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Bei Trennung der CSFR:
Was wird mit der Armee,
Währung und Verträgen?
Es bleibt bei der Auflösung der Tschechoslowakei in zwei unabhängige Staaten zum
1. Jänner nächsten Jahres. Einen Staatenbund
der Tschechischen Republik und der Slowakei,
wie ihn die Slowaken wiederholt und unter verschiedenen Bezeichnungen gefordert hatten,
wird es nicht geben. Darauf haben sich die
Führungen der tschechischen und der slowakischen Regierungsparteien bei einem Treffen
im mährischen Iglau (Jihlava) verständigt. Den
Vereinbarungen zufolge werden die Regierungen in Prag und Preßburg (Bratislava) zweiseitige Verträge über eine Zollunion und das Währungswesen vorbereiten, die bis zum Jahresende dann von den Landesparlamenten
(Nationalräten) verabschiedet werden sollen.
Aber es bleiben wichtige Fragen ungeklärt.

Auszeichnung
für Ermacora
Der österreichische Menschenrechtsexperte Felix Ermacora erhielt in Straßburg den Menschenrechtspreis des Europarates. Gleichzeitig wurde der Preis
der französischen Ärztehilfsorganisation
„Médecins sans frontières" verliehen.
Ermacora, Professor für Verfassungs- und
Verwaltungsrecht an der Universität Wien
und langjähriges Mitglied des Nationalrats (ÖVP), wurde für seinen „außerordentlichen Beitrag" bei der Verteidigung
der Menschenrechte ausgezeichnet.

So etwa das Problem der raschen Aufteilung
der Armee und die Frage der Währung. Prag
befürchtet Folgen für alle internationalen
Abkommen der CSFR.
Der tschechoslowakische Vize-Regierungschef Antonin Baudys erklärte, es seien bereits
Schritte zur raschen Aufteilung der Armee
ergriffen worden. ÖSFR-Ministerpräsident Jan
Strasky sagte, beide Republiken seien auf die
Einführung einer eigenen Währung vorbereitet.
Baudys meinte, es sei möglich, einen Staat
und sein Eigentum aufzuteilen, nicht aber die
Streitkräfte. Dies könne zu einem „jugoslawischen Muster" fuhren, warnte er. Der Großteil
der ÖSFR-Streitkräfte war unter der 1989 beendeten kommunistischen Herrschaft im tschechischen Landesteil konzentriert. Die Verlegung von Einheiten in die Slowakei hat bereits
begonnen, stößt aber wegen mangelnder Militäreinrichtungen auf Hindernisse.
Das Treffen in Mähren war dringlich geworden, nachdem das Bundesparlament das Rahmengesetz zur Auflösung der Föderation abgelehnt hatte und die slowakische Regierungspartei „Bewegung für eine Demokratische Slowakei" (HZDS) im Parlament abermals für
die Errichtung einer „tschecho-slowakischen
Union" eingetreten war. In Iglau verständigten
sich der tschechische Ministerpräsident Klaus,
der slowakische Regierungschef Meciar, die
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Ausbluten lassen?

beiden Parlamentspräsidenten und Mitglieder
der föderalen Regierung darauf, daß weder die
Erhaltung der Föderation noch deren Umwandlung in einen Staatenbund „realistisch"
seien.
Die HZDS und die von Klaus angeführte
„Demokratische Bürgerpartei" (ODS) wollen
sich dafür einsetzen, daß im Bundesparlament
doch ein Beschluß zur Auflösung der Föderation zustande kommt. Für die notwendige Dreifünftelmehrheit sind auch Stimmen der Opposition nötig. Die hält daran fest, daß der Trennungsbeschluß von einer Volksbefragung wenigstens in einer Republik bestätigt werden
müsse. Ein Referendum lehnte Klaus bisher
entschieden ab.
Offen scheint der Weg nun für ein verfassungsänderndes Gesetz zu sein, das weitere
Kompetenzen der Föderation auf die beiden
Republiken überträgt. Erhebliche Meinungsunterschiede zwischen Prag und Preßburg gibt
es jedoch hinsichtlich der Aufteilung des Bundesvermögens. Der vorliegende Gesetzentwurf der Föderalregierung sei für die Slowakei
nicht akzeptabel, sagte Mecïar in Preßburg, da
in ihm kein „Inventar" des Eigentums aufgestellt werde. Die slowakische Regierung akzeptiert das Territorialprinzip als Richtlinie für die
Aufteilung des Bundeseigentums, fordert aber
finanziellen Ausgleich von der reicheren tschechischen Republik.

