß sowie mit der Bedeutung der
christlichen Soziallehre im europäischen Eini-
gungsprozeß. Besondere Beachtung fanden
zwei Ausstellungen tschechischer Künstler
sowie die Festakademie der Jungen Aktion
der Ackermann-Gemeinde. Der Hans-Schütz-
Preis wurde an Dr. Hans Schmid-Egger verlie-
hen, der bereits in der Jugendbewegung der
Staffelsteiner aktiv und am Aufbau der Acker-
mann-Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg
wesentlich beteiligt war. Schließlich wurde ein
Positionspapier der Öffentlichkeit vorgestellt,
in dem die Ackermann-Gemeinde sich und ihre
Aufgaben im Rahmen der Sudetendeutschen,
in Kirche, Staat und Gesellschaft sowie im sich
einigenden Europa neu festlegt.

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 512 29 62, Fax 512 05 20

SUDETENDEUTSCHER HEIMATTAG 1992
Wien und Klosterneuburg 25. bis 27. September

Wir laden alle Landsleute und Freunde zu diesem Treffen herzlich ein.

Freitag, 25. September, Wien:
14.00 bis 18.00 Uhr: Gefallenenehrung und Kranzniederlegung am Heldendenkmal im

Äußeren Burgtor

Samstag, 26. September, Wien:
BESUCHEN SIE UNSERE MUSEEN!

9.00 bis 14.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum und Erzgebirger Heimatstube, Wien 3., Ungar-
gasse 3

9.00 bis 12.00 Uhr: Nordböhmen-Heimatstube, Wien 8., Kochgasse 34/Tür 12
10.00 bis 12.00 Uhr: Informationsstand in der Kärntnerstraße vor der Oper und Trachten-

bummel in der Kärntnerstraße, Stephansplatz, Graben

Sonntag, 27. September, Klosterneuburg:
9.00 bis 12.00 Uhr: Sonderausstellung im Mährischschlesischen Heimatmuseum,

Rostockvilla — Wir erwarten Sie!
„Olmütz — Metropole Mährens und Apostolischer Sitz"

12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle:
Briefmarkenausstellung von Lm. W. Pfleger: Briefumschläge unter
Bezugnahme auf die Vertreibung mit österreichischem Sonderpost-
stempel — Bücher und Dokumentationen über Sudetendeutsche und
andere altösterreichische Volksgruppen (Buchhandlung Hasbach)

13.00 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche
14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem

Sudetendeutschen Platz
15.00 bis 19.00 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenbergerhalle.

Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen aus ganz Österreich!
Geben Sie bitte diese Einladung an Verwandte, Bekannte und Freunde weiter. Fest-
abzeichen erhalten Sie bei den einzelnen Heimatgruppen und in der Geschäftsstelle sowie
bei den Veranstaltungen! Kommen Sie bitte, wenn möglich, in Tracht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schmuggelboom an
Bayerns Grenze zur CSFR

„Da kommt in den nächsten Jahren noch
einiges auf uns zu", prognostiziert der Nürn-
berger Finanzpräsident Werner Josten. Ge-
meint ist die Arbeitsbelastung des Zolls an der
deutsch-tschechoslowakischen- Grenze. Die
Öffnung der Ostgrenzen und die politischen
Umwälzungen in den ehemals sozialistischen
Staaten hat den Steuer- und Zollbeamten in
den vergangenen zwei Jahren einen Boom
sondergleichen beschert.

Das zeigt sich besonders deutlich an den
Fahndungserfolgen. Bundesweit stellten die
Zöllner im vergangenen Jahr knapp über eine
Tonne Heroin sicher. Siebzig Prozent davon
entfielen auf das Arbeitsgebiet der Oberfinanz-
direktion Nürnberg, die für die drei fränkischen
Regierungsbezirke und die Oberpfalz zustän-
dig ist.

Daß sich der internationale Rauschgifthan-
del neue Wege gesucht hat, liegt an den verän-
derten politischen Umständen in ganz Ost- und
Südosteuropa, den Bürgerkrieg in Jugosla-
wien eingeschlossen. Schon vor dem Aus-
bruch der blutigen Zwistigkeiten unter den
jugoslawischen Völkern steuerten Lastwagen
aus der Türkei zunehmend Deutschland über
Bulgarien, Rumänien, Ungarn und die Tsche-
choslowakei an. Die früher bevorzugte Route
durch Jugoslawien und Österreich ist durch die
Kämpfe in den Balkanstaaten mittlerweile fast
gänzlich ausgeschieden. Kamen bisher die
Meldungen über spektakuläre Drogenfänge
vom oberbayerischen Grenzübergang Bad
Reichenhall, so sind jetzt Waldhaus oder
Schimding die Orte, aus denen Fahndungser-
folge gemeldet werden.

Das Rohopium stammt in der Regel aus
Asien und dem Mittleren Osten und wird in
Südanatolien in speziellen Labors zu Heroin
„veredelt". — „Niemals zuvor befand sich mehr
und qualitativ besseres Heroin auf dem Markt",
sagt Josten. Die Mengen könnten freilich noch
wachsen. Die Experten befürchten, daß die
Schmuggelroute künftig durch die südlichen
GUS-Staaten und Polen nach Deutschland
verlaufen wird.

An den bayerisch-tschechoslowakischen
Grenzübergängen staut sich aber noch ande-
res gefährliches Gut. Die Tschechoslowakei
gilt als günstiges Einkaufsland für Kriegswaf-
fen aller Art. Sie stammen teilweise noch aus
dem Zweiten Weltkrieg, vorwiegend aber von
der aufgelösten DDR-Armee und den sowjeti-
schen Streitkräften. In den Zollarsenalen sta-
peln sich Maschinenpistolen, Tretminen,
sowjetische Schmetterlingsminen aus dem
Krieg in Afghanistan und Pistolen.

Ein anderes Betätigungsfeld ist der

Schmuggel von Zigaretten. Die Preisdifferenz
zwischen der Tschechoslowakei und der Bun-
desrepublik macht rund hundert Prozent aus.
Nordbayern ist gegenwärtig mit unversteuerten
Zigaretten derart überschwemmt, daß der
Tabakhandel eine Intensivierung der Schmug-
gelbekämpfung gefordert hat. Im vergangenen
Jahr stellten die Zöllner 1,6 Millionen Zigaretten
sicher. Allein in den ersten vier Monaten 1992
verdoppelte sich die Menge. Der Steuerverlust
für die Bundesrepublik macht in diesem Fall
über eine Million Mark aus.

Ebenfalls in die Millionen geht der Schaden
für den Fiskus bei Betrügereien mit der Aus-
fuhr von Schlachttieren. So wurden von einer
Firma 4800 zur Schlachtung bestimmte Rinder
ausgeführt, die jedoch als Zuchttiere ausgege-
ben waren. Das Unternehmen konnte aufgrund
der Falschdeklaration fast eineinhalb Millionen
Mark Erstattungsbeträge kassieren, die ihr
nicht zustanden. Die Rinder stammten über-

wiegend aus den Ställen der einstigen staatli-
chen landwirtschaftlichen Genossenschaften
der DDR. Die Tiere sind in der Regel mit Leu-
kose infiziert, weshalb sie zur Zucht nicht mehr
exportiert werden dürfen. Den umgekehrten
Weg nimmt dann auf illegalem Weg Frisch-
fleisch aus der Tschechoslowakei nach Bay-
ern, das die Schmuggler hier Gastwirten und
Metzgereien zum halben Preis anbieten. Rin-
derlende kostet bei den „Hausierern" zur Zeit
rund 18 Mark pro Kilogramm.

„Es gibt fast nichts, was nicht geschmuggelt
werden könnte", weiß Werner Josten. Dazu
zählen auch exotische Tiere, vor allem Vögel,
die unter Artenschutz stehen. Die werden teil-
weise mit Valium gespritzt und in Nylon-
strümpfe geschoben, damit sie während des
Transports ruhiggestellt sind, viele verenden
daher, ehe sie den Käufer erreichen.

p.s. in „Sudetendeutsche Zeitung"

Erster deutscher Gottesdienst der
ehemaligen Pfarre in Unterhaid

Heuer trafen sich nach zweijähriger Pause
die Angehörigen der Pfarrgemeinde Unterhaid
zu einem Pfarr- und Schülertreffen vom 14. bis
16. August im Gasthof Blumauer in Rainbach.

Der Freitag galt dem gemütlichen Beisam-
mensein. Am Fest Maria-Himmelfahrt fand der
Festgottesdienst mit Weihe des Kirchenan-
baus von Neu-Maria-Schnee am Hiltschener-
berg statt. Die Meßfeier zelebrierte Herr Prälat
Gottfried Hemmelmayr, Abt des Stiftes Withe-
ring, mit Herrn KR Pfarrer Johann Dewanger.

Am Sonntag, dem 16. August, war in unserer
ehemaligen Heimatkirche in Unterhaid nach
46 Jahren der Verlassenheit ein gemeinsamer
Gottesdienst. In Gruppen standen die früheren
Angehörigen der Pfarre am Kirchenplatz und
tauschten ihre Erinnerungen aus. Um 9.30 Uhr
fand die Meßfeier statt, die Geistlicher Rat
Pater Richard Hofer aus Oberneukirchen zele-
brierte. Ihm zur Seite standen die Ministranten
Lehrer Gottfried Pinner und sein Schwager
Thomas Nopp. An der fußgetretenen, unge-
pflegten Orgel leistete der Landsmann Franz
Schwentner das beste. Seine Gattin sang sehr
gekonnt das „Ave Maria" von Bach-Gounod.
Ergriffen und nachdenklich über die Worte des
Priesters verließen die Gläubigen ihre liebe
alte Kirche mit dem Versprechen, in zwei Jah-
ren sich wieder hier einzufinden.

Die Kirche St. Egidius zählt zu den schön-
sten gotischen Bauwerken des Böhmerwaldes.
Die Kirchensammlung wird für die Erneuerung

der Kirchendachrinnen verwendet. Für die
Erhaltung und Pflege des Innenraumes sei
Frau Ruziöka herzlichst gedankt. Dem Organi-
sator des Treffens danken wir bestens, unse-
rem Pfarrbetreuer Ludwig Alschinger. M. H.
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Zusammenkünfte der
Heimatgruppen

Bezirksgruppe Wien und Umgebung:
Jeden 1. Freitag im Monat, 19 Uhr, Restau-
rant Gollo, Goldschlagstraße 33, 1150
Wien; Obmann K. Adam, Tel. 36 66 063.

Böhmerwaldbund: Jeden 4. Sonntag
im Monat, 16 Uhr, Restaurant Wienerwald,
Mariahilferstraße 156, 1150 Wien; Ob-
mann Dir. F. Schattauer; Tel. 0 26 33/
42 4 04.

Bruna Wien: Anfragen bei Frau Henne-
mann; Tel. 33 79 674. Restaurant Wiener-
wald, Mariahilferstraße 156, 1150 Wien;
Obmann Ing. R Wenisch; Tel. 0 22 45/
34 42.

Erzgebirge-Egerland: Jeden 1. Sams-
tag im Monat, 15 Uhr, Gasthaus Gmoa-
keller, Heumarkt 25, 1030 Wien; Obmann
A. Schmidl; Tel. 0 22 39/34 6 42.

Bund der Nordböhmen: Jeden 2.
Samstag im Monat, 15 Uhr, Gaststätte
Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien;
Obmann D. Kutschera; Tel. 88 28 244.

Freudenthal-Troppau (Altvater): Je-
den 2. Donnerstag im Monat, 15 Uhr,
Restaurant Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien; Obmann Dkfm. F. Kurzweil; Tele-
fon 25 22 062.

Humanitärer Verein der Schlesier:
Jeden 3. Sonntag im Monat, 16 Uhr,
Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1,
1150 Wien; Obmann K. Philipp; Telefon
32 20 145.

Iglau: Jeden 4. Dienstag im Monat,
17 Uhr, Gaststätte Diem, Neubaugürtel 33,
1150 Wien; Obmann O. Handl; Telefon
43 30 144.

Jägerndorf: Jeden 2. und 4. Samstag
im Monat, 18 Uhr, Gasthaus Fischerwirt,
Roßauerlände 17, 1090 Wien; Obmann
H. Lehr; Tel. 95 94 294.

Kuhländchen und Neutitscheiner:
Jeden 1. Freitag im Monat, 16 Uhr, Restau-
rant Sonne, Mollardgasse 3, 1060 Wien;
Obmann E. Müok; Tel. 65 10 225.

Landskron-Grulich (Adlergebirge):
Jeden 1. Dienstag im Monat, 16 Uhr,
Restaurant Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien; Obmann E. Müller; Tel. 0 22 35/
74 2 85, Dipl.-Ing Riedl, Tel. 44 27 08.

Mährisch Ostrau: Jeden 2. Samstag im
Monat, 16 Uhr, Restaurant Smutny, Elisa-
bethstraße 8, 1010 Wien; Obfrau J. v. Ett-
hofen; Tel. 42 53 68.

Mährisch Trübau: Jeden 3. Donnerstag
im Monat, 17 Uhr, Restaurant Sonne, Mol-
lardgasse 3, 1060 Wien; Obmann F. Gro-
lig; Tel. 92 85 012.

Kulturverein Nikolsburg: Jeden 2.
Mittwoch im Monat, 17.30 Uhr, Restaurant
Wienerwald, Mariahilferstraße 156, 1150
Wien; Obmann Ing. R. Elsinger; Telefon
86 13 16.

Neubistritz: Anfragen bei Obmann
K. Edelmann, Tel. 71 23 750, Gaststätte
Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien.

Nordmähren (Sternberg, M .-Schön-
berg): Jeden 3. Montag im Monat, 16 Uhr,
Restaurant Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien; Obmann Ing. Baschny; Telefon
267 82 42.

Friedland-Reichenberg: Jeden Diens-
tag, 16 Uhr, Kaffee Ministerium, Ecke Ring
— Chochplatz 4, 1010 Wien; Auskunft:
Dipl.-Ing. Reckziegel, Tel. 43 83 024.

Riesengebirge: Jeden 1. Dienstag im
Monat, 16 Uhr, Gaststätte Diem, Neubau-
gürtel 33, 1150 Wien; Obmann S. Svo-
boda; Tel. 26 71 47.

Schönhengst-Oberland (Zwittau):
Jeden 4. Freitag im Monat, 16 Uhr, Gast-
stätte Sonne, Mollardgasse 3, 1060 Wien;
Obmann Dir. Fordinal; Tel. 72 50 982.

Baden: Jeden 3. Samstag im Monat,
16 Uhr, Restaurant Sauerhof, Weilburg-
straße 11—13, 2500 Baden; Obmann Prof.
Scharb; Tel. 0 26 33/72 68.

St. Polten und Umgebung: Jeden 3.
Freitag im Monat, 15 Uhr, Stadtsäle, Völkl-
platz 1, 3100 St. Polten; Obmann F. Scha-
den; Tel. 0 27 42/65 33 73.

Wiener Neustadt: Jeden 2. Freitag im
Monat, 16 Uhr, Gasthof Alte Post, Neun-
kirchnerstraße 22; Obmann Auskunft.

Klosterneuburg: Auskunft bei A. Wink-
ler, Tel. 0 22 43/73 38.

Mistelbach-Poysdorf-Laa/Thaya:
Obmann und Auskunft: E. Hauck; Telefon
0 25 24/22 14. Zusammenkünfte: Siehe
Sudetenpost!

Frauengruppe Wien und Umgebung:
Jeden 2. Dienstag im Monat, 16 Uhr,
Kaffee Monopol, Florianigasse 2, 1080
Wien; Obfrau J. v. Etthofen; Tel. 42 53 68.

Werden Sie Mitglied der SLÖ und besu-
chen Sie die Veranstaltungen Ihrer
zuständigen Heimatgruppe. Information
und Formulare, betreffs Restitution
gegenüber der CSFR bei jeder HG.
Kurzauskünfte: 0 222/86 13 16 bzw.
0 22 39/34 6 42. Beachten Sie die Hin-
weise in der Sudetenpost! Empfehlen Sie
diese — unsere — Zeitung allen Nichtbe-
ziehern.

Kärnten
Klagenfurt: Jeden zweiten Mittwoch im

Monat, Restaurant Landhaus, Hl.-Geist-
Platz/Landhaushof, 9020 Klagenfurt, um
15 Uhr.

Villach: Jeden ersten Montag im
Monat, Hotel Post (Blauer Salon), Haupt-
platz, 9500 Villach, um 15 Uhr.

Trau te na u: Kontakt mit den
Riesengebirglern

Als erfolgreich wertete der Bundesvorsit-
zende des Riesengebirgler Heimatkreises
Trautenau e. V. mit Sitz in Würzburg, Wolfgang
A. Bauer aus München, das im Juni in
der Würzburger Carl-Diem-Halle veranstaltete
50. Bundestreffen des Heimatkreises. Erstmals
habe hier mit Vertretern der deutschen Gruppe
aus der Heimat Gespräche geführt werden
können. Auch der Besuch des Heimattreffens
der tschechischen Bürgermeister von Trau-
tenau, Gustav Hillebrand und Dusan Vitek,
müsse — ohne in Euphorie zu verfallen —
positiv gewertet werden. Der Patenstadt Würz-
burg sei der Heimatkreis dankbar, so Bauer,
daß sie den tschechischen Gästen zu verste-
hen gab, nichts „ohne den Heimatkreis zu
unternehmen". Das nächste Bundestreffen des
Heimatkreises findet am 3. und 4. August 1993
im oberbayerischen Rosenheim statt.

Gleichzeitig wurde auf der Burg Hohenberg
an der Eger eine Kindererholungsmaßnahme
für gut 30 Kinder deutscher Eltern aus Trau-
tenau auf Einladung des Heimatkreises durch-
geführt. Ferner waren auch 40 Kinder aus
Gablonz auf der Burg. Über den Heimatkreis
Gablonz lief hier ein Zuschuß für diese Ferien-
maßnahmen des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Arbeit, Familie und Soziales, nachdem

es mit der Bereitstellung anderer Mittel unvor-
hersehbare Schwierigkeiten gegeben hatte.

Als Gemeinschaftsveranstaltung der Hei-
matlandschaften Mittelgebirge, Eibtal, Polzen-
Neisse-Niederland und Riesengebirge findet
vom 9. bis 11. Oktober 1992 ein Seminarwo-
chenende in Trautenau statt. Die Kosten wer-
den von der deutschen Bundesregierung über-
nommen. DOD

Der böhmische Adel
erhält seine Burgen

wieder
In den vergangenen Monaten sind rund 40

Burgen und Schlösser in der Tschechischen
Republik ihren früheren Eigentümern zurück-
gegeben worden. Damit befindet sich mehr als
ein Viertel dieser bisher unter staatlicher Ver-
waltung stehenden Kulturgebäude des Landes
wieder in Privatbesitz. Fast alle diese Gebäude
müssen instandgesetzt werden. Sofern die
Burgen und Schlösser der Öffentlichkeit
zugänglich sind, sollen ihre Besitzer ab 1. Jän-
ner 1993 von der Grundsteuer befreit werden,
wird aus sozialistischen Kreisen bekannt.

Ein Brief an den Hradschin
Jaksch Rudolf, Bürgermeister a. D. in

Großraming in Oberösterreich, hat an
Kanzler Karl Fürst zu Schwarzenberg,
Hradschin in Prag, folgenden Brief gerich-
tet: „Durchlaucht! Mehrmals habe ich in
der Zeitschrift ,Madame', Heft 11, vom
November 1991, den Artikel von Michael
Christmann ,Der Fürst von Prag' gelesen.
Ihr Leben und Ihre positive Einstellung
faszinieren mich, und ich finde manche
Parallele zu meinem Leben, wenngleich
natürlich in winzigeren Verhältnissen. Ich
wurde in Schwarzthal im Bezirk Kaplitz
geboren, habe in Budweis und Iglau die
Lehrerbildungsanstalt besucht und war
vierzig Jahre Lehrer und Schuldirektor in
Großraming in Oberösterreich und zwan-
zig Jahre Bürgermeister des Ortes. Heute
bin ich Pensionist. Ich bin verheiratet,
habe zwei erwachsene Kinder und habe
mir ein Eigenheim geschaffen. Ich habe
also eine neue Heimat. Trotzdem hänge
ich an meiner alten Heimat, die wir 1946
auf Grund des Potsdamer Abkommens
mit dreißig Kilogramm Handgepäck ver-
lassen mußten. Da mein Bruder 1943 in
Rußland gefallen ist und mein Vater 1945
auf Grund einer Verwechslung mit Wenzel
Jaksch schuldlos in der Tschechei er-
schossen wurde, war ich mehr oder min-
der für meine Familie als damals
21jähriger verantwortlich. Ich brauche
Ihnen wohl nicht zu sagen, wie schwierig
es war, aus dem Nichts eine neue Exi-
stenz zu schaffen. Sie sind Mitglied der
.Helsinki-Föderation' und waren sogar
1985 Vorsitzendern dieser Organisation
zur Wahrung der Menschenrechte. Wie
Sie habe ich meinen ererbten und erkauf-

ten Besitz in der CSFR verloren. Auch icb
habe nie eine Verzichtserklärung unter-
schrieben. Wie Sie wünsche ich mir ein
demokratisches, neues, gemeinsames
Europa, jedoch eines, in dem allen Men-
schen dasselbe Recht eingeräumt wird.

Den Stichtag für eine eventuelle Vermö-
gensrückführung mit Februar 1948 anzu-
nehmen ist meines Erachtens doch nicht
unumstößlich. Wir haben keinem Men-
schen etwas zuleide getan und sind uns
keiner auch noch so geringen Schuld
bewußt. Was Generationen mit größtem
Fleiß aufgebaut und erarbeitet haben,
kann man doch nicht durch ein Stück
Papier für erledigt erklären und den Nach-
kommen streitig machen. Wo bleiben da
die Menschenrechte? Sie haben sich zum
Ziel gesetzt, die unselige Vergangenheit
aufzuarbeiten. Ich glaube nicht, daß dies
gelingt, wenn den vielen Sudetendeut-
schen nicht auch ihr Recht eingeräumt
wird. Ich jedenfalls habe meiner Jugend
alle Grundbesitzbögen, Katasterauszüge
usw. ausgehändigt und ihnen an Ort und
Stelle .unsere' Wiesen, Felder und Wälder
gezeigt. Warum kann das Beispiel
Ungarns, das am 7. Juni das zweite Ent-
schädigungsgesetz wirksam werden ließ
und die Unrechtsfolgen von Krieg und
Nachkriegszeit damit überwindet, nicht
auch in der CSFR Schule machen? Dies
wäre in der Tat ein zukunftsweisender
europäischer Beitrag, der Vertrauen, Ver-
ständigung und gute Nachbarschaft
schaffen würde. Ich wäre Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie mir Ihre Meinung mitteilen
würden."

Bruna-Ehrenobmann
Hennemann gestorben

Wilhelm Hennemann, Gründer, Ehrenob-
mann und Träger des Ehrenringes der „Bruna-
Wien", ist am 30. August nach langem, schwe-
rem Leiden von uns gegangen. Er war es, der
den Verein der Landsleute aus Brunn und
Umgebung unter dem Namen des Brünner
Rudervereines „Bruna" bereits im Jahre 1946
gegründet hat. Er war auch Mitgründer der
„Thaya". Mit großem Einsatz warb er bei den
Landsleuten und bald zählte die „Bruna-Wien"
einige tausend Mitglieder. Willi Hennemann
wurde am 7. März 1907 in Alt-Brünn in der Wie-
nergasse geboren. Seine Schulzeit schloß er
mit der Handelsakademie-Matura ab. Er arbei-
tete danach einige Jahre im elterlichen Betrieb
und trat dann in den Staatsdienst. Bei Kriegs-
beginn wurde er eingezogen und kam an den
verschiedensten Kriegsschauplätzen zum Ein-
satz. Er wurde 1945 gefangengenommen,
konnte aber durch glückliche Umstände über
die March nach Österreich fliehen. In Öster-
reich verdingte er sich bei Firmen als Reisen-
der, bis er 1972 in der Kontrollbank landete, wo
er auch in Pension ging. Durch all die Jahre
war er immer auch ehrenamtlich in der „Bruna-
Wien" tätig, bis er im Jahre 1989 als Obmann
abtrat und auch hier in den Ruhestand ging.
Dies war auch der Zeitpunkt, wo sich seine
Krankheit auszuwirken begann. Langsam aber
stetig verschlechterte sich sein Gesundheits-
zustand, bis sein erfülltes Leben in einem
Krankenzimmer der Wiener Poliklinik zu Ende
ging. Mit Willi Hennemann ist ein Mann von
uns gegangen, dem seine Brünner und sein
Brunn über alles ging. 47 Jahre lang widmete
er seine Freizeit der „Bruna-Wien" Er hinterläßt
eine große Lücke in den Reihen der „Bruna-
Wien". Wir wollen ihn in unserem Gedächtnis
behalten als einen der Großen aus unseren
Reihen, wird es doch nur wenige geben, die
mehr als ihr halbes Leben uneigennützig unse-
rer Sache gewidmet haben. In Ehrfurcht und
tiefer Trauer der Vorstand der „Bruna-Wien" im
Namen aller Mitglieder so wie im eigenen
Namen.

Karlsbad
Geldmangel zwingt die Kurverwaltung

von Karlsbad, mit einem über eineinhalb
Jahrhunderte altem Brauch zu brechen:
Neue Gäste können nicht mehr vom
Schloßbergturm mit Fanfaren begrüßt
werden. Das Finanzloch der Stadt hat
Mitte 1991 bereits die Summe von 150
Mio. Kronen erreicht.

Die CSFR nach
den Juni-Wahlen

Von Emanuel Pluháí

Die Entscheidung der 11,5 Millionen
tschechischen und slowakischen Wähler
war für viele Parteien sehr erstaunlich, für
einige war sie ein Schock. Eine zuverläs-
sige Wahlvoraussage anhand der Umfra-
gen war allerdings schwierig. ...Die Lage
ist ernst für die Parteien der Mitte. Vor
allem für die bisherige Regierungspartei
des Außenministers Jiri Dienstbier (Die
Bürgerbewegung, OH), die an der
5-Prozent-Sperrklausel gescheitert ist,
und auch für die Demokraten '92, die mit
Rudolf Battèk an der Spitze sozusagen
5 Minuten vor 12 eine Entscheidung für
den gemeinsamen Staat und für den Prä-
sidenten Vaclav Havel herbeiführen woll-
ten. Durch die starke Polarisierung der
politischen Szene blieben sie im Rang
einer Splitterpartei stecken. Gut abge-
schnitten hat dagegen das postkommuni-
stische Bündnis, der linke Block (Kommu-
nistische Partei plus Demokratische
Linke) mit 14,5 Prozent in der Tschechi-
schen Republik, und die Partei der demo-
kratischen Linken mit 14,7 Prozent in der
Slowakei. In der neuen Volkskammer der
Föderalversammlung wurde unter den
11 Parteien zur drittstärksten Kraft die
tschechische Sozialdemokratie mit 7,8
Prozent (6,8 Prozent in der Nationalrats-
kammer, 6,5 Prozent im Tschechischen
Nationalrat). In beiden Parlamenten mit
500 Sitzen verfügt sie über 32 Mandate.
Die beiden Wahlsieger können gut für
eine stabile Regierung in beiden Republi-
ken sorgen, wo sie allein oder in Koalition
über ausreichende Mehrheiten verfügen.
Als Kontrahenten für eine Föderalregie-
rung sind sie jedoch äußerst ungeeignet.
Vladimir Meciar besteht nämlich auf einer
konföderativen Ordnung. Damit ist das
Schicksal der bisherigen Föderation vor-
programmiert. Die bisherige Vereinba-
rung zwischen beiden inkompatiblen Kon-
trahenten sieht vor, daß nicht die Föderal-
versammlung, sondern die beiden Natio-
nalräte (Landtag, d. R.) über die künftige
staatsrechtliche Ordnung der, Tschecho-
slowakei entscheiden soll. Und zwar bis
zum 30. September dieses Jahres.

Dr. Emanuel Pluháf
stellv. Leiter des Prager Büros

der Friedrich-Ebert-Stiftung
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Wir haben gelesen
Heinrich Kuhn, Zwischen uns sei

Wahrheit. Ausgewählte Schriften. Be-
nediktbeuern 1992, 407 S.; DM 60,—.

Anläßlich des 70. Geburtstages von
Dr. Heinrich Kuhn, dem langjährigen
Direktor und Vorsitzenden des Sudeten-
deutschen Archivs München, wurden
seine bedeutendsten Schriften in einem
Sammelband herausgegeben, der dem
Jubilar bei seiner Geburtstagsfeier am
10. Februar 1992 von der Leiterin des
Sudetendeutschen Archivs, Frau Profes-
sor Dr. Monika Glettler, unter großem Bei-
fall überreicht wurde. In ihrer poetischen
Ansprache ließ sie Clio, die Muse der
Geschichte, über die Entstehungsge-
schichte der „Ausgewählten Schriften"
sagen:
„Kuhn schrieb doch viel, vielfach

Verstreutes,
Grenzüberschreitendes. Mich freut es!
Dies liegt herum, soll es vergammeln?
Beim Zeus! 's ist Zeit, es mal zu

sammeln!"
Und was dabei herauskam ist ein über

400 Seiten starkes Werk mit einer Reihe
von Aufsätzen, die Dr. Kuhns engagiertes
Schaffen seit Mitte der fünfziger Jahre
mitverfolgen lassen. Dr. Kuhns Arbeiten
befassen sich schwerpunktmäßig mit der
wissenschaftlichen Betrachtung der Lage
der in der Tschechoslowakei heimatvertrie-
benen Sudetendeutschen, mit der Kultur
der Sudetendeutschen in Deutschland,
aber auch mit der Kommunistischen Par-
tei der Tschechoslowakei sowie landes-
und heimatkundlichen Themen in vielen
Facetten. In diesem Sammelband wird die
geschichtliche Entwicklung der genann-
ten Themen komplexe durch die chronolo-
gisch angeordneten Aufsätze Dr. Kuhns
eindringlich nachvollzogen. Der Leser
erhält einen fach- und sachkundigen
Überblick über viele Aspekte und Per-
spektiven sudetendeutsch-tschechischer.
Thematik, oder sollte man lieber sagen:
Problematik? Als Beispiele seien ge-
nannt: „Die kulturelle Lage der Deutschen
in der CSSR" (1961), „Zur Sozialstruktur
der Kommunistischen Partei der Tsche-
choslowakei" (1962), „Der Anteil der Deut-
schen an der ,Burg'" (1973), „Das Volks-
vermögen der Sudetendeutschen" (1974),
„Die kulturellen Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen..." (1979), „Die Vertrei-

bung der Deutschen aus der Tschechoslo-
wakei und ihre Folgen" (1981) oder auch
„Nationalitätenpolitik ohne Spielraum. Die
Sudetendeutschen in der CSSR — eine
sterbende Volksgruppe" (1991).

Zu beziehen durch: Sudetendeutsches
Archiv, Hochstraße 8, 8000 München 80

oder durch den Buchhandel!

Dietl, Werner: Die Deutsche Christlich-
soziale Volkspartei in der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik (1918 bis
1929). Veröffentlichung des Sudeten-
deutschen Archivs München. Rieß-
Druck und Verlag Benediktbeuern 1991.
375 S., Preis DM 58,—.

Die Deutsche Christlichsoziale Volks-
partei konnte an die Christlichsozialen in
der Habsburgermonarchie anknüpfen.
Ihre Gründung im Jahre 1919 war ein Neu-
anfang, vor allem in programmatischen
Aussagen, die Karl Hilgenreiner und
Robert Mayr-Harting formulierten. Die
DCV war keine ausgesprochene Mitglie-
derpartei. Sie konnte sich bei den Wahlen
und parteipolitischen Aktionen auf die
deutschen christlichen Organisationen
stützen, so z. B. auf den deutschen Katho-
likenrat, den Volksbund der deutschen
Katholiken oder den katholischen Frauen-
bund. Seit Anfang der zwanziger Jahre
verstärkte die DCV ihre Parteiorganisation
durch folgende drei Standesorganisa-
tionen: den Reichsbauembund, den
Deutsch-christlichen Gewerbe- und
Handwerkerbund und den Aktionsaus-
schuß der christlichen Arbeiterwähler-
schaft. Eine Untersuchung der Binnen-
struktur der DCV zeigt, daß die politische
Führung bei einer kleinen Gruppe von
Männern, wie Mayr-Harting, Hilgenreiner,
Schälzky und Graf Ledebur-Wicheln lag,
die der Partei einen elitären Anstrich
gaben. Das Problem des politischen Prie-
sters, das seit Ambras Opitz immer häufi-
ger anzutreffen war, bestand in der Verbin-
dung von Religion und Politik bzw. Geistli-
cher und Politiker. Zu den zweiten Parla-
mentswahlen der CSR im Jahre 1925
hatte der Vatikan einen Numerus Clausus
für priesterliche Wahlbewerber einge-
führt, d. h. daß die Zahl der priesterlichen
Parlamentsmitglieder konstant zu bleiben
hatte und daß Ordensgeistliche nicht
mehr für das Parlament gewählt werden
durften. 1926 kam es zum ersten ge-
mischtnationalen Mehrheitskabinett. Die

Bötsch will Verhandlungen über die
offenen sudetendeutschen Fragen
Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im

Deutschen Bundestag, Wolfgang Bötsch, will
im Herbst Verhandlungen mit Prag über die
offenen sudetendeutschen Fragen. Vor Jour-
nalisten in Bonn erklärte Bötsch, er wolle sich
diesbezüglich an Außenminister Klaus Kinkel
wenden. Er verwies dabei auf die Bundestags-
entschließung zum Vertrag mit Prag. Darin
hieß es: „Der Deutsche Bundestag ist sich
bewußt, daß in den Vertragsverhandlungen
nicht für alle offenen Fragen, darunter auch
Vermögensfragen, eine Regelung gefunden
werden konnte. Er unterstreicht seine Erwar-
tungen, daß im Zuge einer vertrauensvollen,
immer enger gestalteten Zusammenarbeit und
in der Perspektive des Beitritts der CSFR zur
EG weitere Fortschritte möglich werden. Es
sollte alles unterlassen werden, was dem ent-
gegensteht". (Dieser letzte Satz bezog sich vor
allem auf die in der CSFR andauernden Ver-
steigerungen sudetendeutschen Eigentums).

Ferner gab die Bundestagsentschließung
„der Hoffnung Ausdruck" daß bereits vor einer
Mitgliedschaft der CSFR in der EG Deutsche
„einschließlich derer, die ihre Heimat verlassen
mußten", dort ein Niederlassungsrecht erhal-
ten.

In einem Interview mit der „Sudetendeut-
schen Zeitung" erklärte Bötsch nach seinem
Prag-Besuch im Juli, die Reaktion auf seine
Forderung nach dem Niederlassungs- und Hei-
matrecht für Sudetendeutsche sei dort „sehr
zurückhaltend" gewesen. Hinsichtlich der
Frage des sudetendeutschen Eigentums habe
Ministerpräsident Vaclav Klaus gesagt, hier
solle man sich „keine Hoffnung machen". Um
so anerkennenswerter ist es, daß der Unter-
franke Bötsch in diesen Fragen nicht locker läßt
und die baldige Aufnahme von Verhandlungen
will. Gefragt ist jetzt der neuer Außenminister!

Michael Leh

DCV war in der Regierungskoalition ver-
treten und Mayr-Harting wurde Justizmini-
ster. Sichtbare nationalpolitische Erfolge
konnten die deutschen Regierungspar-
teien nicht vorzeigen. Die deutsche
Selbstverwaltung, ein Ziel der deutschen
Regierungsparteien, konnte nicht verwirk-
licht werden. Vielleicht lag die Betonung
in ihrer Argumentation zu sehr auf der im
Begriff Aktivismus verborgenen Opportu-
nitätspolitik.

Zu beziehen durch: Sudetendeutsches
Archiv, Hochstraße 8, 8000 München 80

oder durch den Buchhandel!

Eckartschriften, herausgegeben und
verlegt vom Schutzverein „Österreichi-
sche Landsmannschaft" Wien.

Mit schöner Regelmäßigkeit läßt der
Herausgeber diese handlichen, bro-
schierten Taschenbücher erscheinen,
deren Zahl inzwischen auf nicht weniger
als 121 angewachsen ist. Allein zwischen
dem Dezember des Vorjahres und Juni
1992 erschienen drei dieser jeweils
ebenso gut recherchierten wie gut ge-
schriebenen und gut lesbaren Hefte. Ist
das erste dieser drei als ein Dank an den .
langjährigen Schriftleiter Dr. Robert Ham-
pel gelegentlich dessen 75. Geburtstages
gedacht, wobei man rund dreißig Leitarti-
kel, die im Laufe der Jahre im Eckartboten
erschienen waren, für dieses Heft aus-
wählte, und unter den Titel „Stimmen aus
der Zeit" gestellt hat, so setzen die beiden
anderen Hefte die schon seit langem
geführte Linie fort, auf deutsche Volks-
gruppen in aller Welt aufmerksam zu
machen. Heft Nummer 120 beschäftigt
sich mit der Geschichte der Deutschen in
Südafrika. Die mit dem Land, den Leuten
und ihrem Leben bestens vertraute Auto-
rin Hildemarie Grünewald, Darmstadt,
stellt ihre Arbeit unter den Titel „Auf, auf
ihr Brüder...", mit welchen Worten „eines
der bekanntesten Südafrikalieder deut-
scher Zunge" beginnt. Das Büchlein
basiert auf den Studien und Material-
sammlungen von Hella Pfannkuch, einer
passionierten Schulmeisterin, die Süd-
afrika auf zahlreichen Reisen zu Studien-
zwecken durchquert hatte. Von nicht weni-
ger Interesse und vor allem von unerwar-
teter Aktualität ist die Ekartschrift Num-
mer 121, erschienen im Juni dieses Jah-
res, in der sich Michael Kroner mit den
„nationalen Minderheiten in Südosteu-
ropa" befaßt. Kroner ist gebürtiger Sieben-
bürger, studierte Geschichte in Klausen-
burg, war Gymnasialdirektor in Bist ritz,
Fachredakteur in Kronstadt und nach sei-
ner Aussiedlung am Germanischen Natio-
nalmuseum in Nürnberg angestellt. Er ist
der Verfasser mehrerer Bücher und zahl-
reicher wissenschaftlicher Beiträge und
Aufsätze. Seine fachliche Versiertheit tut
sich in jedem Kapitel kund. Er geht keinen
Vorgängen, wie etwa Verfolgung, Assimi-
lieruhg, Flucht, Vertreibung, aus dem
Wege und kommt in seinen „Schlußfolge-
rungen" zu der Erkenntnis: „Obige Dar-
stellungen sowie die jüngst in Osteuropa
entflammten Nationalitätenkonflikte ver-
deutlichen, daß durch Assimilierung, Ver-
treibung und Umsiedlung die völkische
Vielfalt Südosteuropas zwar reduziert
wurde, daß aber trotzdem nicht homogene
Nationalstaaten entstanden sind und viel
weniger die ethnischen Gegensätze vom
Tisch gebracht werden konnten." drf.