AUF DIE FRAGE, was er von einer militärischen Lösung des Jugoslawien-Problems
durch den Westen halte, antwortete dereinstige deutsche Nato-General-Stellvertreter
Schmückle, von einem militärischen Eingreifen des Westens halte er gar nichts,
das sei gefährlich und würde das Problem
nur noch vertiefen. So schrecklich es
klinge, aber diesen Krieg der Völker im einstigen Jugoslawien untereinander, den
müsse man „ausbluten lassen".
EINE ERSCHÜTTERNDE ANTWORT,
aber wenn man dieses ganze, uns hier
weithin unverständliche Bekriegen einst
miteinander lebender Menschen überdenkt, dann sind wohl die meisten von uns
ratlos. Es treibt einem Tag um Tag beim
Erleben der TV-Kriegsberichte und beim
Lesen der Zeitungen den Zorn ins Gesicht
— und man geniert sich vor sich selbst, wie
man hier tatenlos und schier wehrlos solch
einem Skandal der Geschichte gegenübersteht. Zugleich aber wird bewußt, daß
jedes militärische Eingreifen von außen
diese so brutal einander bekämpfenden
Völker vielleicht letztlich sogar noch zum
Haß gegen die — vorgeblichen — Helfer
aus dem Westen „vereinen" könnte.
WENN NUN BERICHTE AUFTAUCHEN,
daß man im Weltsicherheitsrat in New York
für das frühere Jugoslawien ein Kriegsverbrechertribunal in der Art etwa der Nürnberger Prozesse plant, dann stößt das
auch auf sehr geteilte Meinung. Sicherlich
darf dieses grauenhafte Morden, dieses
unmenschliche Abschlachten, Foltern und
höhnische Verjagen von Haus und Hof
nicht ungestraft hingenommen werden.
Aber ist solch ein „Tribunal" nicht zugleich
ein Hohn auf alles Handeln?
WAS HELFEN solche monate-, ja wahrscheinlich gar jahrelangen Schauprozesse
all diesen Opfern? Bleibt nicht der bittere
Gedanke, daß sich — wieder einmal in der
Geschichte — am Beispiel der Serben
erschreckend zeigt, „daß sich Verbrechen
lohnt!" Die Serben haben erst jüngst eines
ihrer Kriegsziele erreicht: Nach dem Totbomben und Morden haben sie mit der
Besetzung der bosnischen Grenzstadt
Bosanski Brod jenen breiten Landstreifen
zwischen der serbischen Republik und

Das Bild der Heimat

Beratungsdienst
Zur privatrechtlichen Geltungmachung
von Vermögensansprüchen gegenüber
der ÖSFR werden in der SLÖ-Geschäftsstelle, Hegelgasse 19, 1010 Wien, jeden
Montag von 15 bis 18 Uhr, Sprechstunden
abgehalten. Merkblätter hiezu liegen auf.
Gilt auch für Nachkommen von Verstorbenen. Die Ausgabe der Formulare erfolgt
über die SLÖ-Landesverbände und die
Heimatgruppen. Kurzauskünfte: Telefon:
512 29 62 oder 861316 bzw. 0 22 39/
34 6 42; nur wochentags vormittag.

Egerer Landtag mit
neuem Vorstand
Am 29. August fanden in Schirnding die satzungsgemäß fälligen Vorstandswahlen des
Egerer Landtages statt. Sie ergaben: 1. Prof.
Dr. Lorenz Schreiner, Gräfelfing, 1. Vorsitzender; 2. Dieter Max, München, stellvertretender Vorsitzender; 3. Stud.-Direktor a. D. Heribert Arnold, Straubing, stellvertretender Vorsitzender. Zum Schriftführer wurde gewählt:
Zahnarzt Karl Ernst Fischer, München. Schatzmeister wurde Ernst Schmolik, Heimstetten.
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Bosnien und Kroatien erobert, der ihnen
einen Landkorridor absichert. In Panik
flüchtende Menschen mußten grauenhafte
Stunden durchmachen, was jenen, die
nicht fliehen konnten, nun droht, mag man
sich gar nicht ausmalen. Und wir hier
schauen zu, wir ärgern uns, sind voll ohnmächtigem Zorn — aber das hilft den
Betroffenen nichts.
UND DIESE SITUATION hilft auch uns
nichts, wenn wir bedenken, wie gnadenlos,
schamlos und brutal die Geschichte immer
wieder von der Seite der „Mächtigen"
gegen andere vorgeht. Das geläufige Wort
vom „Aus der Geschichte lernen" ist doch
eine dumme Farce. Was hat denn die Welt
„aus der Geschichte gelernt" wenn sie das
Schicksal der Millionen aus ihrer Heimat
vertriebenen Sudetendeutschen nach
1945 vor sich hat — und wenn dann dennoch weiterhin solche „politische Lösungen" passieren können. Ob in Israel, Fernost oder nun im einstigen Jugoslawien.
Einen Schmarrn hat die Menschheit „aus
der Geschichte gelernt". Und wenn etwa
von einer „abschreckenden Wirkung" der
Nürnberger Prozesse auf weitere Kriegsverbrechen gefaselt wird — was erleben
wir denn nun wiederum ganz nahe bei uns
in Jugoslawien!
WENN ES EINE LEHRE GEBEN
KÖNNTE, dann doch die, daß man rasch
und mit aller Härte allen Anfängen wehren
müßte. Was „nützen" eingesperrte, aufgehängte oder erschossene Greuelgeneräle
und Soldaten den Opfern des Mordens in
Jugoslawien? Wenn der Westen nun militärische Einsätze in Restjugoslawien plant,
das hätte schon längst erfolgen müssen.
So rasch als möglich hätte man die Kriegslüste machtbesessener Politiker und Militärs stoppen müssen und können. Heute
ist das zu spät. Dabei bleibt noch die
Frage, wer wirklich diese „Weltpolizei" spielen kann. Natürlich muß man die lokalen,
nationalen und völkischen Eigenprobleme
überdenken. Man wird sie weiterhin nicht
hinnehmen dürfen, aber man wird rechtzeitig und konsequent um rechtlich ausgewogene Lösungen bemüht sein müssen.

Gedanken des
Bundesobmannes
Bis vor kurzer Zeit waren die „ethnischen Säuberungen" in den Medien
ein aktueller Begriff, über den verhältnismäßig viel berichtet wurde. Fast
nicht berichtet bzw. darauf hingewiesen wurde auf die Hintergründe und
die üblen „Vorbilder", auf die sich die
Machthaber in Serbien stützen konnten.
Jetzt haben sich die meisten Medien
wieder auf andere Aktualitäten gestürzt, da sie Neues bringen müssen
und die Vertreibungen und der Mord
an Unschuldigen, nicht nur in Bosnien, journalistisch schon „ein alter
Hut" sind. Dies, obwohl sich die Situation dort nicht geändert hat. Man weiß
über viele, aber nicht alle Verbrechen
Bescheid, man übergeht sie, wendet
sich anderen Fragen zu. Damit deckt
man aber verbrecherische Untaten
und ist aus diesem Grund interessiert,
daß Gras über die Sache wächst
Ich blende jetzt nach 1945 zurück.
Die mit Kriegsende einsetzenden
Mord- und Vertreibungsorgien, die ein
Vielfaches dessen waren, was die
Nachahmer heute tun, wurden nie gesühnt, sondern mit dem Gesetz der
vorläufigen Nationalversammlung der
Tschechoslowakischen Republik vom
8. 5. 1946 sanktioniert (auch wenn sie
nach den geltenden Vorschriften strafbar gewesen wären). Erwarten sich

die heutigen verbrecherischen Elemente „mit gleichem Recht" das gleiche Resultat?
Im Potsdamer Protokoll vom 2. 8.
1945 (das Morden begann Anfang Mai
1945) das von Stalin, Truman und Attlee unterzeichnet wurde, befaßte sich
nur Artikel XIII mit der Vertreibung, die
in eine ordnungsgemäße Überíührung
umgewandelt werden sollte. Zu
diesem Zeitpunkt war der Großteil der
241.000 Toten der Vertreibung schon
nicht mehr am Leben.
Präsident Harry S. Trumans Brief an
Außenminister Byrnes vom 15. 1. 1946
„In Potsdam wurden wir vor eine vollendete Tatsache gestellt und durch die
Umstände gezwungen... zuzustimmen. Es war ein willkürlicher Gewaltakt."
Es sollte mit dem Protokoll auch vermieden werden, daß Deportationen
nach den fernen subarktischen Gebieten Sowjetrußlands stattfinden, was
der Vernichtung der Deportierten
geichgekommen wäre, statt dessen
wurde als Ziel die Bundesrepublik
Deutschland vorgesehen. Der ehemalige tschechoslowakische Gesandte in
London Karel Lisicltf erklärte im Frühjahr 1953 vor dem Benes-Institut in
London u. a., daß Deutschland in der
Kapitulationsurkunde einen Transfer
mitunterschreiben sollte, was jedoch
später fallengelassen wurde. Das, was
in Berlin als kollektiver Standpunkt der
drei Regierungen eingetragen wurde,
ist keine ausdrückliche Genehmigung

Bürgerbewegung OH
erklärte sich zur Partei

des Transfers, sondern nach allseitiger
Erwägung die Frage der Feststellung,
daß es notwendig sein wird, die verbleibende deutsche Bevölkerung in
der Tschechoslowakei, in Polen und
Ungarn nach Deutschland auszusiedeln. Es heißt dort nicht, daß die Regierungen der drei Großmächte genehmigten (approve), sondern nur anerkannten (recognize), daß es notwendig sein wird, die Aussiedlung durchzuführen.
Erwartet man sich jetzt für das ehemalige Jugoslawien eine ähnliche
Blankoerklärung?
Die derzeitigen Machthaber haben
scheinbar die damalige Lektion gut
gelernt. Es gibt daher nur einen Weg:
Das Obelan der Wurzel zu packen. Die
Ungültigkeitserklärung der Benes-Dekrete und der Ersatz durch europagerechte Normen, die weder dem Völkerrecht noch dem internationalen Recht
widersprechen dürfen.
Es könnte sein, daß es bei weiterem
Stillschweigen zu ähnlichen Vorfällen
wie bei uns kommt. Nämlich im Kosovo, wo über 90% (so wie bei uns) den
Großserbien-Plänen (Benes-Plänen)
im Wege stehen.
Die Nachahmer gehören gestoppt
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder
P.S.: Die Zitate stammen aus „Dokumente zur Vertreibung der Sudetendeutschen" 1992. Beziehbar bei der
Sudetendeutschen Stiftung/München.