Günter und Luise Auferbauer: Mit dem
Rad zu Kultur & Natur — Mähren. Zeil.
Pappband, 154 Seiten, 20,5 x 12 cm,
Hochformat. 30 beschriebene Rad-

routen mit Skizzen zu jeder Route. Ver-
lag Niederösterreichisches Presse-
haus. Gutenbergstraße 12, A 3100 St.
Polten. Ladenpreis öS 198.—, DM 29,—.
Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder
direkt zu bestellen über den Presse-
haus-Buchversand.

Halb wehmütig, halb neugierig werden
so wie ich auch die anderen in Mähren
einst beheimateten Deutschen die Bro-
schüre zur Hand nehmen und darin zu
lesen beginnen. Fast überall, wohin man
in Mähren auch kommt, spürt man den
Hauch einer 1000jährigen böhmisch/mäh-
rischen Kultur, und das nicht nur in
Gebäuden, Monumenten und Denkmä-
lern, die sich zuerst dem Auge zeigen.
Mögen mit Gewalt auch die Deutschen
vertrieben und ein vorher nie bestandener
tschechischer Nationalstaat geschaffen
worden sein — die von ihren Bewohnern
in 1000 Jahren gemeinsam geschaffene
und getragene Geschichte ist unüberseh-
bar und berührt uns zutiefst. Für Wande-
rungen mit dem Rad zu den übrig geblie-
benen Bruchstücken einer großartigen
Kultur und einer paradiesischen Land-
schaft ist die vorliegende Broschüre ein
hervorragender Führer und Ratgeber,
auch dann, wenn man nicht als Optimum
für ein gründliches Verstehen die dafür
erforderliche Muße aufbringen kann, son-
dern sich mit Einzelreisen begnügen muß.
Die Routen sind durchwegs kombiniert
mit An- und Abreise per Auto, Bahn oder
Autobus, sorgfältig vorbereitet und perfekt
beschrieben. Wer einmal in Mähren war,
der kommt wieder. Für jeden, der sich aus-
führlich über Land und Leute und über die
Geschichte dieses Landes informieren
will, dem steht eine umfangreiche deutsch
und tschechisch geschriebene Literatur
zur Verfügung. Hans Zuckriegl

Zeitschrift für Kulturaustausch. Hgg.
vom Institut für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart, Generalsekretär Klaus Da-
weke.

Diese viermal jährlich erscheinenden
Hefte bringen im allgemeinen die Zusam-
menfassungen, beziehungsweise die Nie-
derschriften von Vorträgen und Diskus-
sionsbeiträgen, die im Rahmen von
Tagungen zu konkret gestellten Themen
gehalten wurden. Nicht immer interessie-
ren sie allerdings den Kreis der Vertriebe-
nen oder Flüchtlinge direkt. Immerhin
scheint es angebracht, auf diese Publika-
tionen auch in unserem Blatt aufmerksam
zu machen, weil durch das Weiterdenken
mancher Aussagen und Meinungen mit-
unter Parallelen, wenn nicht gar Anregun-
gen für die eigene Situation möglich sind.
Zumindest machen die Referate des Hef-
tes Nr. 1/92 zum Leitthema „Wendezeit" —
Zur deutschen Auswärtigen Kulturpolitik
— ebenso auf Vorgänge und Tendenzen
aufmerksam wie das im Fall des Heftes
Nr. 2/92 „Erkundungen V" noch etwas
deutlicher zum Ausdruck kommt. Gerade
jetzt in der Zeit so wenig erfreulicher
Spannungen, die sich aus dem Phäno-
men des massenhaften Zuwanderns
(Flucht, Asylanten etc.) ergeben haben,
interessieren Erhebungen zum Thema
„Die neue Völkerwanderung — Perspekti-
ven für die Bundesrepublik Deutschland"
oder Massenansturm aus dem Osten,
schließlich auch eine politwissenschaftli-
che Antwort auf die Frage, ob Deutsch-
land Einwanderer braucht. Gerade auf
das letztgenannte Heft sei demnach hier
empfehlend hingewiesen. drf.

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

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

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit
S 242.—.

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

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 77 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Nur eine Vision?
Zum Leitartikel in der Sudetenpost vom

6. August 1992: „Zerfall der ÖSFR" lassen
sich verschiedene Gesichtspunkte hin-
sichtlich der künftigen Entwicklung dieses
Reststaates ableiten. Da sich in Europa
allenthalben das Selbstbestimmungs-
recht der Völker durchsetzt (Beispiele sind
die baltischen Staaten oder der in einem
blutigen Bürgerkrieg vor sich gehende
Zerfall Jugoslawiens), hat sich in einer der
jüngsten Ausgaben der Sudetenpost
jemand mit einem Vorschlag zu Wort
gemeldet und die Entstehung eines eige-
nen sudetendeutschen Staates mit den
ehemaligen sudetendeutschen Gebieten
vorgeschlagen. Nun ist ein derartiger
Staat rund um die Tschechei geogra-
phisch und verwaltungsmäßig nur schwer
vorstellbar. Denkbar ist allerdings fol-
gende Regelung: Das politische Einver-
ständnis der Tschechen vorausgesetzt,
könnten Südmähren und das Böhmer-
waldgebiet an Österreich angegliedert
werden und das Erzgebirge bis zum Rie-
sengebirge würden Teile der Oberpfalz
bzw. der ehemaligen DDR. Den Tsche-
chen entstünde kein tatsächlicher Verlust,
weil es sich um Gebiete handelt, die unter
Masaryk und Benes völkerrechtswidrig
erschwindelt wurden, die heute verwahr-
lost sind und die die Tschechen wieder
aufzubauen weder imstand noch bereit
sind. Die Anrainerstaaten, die die genann-
ten Gebiete übernähmen, hätten die wirt-
schaftlichen Vorraussetzungen, diese
Gebiete zu regenerieren. Die Resttsche-
chei, bereichert um die aus den Randge-
bieten zurückgesiedelten Landsleute,
könnte genau so als Kleinstaat bestehen
wie z. B. Slowenien. Schlechter bestellt
wäre es lediglich um die Landsleute aus
Nordmähren und Sudetenschlesien,
denen schwerlich zuzumuten wäre, sich
unter polnische Obhut zu begeben.
Dieser Teil des Sudetenlandes wäre wohl
damit endgültig verloren, was für die von
dort stammenden Landsleute sehr
schmerzlich wäre, aber dem Status Quo,
der keinerlei Aussicht auf eine erfreuliche
Zukunft hat, vorzuziehen wäre. Sprach-
inseln, die kaum mehr ins Gewicht fallen,
könnten durch einen geringfügigen Bevöl-
kerungsaustausch ebenfalls saniert wer-
den. Damit stünde einem freundschaftli-
chen Nebeneinander zwischen Deut-
schen und Tschechen nichts mehr im
Wege, obwohl der Verzicht der Resttsche-
chei auf unredlich erworbene und mit
größter Brutalität einverleibte Gebiete Vor-
aussetzung wäre. Wenn man die „Schreie
aus der Hölle" von Ingomar Pust gelesen
hat, dann hat das tschechische Volk tau-
sendfach jeden moralischen Anspruch
auf das sudetendeutsche Gebiet verloren.
Es müßten sich nur die maßgeblichen Per-
sönlichkeiten, die über die Schicksale der
Völker entscheiden, die Mühe nehmen,
sich über die Leiden der Sudetendeut-
schen zu Informieren und nicht leichtfer-
tig, aus welchen Gründen immer, die
besonders an den Sudetendeutschen
begangenen Scheußlichkeiten zur Kennt-
nis nehmen. Ich bin gerne bereit, die Poli-
tiker in Bonn, Paris, London usw. mit den
entsprechenden Unterlagen zu versehen.
Da hätte vielleicht sogar Mrs. Thatcher es
unterlassen, sich bei den Tschechen für
das Münchener Abkommen zu entschul-
digen. Wenn die Sowjetunion ihren Völ-
kern die Freiheit geben konnte, dann
müßte es auch möglich sein, die Tsche-
chen dazu zu bringen, dem genannten
Vorschlag zuzustimmen, widrigenfalls sie
mit keiner wie immer gearteten westlichen
Hilfe rechnen könnten. Die derzeit noch in
der Tschechei wohnenden Deutschen
könnten in die abgetretenen Gebiete aus-
wandern, um ihr Deutschtum zu bewah-
ren oder sich endgültig zum Tschechen-
tum bekennen, womit ein weiteres Min-
derheitenproblem beseitigt wäre. Dieser
Vorschlag ist bestimmt keine Patentlö-
sung, aber wenn man wirksam die Ver-
gangenheit bewältigen will, dann wird es
ohne Opfer auf beiden Seiten auf keinen
Fall gehen. Dr. F. Prachner, Krems

Nachbar in Not
Täglich hören und sehen wir diese

Worte im Rundfunk, Fernsehen und in
den Zeitungen. Schreckliche Bilder wer-
den gezeigt, die „Kriegsfurie" wütet unter

Tribüne der Meinungen
den Menschen, die mit ihren wenigen
Habseligkeiten auf der Flucht sind, viele
müssen ihr Leben lassen. — Blenden wir
zurück in die Jahre 1945/46, auch damals
waren Menschen auf der Flucht. Der
unbändige Haß, auf all jene, deren Mutter-
sprache Deutsch war, führte zur größten
Vertreibung, zu Verbrechen, wie Mord,
Totschlag und Folterungen an jenen Men-
schen, deren einzige „Schuld" die Zuge-
hörigkeit zur deutschen Nation, war. —
Von den Leuten, die heute aus dem ehe-
maligen Jugoslawien fort und von ihren
eigenen „Stammesgenossen" flüchten
müssen, sind wohl auch noch eine Anzahl
dabei, die sich bei Ende des Krieges als
Partisanen an den zurückflutenden deut-
schen Soldaten fürchterlich gerächt
haben, indem sie viele von ihnen meuch-
lings, aus dem Hinterhalt, erschossen! Zu
Tausenden wurden sie in die „Karstlöcher"
geworfen, wo heute ihre Gebeine Zeugnis
von den begangenen Untaten ablegen!
Diese jugoslawische „Soldateska" drang
dann weiter tief ins Kärntner Land ein, wo
sie ihre Verbrechen fortsetzte. — Erst
unter dem Druck der englischen Besat-
zungsmacht mußten sie zurückweichen.
— Als die Sudetendeutschen aus dem
südmährischen Raum und auch aus dem
Böhmerwaldgebiet vertrieben und auf
ihren „Todesmärschen" nach Österreich
kamen, waren sie keineswegs erwünscht!
Obwohl sie seinerzeit, im Jahre 1919,
durch den Schandvertrag von St. Ger-
main, in die künstlich konstruierte Tsche-
choslowakische Republik hineingepreßt
wurden und schon seit altersher Österrei-
cher waren! — Der damalige Außenmini-
ster Dr. Gruber sagte zum tschechoslowa-
kischen Legationsrat Cerny folgendes: „In
dem an die Tschechoslowakei anliegen-
den Grenzgebiet sammeln sich in vielen
Dörfern und kleinen Städten aus der
Tschechoslowakei „ausgesiedelte" Deut-
sche an und beeinflussen durch „entstel-
lende" oder „übertriebene" Schilderungen
ihrer Lage die ortsansässige Bevölkerung
in einer Weise, die unter dem Gesichts-
punkt der günstigen Entwicklung der
tschechoslowakischen Beziehungen, un-
erwünscht ist. Sie werden daher in abseh-
barer Zeit, sobald es die Transportverhält-
nisse gestatten, sukzessive ausgewiesen
und nach Deutschland befördert werden!
Weiters sagte er wörtlich: „Sie wissen sehr
gut, was ich von den Sudetendeutschen
halte. Es waren Leute, die Ihnen immer
Schwierigkeiten bereitet haben und
jedem bereiten würden. Es ist natürlich,
daß Sie sie loswerden wollen. Ich habe im
Parlament auf diesen Umstand aufmerk-
sam gemacht und im Zusammenhang mit
einem Interview des Bundespräsidenten
die volle Zustimmung aller Parteien!"

Es ist bedauerlich, daß der damalige
Bundespräsident Dr. Renner, der 1919 für
den Anschluß der Sudetengebiete an
Deutschland bzw. Österreich plädierte,
diese Gemeinheit guthieß! Damals hörte
man kein Wort von „Nachbar in Not", es
hätte heißen müssen: „Landsleute in Not",
laßt sie nicht im Stich! Die seinerzeitigen
Umstände ließen es wohl nicht zu, eine
größere Hilfsaktion zu starten, doch ist die
schändliche Vorgangsweise der damali-
gen Regierung schärfstens zu verurteilen!

Die Hilfeleistung für unsere Nachbarn
bleibt jedem einzelnen Österreicher
selbst überlassen, doch soll er dabei auch
an die geschichtlichen Ereignisse vor fast
50 Jahren erinnert werden.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Sind Sudeten-
deutsche Hasser?
Gedanken zum Artikel „Zu einem

Schriftstück aus der CSFR" von Dr. Jo-
lande Zellner (Folge 2, Seite 7). Darin wird
der evangelische Pfarrer Dr. Jan Arnos
Dvoracek aus Chrudim zitiert. Dieser ver-
gleicht die Vertreibung der Sudetendeut-
schen mit der Tat eines Kindes, das etwas
Böses angestellt hat und dafür zeitlebens
mit Abwendung und gehässiger Ableh-
nung bestraft wird... Frage: Waren 1945

die Aufrufe zum Mord an Deutschen das
Werk von Kindern? Waren die Benes-
Dekrete die Erfindung eines Minderjähri-
gen? Was nützt uns die hochgejubelte
Entschuldigung von Vaclav Havel, wenn
ihr die Erklärung folgt, daß es eine Rück-
kehr der Sudetendeutschen nicht geben
könne. Sollen wir dafür Verständnis auf-
bringen, wenn unser Besitz von den
Nachfahren der Vertreiber versteigert
wird? Der Artikel läuft darauf aus, die
Sudetendeutschen zu spalten und dann
in „gute" und „böse" aufzuteilen. Die
Guten sind zu einer Leistung ohne tsche-
chische Gegenleistung bereit, sie verzich-
ten auf Heimat und beschenken den Räu-
ber und Hehler, die Bösen hingegen hal-
ten ihren Anspruch auf Heimat und
Selbstbestimmung aufrecht. Der wieder-
holte Vorwurf des Hasses ist anscheinend
gegen die letzteren gerichtet. Die Sude-
tendeutschen des Hasses zu beschuldi-
gen heißt, die Geschichte zu verkennen.

A.J.

Siege(r) sehen
anders aus

Auf seine Popularität vertrauend, hat
Vladimir Meciar im Poker mit Prag den
höchsten Einsatz riskiert — und gewon-
nen. Aber nicht, weil er die besseren Kar-
ten hatte, sondern weil Vaclav Klaus aus-
stieg, indem er einer Trennung zustimmte.
So ähnelt der Sieg eher einer Niederlage.
Als Starthilfe für eine unabhängige Slowa-
kei ist er jedenfalls nicht geeignet, weder
wirtschaftlich noch sicherheitspolitisch.

Die Ernüchterung, die dieser Erkennt-
nis bei den neuen Herren in Preßburg
folgte, hat in der Meciar-Partei offensicht-
lich erste Risse bewirkt. Widersprüchliche
Äußerungen führender HZDS-Politiker,
vor allem zur Wirtschaftspolitik, häufen
sich. Zu dem Entwurf für eine „Tschecho-
slowakische Union", den es seinem Pres-
sesprecher zufolge gar nicht gibt, meinte
Meciar kryptisch, er wisse, von wem er
stamme, sage es aber nicht.

Das alles macht deutlich, welch lose
Gruppierung — weit entfernt von einer
programmatisch einigermaßen kompak-
ten Partei — die „Bewegung für eine
Demokratische Slowakei" ist. Machtwille
scheint das einzige Bindemittel. Für den
Wahlsieg hat das gereicht. Für das Funda-
ment eines neuen Staates ist es zuwenig.

Meciars Vorgänger als slowakischer
Premier, Jan Öamogursky, meinte jüngst
in einem Interview mit der „Frankfurter All-
gemeinen", die meisten Slowaken warte-
ten ab. Gehe das Unabhängigkeitsexperi-
ment gut aus, würden sie Meciar feiern.
„Endet es dagegen schlecht, werden sie
ihn köpfen."

Meciar scheint sich der Möglichkeit sei-
nes Scheiterns inzwischen bewußt. Wenn
er schon sein Wunschergebnis — eine
unabhängige Slowakei mit tschechischer
Versicherungspolizze — nicht haben
kann, dann soll wenigstens Prag am tota-
len Bruch schuld sein: Ist dies tatsächlich
seine Strategie, dann wird die Teilung der
ÖSFR weder kurz noch schmerzlos.