Witikobund fordert neue Verhandlungen
nach der Auflösung der ÖSFR

Die Jahrestagung des Witikobundes vom
Beim festlichen Abend waren literarische
2. bis 4. Oktober in Nördlingen begann mit dem Kostbarkeiten aus den Werken deutscher DichBegrüßungsabend und wurde am Samstag mit ter aus Böhmen, Mähren und Sudetenschleder Jahreshauptversammlung fortgesetzt. In sien zu hören, auf der Gitarre musikalisch
seinem Rechenschaftsbericht erklärte der Vor- begleitet. Es war ein besinnlicher Abend.
sitzende Dr. Walter Staffa, daß es unsere AufDer Höhepunkt der Tagung war die FestALL DAS BERÜHRT uns gerade in jüng- gabe ist, die Lebenskraft des Deutschen Vol- veranstaltung am Sonntag, in Anwesenheit
ster Zeit ganz besonders, wenn wir miterlekes zu stärken und gesamtdeutsche Anliegen des Sprechers der Sudetendeutschen, Staatsben, wie aus der einst so erhofften „sanften zu vertreten. Die Lösung des sudetendeut- minister a. D. Franz Neubauer, des OberbürTrennung" in der ÖSFR zwischen Tsche- schen Problems hat Schlüsselfunktion in germeisters von Nördlingen und des Vertreters
chen und Slowaken ein neuer Brandherd Europa, daher muß der Witikobund klare Posi- der Ackermanngemeinde. Der bayerische
der Geschichte zu werden droht. Nahezu tionen beziehen und er muß weiterhin verstärkt Ministerpräsident Streibl schickte ein GrußTag um Tag ändert sich die Szene. Einmal werden, denn die Vertreibung ist ein unverjähr- wort, in dem er erklärte, daß Bayern die
bares Verbrechen. Leider herrschen in Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen
wird von „guten Gesprächen" zwischen
Deutschland vielfach Würdelosigkeit, Ehrlosig- weiterhin ernst nimmt und für ihre Rechte einden Führern der beiden Volksgruppen
keit und Haltungslosigkeit. In den „Friedens- tritt. Daher wurde und wird der deutsch-tscheberichtet, dann wieder bricht alle Hoffnung
verträgen" von 1919, die ja reine Diktate waren, choslowakische Freundschaftsvertrag abgezusammen. Kommt es — dicht bei uns —
entstanden die Fehlkonstruktionen von CSR
lehnt.
beim nördlichen Nachbarn zu eine neuen
und Jugoslawien, darüber muß die Jugend
Auch der frühere Sprecher, Dr. Walter Be„Jugoslawien"? Oder wird die Vernunft sie- informiert werden, um der „veröffentlichten cher, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feiMeinung" entsprechend entgegenzuwirken. erte, übersandte, da er an der Teilnahme vergen?
Wir lehnen es ab, die Probleme unter den hindert war, ein Grußwort, in dem er erklärte,
Teppich zu kehren und einen Schlußstrich dar- daß das Recht auf Heimat ein zwingendes
unter zu machen. Die Sudetendeutschen brau- Recht ist und daher die Vertreibung völkerchen eine heimatpolitische Forschungsstelle, rechtswidrig war und die Forderung nach Aufda noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich ist. hebung der Beneé-Dekrete verstärkt geltend
Dann erfolgte der Bericht des Schatzmei- gemacht werden muß. Die Kommunisten sind
sters Heinz Kraus und der Rechnungsprüfer in der ÖSFR immer noch stark verankert,
sowie die Entlastung des Bundesvorstandes. ebenso aber auch die Nationalisten. Nach dem
Ab Dienstag, den 6. Oktober 1992, kann
Bei der anschließenden Neuwahl wurde unter Auseinanderfallen der ÖSFR ist ein neuer Verjeden Dienstag und Donnerstag in der Zeit
Vorsitz von Dr. Gerling der bisherige Vorstand trag mit Deutschland erforderlich, heißt es in
von 8.30 bis 11.00 Uhr in der SLOÖmit Dr. Walter Staffa als Vorsitzenden, Rudolf einer Entschließung. Um der geschichtlichen
Geschäftsstelle Linz, Obere DonauMähner und Horst Rudolf Übelacker als Stell- Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, muß
lände 7, III. Stock, Tel. 0 73 2/77 36 68,
vertreter, Heinz Kraus, Dr. Jörg Kudlich und eine sudetendeutsch-tschechische Historikerangerufen oder persönlich vorgesprochen
kommission ins Leben gerufen werden, denn
Gerhard Hüttl als weitere Vorstandsmitglieder
werden, um den Einteilungstermin für die
einstimmig wiedergewählt. Der Witikobrief wird die Neuordnung in Europa muß nach Recht
Fertigstellung der Erfassungsbögen der
und Gerechtigkeit erfolgen. Der Sprecher
von Ulrich Kopp gestaltet werden.
Vertreibungsschäden festzulegen.
Nachmittags berichteten und diskutierten Franz Neubauer erklärte in seinem Grußwort,
Die SL-Landesleitung Oberösterreich
der Vorsitzende des Karpatendeutschen Ver- daß man mit dem deutsch-tschechoslowakieins in der Slowakei, Wilhelm Gedeon, der schen Vertrag nicht einverstanden sein kann
und es auch enttäuschend ist, daß beim diesGeschäftsführende Vorsitzende des Verbanjährigen
Sudetendeutschen Tag weder der
des der Ungarndeutschen, Geza Hambuch,
tschechoslowakische Botschafter noch ein
der Vorsitzende des Deutschen Freundschaftssonstiger offizieller Vertreter anwesend war.
kreises, Bezirk Kattowitz, Blasius Hanczuch
Der Oberbürgermeister von Nördlingen
und der Vorsitzende des Schlesisch-Deutbrachte
in seinem Grußwort die enge Verbunschen Verbandes in Troppau, Hans Kor bei,
denheit Nördlingens als Patenstadt der Sudeüber
die
Chancen
und
Aufgaben
der
DeutDie tschechoslowakische Bürgerbewegung
tendeutschen aus Nordmähren und Olmütz mit
(OH) erklärte sich auf einer außerordentlichen schen Volksgruppen in Ostmitteleuropa bei der
den Landsleuten zum Ausdruck.
Bewahrung ihrer kulturellen Identität und zeigDelegiertenversammlung in Prag zur Partei.
ten
auf,
welch
große
Aufbauarbeit
durch
die
In seinem großartigen Festvortrag über die
Zum Vorsitzenden wurde der ehemalige
politische, kulturelle und wirtschaftliche ZuOSFR-Außenminister Jifi Dienstbier gewählt, Gründung von deutschen Freundschaftskreikunft Ost- und Mitteleuropas erklärte Dr. Franz
der bereits bisher an der Spitze der Bewegung sen, Verbänden, Vereinen, Jugendgruppen
Pahl, Abgeordneter des Südtiroler Landtages
stand. Nach seinen Worten wird die neue Par- und deutschen Schulen trotz großer Schwierigin Bozen, daß die Siege von Jaita und Potsdam
tei die „liberaldemokratische Position der keiten bereits geleistet wurde und was noch
weiterhin geplant ist.
zur größten Niederlage wurden. Die Auflösung
Mitte" nicht verlassen.

Bekanntgabe
der SLÖ
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der ÖSFR ist kein ungerechter Akt der
Geschichte. Das Nationale tritt wieder als tragende Grundkraft hervor. Das deutsche Volk
hat die Freiheit zur Einheit bekommen und es
muß aufgrund seiner Mittellage in Europa
immer mehr die führende Rolle übernehmen,
es muß für die Gemeinsamkeit aller Deutschen
eintreten und sollte für Schlesien, Ost- und
Westpreußen und Pommern ebenso Schutzmacht sein wie Österreich für Südtirol, kurz, es
muß zum Schlüsselstaat für die Oststaaten
werden, denn nichts ist in der Geschichte dauerhaft gelöst, was nicht gerecht gelöst ist. Eine
Lösung des Rechts gegen das Unrecht ist notwendig. Politik wird nämlich zur Gewaltherrschaft, wenn sie sich nicht nach Rechtsgrundsätzen richtet. Dem Selbstbestimmungsrecht
muß zum Durchbruch verholfen werden, denn
das Heimatrecht und Rückkehrrecht sind bisher nicht gerecht gelöst. Die Sudetendeutschen müssen ihr Territorium und ihr Eigentum
zurückerhalten, dies entspricht dem internationalen Recht. Das Bewußtsein der Einheit der
Deutschen hat den eisernen Vorhang gesprengt. Viele Nationalitäten sind jedoch
schutzlos geworden. Die Lösung der nationalen Fragen ist aber Lebensgarantie aller Volksgruppen. Somit ist eine neue Weltverwirrung
gekommen und nicht eine neue Weltordnung.

Schmuggel
verstärkt bekämpfen
Der in Deutschland zuständige Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesfinanzministerium, Joachim Grünewald, besuchte in
diesen Wochen die Zollämter Forst-Autobahn,
Görlitz und Zinnwald. Grünewald sicherte allen
Beteiligten seine volle Unterstützung beim weiteren Ausbau der Grenzübergänge zu. Nur so
könne der dramatische Anstieg der Abfertigungen (in Teilbereichen über 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr) bewältigt werden. In Pressegesprächen wies der Parlamentarische Staatssekretär auf sein Anliegen hin, die Bemühungen der Zollverwaltung zur Bekämpfung des
Schmuggels insbesondere von Zigaretten und
Kraftfahrzeugen zu intensivieren. Auch ein
Ansteigen des — zur Zeit in diesem Bereich
noch bedeutungslosen — Rauschgiftschmuggels muß verhindert werden. Hierfür wird das
Bundesfinanzministerium alle sächlichen und
personeilen Voraussetzungen schaffen.
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Bericht vom sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg

Minderheitenschutz — Wiedergutmachung » Wiederaufbau
Der diesjährige Sudetendeutsche Heimattag
schloß wieder Veranstaltungen vom 25. bis 27.
September ein. Schon bei einer Pressekonferenz am Freitag vormittag im Café Landtmann
kündigte Bundesobmann Karsten Eder eine
Resolution an die österreichische Bundesregierung an, in der diese ersucht werden soll,
eine Art Schutzmacht für die in Österreich
lebenden Sudetendeutschen zu sein. Österreich solle massiver als bisher für die Anliegen
der heutigen Österreicher bei den Regierungsstellen in Prag eintreten. Die positiven Äußerungen von Bundespräsident Klestil und
Außenminister Mock wertete er sehr positiv. In
summa aber begehe Österreich praktisch „Kindesweglegung", in dem es die Zuständigkeit
der Bundesrepublik Deutschland überläßt.
„Wenn Europa heute erschüttert auf das
Kampfgeschehen im ehemaligen Jugoslawien
blicke, so müsse festgestellt werden, daß „ethnische Säuberungen", »wie sie in Bosnien-Herzegowina durchgeführt werden, keine Erfindung der serbischen Machthaber seien. Ab
1945 seien die Sudetendeutschen Opfer ähnlicher „Säuberungen" geworden: Mehr als drei
Millionen haben ihre Heimat verloren, 241.000
den Tod gefunden; gemäß den Dekreten von
ÖSR-Präsident Benes", die noch heute Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung
sind. Nach ihnen erfolgte die entschädigungslose Konfisaktion des Eigentums. Diese
Dekrete müßten außer Kraft gesetzt und durch
europagerechte Lösungen ersetzt werden, forderte Eder. Er betonte ferner, daß es um Rückgabe und um das Recht auf die Heimat gehe
und nicht um eine finanzielle Entschädigung.
Wer zurückkehren wolle, für den sollen rechtliche Voraussetzungen gelten, die nicht
schlechter seien als vor der Vertreibung. Angehörige einer Familie, die beispielsweise Generationen lang in Krummau beheimatet war,
dürften nicht einfach gleichgestellt werden mit
einen italienischen Pizzeria-Besitzer, der sich
vor kurzem in Krummau niedergelassen hat!

Piwerka besuchte sehr interessiert schon
diese Samstag-Veranstaltungen des Heimattages.