Josef Kirchengast
in „Standard"

Ein Brief aus Pilsen
Aus Pilsen erhielten wir folgenden inter-

essanten Brief, der einen tief berührt:
Sehr geehrte Redaktion, wie Sie schon

bereits wissen oder erfahren haben, ent-
stand hier in Pilsen, kurz nach dem politi-
schen Umsturz in der Tschechoslowakei,
zuerst eine Bürger-Initiative, die sich mit
derZeit in Form eines Vorbereitungskomi-
tees zur Gründung einer neuen politi-
schen Partei, der „Demokratischen Partei-
Sudetenland", umwandelte. Unser Vorbe-
reitungskomitee besteht aus acht Perso-
nen beider Nationalitäten, d. h. aus hei-

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

matverbl¡ebenen Deutschen und sympa-
thisierenden Tschechen, die erst nach
dem Kriegsende geboren wurden. Nach
den stürmischen Ereignissen im Novem-
ber 1989, nach den freien Wahlen 1990
und ganz besonders nach der bekannten
Rede von Präsident Havel haben wir
gehofft, daß nun auch die sudetendeut-
schen Mitbürger „hüben und drüben" zu
ihrem Recht kommen. Leider, es wurde
lediglich nur eine laxe Entschuldigung
ausgesprochen, ohne einen Hauch guten
Willens etwas zu verändern. Auch der Ver-
trag zwischen Prag und Bonn brachte
nichts Positives in dieser Hinsicht. Die
Frage der Sudetendeutschen wurde
absichtlich von beiden Seiten ausgeklam-
mert, ohne Rücksicht auf die 3,500.000
Vertriebenen und ihre Nachkommen. Es
wurde hitzig angefangen, das damals
geraubte Eigentum und Vermögen der
Sudetendeutschen im Rahmen einer
sogenannten „Privatisierung" an ver-
schiedene Menschen — vorwiegend ehe-
maligen Parteibonzen, Mitläufer, Geld-
wechsler usw. — zu versteigern. Bei
diesen ungesetzlichen Versteigerungen
wurde bisher zum Teil mit harten Banda-
gen gearbeitet, es floß dabei eine Menge
von Schmutzgeldern in die Staatskasse.
Aus diesen Gründen und aus eigener
Überzeugung haben wir uns entschlos-
sen, dagegen hervorzutreten, haben
schon am 15. März 1992 das Programm
der DSS/DPS formuliert, genehmigt und
darüber abgestimmt. Seit unserer Exi-
stenz erreichen uns Stimmen, die versu-
chen, uns zu diskreditieren, uns negativ
abzustempeln. Erst wurde uns vorgewor-
fen, daß wir zu radikal sind, dann wurde
erzählt, daß eine Parteigründung eine
neue Masche der Tschechen sei, an Geld
zu kommen, vor kurzem erreichte uns
eine Nachricht aus Österreich, da sollten
wir angeblich eine Summe von 5,000.000
DM eingesammelt haben. Dies alles ent-
spricht nicht der Wahrheit.

Alle unsere Aktivitäten finanzieren wir
aus eigener Tasche, bisher haben wir von
niemandem etwas verlangt! Unser Eigen-
tum besteht aus einer alten, vor Jahren
ausrangierten Schreibmaschine, sämtli-
che Ablichtungen, Kopien und Drucksa-
chen lassen wir uns gegen Bezahlung bei
Fremdfirmen anfertigen, weil wir auch
keine Kopiermaschine besitzen.

Das einzige, was uns wirklich nicht
fehlt, sind Elan und Begeisterung. Wir
wollen tatsächlich ohne „Wenn und Aber"
der Versöhnung unserer beiden Nationen
helfen. Unsere Ziele scheinen radikal zu
sein, jedoch alle Probleme, Mißverständ-
nisse und Vorurteile müssen auch radikal
gelöst werden! Man kann nicht ewig war-
ten, daß jemand anderer es für uns tun
wird. Obwohl die Spitzenpolitiker unseres
Staates behaupten, daß sie in dieser Rich-
tung gegen den Willen des Volkes nichts
machen können, entspricht dies nicht voll
der Wahrheit. Dagegen sind nur die Alten,
die damals zu diesem Unrecht verholfen
haben, die Altkommunisten, die uns mehr
als 40 Jahre belogen und betrogen hatten.
Die jungen Menschen — vorausgesetzt
nicht beeinflußt durch die Eltern — beken-
nen sich zu unserem Programm, wollen
auch spontan dafür Opfer bringen. Die
jungen Menschen betrachten die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen aus ihrer
Heimat als ein Verbrechen gegen die
Menschheit, als Verstoß gegen die
Menschheit, als Verstoß gegen die Men-
schenrechte und verlangen eine Bestra-
fung der noch lebenden Täter.

Weil in dieser Richtung in der ÖSFR
noch viel zu tun sei, ergriffen wir die Initia-
tive und versuchen, die Menschen zum
Umdenken zu bringen. Dazu brauchen
wir moralische Unterstützung, um noch
mehr leisten zu können.

Unser Ziel ist nicht, uns zu bereichern,
sondern den sudetendeutschen Mitbür-
gern zu zeigen, daß in der CSFR noch
Kräfte existieren, die ihre gerechten und
vor allem realen Forderungen unterstüt-
zen wollen. Unsere Aufgabe haben wir
uns freiwillig ausgesucht, unsere Lage in
der CSFR, nach zahlreichen Beiträgen in
der heimischen Presse, ist nicht leicht,
jedoch durch unsere Begeisterung für die
Sache glauben wir an den Erfolg. Mit
freundlichen Grüßen Lubomir Duda,

Sprecher der DSS/DPS
Tichá 10, 318 01 Pilsen 1, CSFR

Tel.: ÖSFR/019 28 13 37
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Die Elbebrücke bei Aussig

Ein trauriges Kapitel
in der Geschichte

der Sudetendeutschen
Haß und Rache sind keine Bausteine für ein

einiges Europa, in das auch Länder des ehe-
maligen Ostblocks einziehen sollen. Die
Europa-Euphorie, der Jubel über die Freiheit in
den Ostblock-Staaten kann aber nicht dazu
führen, daß die Wahrheit nicht mehr offen
gesagt werden darf, daß die Geschehnisse von
einst verschwiegen werden müssen. Freund-
schaft bedarf der Wahrheit, dessen sind sich
heute auch viele Tschechen bewußt. Und auch
die offizielle Sprachregelung geht weitgehend
in diese Richtung.

Das zeigt auch ein Bericht des deutschen
Fernsehens vom Vorjahr über den Massen-
mord in Aussig an der Elbe am 31. Juli 1945.

Von Willi Kinschner

Aussig, laut Bericht im 13. Jahrhundert von
deutschen Siedlern gegründet, war immer
schon ein bedeutender Chemiestandort in
Nordböhmen. Heute zählt es rund 10.000 Ein-
wohner.

Auf der Stadt, so der Bericht, würden nicht
nur unbewältigte Umweltprobleme lasten, son-
dern auch eine nicht bewältigte Vergangen-
heit. Die Brücke, welche die Stadtteile beider-
seits der Elbe verbinde, sei zum Tatort eines
Massenmordes geworden. Die genaue Zahl
der sudetendeutschen Opfer sei urkundlich
picht mehr festzustellen, historische Quellen
jedoch sprächen von rund 2000 Toten.

Am 31. Juli 1945 flog um 15.38 Uhr das in der
ehemaligen Zuckerfabrik von der tschechi-
schen Armee eingerichtete Munitionsdepot in
die Luft. Was dann folgte, erscheint auch
tschechischen Historikern dubios. Schon
wenige Minuten nach der Explosion hatte eine
Hetzjagd auf die an ihren weißen Armbinden
erkennbaren Deutschen begonnen. „Den Tag
werd' ich nie vergessen", erklärt eine ehema-
lige Bewohnerin von Schreckenstein. Sie sah
auf dem Heimweg, wie Menschen in die Elbe
geworfen wurden, wie geschossen wurde und
ein Kinderwagen in die Elbe fiel.

Ein anderer Augenzeuge berichtet vom
Schrecken in Aussig: „Die haben das einge-
richtet, wo Schicht und Chemische (bedeu-
tende Industriebetriebe an der Elbe, Anm.
d. Red.) aus hatten. Und dann ging die Parole:
„Schlagt alle Deutschen tot!" Anschließend
wird berichtet, daß auch in der damaligen Ger-
bergasse in der Nähe des Bahnhofes sowie
rund um den Marktplatz Sudetendeutsche
erschlagen, erschossen oder im Wasserspei-
cher ertränkt wurden. Ähnliches wurde auch in
der schon zitierten TV-Sendung „Die Deut-
schen und wir" (Sudetenpost, Folge 15/16) ver-
merkt. Nach dieser Darstellung soll ein Bayer
einige Minuten nach der Explosion „Es lebe
das Dritte Reich" gerufen haben und auf der
Flucht vor sowjetischen Soldaten auf einen
Brückenbogen geklettert sein. Er wurde herun-
tergeschossen und fiel in die Elbe. Kurz darauf
hätten sich Menschen angesammelt. Es sei zu
Gewalttaten gekommen. Über die Schaulusti-
gen hinweg seien ein Kinderwagen, dann eine
Frau und schließlich alle als Deutsche erkenn-
baren Menschen in die Elbe geworfen und
erschossen worden. Nach Zeugenaussagen

soll es schon 20 Sekunden nach der Explo-
sion, noch bevor man gewußt habe, was pas-
siert sei, vor dem Aussiger Bahnhof zum Mas-
saker gekommen sein. „Damals stand dort
auch ein etwa 50jähriger Mann, der mit einer
Latte um sich schlug, schrie ,Die Deutschen
sind schuld' und auf alle Deutschen eindrosch,
die ihm unter die Hände kamen. Bald lagen
etwa zwölf Opfer um ihn herum", lautet der
Bericht eines Augenzeugen.

Die Ursache der Explosion, für die es unter
den Historikern fünf Versionen gibt, ist bis
heute ungeklärt. Die tschechische Propa-
ganda und Presse schoben die Schuld den
sogenannten Werwölfen, nationalsozialisti-
schen Untergrundkämpfern, zu. Der Historiker
Jan Havel glaubt nicht daran. Die Werwölfe
seien damals bereits verhaftet oder interniert
gewesen, begründet er seine Meinung.

Historiker vertreten aber die Ansicht, daß
das Geschehen von Aussig sich bei den Ver-
handlungen in Potsdam ausgewirkt habe.
Denn zwei Tage später hätten die Alliierten die
Vertreibung der Sudetendeutschen beschlos-
sen. Eines deckte Jan Havel im Vorjahr, 46
Jahre nach dem Massaker von Aussig, aber
auf: „Zeitzeugen berichten, daß die Opfer aus
der Stadt gebracht wurden, um weitere Unru-
hen zu verhindern. Dann sind sie im Kremato-
rium des Konzentrationslagers Theresienstadt
verbrannt worden."

„Die grausame Wirklichkeit von damals wird
nun erstmals bekannt. Die letzten Menschen,
die im Krematorium des KZ Theresienstadt ver-
brannt worden sind, waren die toten Sudeten-
deutschen aus Aussig", heißt es im TV-Kom-
mentar. Heute würden die Tschechen begin-
nen, im Dialog mit Deutschen ihre Vergangen-
heit aufzuarbeiten, wird betont. Als Beispiel
wird eine Schulklasse aus dem hessischen Dil-
lenburg angeführt, die am Wettbewerb „Die
Deutschen und ihre östlichen Nachbarn"
erfolgreich teilgenommen hatte. Krönung des
Wettbewerbs war eine Reise nach Aussig.
Gemeinsam mit einer Aussiger Gymnasial-
klasse sollte ein Zeichen der Versöhnung
gesetzt werden. Doch beim Vorschlag, eine
Gedenktafel an der Elbe-Brücke anzubringen,
fühlten die jungen Tschechen sich überfordert.
„Wir wissen darüber zu wenig", meinten sie
beklommen. Die tschechische Klassenlehrerin
versuchte die Situation zu retten und erklärte:
„Natürlich haben wir erfahren, daß es hier in
Aussig auf der Brücke zu Ausschreitungen
gekommen ist. Und es gibt heute keinen Grund
mehr, warum nicht dort eine Gedenktafel
errichtet werden sollte. Unsere Leute sind
beunruhigt darüber, daß nun die Sudetendeut-
schen ihre Häuser zurückbekommen wollen,
daß die Deutschen hier wieder wohnen und
Rechte haben wollen. Aber das muß man ver-
stehen. Unsere Menschen haben Angst vor
der Zukunft, denn auch die wirtschaftliche
Lage ist sehr schlecht."

Das einst zu 95 Prozent deutsche Aussig war
die Metropole der sudetendeutschen Arbeiter-
bewegung gewesen. Als Ironie der Geschichte
bezeichnet es der TV-Kommentator, daß dieses
Verbrechen ausgerechnet in einer sozialdemo-
kratischen Arbeiterstadt passiert sei, die als
rote Stadt des Sudetenlandes gegolten habe,

in der die Nazis keinen großen Anhang gehabt
hätten. Das eigentlich Ungeheuerliche dieser
Geschichte sei der Verbrennungsofen aus dem
KZ Theresienstadt. In ihm hätten die Nazis
während des Krieges rund 30.000 Juden ver-
brannt. Doch danach, ehe er in ein Museum
gekommen sei, hätten ihn die Tschechen noch-
mals genützt — zur Beseitigung erschlagener
und ertränkter deutscher Zivilisten. Zur Ver-
gangenheitsbewältigung gehöre mehr als nur
Bereitschaft zur Versöhnung.

Wie groß mag die Zahl jener Tschechen sein,
die so denken, wie der Psychoanalytiker
Dr. Petr Prihoda? Er hatte in der TV-Sendung
„Die Deutschen und wir" erklärt: „Das, was wir
Aussiedlung nennen, war vielerorts ein
Pogrom. Ausgeübt von Menschen mit gebro-
chenem Charakter. Das war eine Minderheit.
Die Mehrheit sah stumm zu. Das sudetendeut-
sche Thema empfinden wir nicht bewußt als
Problem, sondern eher als einen Komplex.

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Teplitz
Bei den Wahlen für das CSFR-Parla-

ment zeichneten sich durch besonders
antideutsche Akzente nicht nur die kom-
munistische und sozialdemokratische
Partei aus, auch die Wahlkoalition der
„Liberal-Sozialen Union" mit ihrem Vorsit-
zenden Ing. Frantisek Trnka, der früher
bei der berühmt-berüchtigten Kolchose
Slusovice bei Olmütz tätig war. Einen
sechsfachen Stimmenzuwachs verzeich-
nete der Vorsitzende der „Republikani-
schen Partei" Miroslav Sládek. Er führte
seinen Wahlkampf vornehmlich im sude-
tendeutschen Gebiet, wo er der jetzigen
tschechischen Bevölkerung Angst vor der
Rückkehr der Sudetendeutschen machte.
Im Raum Teplitz/Aussig erreichte er bis zu
18 Prozent der Stimmen und zog damit mit
der KPCM gleich.

Wien

= Böhmerwaldmuseum und = = = = =
Erzgebirger Heimatstube

Aus Anlaß des Sudetendeutschen Heimattages 1992
in Wien und Klosterneuburg sind am 26. September,
von 9 bis 14 Uhr, Böhmerwaldmuseum und Erzgebirger
Heimatstube in Wien 3., Ungargasse 3, geöffnet. Am
Sonntag, 27. September, bleiben beide Heimatstuben
geschlossen. Liebe Landsleute! Wir erwarten Sie und
freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie mit Ihren
Freunden und Bekannten. Besonders begrüßen wir die
Jugend. Der Sudetendeutsche Heimattag ist auch der
Tag Eurer Kulturstätten. In ihnen erleben wir die sude-
tendeutsche Heimat — uns selbst.

=Jägeradorf = = = = = = = = = = = = = =
Der Herbst zieht ins Land, die Heimatgruppe veran-

staltet am Samstag, dem 19. September, um 17 Uhr,
beim Fischerwirt, 1090 Wien, Roßauerlände 17, ihren
Vereinsabend, zu dem wir Sie recht herzlich einladen.
Wir wollen über unsere Fahrt nach Jägerndorf berich-
ten, über die Kontakte mit den Vertretern der deutschen
Minderheit in Jägerndorf, Frau Ilona Pisecka und
Herrn Franz Strohalm, die wir mit einen Autobus von
Jägerndorfer Landsleuten am 4. Juli in Wien begrüßen
durften und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit hof-
fen. Weiters berichten wir von den „Jägerndorfer Tagen
1992 in der Patenstadt Ansbach" wo die neue „Jägern-
dorfer Heimatstube" feierlich eröffnet wurde. Es wur-
den zwei Ausstellungen: „Das Herzogtum Jägerndorf
1523 bis 1622 unter den Markgrafen von Branden-
burg/Ansbach", gestaltet von Herrn Dr. Robert
Reschnar und die Gedenkausstellung „Der Jägerndorfer
Geigenvirtuose Gerhard Taschner" gestaltet von den
Herren Walter Gerstberger und Dr. Lother Schütz
durch die Vorsitzende Frau Margot Rodel eröffnet. —
Die nächsten Termine: 10. Oktober, ein interessantes
Video, 24. Oktober, Vereinsabend, 14. November, Bil-
der, Dias und Videos von unserer Jägerndorfer Fahrt
1992. Auf einen zahlreichen Besuch der Mitglieder und
Freunde freut sich die Vereinsleitung. L.H.

Gasthof Musil (zur Sonne), Wien VI., Mollardgasse 3,
statt. Bitte diesen neuen Termin entsprechend vorzu-
merken und davon auch die anderen Landsleute zu ver-
ständigen! Die Ferien ließen wir nicht ungenützt ver-
streichen und trafen uns am Samstag, den 8. August,
bei unserer Lmn. Henriette Rieger in Neustift am Walde
zu einem Heurigennachmittag, wo sich trotz hochsom-
merlicher Temperatur und Urlaubszeit 35 Landsleute
einfanden und wo wir einige gemütliche Stunden in
unserer Gemeinschaft verbrachten. Wenige Tage später
erreichte uns die traurige Nachricht, daß unser treuer
und nimmermüder Lm. Otto Drexler uns am
18. August, nach langer Krankheit, im 79. Lebensjahr,
für immer verlassen hat. Viele Landsleute und Freunde
begleiteten ihn am 26. August auf seinem letzten Weg
und Obmann Mück gedachte am Grabe der großen
Verdienste, die er sich durch Jahrzehnte für seine Hei-
matgruppe erworben hat. War er doch durch viele
Jahre ihr Organisationsleiter, und viele Ideen für die
Gestaltung der Heimatabende und Treffen gingen auf
seine Initiative zurück und für seine Landsleute war er
immer da. Er fehlte bei keinem Sudetendeutschen Tag,
kein Heimattreffen ließ er aus und im Hause Drexler
waren immer Landsleute aus nah und fern gern gese-
hene Gäste. Und Obmann Mück und seine Bodenstäd-
ter Landsleute, die ihn ja seit seiner Jugendzeit noch in
der alten Heimat kannten, aber auch alle anderen emp-
fanden bei diesem Abschied, was wir mit unserem Otto
verloren haben. Seiner lieben Gattin Liesl und seinem
Sohn Ferry, die ihn während der schweren Krankheit in
den letzten Jahren liebevoll bis zu seinem letzten Atem-
zug betreuten, gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. —
Zum ersten Heimatabend nach den Ferien, der bereits
am 4. September stattfand, gab es trotz Regenwetters
ein „volles Haus" und besonders begrüßte der Obmann
weitangereiste Landsleute, darunter das Zwillingspaar
Neumann (Neutitschein) aus Ostberlin, das Ehepaar
Kermauner (Altliebe) aus Puch bei Hallein und das
Ehepaar Kanka (Bärn) aus Theras im Waldviertel.
Nach dem Eröffnungslied wurde dann der Heimat-
abend mit einer Trauerminute für unseren verstorbenen
Lm. Otto Drexler eingeleitet. In der Folge wurde für den
Heimattag in Klosterneuburg geworben, viele Abzei-
chen verkauft, und auf die kommenden Veranstaltun-
gen der Landsmannschaft hingewiesen. Die Geburts-
tage wurden entsprechend gefeiert und der Abend
nahm wie immer in dieser Gemeinschaft einen harmo-
nischen Verlauf, nachdem es doch durch die lange
Urlaubszeit so viel von Ortstreffen, Besuchen in der
alten Heimat und bei Bekannten und Verwandten zu
erzählen gab. — Für den kommenden Kirmesabend:
bitte nochmals den neuen Termin, Donnerstag, den
1. Oktober, vorzumerken und an die anderen Lands-,
leute weiterzugeben.