Treffen in Klosterneuburg
Das Mährisch-Schlesische Museum in der
Rostockvilla zeigte eine mit viel Liebe zusammengetragene Sonderausstellung Olmütz.
Anschließend eröffnete Bundesobmann Karsten Eder die Ausstellungen in der Babenbergerhalle: Die große Sonderbriefmarkenschau
von Willibald Pfleger, den Stand der Frauengruppe, des Böhmerwaldmuseums, die ÖAVSektion Reichenberg, der Sudetendeutschen
Jugend und die große Bücherschau. Eder
dankte allen für die geleistete Arbeit.

Festgottesdienst
In der wunderschönen Stiftskirche wohnten
an die tausend Landsleute dem Festgottesdienst bei. Lm. Pater Dr. Bernhard Demel O.T.
hielt eine sehr aussagekräftige Predigt, in der
er die historische Wahrheit über die Sudetendeutschen gründlich behandelte.
Zum Verhältnis der Tschechen zu den Sudetendeutschen meinte Pater Demel: „Warum
fällt es den Tschechen so schwer, über ihren
Schatten zu springen und die Ausweisung der
Deutschen als echte Vertreibung aus ihrer Hei-

gewaltsame Vertreibung der Tschechen. Die
Wahrheit ist, daß die Regierung der damaligen
Tschechoslowakei vor Abtretung der deutschsprachigen Gebiete jene Tschechen mit deren
Familien, die sie zwischen 1918 bis 1938 im
Zuge der Tschechisierungsbestrebungen dort
angesiedelt hatten, in die Rest-Tschechei
zurückrief. Es waren meistens Beamte und
Staatsangestellte (Post, Bahn, Verwaltung,
Polizei, Gendarmerie, Lehrer und Armee). Es
wurde kein Tscheche, der bleiben wollte, ausgewiesen, es gab keine Gewaltakte seitens der
einrückenden Truppen und es gab keinerlei
Übergriffe durch die sudetendeutsche Bevölkerung gegenüber den tschechischen Bewohnern. Es wurden keine Tschechen enteignet,
beraubt, vertrieben oder erschlagen, wie es
1945 vom tschechischen Mob und von sogenannten Revolutionsgarden geschah. Wer
etwas anderes behauptet, ist entweder nicht
richtig informiert oder sagt bewußt die Unwahrheit, um die Verbrechen von 1945 zu rechtfertigen.' So weit der Leserbrief zur Frage der Vertreibung von 1938 und der von 1945.
Nun zum Münchener Abkommen! Die Ungültigkeit dieses Vertrages war bereits durch
den Staatsvertrag von 1973 anerkannt worden.
Auch diesmal versuchte die ÖSFR, die Ungültigkeitserklärung von Anfang an, also rückwir-

Trachten- und Festzug

Totengedenken
Hundert Landsleute — darunter viele in
Tracht — gedachten am Freitag abend ihrer
Toten am Ehrenmal des Unbekannten Soldaten im Äußeren Burgtor des Heldenplatzes in
Wien. Der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Dr. Hans Haiva, sprach zu
Herzen gehende Worte und legte einen Kranz
nieder.

Trachtenbummel
Der Infostand vor der Oper in der Wiener
Kärntnerstraße war meist von Menschen
umringt, die Interesse an den Sudetendeutschen hatten. Der Faltprospekt „Wer sind die
Sudetendeutschen?" wurde gerne angenommen, auch in fremden Sprachen. In vielen persönlichen Gesprächen wurde unser Problem
zu den Menschen herangebracht und viele verstanden den Zusammenhang der Vertreibung
der Sudetendeutschen und der Vertreibung im
ehemaligen Jugoslawien. Viele Trachtenträger
bummelten über die Kärntnerstraße und verteilten Sudetenland-Luftballons, was die Aufmerksamkeit weiter erhöhte. Gleichzeitig
waren das Böhmerwaldmuseum mit der Erzgebirger Heimatstube und die Nordböhmische
Heimatstube Ziel so mancher interessierter
Besucher. Der ehemalige deutsche Abgeordnete im tschechischen Parlament Walter

Verhalten der tschechischen Regierung, befand. Gegen den Anschluß waren vor allem die
sudetendeutschen Sozialdemokraten und die
Juden, aus ihrer Sicht durchaus verständlich,
denn beide Gruppen hatten von Hitler Schlimmes zu befürchten. Ich habe mich oft gefragt,
wie die Sudetendeutschen den Anschluß an
Deutschland beurteilt hätten, wenn ein Adenauer oder ein Schmidt damals Reichskanzler
einer demokratischen Regierung, wie wir sie
heute haben, gewesen wären. In einem solchen Fall hätten alle Sudetendeutschen den
Anschluß willkommen geheißen. Nicht aber
das Münchener Abkommen, sondern die späteren Verbrechen von Hitler, vor allem die
Errichtung des Protektorates, haben leider das
Münchener Abkommen so in Verruf gebracht."
Weiter sagte Pater Demel: „Für unsere Volksgruppe muß es schließlich — auch wie für
andere — „europäische Lösungen" geben.
Noch ist die Frage des völkerrechtswidrig konfiszierten sudetendeutschen Privatvermögens
nicht im Sinne des alle Betroffenen befriedigenden Weges geregelt. Die .Säuberungen',
die Europa derzeit auf dem Balkan erschüttern, lassen an dasjenige denken, was man
uns und unseren Landsleuten antat und was
der friedlichen Regelung noch bedarf. Eine
Fülle menschlicher, politischer Probleme, die
hier nicht zu erörtern sind, aber uns als gläubige Menschen bewegen müssen, können nur
dadurch aus der Welt geschaffen werden, daß
sie im Geiste christlicher Ethik und die Menschenwürde achtender Humanität angepackt
und nach Völkerrecht und Gerechtigkeit gelöst
werden."