= Mährisch-Trübauer in Wien
Todesfälle: Wir betrauern einen treuen Heimat-

freund. Für alle kam die Nachricht vom plötzlichen
Ableben des Lm. Ing. Karl Schauer am 2. August uner-
wartet. Der Verstorbene stand im 65. Lebensjahr und
konnte nur kurze Zeit seinen verdienten Ruhestand
genießen. In Neudorf als Sohn des dortigen Forstmei-
sters Hans Schauer und seiner Ehefrau Helene geboren,
besuchte er bis zur Vertreibung das Trübauer Gymna-
sium und absolvierte nach 1945 die Landwirtschafts-, !
Forst- und Brauereifachschule in Wieselburg. Jahrelang .
wirkte er dann im oberösterreichischen Riegerting als
Guts- und Brauereidirektor bei der Österreichischen
Brau AG. Seine Frau Maria und seinen nun schon selb-
ständigen Kindern, Mag. Ursula, Dr. Margund und
Mag. Norbert, war er ein treusorgender Vater, und sei-
ner Schwester Hella, verheiratete März, ein gütiger Bru-
der. Das harte Leben war erfüllt von Pflichtbewußtsein,
Arbeit und immerwährender Fürsorge für die Seinen.
Mit ganzem Herzen hing er an seiner Schönhengster
Heimat, galt er doch als Erbe des Erbgerichtes in
Dorf les. Tiefe Stille wird nun in dem schönen Heim der'
Schauers in Mehrnbach bei Ried eingekehrt sein. Alle
die ihn kannten, werden dem Verewigten ein stetes
Andenken bewahren. — Nach langer Krankheit starb
Lm Alfons Hertl am 24. August. Er stand im 83. Le-
bensjahr und wurde am Ottakringer Freidhof neben
seiner Frau Grete zur letzten Ruhe gebettet. Daheim
betrieb der Verstorbene ein bekanntes Elektrowarenge-
schäft in der Holzmaisterstraße. Schon in den 20iger
Jahren hatte er in Trübau die ersten Kopfhörer-
Radio-Empfänger gebaut. Nach 1945 fand er bei der
Firma Kapsch in Wien ein neues Wirkungsfeld. Um das
Familienoberhaupt trauern die Söhne Klaus und Alfons
mit ihren Angehörigen. Prof. Franz Negrin

= Museumsverein
„Südmährischer Hof"

Die Generalversammlung des Vereines „Museums-
verein Südmährischer Hof", findet am 10. Oktober, um
15 Uhr, am Südmährerhof in Niedersulz statt.

= Nordmähren - Sternberg -

= Kuhländchen

Die Elbebrücke in Aussig Foto: Willi Kinschner

Zunächst eine wichtige Mitteilung für alle Landsleute
der Heimatgruppe! Unser Heimatabend mit Kirmes
und Erntedank findet entgegen der Verständigung im
Rundbrief H/92 bereits am Donnerstag, den 1. Okto-
ber, mit Beginn 16 Uhr, in unserem Vereinslokal, dem

Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt
Die Heimabende im ersten Halbjahr waren gut

besucht und stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Heimatgruppe. Der junge Obmann hat Schwung
und neue Ideen ins Vereinsleben gebracht. Die kom-
menden Termine wurden wie folgt festgelegt, wobei der
alte Freitag z. T. wieder zu Ehren gekommen ist: Frei-
tag, 25. September, Bericht des Obmannes und des
Obmann-Stellvertreters über die Günzburger-Tagung.
Verkauf der Eintrittskarten für das Klosterneuburger-
Treffen. Montag, 19. Oktober, Montag, 23. November,
Freitag, 18. Dezember, Weihnachtsfeier. Am Pro-
gramm für die beiden Montag-Nachmittage wird gear-
beitet. Herr Hofrat Leopold Plessi wird voraussichtlich
wieder einen Balladenvortrag halten, da sein erstes Auf-
treten so guten Anklang gefunden hat. Das Vereinslo-
kal ist nach wie vor das Gasthaus „Zur Sonne" im
6. Gemeindebezirk, Mollardgasse 3. Die Treffen begin-
nen um 15 Uhr, wobei sich die Vereinsleitung einen
regen Besuch erhofft. W.W.

Niederösterreich

— Horn
Der September-Heimatabend war wieder gut ber

sucht. Lm. Dr. Hans Janiczek trug in gekonnter Weise
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Geschichten und Gedichte sudetendeutscher Autoren
vor, und Lmn. Johanna Pascha zeigte einen ORF-Video-
film aus der Serie „Das blieb vom Doppeladler" über
Zlabings, der großes Interesse fand. Auch die Formu-
laraktion bezüglich Rückgabe bzw. Entschädigung
sudetendeutschen Eigentums war recht erfolgreich.
Diese Aktion wird selbstverständlich weiter fortgesetzt
— jeweils bei den Heimatabenden; allen daran interes-
sierten Landsleuten wird im Hinblick auf die Trennung
der Tschechoslowakei per 1. Jänner 1993 empfohlen,
ihre Ansprüche möglichst bald zu erheben! — Nächster
Heimatabend: Samstag, 3. Oktober, 19 Uhr, Gasthaus
Blie (Extrazimmer) Diavortrag über Ausgabe der SL-
Entschädigungsformulare. Vorschau: Heimatabend am
Samstag, den 7. November, 19 Uhr! Der Vorstand
ersucht um zahlreichen Besuch! — Heimatabende der
Bezirksgruppe Horn: Ort: Gasthaus Blie, Robert-
Hamerling-Straße 17, 3580 Horn. Zeit: Jeden ersten
Samstag im Monat, 19 Uhr. Ausnahmen: Im Jänner
(Betriebs-Urlaubssperre) und im Juli und August (Som-
merpause). Keine Heimatabende. — Jeweils im Februar
findet ein Faschingskränzchen statt. Der Termin wird
gesondert in der Sudetenpost angegeben. Beginn:
16 Uhr.

= St. Polten = = = = = = = = = = = =
Das erste Monatstreffen im kommenden Herbst ist

am 18. September, ab 15 Uhr, im Restaurant „Zur Alten
Schießstätte" (Stadtsäle) St. Polten. Alle aus Südmäh-
ren, Südböhmen und dem gesamten Sudetenland stam-
menden Landsleute, deren Kinder und Enkelkinder
sowie alle an Fragen der ehemaligen Österreich-Ungari-
schen Monarchie interessierten Personen sind herzlich
eingeladen. Gastreferent am 18. September wird Herr
Dr. Günter Schusta aus St. Polten sein, er ist Mitglied
des ORF-Kuratoriums. Wir werden von ihm Näheres
über die Ziele und die Möglichkeiten des ORF hören. Es
wird genügend Zeit für eine allgemeine Diskussion
sein. Wir werden an den Referenten vor allem die Frage
richten, was die 1945/46 aus ihrer Heimat vertriebenen
Deutschen und Altösterreicher machen sollen, um —

angesichts der gegenwärtigen Ereignisse im ehemaligen
Jugoslawien" — endlich auch für die Medien in Öster-
reich interessant zu werden. Kommt Leute und laßt
Euch den Heimatnachmittag am 18. September, in
St. Polten, nicht entgehen. Obmann F. Schaden

Oberösterreich
= Freistadt -

Kulturfahrt nach Südböhmen. Wie geplant, unter-
nahmen wir am Samstag, den 5. September, unsere
diesjährige Tagesfahrt. Abfahrt war um 7 Uhr vom Stif-
terplatz, der Bus mit 53 erwartungsvollen Teilnehmern
war voll besetzt. Wir fuhren Richtung Bad Leonfelden,
dort stieg Konsulent Werner Lehner zu, der in dankens-
werter Weise wieder die Reiseleitung übernommen
hatte. Nach problemlosem Grenzübertritt in Weiget-
schlag/Kaltenbrunn, ging es flott weiter nach Hohen-
furth, Rosenberg, dann ab von den verkehrsreichen
Straßen in ruhigere Gegenden des südlichen Böhmer-
waldes, die landschaftlich schön, wenig besiedelt aber
kulturell sehr interessant sind. Kirchschlag, Lagau,
Gojau lagen an der Strecke, kurze Rundfahrt in Kal-
sching, ein Mitglied unsere SL, Frau Kappl, die dort
geboren wurde, konnte uns manches über ihre Geburts-
stadt erzählen. Eine Augenweide besonderer Art war
das Dorf Hollaschowitz mit seinen bunten barocken
Hausfassaden. In Kugelweid machten wir eine Besichti-
gung der interessanten Kirchenruine aus dem 14. Jahr-
hundert, beachtlich, wie hier Stein auf Stein gefügt
wurde, so haltbar, daß noch große Teile der Mauern
erhalten sind. Prachatitz war bald erreicht, dort hatte
Konsulent Werner Lehner vorsorglich das Mittagessen
bestellt, das gut und reichlich war. Anschließend folgte
ein kurzer Stadtrundgang, hier besonders sehenswert
das Rathaus, schöne Bürgerhäuser mit Sgrafitto, die
Jakobskirche, ein Meisterwerk gotischer Baukunst, mit
prachtvoller barocker Innenausstattung, sowie die
imposanten Stadttore. Wir statteten auch dem Geburts-
haus des Bischofs Johann Nepomuk Neumann einen

Besuch ab, sein Geburtszimmer wurde zu einer schlich-
ten Kapelle umgebaut. Wir verweilten dort in kurzer
Andacht mit gemeinsamen Gebet und Marienlied,
angestimmt von Frau Pux. Unser nächstes Ziel war der
Libin mit dem Rudolfsturm, dank der guten Vorarbeit
unseres Reiseleiters, konnten wir mit dem Bus bis zum
1096 m hohen Gipfel des Berges fahren. Wem es nicht
zu beschwerlich war, die ca. 140 Stufen im Inneren des
Turmes zu bewältigen, wurde mit einem herrlichen
Rundblick über den Bayerischen Wald und Böhmer-
wald und ins weite Land belohnt. Weiter ging es nach
Wallern, hier galt unsere Aufmerksamkeit den noch gut
erhaltenen alten Holzhäusern. Zügig fuhren wir nun
entlang des Moldaustausees, über Oberplan, Friedberg
nach Hohenfurth, hier schloß sich der Kreis. Im Hotel
Herrenhaus kehrten wir zur abendlichen Rast und
Jause ein. Die nahe Grenze konnten wir ohne Aufent-
halt passieren, Bad Leonfelden ist schon in Sicht, hier
verabschiedete sich Konsulent Werner Lehner, der uns
den Tag durch sein großes Wissen so bereichert hatte.
Pünktlich wie geplant trafen wir gegen 19.30 Uhr in
Freistadt ein. Konsulent Werner Lehner danken wir auf
diesem Weg noch einmal herzlich für die umsichtige
und lehrreiche Reiseleitung, Obmann Konsulent Wil-
helm Prückl für die Zusammenstellung des Busses.

Die Bezirksguppe Freistadt wünscht all ihren Mit-
gliedern, die im August Geburtstag feierten bzw. im
September feiern, Gesundheit, Glück und Segen im
neuen Lebensjahr! Geburtstage im August: Maria Karl
am 5. 8., Hedwig Rabie am 7. 8., Hedwig Prokschi am
19. 8., Johann Pree am 25.8., Irmtaud Sturm am 27. 8.,
Theresia Häusler am 28. 8. Geburtstage im September:
Franz Pux am 1. 9., Kons. Dir. Zahorka am 4. 9.,
Michael Kadi am 7. 9., Maria Hölzl am 8. 9., Helga
Kriegl am 12. 9., Johann Preselmair am 13. 9., Franz
Blaschko am 13. 9., Wilhelm Schicho am 15. 9.,
Mathias Maurer am 16. 9., Maria Schicho am 23. 9.,
Ing. Albert Hofmann am 25. 9., Maria Dobusch am
26. 9., Franz Lorenz am 27. 9.

= Gmunden •
Am Samstag, dem 26. September, treffen wir uns um

14 Uhr, im Gasthof Steinmaurer. Für jene Landsleute,

welche ein Vermögen in der „alten Heimat" anzumelden
haben, ist dieser Termin von großer Wichtigkeit. Die
Anmeldungsformulare haben wir bereits in Händen, so
daß wir diesbezügliche Auskünfte erteilen können. Für
die Formulare ist ein Betrag von S 200.— zu entrichten.
— Im September feiern Geburtstag: Edeltraud Mach-
herndl (11. 9.1920), Erika Trieb (22. 9.1921), Margitta
Thaler (25. 9.1937). Allen Jubilarinnen viel Glück und
Gesundheit weiterhin.

= Stcyr:
80. Geburtstag unserer Landsmännin Editha

Pöschko-Laub. Die seit langem bekannte Schriftstelle-
rin verlebte ihre Jugendzeit im Waldviertel und ließ sich
1951 in Steyr nieder. In angesehenen Zeitschriften wur-
den ihre Gedichte, Kurzgeschichten und Aphorismen
veröffentlicht. Unter dem Titel „Es trug sich zu..." steht
die jüngste Veröffentlichung. Sie bringt Lyrik und
Prosa der Schriftstellerin, die schon zu vielen Lesungen
eingeladen wurde. Anläßlich der Vollendung ihres
80. Lebensjahres grüßen Freunde und Landsleute und
wünschen ihr weiterhin Gesundheit und Schaffens-
freude.

Steiermark

= Brack a. d. Mur = = = =
Trotz des Schlechtwetters war unser erster Heimat-

nachmittag nach den Ferien gur besucht. Nach der
Begrüßung und dem Spruch des Monats überbrachte
die Obfrau die Grüße der erkrankten Lmn. Helene
Kudera. Wir wünschen ihr baldige Genesung. Nach der
Verlesung der Gedenktage wurde über die wichtigsten
Artikel der Sudetenpost und des Rundbriefes disku-
tiert. — Mit dem Gedicht „Sudetenland" von Liese
Kraus, vorgetragen von unserer Obfrau, war der offi-
zielle Teil beendet. Verständlicherweise gab es nach

Über die Wanderwoche 1992 vom 15. bis 22.
August im Banater Bergland zu schreiben ist nicht
einfach — wo anfangen und wo aufhören? Han-
delt es sich ja nicht nur um eine Wanderwoche an
sich, sondern auch darum, bestehende Kontakte
zu uns in Österreich zu pflegen und neue Kon-
takte von Mensch zu Mensch zu knüpfen. Ver-
bunden auch mit dem Ziel, den ansprechbaren
Menschen im ehemaligen Ostblock ein wenig
Abwechslung in ihren Alltag zu birngen und
ihnen zu sagen, daß das Leben im „goldenen
Westen" auch nicht allseits rosig ist. Am 6. Au-
gust kamen alle bis dahin gemeldeten Reiseteil-
nehmer in St. Polten im Alpenvereinsheim zu
einer Vorbesprechung zusammen. Viele Fragen
gab es zu klären. Wie würde die Woche mit den
täglich vorgesehenen Wanderungen allgemein
ablaufen — unter härteren Bedingungen wie bei
uns? Es war uns ja bekannt, daß es in Rumänien
keine Schutzhütten gibt wie bei uns und wir tags-
über in freier Natur, zum Teil weglos, ohne war-
mes Mittagessen unterwegs sein würden. Es stelle
sich heraus, daß alle Teilnehmer geübte Berggeher
waren. Im Banat warteten auf uns zwei Bergfüh-
rer — Herr Eduard Hegysi und Herr Johann Ada-
mek, beide vom Touristenverein Reschitz, was
konnte da noch schief gehen? 15 Personen wür-
den wir also sein, gerade recht mit all dem inzwi-
schen angesammelten Gepäck für die zwei ange-
mieteten Kleinbusse. Kurz vor der Abreise ent-
schloß sich Familie Rittner aus St. Polten mit
Tochter Sabine und Sohn Christian mitzukom-
men. Also waren wir 19 Personen — da hieß es
schnell bei der Firma Pfleger in St. Polten einen
Autobus zu sichern. Die Reise in einem Bus hatte
ja dann auch den Vorteil, daß wir so eher zu einer
Fahrtengemeinschaft zusammenwachsen würden
und wir uns um den Treibstoff in Rumänien nicht
würden kümmern müssen. Hörte man doch, daß
es in diesen Tagen in Rumänien für den privaten
Bereich keinen Treibstoff gibt, zumal Benzin und
Diesel am Schwarzmarkt nach Serbien verscho-
ben würde. Endlich war der 15. August da:
pünktlich wie mit der Firma Pfleger vereinbart,
um 20.15 Uhr, kam der Bus in die Birkengasse 6.
Skeptisch blickte der Fahrer — Herr Anton Her-
zog — auf das viele Bergzeug: 12 Rucksäcke,
15 Paar Bergschuhe, 8 große Kartons bzw. Säcke
mit Berghosen, Anoraks, Stutzen, Pullover etc. —
alles Bergsachen, gespendet aufgrund meines
Aufrufes von Bergfreunden vom Kneipp-Verein
und vom Alpenverein St. Polten. „So viel Platz
haben wir ja nicht", meinte der Chauffeur. Nun
wir fanden den Platz im Bus, auch für das viele
Privatgepäck und die 20 Lebensmittelpakete, wel-
che als Gastgeschenke für unsere Quartiergeber
in Reschitz gedacht waren. Allgemeiner Treff-
punkt war dann um 20.45 Uhr vor der Josefskir-
che in St. Polten, und zwar für die Teilnehmer aus
Traisen, Familie Franz und Brigitta Hochebener
sowie für jene aus St. Polten: Herrn Emil Fürst,
Frau Dr. Elli Lechner, Herrn Willi Nentwich,
Farn. Josef und Monika Rittner mit den Kindern
Sabine und Christian. In Böheimkirchen stieg die
Familie Holzer zu; rasch waren auch die von Karl
und Hedwig vorbereiteten 20 Lebensmittelpakete
eingeladen, und weiter ging's nach Wien, wo
beim Westbahnhof bereits Frau Eleonore Böhm,
Frau Ingrid Gass, Herr Herbert Hainke, Farn.
Franz und Helene Klauda mit Tochter Gisi und
Frau Maria Riedl warteten. Auch deren aller
Gepäck fand Platz — da staunte unser Fahrer
Anton!