Festzug
mat, wo ihre Vorfahren jahrhundertelang
gelebt hatten, anzuerkennen? Dafür gibt es
sicherlich mehrere Gründe, und zwar: Endlich
einmal in einem Nationalstaat in den böhmischen Ländern zu leben oder den Deutschen
diesmal ihre Überlegenheit gezeigt zu haben;
jahrzehntelang wurde immer gepredigt, daß
die Ausweisung rechtens war, und sicherlich
auch die Befürchtung, bei einer völkerrechtswidrigen Vertreibung Wiedergutmachung leisten zu müssen.
Nach dem Anschluß im Oktober 1938 haben
auch Tschechen das Sudetenland verlassen,
was die Tschechen heute gern als Vertreibung'
darstellen. Dazu schreibt Wolfgang Görner,
Neuried, in einem Leserbrief an den Münchener Merkur folgendes: ,Auch gab es keine

kend, durchzusetzen. Auch hier blieb die Bundesregierung standhaft und beharrte darauf,
daß das Abkommen erst vom Kriegsende an
ungültig wurde. Dieser Standpunkt war ungemein wichtig, weil bei einer Ungültigkeitserklärung von Anfang an wir niemals deutsche
Staatsbürger geworden wären mit allen Folgen, die sich daraus ergeben hätten.
Das Münchener Abkommen wird heute —
außerhalb Deutschlands — als ein schändlicher Vertrag dargestellt. War er das wirklich?
Die überwiegende Mehrheit der Sudetendeutschen wollte nach Deutschland (bereits 1918)
wohl aus zwei Gründen, weil Deutsche zu
Deutschen wollten und auch wegen der sehr
schlechten Lage, in der sich 1938 die Wirtschaft im Sudetenland, nicht zuletzt durch das

Anschließend formierten sich über 1500
Festgäste zum Festzug am Rathausplatz. Unter der Musik der Stadtkapelle Klosterneuburg
führte eine große Gruppe von Ehrengästen den
Zug an. Eine neue Einführung — ein Gegenzug — bewirkte, daß sich alle Teilnehmer
gegenseitig sehen und begrüßen konnten. Bei
herrlichem Sonnenschein erreichte der imposante Festzug den Sudetendeutschen Platz.
Dr. Hans Halva erinnerte an das Werden
dieses Platzes, die Patenschaft mit Klosterneuburg und die sich daraus entwickelte Patenschaft mit Göppingen. Unter den Teilnehmern
konnte Dr. Halva auch die Witwe nach Oberbürgermeister König aus Göppingen begrüßen
und erinnerte an die großartige Freundschaft,
welche uns durch Bgm. König zuteil wurde.
Halva weitete das Gedenken an alle unsere
Toten würdig aus. Nach dieser erhebenden Feierstunde zogen alle Teilnehmer hinunter in die
Babenbergerhalle zum

Heimattreffen.
In der festlich geschmückten, vollbesetzten
Halle sang der Sudetendeutsche Singkreis aus
Oberösterreich zur Eröffnung. Bundesobmann
Karsten Eder dankte allen Trachten- und Fahnenträgem dafür, daß sie dem Treffen ein so
festliches, heimatliches Gepräge geben und
konnte dann eine große Anzahl von Ehrengästen begrüßen: an der Spitze als Vertreter des
Botschafters Dr. Jenninger von der Deutschen
Botschaft Botschaftsrat Walter Fr. Schleser mit
Gattin, Bgm. Dr. Gottfried Schuh (ÖVP), in Vertretung von Landeshauptmann Siegfried Ludwig (ÖVP), die NR.Abg. Dr. Josef Höchtl (ÖVP)

Unkes Bild: Totenandacht am Sudetendeutschen Platz (v. I. n. r.): Prof. Dr. Ermacora, Bgm. Dr. Schuh, Pater Dr. Demel, Dr. Halva, Karsten Eder, Dr. Ofner. Rechtes Bild: Festzug.
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und Dr. Harald Ofner (FPÖ), den Wiener Stadtrat Lothar Gintersdorfer (FPÖ), die LAbg. Alois
Preiszier (FPÖ), und Gerhard Zeihsei (FPÖ),
die Klosterneuburger Stadträte Dr. Josef Müller-Fembeck (ÖVP), Ing. Adolf Hasenauer
(ÖVP) und Dr. Josef Pitschko (FPÖ), ferner die
Gemeinderäte Heinz Thaler und Alfred Steindl,
Frau Hannelore König — die Witwe nach dem
verdienten Oberbürgermeister Dr. Herbert
König — und Rechtsanwalt Achim König, eine
Abordnung der Gottscheer Landsmannschaft
unter OAR Ing. König, Dr. Derx (Karpatendeutsch), den bekannten Journalisten Lm.
Wolfgang Oberleitner, Chefredakteur Gustav
Neumann und Fred Borth, sowie Frau Schuller
(Eckartbote), Dr. Dietrich Hackl, Ing. Freiszier
(Klemensgemeinde), Willibald Pfleger, Pater
Dr. Bernhard Demel, Kom.-Rat Erhard Frey und
besonders herzlich den deutschen Abg. a. D.
Walter Piwerka (Prag) und den Hauptredner,
Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora.

gesamte Ansprache, welche immer wieder von
Beifall unterbrochen wurde:
„Ich brauche nicht zu betonen, daß es mich
besonders ehrt, vor Ihrer Festversammlung zu
einem Thema zu sprechen, das heute von
ungeheurer Aktualität ist, heute jedermann
angeht und sich jedermann betroffen fühlt. Wie
müssen Sie sich als Sudetendeutsche betroffen fühlen, wenn Sie mit Ihren Erfahrungen die
Ereignisse in unseren Nachbarstaaten, die
Menschen in Not, verfolgen. Allerdings ist man
auch betroffen, wie erbost die europäische
Welt ist, daß in einem ehemaligen altösterrei-