Nun waren wir komplett — 20 Personen mit
unserem Chauffeur. Namens der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich und des
Österreichischen Alpenvereines konnten alle an
Bord des Pfleger-Busses begrüßt und der Wunsch
für eine schöne, gemeinsame und erlebnisreiche
Woche geäußert werden. Rasch kamen wir dann
durch Ungarn. Eine Nachtfahrt ist ein Erlebnis —
über Budapest — Szeged zur rumänischen Grenze
bei Nadlak, kurz nach sechs Uhr früh. Mit dem
Bus fuhren wir an der schon ca. 3 bis 4 Kilometer
langen wartenden Autoschlange vorbei und

SLO-Wanderwoche St. Polten
ging ins Banater Bergland

konnten nach einer relativ geringen Wartezeit die
Grenze passieren. Weiter ging es durch Arad nach
Temesvar, der historischen deutschen Stadt
Temesburg, wo wir die Stätten der dramatischen
Vorkommnisse anläßlich des Umsturzes im
Dezember 1989 anschauten. Die Hitze in der
Stadt war groß und die Zeit drängte. Mit den
Freunden in Reschitz und zwar über den Leiter der
Deutschen Vortragsreihe, Herrn Erwin Tigler,
war vereinbart worden, daß wir um 16 Uhr beim
Eisenbahn-Freilichtmuseum erwartet würden.
Also hinein wieder in den glühend heißen Bus,
weiter über zum Teil schon schlechte Straßen,
durch schmucke Ortschaften; ausgedorrte Äcker
rechts und links, Hitzeschäden wie bei uns! Kurz
nach 16 Uhr waren wir „bei den Lokomotiven" in
Reschitz angelangt, wo schon Herr Hegysi, Herr
Krischer und Herr Tigler auf uns warteten. Die
Begrüßung war einfach herzlich und herzlich
auch der Empfang bei unseren Gastgebern. „Die
reden ja alle Deutsch" — hörte ich etliche Male
einige aus unserer Gruppe sagen, dies obwohl
während der Busreise wiederholt auf die histori-
schen Gegebenheiten im geschichtsträchtigen
Banat hingewiesen wurde. Trotz unserer Hunde-
müdigkeit saßen wir abends alle noch lange bei
gutem Essen und Trinken mit unseren Gasteltern
zusammen, das gegenseitige Erzählen wollte
schier kein Ende nehmen. Mit unserem Führer
Eduard Hegysi wurde noch der Touren-Wochen-
plan besprochen.

Für die kommenden Tage waren von Reschitz
aus Tagesausflüge mit Wanderungen und Gipfel-
touren vorgesehen. Auch hier erwies sich der Ein-
satz des Busses als Vorteil, weil er die Gruppe
immer zum Ausgangspunkt einer Wanderung
bringen und am Ziel abholen konnte. Montag,
17. August, Tagesplan: Durchwanderung der
Caras-Klamm (Naturschutzgebiet) bei Carasova
— einfach wildromantisch, Felswände hochauf-
ragend, ein schmaler Pfad, oft mühsam, schon in
der Türkenzeit aus dem steilen Fels gehauen,
unten der gischtende Fluß, oben oft nur schmal
der blaue Himmel. Endlich verflachte sich die
Klamm und wir kamen auf eine Wiese, wo eine
Quelle zur Rast und zum Trinken einlud. Wie sagt
ein Sprichwort im Banat: „Wer das Wasser hier
einmal trinkt, wird wieder kommen".

Für Dienstag, 13. August, hatten wir uns die
Wanderung von Wolfsberg, vorbei am Weidental
nach Lindenfeld, vorgenommen — und damit
einen Besuch der drei Ortschaften, die vor rund
200 Jahren von Menschen aus dem Sudetenland,
und zwar aus dem Böhmerwald — gegründet und
besiedelt wurden. Freund Erwin Tigler teilte uns
mit, daß zwei Herren vom Bukarester Rundfunk
mitgekommen und über unsere Gruppe eine
Reportage machen wollten. Nach zweieinhalb
Stunden war der Ort „Wolfswiese" erreicht, wo
um ca. 1830 von den „Deutsch-Böhmen" wie man
im Banat landläufig sagt, ein Ort gegründet und
zufolge der strengen Winter in der exponierten
Berglage bereits nach fünf Jahren wieder aufgege-
ben wurde. Das und viel weiter Interessantes
erfuhren wir von den uns begleitenden Bergfreun-
den aus Reschitz. Mit von der Partie waren tat-
sächlich zwei Herren vom Bukarester Rundfunk,
mit schwerer Kamera und Aufnahmegerät. Wie
sie sich mit ihrer schweren Last und unter der sen-
genden Hitze abmühten, sah man ihnen an, daß
ihnen diese Tour keine helle Freude bereitete. Eine
Rastpause wurde eingelegt. Nach ca. eineinhalb
Stunden war aber Lindenfeld erreicht, ein Ort vor
ca. acht Jahren wegen der schlechten Erreichbar-
keit plötzlich von der Bevölkerung aufgegeben.
Ein einziger Bewohner sollte noch im Ort sein,
wir hatten Glück und trafen ihn — Herrn Schwir-
zenbeck, der uns durch die Hausruinen des frühe-
ren Ortes führte und uns viel aus seinem Leben
erzählte. „Er bleibe hier, er sei viel in der Welt her-

umgekommen, zuhause sei es aber am schönsten."
Dies sagte er zu den Herren vom Rundfunk. Bei
der Rückwanderung anläßlich einer Rast wurde
auch ich von den beiden Reportern befragt, über
unsere Gruppe, unser Wanderziel und unser
Motiv — ins Banat wandern zu kommen. Ich
wies auf die historischen Gegebenheiten hin, auf
die bereits bestehenden freundschaftlichen Kon-
takte und daß wir mit dieser Wanderwoche einen
Beitrag zu einem Brückenschlag von Land zu
Land, von Mensch zu Mensch leisten wollen.

Mittwoch, 19. August, am Tagesplan steht eine
Begehung der Comarnik-Höhle, einer großen
Tropfsteinhöhle in der Nähe des Ortes Jabalcea.
Auf einer Schotterstraße ging es, soweit es mit
dem Bus zu verantworten war; dann weiter in
zweieinhalb Stunden über Wiesen, durch Obst-
plantagen, Eichen- und Buchenwälder bis Comar-
nic Ein Bach war noch auf einem schmalen
wackeligen Steg zu übersetzen. Rechts und links
des Baches auf einer großen Wiesenfläche sollte
ein großer internationaler Campingplatz entste-
hen. Die bereits errichteten Toilettenanlagen wer-
den jetzt aber von den Kühen als Unterstand
benützt. Eine Planung erfolgt hier offenbar
immer nur fragmentarisch. Während des be-
schaulichen Wanderns war viel Zeit zum Reden.
Von unserem zweiten Führer Johann Adamek
erfuhr ich neue bemerkenserte Gegebenheiten,
z. B. daß es im Banat zur Zeit der Monarchie
17 Völkerschaften gab — Rumänen, Deutsche,
Ungarn, Kroaten, Juden, Bulgaren, Serben — um
die bedeutendsten zu nennen, daß aber in
Reschitz auf der Straße Deutsch als Umgangs-
sprache im Gebrauch war. Reschitz — mitbegrün-
det und besiedelt vor rund 200 Jahren von Men-
schen aus der Steiermark, Oberösterreich und aus
Salzburg, Standort des ersten Hochofens in der
Monarchie, ist heute eine Stadt mit rund 100.000
Einwohnern, mit viel Industrie. Es gibt viele
Parallelen gerade zur Landeshauptstadt St. Pol-
ten. Am Rückweg von der Höhle zum Autobus
kehrten wir bei einem Obstbauern ein und konn-
ten einen vorzüglichen „Zwetschkernen" kosten.
Der Mittwochabend mußte noch als Wochentei-
lung gefeiert werden. Wir luden alle unsere Gast-
geber zu einem Abendessen in ein kürzlich eröff-
netes Privatrestaurant in Reschitz ein. Gerade
dieses Zusammensein sollte dem gegenseitigen
Kennenlernen dienen, aber auch, um unseren bei-
den Führern zu danken. Herrn Hegysi konnte ich
namens der Gruppe ein neues 40 Meter langes
Bergseil überreichen.

Am folgenden Tag — bis spät in die Nacht
waren wir mit den Kameraden beisammen geses-
sen, — war zu entscheiden: Wanderung ins Seme-
nic-Gebirge (rund 1800 m hoch) oder Ruhetag
und Baden im Stausee bei Secul nahe von
Reschitz. Die Bequemlichkeit siegte, schließlich
war ja diese Woche für alle auch ein Urlaub. Blieb
noch Freitag, der 21. August, für eine richtige
Gripfeltour. Nach Beratung mit Eduard entschie-
den wir uns für das Tarcugebirge, nordöstlich von
Reschitz, mit Gipfel über 2000 m. Auf guter
Straße erreichten wir über die Bezirksstadt
Caransebes den Ausgangsort Boriowa. Eine
Gruppe wollte mit dem hier vorhandenen Sessel-
lift auf den Muntele Mie (1802 m), auf Deutsch
„kleiner Berg", einen Luftkurort mit einem Berg-
hotel, gelangen. Aber — an diesem Tag gab es
vorerst keinen elektrischen Strom! Also wurde
hinauf gewandert. Nachmittag gab es Strom,
aber den Sessellift dann doch nicht wie gewollt,
weil der Liftwart Heidelbeer pflücken war!
Zustände — für uns nicht recht geläufig! Die
zweite Gruppe, dabei natürlich unsere Leistungs-
bergsteiger Emil und Willi — erstiegen in vierein-
halb Stunden über Cuntu (1450 m), eine meteoro-
logische Station mit Hüttenbetrieb, den Haupt-
gipfel des Tarcugebirges, den Virful mit 2190 m.

Herrlich der Blick ringsum ins Land, bis ins öst-
lich angrenzende Retesat-Gebirge in den mittleren
Karpaten, dort mit Gipfeln schon bis 2700 m. Die
Landschaft und die Gipfelschau erinnerte hier
irgenwie an die Niederen Tauern in der Steier-
mark, Aber wie enttäuscht waren wir, nirgends
war ein Gipfelkreuz zu sehen. Mir kam der
Gedanke, ob nicht das Land Steiermark als Paten-
land des Banats oder der Österreichische Alpen-
verein aus historischer Verbundenheit dazu
gewonnen werden könnte, hier im Banat als völ-
kerverbindende Geste ein Gipfelkreuz aufzustel-
len. Jedoch, es blieb nicht weiter Zeit, den Gedan-
ken nachzuhängen. Kleine Wolken zogen am
Himmel auf. Würde es heute nach all den herrli-
chen Sonnentagen ein Gewitter geben? Über" den
Bodeagipfel (2170 m) und den Galeanusattel
(2100 m) ging es rasch hinunter ins Tal. Auf hal-
bem Weg erwischte und der Regen, welcher in
einen richtigen Wolkenbruch überging. Binnen
Minuten waren wir alle bis auf die Haut durch-
näßt. Der Waldweg war zu einem kleinen Wild-
bach geworden. Im Autobus waren aber Nässe
und Kälte bald vergessen und zurück ging es wie-
der nach Reschitz, wo wir diesen gelungenen Gip-
feltag — jeder bei seinem Quartiergeber — bei
rumänischem Schafkäse und Bier noch ausklin-
gen ließen. Ans Abschiednehmen am folgenden
Tag wollte niemand recht denken. Eine Gastfami-
lie meinte: „Wir hatten jetzt durch Euren Besuch
einige Tage Sonnenschein um uns".

Und die Meinung unserer Gruppe: „Wir kom-
men wieder" — war von einigen zu hören. Und
hier der Reiseeindruck unserer jüngsten Teilneh-
merin, Sabine Rittner, 14 Jahre: „Ganz überra-
schend hat sich für unsere Familie die Möglichkeit
ergeben, eine Busreise nach Rumänien mitzuma-
chen. Als wir nach einer langen Fahrt an unserem
Ziel ankamen, glaubte ich, wir wären in einer
anderen Welt. Bei den Neubauten, die dauernd
unseren Weg säumten, wußte man nicht, ob sie
gerade gebaut oder abgerissen werden. Die Leute
dort unten wissen nicht, was Umweltschutz
heißt. Aber eines muß man den Menschen dort
lassen; wir wurden mit so einer Herzlichkeit auf-
genommen und unsere „Gasteltern", bei denen wir
die ganze Woche lebten, verwöhnten uns direkt.
Es war ein Ehepaar, man könnte sagen die eine
Woche waren sie für meinen Bruder und mich wie
Oma und Opa. Sie kümmerten sich um uns, als
wären wir ihre Enkelkinder — wir, die ganze Rei-
segruppe waren ja die ganze Woche wandern. Die
Landschaft ist wunderschön und die Leute kön-
nen auch stolz darauf sein, aber alles was ver-
staatlicht ist (Hotels, Straßen) ist katastrophal.
Mir hat die Woche wandern gut gefallen, weil wir
sehr viel Neues kennengelernt haben und ich bin
froh, daß ich es mit meinen eigenen Augen sehen
durfte, wie die Menschen in Rumänien leben.
Menschen wie wir, die gleiche Sprache spre-
chend." Bleibt abschließend nur zu erwähnen,
daß wir am 23. August, im Verlaufe des Sonntag-
morgens, wieder alle gesund und wohlbehalten
nach Österreich zu unseren Familien zurückkehr-
ten.

Ein Dank an die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich und den Österreichischen
Alpenverein, Sektion St. Polten, für die Förde-
rung — unter beider Namen konnte diese bemer-
kenswerte Wanderwoche ausgerichtet werden.
Gedankt sei auch hier besonders den Bergfeunden
vom Kneipp-Verein sowie vom Alpenverein
St. Polten für die Zurverfügungstellung von
umfangreicher Bergausrüstung für die Kamera-
den vom Touristenverein Reschitz im Banat/
Rumänien. Alle Teilnehmer werden gerne an die
harmonische Wanderwoche zurückdenken und
freuen sich schon auf den Dia-Abend etwa Mitte
November in St. Polten, wo wir gemeinsam die
geschossenen Fotos anschauen und Erinnerungen
austauschen wollen. Der Termin wird rechtzeitig
telefonisch sowie auch in der „Sudetenpost" und
im „Rundbrief" der Sudetendeutschen Jugend
bekanntgegeben werden.

Franz Schaden, St. Polten
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zweimonatiger Pause auch viel zu erzählen, und so ging
unser Beisammensein mit einer gemütlichen Plauder-
stunde zu Ende. — Viel Glück und Gesundheit für den
weiteren Lebensweg wünschen wir Frau Helene Kudera
(91), Röbersdorf, und Herrn Alfred Mendel (82) aus
Peters Großdorf. — Wir sehen uns wieder am 2. Okto-
ber, wie immer um 15 Uhr, im Gasthof Riegler in
Brück.

Karaten
= Klagenfurt = = = = = =

Zu einer Fahrt in die Karnische Region hatte die
Bezirksgruppe Klagenfurt ihre Mitglieder eingeladen.
Pünktlich um 8 Uhr am 26. August fanden sich alle Teil-
nehmer aus Klagenfurt ein. Bei schönem Wetter began-
nen wir unsere Reise, deren Ziel das Heeresgeschichtli-
che Museum in Kötschach-Mauthen sowie der Solda-
tenfriedhof war. Obmann Hans Puff begrüßte die Mit-
glieder und Gäste mit herzlichen Worten. In Villach
stiegen noch Frau Josefine Koinig und Herr Kabelka
mit Frau zu und die Begrüßung übernahm nun Frauen-
referentin Gerda Dreier, die anschließend die Stifterin
dieser Reise nannte, der wir ein liebevolles Gedenken
widmeten, indem wir auch die Fahrt in ihrem Sinne und
zu dem Ort wählten, der oftmals Aufenthaltsort von
Frau Theresia Flemming und ihrer Schwester Frau Jose-
fine Koinig war, nämlich Kötschach-Mauthen. Den
Dank konnten wir nur mehr Frau Koinig übermitteln.
Die erste Kaffeepause fand bereits in Heiligengeist im
Hotel Ebner statt, damit auch diejenigen sich für die
Fahrt stärken konnten, die daheim für das Frühstück
keine Zeit mehr hatten. Als wir uns dem Ort Nötsch im
Gailtal näherten, wies die Frauenreferentin darauf hin,
daß hier ein bedeutender Maler gelebt hat, und zwar
Anton Kolig, geboren 4. 7. 1896 in Neutitschein. Kolig
kam bereits 1911 nach Nötsch, er heiratete die Schwe-
ster des Malers Franz Wiegele. So wurde Nötsch und
damit Kärnten seine zweite Heimat. Bei einem Bom-
benangriff auf Nötsch im Jahre 1944 erlitt Kolig
schwere körperliche Beschädigungen, an deren Folgen
er im Jahre 1950 verstarb. Unweit des von ihm geschaf-
fenen Grabfreskos an der Kirche in Saak unter dem
Dobratsch wurde Kolig beerdigt. Die weitere „Führung"
durch die wunderschöne Landschaft, vor allem die
Bergwelt, übernahm nun Frau Koinig. Als seinerzeitige
aktive Bergsteigerin konnte sie uns in eindrucksvoller
Weise die Namen, die Schönheit der Berge vermitteln.
Abwechslungsreich gestaltete sich unsere Fahrt, denn es
gab immer wieder eine Bergspitze, eine Landschaft zu
erklären, die in liebevollem Detail uns von Frau Koinig
nähergebracht wurde. Pünktlich trafen wir in Köt-
schach im Heeresgeschichtlichen Museum ein. Die Füh-
rung durch die Schau war ausgezeichnet und lebendig
gestaltet, wir waren beeindruckt von den vielen Expo-
naten, die nicht nur Kriegsrelikte darstellen, sondern es
sind vor allem die vielen Bilddokumente, Feldpostkar-
ten, Briefe, die uns das Leben der Soldaten in diesem
Frontabschnitt im Ersten Weltkrieg so eindrucksvoll
vermittelten. Im Gasthof Wilhelmer fanden wir uns
zum Mittagessen ein, und es war fur uns als Veranstal-
ter erfreulich, festzustellen, wie gut die Stimmung, die
Harmonie unter unseren Teilnehmern war. Nach der
Mittagspause besichtigten wir, wiederum unter Füh-
rung von Frau Koinig, die Kirche in Kötschach. Die ein-
zigartige Gewölbeausstattung ist ein Meisterwerk
Bartlmä Firtalers. Ein Gang durch den Friedhof, ein
Verweilen bei dem einen und anderen Grab der gefalle-
nen Soldaten des Ersten Weltkrieges, die in den heiß
umstrittenen Bergen des Plöckenpasses kämpften, lie-
ßen uns an die Schrecken des Krieges denken. Die
Rückreise führte uns über den Plöckenpaß mit seinen
vielen Kurven und Steilstücken, die unser Fahrer aber
meisterlich bezwang, ins Italienische; Tolmezzo mit sei-
nen schmalen Gäßchen war auch nicht ganz leicht zu
durchfahren, in Pontebba, das wir leider umfuhren,
wurde von Frau Koinig daran erinnert, daß ein Grenz-
stein noch immer bezeugt, daß das Herzogtum Kärnten
bis zu diesem Ort verlief. Bald war auch unsere letzte
Raststätte, der Grenzort Tarvis, erreicht. Mancher
nützte diese Pause für einen kleinen Einkaufsbummel,
mancher ließ sich ein Gals Wein oder einen Cappuc-
cino munden. An der Grenze gab es keine Probleme,
rasch waren wir wieder in Kärnten. In Villach hieß es
Abschied nehmen von Herrn Kabelka und Frau; auch
Frau Koinig hatte ihre Reise beendet, wir alle dankten
ihr ganz besonders herzlich mit viel Applaus für ihre
Ausführungen, für die kleinen Details, die unsere Fahrt
sehr bereicherten, die uns so viel von der Kärtner Land-
schaft vermittelten. Wir können nur hoffen, daß Frau
Koinig bei einer unserer nächsten Reisen bzw. Zusam-
menkünften sich uns zugesellt. Aber auch unserem
Obmann Hans Puff dankte die Frauenreferentin Dreier
namens der Teilnehmer für diese schöne Fahrt, die allen
noch lange in Erinnerung bleiben wird, wie auch unse-
rem Fahrer für sein umsichtiges, sicheres Fahren, das
alle 46 Teilnehmer wohlbehalten nach Hause brachte.
— Abschiedsmesse vom Heimatpfarrer Pater Friedrich
Sailer: Am Sonntag, dem 30. August, zelebrierte unser
Böhmerwaldpfarrer Pater Friedrich Sailer seine letzte
hl. Messe in seiner Pfarre Klagenfurt-St. Martin, zu der
sich eine größere Zahl unserer Mitglieder einfand. In
Tracht erschienen Frau Eiselt (Niederland), Frau Heilig
(Erzgebirge) und Frauenreferentin Dreier (Aussig). Vor
Beginn der Messe wurden unsere Trachten bereits von
den Kirchenbesuchern bewundert und festgestellt, daß
diese sehr gut gefallen. Pater Friedrich Sailer nahm mit
zu Herzen gehenden Worten Abschied von seiner Kir-
chengemeinde, erwähnte aber auch seine treuen sude-
tendeutschen Landsleute, die auch nach so vielen Jah-
ren seit der Vertreibung das Heimatbewußtsein auf-
rechthalten und er freue sich deshalb besonders, daß sie
seinem letzten Meßopfer in Klagenfurt beiwohnen.
Nach dem Gottesdienst hatte Pater Sailer unsere
Gruppe noch zu einem Umtrunk eingeladen. Uns allen
fiel der Abschied schwer. Wir von der Bezirksgruppe
Klagenfurt werden unseren Heimatpfarrer sehr vermis-
sen und wünsche ihm für sein Amt in Vöcklabruck
nochmals alles Gute und Gottes Segen. Wir hoffen, daß
es vielleicht bei unserer vorweihnachtlichen Feier ein
Wiedersehen in Klagenfurt gibt.

= Frauengruppe K l a g e n f u r t =
Unser nächster Frauennachmittag findet am Mitt-

woch, dem 7. Oktober, 15 Uhr, Restaurant Landhaus,
Klagenfurt, statt. — Vorschau: Am Sonntag, dem
18. Oktober, 10 Uhr vormittags, findet in Klagenfurt in
der Handelskammer die „40-Jahr-1:eier der Volksdeut-
schen Landsmannschaften Kärntens" statt. Wir bitten

Sie um Kenntnisnahme dieses Termins und hoffen, daß
unsere Mitglieder recht zahlreich daran teilnehmen.

Gerda Dreier

= St. Veit a. d. Gian -
Geburtstagsgratulation. Unser Bezirksleitungsmit-

glied Frau Maria Nestler aus dem Erzgebirge, feiert am
4. September ihren 65. Geburtstag. Wir, die St. Veiter
Bezirksleitung und Bezirksgruppe, gratulieren recht
herzlich und wünschen, daß Gesundheit gegeben sein
möge und danken für langjährige landsmannschaftli-
che Treue und Mitarbeit. Die erbliche landsmann-
schaftliche Verbundenheit ist gegeben, denn ihr leider

schon verstorbener Vater, Herr Karl Nestler, hat unsere
Bezirksgruppe mitbegründet und war der erste
Obmann. E.K.

= Bezirksgruppe Villach = = = = =
Frauen- und Familienkreis: Die Sommerpause ist zu

Ende und so treffen wir uns am Montag, dem 5. Okto-
ber, um 15 Uhr, wieder im Hotel Post, im Blauen Salon.
Ich hoffe, daß alle den Sommer gut verbracht haben
und die gewohnte Runde sich vollzählig einfinden wird.
Natürlich sind auch Neuzugänge herzlich willkommen.
Auch die Herren sollten keine Zurückhaltung üben.

D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung ==========
Sehr geehrte Landsleute, liebe Freunde und Leser!

Wenn wir heute die Nachrichten im Fernsehen sehen
und im Radio hören, dann müßte man eigentlich mei-
nen, daß auf der Welt nur Krieg herrscht: immer noch
in Bosnien-Herzegowina (dort noch intensiver und
blutreicher), in Afghanistan, im Libanon, rund um den
Irak, auf den Philippinen, Ausnahmezustand in Peru,
Auseinandersetzungen in Südafrika, Völkermord in
Somalia und und und! Natürlich auch im Kaukasus,
das hätte ich fast vergessen. Es ist wirklich schrecklich,
wenn man all die Bilder, die einem so frei Haus geliefert
werden, betrachtet. Man stellt sich dann unwillkürlich
die Frage: Hat denn diese Mutter Erde nicht viel schö-
nere Dinge zu bieten, sei es an Naturschönheiten, an
Kultur jeglicher Art, an zwischenmenschlichen Bezie-
hungen? Wie mag dies wohl weitergehen, wenn die
Mächtigen dieser Welt sich nicht einigen können (übri-
gens: im kleinen funktioniert es ja meistens sehr gut,
wie man überall selbst feststellen kann. Da ist ein wenig
mehr Toleranz angebracht. Es kann aber nicht so sein,
daß nur wir diese aufbringen und die anderen uns
gegenüber nicht. Es geht aber auch nicht an, daß nur
einige wenige Staaten sozusagen zum Auffanglager der
Gestrandeten, der Vertriebenen und all der sonstigen
Menschen sein können!)? Überall wird in bezug auf die
Asylanten gesprochen und auch einiges getan. Nur hat
man da in den letzten Jahren bestimmt übertrieben,
jetzt wird man dieser Sache fast nicht Herr — und dann
gibt es Krach! Viele Verantwortliche haben da gezau-
dert und gezögert, jetzt gibt es die Rechnung. Wir leh-
nen jedoch die blutigen Krawalle gleich welcher Szene
(sei es von Rechts- oder Linksradikalen) a la Hoyers-
werda, Rostock, Bonn, Frankfurt usw. ab. So löst man
diese Probleme nicht, die durch Zaudern entstanden
sind. Da heißt es, sich zusammensetzen und gemeinsam
mit der Bevölkerung die Dinge beraten und besprechen,
nur so kommt man zu einvernehmlichen Lösungen,
meinen wir. Diese Probleme wird es aber auch in der
Noch-CSFR bei der geplanten Teilung geben. Hat man
doch in der kommunistschen Ära zigtausende Vietna-
mesen, Nordkoreaner, Zigeuner, Kubaner, Afrikaner
usw. ins Land als billige Arbeitskräfte geholt bzw. ange-
siedelt (vor allem im relativ dünn besiedelten Sudeten-
land) und jetzt möchte man davon wieder alle los wer-
den. Nur ein Transfer von der Tschechei in die Slowakei
oder umgekehrt wird schwer möglich sein, zu Unmut
und Aufruhr führen — auch da bekommt man eine saf-
tige Rechnung präsentiert! Wichtig bei der ganzen Tei-
lung wird auch sein, wie die Minderheiten behandelt
werden, die Ungarn in der Südslowakei, die Deutschen
in beiden Landesteilen, die Polen in Nordmähren usw.
Hoffen wir, daß es da zu einer Lösung kommt, die den
Erklärungen der UNO und des Europarates entspre-
chen. Ansonsten müßten all die anderen Staaten, die
die Nachfolgestaaten der CSFR anerkennen wollen, auf
die Einhaltung dieser Rechte pochen! Österreich kann
da mit seiner Minderheitenpolitik Vorreiter sein,
ebenso die Bundesrepublik Deutschland und Däne-
mark mit der jeweils dänischen bzw. deutschen Min-
derheit in Schleswig. Man sieht also, daß die Probleme
nicht sehr leicht zu lösen sind. Dies gilt auch für das
Problem der sudetendeutschen Heimatvertriebenen,
obwohl die Vertreibung schon 47 Jahre zurückliegt. Da
kann man nicht sagen, so wie es sich viele Politiker sehr
leicht machen, „das liegt doch schon so lange zurück,
was will man denn noch, es gilt andere Probleme zu
lösen, die Zeit heilt ja sowieso die Wunden usw.". Das
wäre viel zu billig, und wenn man dabei nur an die Ver-
triebenen aus Bosnien-Herzegowina denkt — sollen
diese auch vielleicht 47 Jahre warten bis etwas ge-
schieht, und wenn dann diese armen Menschen die glei-
chen Sätze wie zuvor geschrieben hören? In diesem
Sinne gilt es, werte Landsleute, liebe Angehörigen der
mittleren und jungen Generation, auch für uns weiter
einzutreten und demokratisch um unsere Rechte zu
kämpfen! Dazu sind wir alle aufgerufen! — Man soll
dies gleich im besonderen Maße tun und sich dazu
bekennen, indem man am Sudetendeutschen Heimat-
tag 1992 in Wien und Klosterneuburg, welcher vom
25. bis 27. September stattfinden wird, teilnimmt!
Übrigens: Dieser Heimattag ist nicht nur für Landsleute
aus dem Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland
gedacht, sondern als Bundesveranstaltung des SLÖ-
Bundesvorstandes, für Landsleute und Freunde aus
ganz Österreich. Gerade darum werden aus allen Bun-
desländern Teilnehmer erwartet. Im Inneren dieser
Sudetenpost findet man ein genaus Programm dieser
Großveranstaltung.

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in unse-

rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Bei uns ist
immer etwas los und man kann auch selbst gerne etwas
tun und vorschlagen! Die Heimstunde am Mittwoch,
dem 30. September, wird wieder als Volkstanzübungs-
abend für Jedermann (gleich welchen Alters — ab
ca. 10 bis 80 Jahre) gestaltet. Beginn ist um 19 Uhr —
wir dürfen Dich und auch Sie recht herzlich einladen
und freuen uns auf Eure Teilnahme! Natürlich erwach-
sen Euch da keinerlei Kosten! — Vom 25. bis 27. Sep-
tember findet der Heimattag in Wien und Klostemeu-
burg statt. Ein genaues Programm findet man im Inne-
ren dieser Zeitung. Wichtig ist, daß diesmal sehr viele
junge Leute und die Angehörigen der mittleren Genera-
tion teilnehmen. Wir stehen in der Öffentlichkeit und
danach wird man uns beurteilen! — Am Sonntag, dem
11. Oktober, findet das 10. Norbert-Göbel-Gedächt-
nis-Bowling-Turnier beim Engelmann in Wien 17, statt.
Beginn ist um 14 Uhr. Alle Freunde des Bowlings und
des Kegeins (auch die, die es noch werden wollen) sind

dazu herzlichst eingeladen. Näheres im Innern der
Sudetenpost!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Nächstes Wochenende — 25. bis 27. September —

findet der Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt. Da muß man ganz einfach dabei sein. Vor allem
bei den Veranstaltungen in Klosterneuburg sollte die
junge und mittlere Generation mitmachen, sei es beim
Festgottesdienst, beim Festzug und beim Heimattreffen
in der Babenbergerhalle. Übrigens hat dort die Sude-
tendeutsche Jugend einen Informationsstand aufgebaut
— dort bekommt Ihr sämtliche Auskünfte über uns.
Kommt hin und fragt, man wird Euch antworten! Das
Programm könnt Ihr aus der Ankündigung im Inneren
dieser Sudetenpost entnehmen! — Alle Bowling-
freunde — vor allem aus der Umgebung Wiens — sind
zum Bowlingturnier am Sonntag, dem 11. Oktober, in
Wien 17, eingeladen. Wir wollen dort mit einer starken
Mannschaft aus unserem Bundesland auftreten. Wer
macht mit — Näheres siehe unter „Wien"! — Dem-
nächst finden wieder Jugendsprechtage des Jugendrefe-
rates Niederösterreich statt. Dort erhalten junge Men-
schen Auskünfte usw. über alle Probleme und Fragen,
Pendlerdinge, Lehrlingsfragen, Ausbildung usw....
Montag, 21. September, in Brück/Leitha, Bezirks-
bauernkammer; Dienstag, 22. September, in Mödling,
Josef-Deutsch-Platz 2; Mittwoch, 23. September, in
Baden, Handelskammer; Donnerstag, 24. September,
in Wr. Neustadt, Handelskammer; Freitag, 25. Sep-
tember, in Neunkirchen, WIFI; Montag, 28. Septem-
ber, in Tulln, Handelskammer. Sprechstunden jeweils
von 14 bis 19 Uhr!

Bitte vormerken: Samstag, 7. November, 18 bis
23 Uhr: Niederösterreichisch-Sudetendeutsches-Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg —
diesmal als Jubiläumsveranstaltung — 25. Volkstanz-
fest!

= Frauengruppe Kärnten ========
Ihr habt sicherlich schon den Bericht von unserem

Bergwochenende, welches uns am 22. und 23. August
zur Warnsdorfer-Hütte führte, gelesen. Es war wirklich
eine tolle Sache, noch dazu bei einem vollen Bus, wei-
ters mit PKWs, bei schönem Bergwetter u. a. m. Es hat
alles wirklich bestens geklappt und wir haben wieder
eine schöne sudetendeutsche Alpenvereinshütte ken-
nenlernen dürfen. Hier möchten wir die Gelegenheit
benützen, um den Organisatoren — vor allem der
Familie Katzer aus St. Veit an der Gian — ein herzliches
Dankeschön auszusprechen! Dies kann nicht oft genug
betont werden, ohne unsere Katzers ginge es wohl
bestimmt nicht! Dies aber allen sudetendeutschen Glie-
derungen als Vorbild und zum Nachmachen! Es muß ja
nicht immer eine Bergtour sein, es gibt bestimmt andere
Dinge, die die junge, die mittlere und auch die ältere
Generation gemeinsam interessiert! Vielleicht denkt
man einmal darüber ernsthaft nach, setzt sich hin und
organisiert etwas — bei den Katzers kann man sich
bestimmt Anregungen holen. . Fav

= Arbeitskreis Südmähren =======
Beim ersten Heimabend nach den Ferien hatte sich

eine stattliche Anzahl von Freunden eingefunden und
es gab sehr viel zum Erzählen. Vorbereitungen wurden
auch für die künftigen Veranstaltungen getroffen. Und
am Wochenende vom 25. bis 27. September findet der
Heimattag in Wien und Klosterneuburg statt, wo auch
wir mit der Trachtengruppe teilnehmen werden, sei es
beim Trachtenbummel bzw. beim Festzug in Kloster-
neuburg. Alle Freunde sind herzlich zum Mitmachen
eingeladen! — Der nächste Heimabend findet am
Dienstag, dem 6. Oktober, statt, Beginn 20 Uhr. Einge-
laden sind wir auch zur Teilnahme am Bowling-Turnier
am Sonntag, dem 11. Oktober, beim Engelmann.
Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost! Bitte vor-
merken: 26. Oktober, Südmährer-Tag mit Kirtag im
Kolpinghaus Zentral, in Wien 6, Gumpendorfer-
straße 39!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 18
S 600.— Walter Bürgermeister, Linz;
S 500.— Kurt Fochler, St. Martin/M.; Schulrat Anne

Kietzenbauer, Freistadt;
S 400.— Liesl Grünwald, Gmunden;
S 358.— Willi Schicho, Foto Sudetenland, Freistadt;
S 300.— Dr. Eugen Brixl, Graz;
S 258.— Kurt Ansorge, Linz; Walther Erhart, Perch-

toldsdorf; KR Manfred Görner, Kremsmün-
ster; Joachim Michael Klinger, Linz; Dr. Oth-
mar Seefeldner, Linz; Gabriele Thom, Linz;

S 242.— Fa. Stumpe, Linz;
S 200.— Viktor Göbel, Wien; Stefanie Herfort, Wien,-

Karl Kopfschlägel, Wien; Ludwig Kraft, Pa-
sching; M. Steinhäusl, Haid; J. und O. Straka,
Wien;

S 158 . - Rudolf Alliger, St. Marien; Prof. Eduard
Arzt, Linz; Prim. Dr. Hans-Jürgen Prexl,
Voitsberg; Dr. Günter Tschepl, Wien; J. Vana,
Wien; Ing. Lore Weisshuhn, Graz;

S 150.— Lore Stonawsky, Baden;
S 108.— Erwin Greger, Thening; Wilfried Innitzer,

Wien; Hermine Novak, Krieglach; Ida Rotter,
Wien;

S 100.— Helma Bichler, Linz; Margarete Eckerstorfer,
Enns; Pauline Finsterer, Bad Ischi; Christine
Gierlinger, Haslach; Anna Gottwald, Wien;
Peter Gurmann, Kappel/Krappfeld; Heil-
moorbad Neydharting; Margarethe Krum-
schmied, Bad Hofgastein; Steffi Launsky-Tief-
fenthal, Wien; Berta Lischka, Wien; Emil
Mück, Wien; Franziska Neusser, Linz; Rose-
marie Nuhr, Senftenberg; Hildegard Oent-
rich, Salzburg; Hilde Olbrich, Wien; Josefa
Papelitzky, Grünbach; Otto Pasche, Linz;
Wolfgang Pluskai, Graz; Hans Rekovsky,
Wels; Hubert Rogelböck, Wien; Adolf Schatt-
auer, Seekirchen; Waltraut Scherb, Linz;
Maria Schmitz, Salzburg; Leopoldine Spazie-
rer, Steyr; Richard Schmid, Lienz; Maria
Stummer, Freistadt; Ludmilla Weigl, Ottens-
heim; Herbert Winter, Wien; Gottfried Woi-
setschläger, Linz; Maria Zettner, Graz;

S 80.— Theresia Berger, Linz;
S 79.— Maria Ehgartner, Wien; Aloisia Horn, Wien;

Friederike Schmid, Weissenbach;
S 65.— Heinrich Lang, Wien;
S 60.— Luise Fleissig, Kirchstetten;
S 58.— Wilhelm Balla, Langenzersdorf; Beyer, Wien;

Anna Blum, Wien; OMR Dr. Irmtraud Cols-
horn, Graz; Helma Durstberger, Linz; Helga
Eberhart, Wals; Anna Eibl, Linz; Leopold
Fink, Mauerbach; Dipl.-Ing. Rudolf Fritsch,
Kronstorf; Gustav und Antonie Fuchs, Salz-
burg; Elfriede Gabriel, Wels; Kons. Kurt
Gärtner, Kremsmünster; Dr. Wilhelm Ger-
lich, Gnesau; Dietmar Gottermeier, Linz;
Hilde Hager-Zimmermann, Linz; Dr. Alfred
Haindl, Wien; Charlotte Hartmann, Wien;
Dr. Carl Hödl, Linz; Franz Hölzl, Katsdorf;
Maria Hruby, Wien; Marta Haupt, Steyr;
Hubert Huber, Linz; Erika Jahn, Graz; Inge-
borg Jech, Linz; Josef Josel, Linz; Dieter Kaas,
Wien; Dr. Waltraut Kaltenbach, Traun;
Rudolf Kappellner, Linz; Dr. Elfriede Karger,
Langenwang; Johann Kargl, Schwarzenau;
Rudolf Kleibel, Wels; Katharina Kobler,
Vöcklabruck; Karl C. Kotz-Dobrz, Altmün-
ster; Friederike Kraus, Bad Hall; Anna Laun,
Salzburg; LAbg. Franz Leitenbauer, Sarleins-
bach; Dietlinde Loibl, Mistelbach; Helene
Mader, Trofaiach; Herbert Mai, Salzburg;
Anton Maly, Ernstbrunn; Otto und Elfriede
Marold, Ebergassing; Ing. Karl Mayr, Linz;
Franz Milde, Graz; Ing. Eberhard Mölder,
Gramastetten; Josef Nader, St. Oswald; Hed-
wig Nentwich, Bad Hall; Helmuth Nieder-
mayer, Wien; Margarete Nitschmann, Graz;
Maria Osladil, Wien; Dipl.-Ing. Viktor Ott,
Harbach; Franz Otto, Wien; Elisabeth
Pawelka, Salzburg; Waltraud Pfleger, Wien;
Dorli Polsterer, Wien; Dkfm. Josef Pompi,
Wien; Rudolfine Prantl, Oberalm; Franz und
Rosi Prechtl, Gmunden; Dipl.-Ing. Julius
Prey, Obermühl; Wilhelm Pruckl, Mödling;
Gertrude Reiterer, Wien; OStR. Prof. Dr. et
Mag. Siegfried F. Richter, Hafnerbach; Hilde
Riedl, Wien; Karl Rieder, Mödling; Dipl.-Ing.
Werner Roehle, Wien; Hubert Roiß, Wind-

.:>... hag; Alois Roppert, Villach; Hilde Rotter,
Viktring; Prof. Bert Rudolf, Linz; Dr. Adolf
Sallmann, Salzburg; Wilhelm Schiffer, Traun;
Karl Schmolz, Grieskirchen; Herbert Schnei-
der, Königstetten; Edith Schodl, Wien; Bärbel
Schnawa, Wien; Adolf Scholze, Linz; Ernst
Schwarz, Salzburg; Elisabeth Sedelmayr,
Wien; Manfred Seiter, Gießhübel; Dir. Alex-
ander Simmet, Traun; Dorothea Siroky,
Wien; Rudolf Slansky, Gramatneusiedl; Inge-
borg Solhardt, Wien; Dr. Wolfgang Stein-
acker, Klosterneuburg; Auguste Steinkogler,
Linz; Ing. Thomas Steffal, Wien; Rudolf Stra-
berger, Freistadt; Gertraud Streit, Wels; Dr.
Karl Tinkl, Wien; Grete Thomann, Köflach;
Ing. Fritz Thum, Wien; Maria Thonabauer,
Neuhofen/Krems; Franz Tichatschek, Vöck-
labruck; Irmtraud Tichy, Salzburg; Dr. Ilse
Tielsch, Wien; Robert Trnka, Salzburg; Grete
Tröbinger, Leonding; Mathilde Unterhumer,
Purgstall; Elvira Ujcik, Piesting; Herta Vogt,
Wien; Karl Vrablic, Aurolzmünster; Inge Wal-
leczek, Wien; Maria Wartha, Wien; HR Vik-
tor Werbik, Wien; Irmgard Wirkner, Inns-
bruck; Kurt Wokac, Linz; MR Dr. Erika Wolf,
Wien; Inge Wutte, Graz; Hanspeter Weste
Wels; Irmgard Wirkner, Innsbruck;

S 56.— Norbert Anger, Wien; Maria Zettner, Graz;
S 50.— Franz Anneri, Wien; Adele Auer, Braunau;

Emilie Bachmann, Lienz; Maria Bautz, Linz;
Adolfine Benischke, Wien; Peter Elitschka,
Wien; Heinz Flemmich, Wien; Farn. Hehen-
berger, Guglwald; Henriette Mille, Roitham;
Heinrich Parisch, Wien; Katharina Pichl-
mann, Lambach; Gerta Sadilek, Traun; Peter
Stangl, Gmünd.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

I.Oktober Redaktionsschluß
15. Oktober Redaktionsschluß
5. November Redaktionsschluß
19. November Redaktionsschluß
3. Dezember Redaktionsschluß
17. Dezember Redaktionsschluß

24. September
8. Oktober

29. Oktober
12. November
26. November
10. Dezember

Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

Eigentümer u. Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010 Linz,
Postfach 405, Obere Donaulände 7, Heinrich-Gleißner-Haus, Ruf
0 73 2 / 77 36 69, Obmann Prof. Dr. Rudolf Fochler, Geschäftsführer
Karl Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sperner.
Alte in Linz, Obere Donaulände 7. Druck: LANDESVERLAG Druck-
service, 4020 Linz, HafenstraBe 1—3. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis Inland S 242 — ¡nel. 10 % Mehr-
wertsteuer, Ausland S 294 — (DM 42,—), Einzelpreis S12 — Postspar-
kassenkonto 7734.939. Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto
0000-02ai35.
Postanschrift und Anzeigenannahme
Posttech 405,4010 Linz
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•c Das aktuelle Thema

Der Zerfall der Tschechoslowakei
und die offene

sudetendeutsche Frage
Von Roland Schnüren, Mitglied des Sudetendeutschen Rates

1. Der Vertrag vom 27. Februar 1992
mit der CSFR im Lichte der Wiener Ver-
tragsrechtskonvention

Das Zustimmungsgesetz des Deut-
schen Bundestages zum Vertrag vom
27. Februar 1992 mit der CSFR ist zwar am
16. Juli 1992 innerstaatlich in Kraft getre-
ten, doch ist mit dem völkerrechtlichen
Inkrafttreten durch Austausch der Ratifi-
kationsurkunden vor dem Auseinanderfal-
len der ÖSFR kaum zu rechnen.

Der gordische Knoten, den die Architek-
ten der Verträge geschickt geknüpft ha-
ben, läßt sich allerdings mit dem „Wiener
Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über
das Recht der Verträge" lösen. Die Kon-
vention ist für die Bundesrepublik
Deutschland seit dem 20. August 1987, für
die Tschechoslowakei seit dem 28. August
desselben Jahres in Kraft. Ihre rückwir-
kende Anwendung verbietet Art. 4.

Im Art. 53 der Wiener Konvention heißt
es u. a.: Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im
Zeitpunkt seines Abschlusses im Wider-
spruch zu einer zwingenden Norm des all-
gemeinen Völkerrechts steht.

Zu diesen von der internationalen Staa-
tengemeinschaft angenommenen Nor-
men zählen, gestützt auf das humanitäre
Kriegsrecht (Haager Landkriegsordnung
vom 18. Oktober 1907, IV. Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutz von
Zivilpersonen in Kriegszeiten) und die UN-
Menschenrechtspakete vom 19. Dezem-
ber 1966:
— das Selbstbestimmungsrecht;

. — das Vertreibungsverbot (woraus sich
das Gebot auf Rückgängig- und Wie-
dergutmachung ableitet);

— der Schutz des Privateigentums vor
völkerrechtswidrigen Konfiskationen.

Zum humanitären Kriegsrecht und zu
zwingenden Normen des Völkerrechts
vgl. insbesondere die gutachtlichen
„Empfehlungen für Vertriebene und
Eigentümer in der ehem. SBZ oder deren
Erben für gerichtliche Verfahren gegen
die gegenwärtige Ostpolitik des Verzichts
auf das ostdeutsche Gebiet" von Prof.
Dr. Fritz Münch (Bezugsquelle s. Witiko-
brief, Nr, 1 v. 1992, S. 7).

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag, der Vertrag
vom 27. Februar 1992 mit der ÖSFR, aber
auch die deutsch-polnischen Verträge
vom 14. November 1990 und 17. Juni 1991
stehen zu diesen zwingenden Normen im
Widerspruch oder lassen sie unberück-
sichtigt. Dabei kann der Einwand nicht
greifen, diese Verträge berührten das
Selbstbestimmungsrecht nicht, die Ver-
treibung werde durch sie nicht gebilligt,
und die Nichtbefassung mit Vermögens-
fragen (in den Außenministerbriefen) ver-
stoße nicht gegen das Konfiskationsver-
bot. Gerade weil diese Verträge an die
Stelle der stets angestrebten, frei verein-
barten friedensvertraglichen Regelung
(vgl. Art. 7 des Deutschlandvertrages)
getreten sind, fehlt in ihnen

— die Kennzeichnung der Vertreibung als
Verbrechen des Völkermordes,

— die Verpflichtung zur zumutbaren Wie-
dergutmachung

— und die Anerkennung des Rechtes auf
die Heimat.

Allen Verträgen ist gemeinsam, daß sie
Grenzbestätigungen aussprechen, ohne
der zustimmungsberechtigten — vertrie-
benen — Bevölkerung ein Plebiszit einzu-
räumen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Su-
detendeutschen ist durch Art. 4 des Eini-
gungsvertrages nicht „absorbiert" wor-
den, sondern besteht „latent" weiter. Der
Einigungsvertrag und die deutsch-tsche-
chischen Verträge von 1973 und 1992
„sind ohne Bedachtnahme auf das Selbst-
bestimmungsrecht von den in Betracht
kommenden Völkerrechtssubjekten —
den Staaten — festgeschrieben worden.

Damit ist aber das Recht auf Selbstbe-
stimmung — ein Volksrecht — nicht unter-
gegangen" (zitiert nach dem „Rechtsgut-
achten über die sudetendeutschen Fra-
gen vom 22. Mai 1991" von Prof. Dr. Felix
Ermacora, S. 61; vgl. auch dort zu Vermö-
genskonfiskationen als Teil eines Völker-
mordes, S. 74, 196).

2. Schlußfolgerungen aus dem bevor-
stehenden Zerfall der CSFR

Mit dem Untergang der ÖSFR erlö-
schen die von diesem Staat geschlosse-
nen völkerrechtlichen Verträge. Dies gilt
im besonderen für den Vertrag vom
27. Februar 1992 (sofern er überhaupt
noch vorher durch Austausch der Ratifika-
tionsurkunden völkerrechtlich in Kraft tre-
ten sollte), da es sich „nicht um einen
gebietsbezogenen, sondern um einen
politischen Vertrag" handelt. „Sollte die
CSFR auseinanderfallen, müßten
Deutschland, die Slowakei und die Tsche-
chische Republik entweder neue Verträge
abschließen, oder diesen Vertrag im
jeweiligen gegenseitigen Verhältnis für
anwendbar erklären" (zitiert nach Dr. Fritz
Wittmann MdB, Bundesrechtsreferent der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Sudetendeutsche Zeitung, Nr. 31 vom
31. Juli 1992).

Es ist kaum anzunehmen, daß die Slo-
wakei einen Vertrag übernehmen oder
sogar neu abschließen würde, der in sei-
ner Präambel behauptet, „daß der tsche-
choslowakische Staat seit 1918 nie zu
bestehen aufgehört trat".

Damit stellt sich die Frage einer Neuver-
handlung mit der Tschechischen Repu-
blik. Nach den bisherigen Erfahrungen
mit der Bonner Diplomatie sollten sich die
Sudetendeutschen auf diesen Weg bes-
ser nicht verlassen!

Mit dem völkerrechtlichen Untergang
der CSFR endet auch deren Gebiets-
hoheit über das Sudetenland, die ihr von
den Siegermächten nach dem Zweiten
Weltkrieg stillschweigend übertragen wor-
den war.

Die Sudetendeutsche Volksgruppe
sollte sich — unter Berufung auf das
Selbstbestimmungsrecht als jus cogens
— dagegen verwahren, daß die Tschechi-
sche Republik, was mit Sicherheit zu
erwarten ist, Gebietshoheit beansprucht,
und ihrerseits eine Souveränitätserklä-
rung über ihr Heimatgebiet abgeben.

Da hier Fragen von größter Tragweite
aufgeworfen werden, die Bundesrepublik
Deutschland mit dem Einigungsvertrag
aber ihr Desinteresse bekundet hat, sollte
die Sudetendeutsche Volksgruppe zu-
nächst eine treuhänderische Verwaltung
des Gebietes durch die Europäische
Gemeinschaft vorschlagen.

Trotz des katastrophalen Versagens der
EG bei der kriegerischen Auseinanderset-
zung am Balkan, sollten die europäischen
Staaten in die Pflicht genommen werden.
Waren sie es doch teilweise, die als Signa-
tarstaaten der Verträge von Versailles und
Saint Germain für die in Mittel- und
Südosteuropa seitdem permanent beste-
henden Unruheherde verantwortlich sind.

Den europäischen Staaten sollte es
obliegen,
— die ethnischen Vertreibungen von Mos-

lems und Kroaten ebenso rückgängig-
und wiedergutzumachen, wie die der
Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg,

— sowie einen Beitrag zum wirtschaftli-
chen und ökologischen Wiederaufbau
der Vertreibungsgebiete zu leisten.

In Analogie zu dem Rechtsgutachten
von Prof. Ermacora zu sudetendeutschen
Fragen steht eine jüngste Feststellung von
Bundesaußenminister Klaus Kinkel: „Der
Versuch der serbischen Aggressoren, zur
Erreichung ihrer nationalen Ziele in Bos-

nien-Herzegowina und Kroatien eine
gegen andere Bevölkerungsgruppen ge-
richtete ethnische Säuberungsaktion
durchzuführen, ist Völkermord," (Die Welt,
Nr. 194 v. 20. August 1992).

Sehr zu begrüßen ist die gleichzeitige
Forderung Kinkels auf Schaffung eines
internationalen Gerichtshofs zur Ahndung
von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. Instrumentarium wären die „Konven-
tion vom 9. Dezember 1948 über Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermordes"
und die „Konvention vom 26. November
1968 über die Nichtanwendung der Ver-
jährungsvorschriften auf Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit". Für Polen, Jugoslawien und die
Tschechoslowakei sind diese Konventio-
nen völkerrechtlich in Kraft. Deren Anwen-

dung auf 1945 verstieße nicht gegen den
Rechtssatz „nulla poena sine lege", da das
Vertreibungsverbrechen bis zur Gegen-
wart andauert, weil sich die Vertreiber-
staaten einer Rückgängig- und Wieder-
gutmachung verschließen. Darüber hin-
aus schließt einer der UN-Menschen-
rechtspakete in Art. 15 (für die genannten
drei Staaten in Kraft) die Verurteilung und
Bestrafung nicht aus, wenn die Straftat
„im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den
von der Völkergemeinschaft anerkannten
allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar
war". Dazu gehörten aber im Jahre 1945:
Vertreibung, Völkermord und völker-
rechtswidrige Vermögenskonfiskation!

Magna Charta einer Euroregion Sude-
tenland wären die Europäische „Konven-
tion vom 4. November 1950 zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" und deren Zusatzprotokolle. Dies
schließt — wie von den Landsmannschaf-
ten immer wieder erklärt — jegliche „neue
Vertreibung" in den Heimatgebieten aus,
erfordert aber auch eine Regelung stritti-
ger Vermögensfragen sowie den Ab-
schluß von Staatsangehörigkeits- und
Optionsverträgen.

Unter Assistenz der Europäischen
Gemeinschaft sollte die Sudetendeutsche
Volksgruppe an die Regelung der vielfälti-
gen Probleme herangehen — zum Wohle
einer dauerhaften Befriedung Europas.

Die CSFR verweigert eine
Individualbeschwerde

Von Dr. Fritz Wittmann, MdB, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender

Die ÖSFR hat zwar grundsätzlich die
Europäische Konvention zum Schütze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie deren Zusatzprotokolle gezeichnet.
Sie sind auch von ihr ratifiziert worden. In
Artikel 25 der Konvention ist geregelt, daß
jeder Staat eine Erklärung abgeben kann,
wonach er die Zuständigkeit der Men-
schrechtskommission auch für indivi-
duelle Beschwerden anerkennt. Die ÖSFR
hat eine solche Erklärung abgegeben,
jedoch werden zwei wesentliche Ein-
schränkungen gemacht:

Diese sogenannten Individualbe-
schwerden können nach dem Willen der
ÖSFR nicht gegen die Verletzungen u. a.
des Rechts auf Freizügigkeit und des Ver-
bots von Einzel- und Kollektivausweisun-
gen eingelegt werden, wenn diese vor
dem Inkrafttreten der Konvention und des
entsprechenden Protokolls stattgefunden
haben. Die Tschechoslowakei will also
verhindern, daß die Vertreibung durch
eine solche Beschwerde vor die Men-
schenrechtskommission in Straßburg
gebracht wird. Das gleiche gilt bezüglich
des Protokolls Nr. 7 zu der Konvention,
wonach ein Ausländer nur nach einem
rechtsförmlichen Verfahren ausgewiesen
werden kann. Auch insoweit ist eine
Beschwerde zur Menschenrechtskom-
mission nur möglich, wenn die entspre-
chende Rechtsverletzung nach dem
Inkrafttreten des Protokolls für die ÖSFR

stattgefunden hat. Als das Protokoll Nr. 4
zur Menschenrechtskonvention am 16.
September 1963 beschlossen wurde,
hatte die deutsche Bundesregierung aus-
drücklich erklärt, daß das in diesem Proto-
koll ausgesprochene Vertreibungsverbot
nicht erst seit diesem Datum gilt, sondern
schon immer gegolten hat, weil es eine
Verletzung des Völkerrechts darstellt.
Soweit wäre das Vertreibungsverbot rück-
wirkend auch auf das Jahr 1945.

Die CSFR scheut offenbar, in dieser
Frage durch Sudetendeutsche vor die
Menschenrechtskommission zitiert zu
werden. Wenn sich nunmehr die ÖSFR in
zwei Staaten auflösen sollte, so ist auch
fraglich, ob der Beitritt zur Menschen-
rechtskonvention und deren Zusatzproto-
kollen noch gilt.

Diese Vertragswerke sind politische
Verträge. Nach allgemeinen völkerrechtli-
chen Grundsätzen erlöschen politische
Verträge, wenn ein Staat untergeht, was
bei einem Zerfall logisch ist. Es bleibt nur
die Möglichkeit, daß jeder der beiden
neuen Staaten für sich eine Erklärung
abgibt, daß die Konvention und die
Zusatzprotokolle — einschließlich der ein-
schränkenden Erklärung zur Individualbe-
schwerde — jeweils in Geltung bleiben,
oder aber jeweils ein neuer Beitritt mit
einer neuen Erklärung zum Beschwerde-
recht erfolgt.
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