Allerdings wollte man damals nicht ganz
rechtlos vorgehen. Man hat für alle Nationalitäten Österreich-Ungarns, die die Selbstbestimmung nicht ausüben konnten, ein Minderheitenschutzsystem geschaffen: für Jugoslawien,
für Rumänien, für Polen, für Ungarn, für Bulgarien und für die Tschechoslowakei. Für alle in
Sonderverträgen mit bemerkenswerten Aussagen. Das System wurde unter den Schutz des
Völkerbundes gestellt.
Das Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit war aber a) nicht universell,
sondern partikular, d. i. es galt für die Sieger-

Entschuldigungen sandten: Bundespräsident Dr. Thomas Klestil mit der Einladung zu
einem Besuch in den Amtsräumen, Bürgermeister Dr. Helmut Zilk (SPÖ) war von der Vielfalt
des Programmes beeindruckt, besonders die
Ausstellungen in der Babenbergerhalle hätten
ihn besonders interessiert, SPÖ-Vertriebenensprecher NR-Abg. Dr. Kurt Preiß, wegen einer
Auslandsreise verhindert, und der Landschaftsbetreuer der Südmährer, Franz Login
und wünschten dem Heimattag einen schönen
Verlauf.

Die Begrüßungsansprachen
Dr. Harald Ofner: „Nach Ende des Ersten
Weltkrieges wurden von den Siegermächten
künstliche Staatsgebilde geschaffen; eines
davon war Jugoslawien, das zweite die ÖSR,
welche sich der Welt als eine Super-Schweiz
darzustellen vermochte. In Wirklichkeit war die
ÒSR auch ein Vielvölkerstaat, mit den Tschechen als der größten Minderheit. Jetzt bricht
der Staat auseinander — für die Sudetendeutschen eine Gunst der Stunde! Es gibt kein
Argument dafür, daß man unschuldige Menschen vertreibt, es muß daher die Rückstellung
der Dinge, die noch vorhanden sind, wie Grund
und Boden, angestrebt werden. Wer nach
Europa strebt, kann die Wiedergutmachung
dieses Verbrechens der Vertreibung nicht verweigern. Energisches Fordern von Seiten der
Verantwortlichen tut not. Griffige Forderungen
müssen gestellt werden und den Politikern
aller Parteien die Türe eingerannt werden! Und
zu den Versteigerungen sudetendeutschen
Vermögens: Jetzt kann niemand Gutgläubigkeit beim Erwerb fremden Gutes anführen!"
Dr. Ofner überbrachte herzliche Grüße der
FPÖ-Vertriebenensprecherin Doktor Heide
Schmidt.
Patenonkel Dr. Gottfried Schuh: „Noch vor
zwei Jahren glaubten wir, die Menschen hätten
aus der Geschichte gelernt. Die furchtbaren
Geschehnisse seither haben aber das Gegenteil gezeigt. Die Sudetendeutschen haben die
Hand friedlich ausgestreckt, die Tschechen
sollten die Vorteile nicht unterschätzen, die
ihnen ein gutes Verhältnis zu den Heimatvertriebenen langfristig brächte. Es muß eine
Reform des Wertwandels eingeleitet werden.
Abg. a. D. Walter Piwerka (ÖSFR): „Hier
kann ich so reden wie ich von Kindheit auf
gewohnt war zu reden. Eine Arbeitsgemeinschaft aller deutschen Verbände in der ÖSFR
bildet sich. Auf einem Treffen am 4./5. September 1992 wurde für 1993 ein Kostenvoranschlag für die geplanten Tätigkeiten ausgearbeitet, welcher dem Kulturministerium übergeben wird. Organisatorisch soll die Landesversammlung nach einer Regionaleinteilung mit
Vertretern nach dem Ergebnis der letzten
Volkszählung beschickt werden. Die Karpatendeutschen verbleiben im Gesamtverband mit
Beraterstatus. Im Schulwesen gilt es viel aufzuholen und vor allem wieder der jungen Generation Deutsch beizubringen. Die Restitutionsfragen sind für die ehemaligen Bürger zweiter
Klasse genauso wichtig — extreme Kräfte —
Kommunisten und Benes-Nationalisten —
schüren wieder Haß gegen die Deutschen. Die
Unterstützung für kulturelles Leben werden die
Deutschen in der ÖSFR noch weiter aus
Deutschland und Österreich benötigen!"

Féstzug angeführt von Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora, Pater Dr. Bernhard Demel, NRat. Dr.
Harald Ofner.
chischen Staatsterritorium „ethnic cleansing"
stattfindet, oder auf Deutsch Vertreibung und
der Völkermord tagtäglich praktiziert wird. Und
hier beginnt im Grunde genommen die Heuchelei der Gegenwart: Dort ist man erbost und
hier wird man gar als ein Neofaschist bezeichnet, wenn man die Ereignisse beim Namen
nennt, die. die Sudetendeutschen und andere
deutsche Völkerschaften, aber auch Armenier,
Türken und Deutsche, natürlich die Juden
Europas, betroffen haben. Wir verurteilen die
Vertreibung der Sudetendeutschen ebenso
wie wir die Vorgänge in Bosnien-Herzegowina
verurteilen. Daß es soweit kommen konnte, hat
in der menschlichen Seele seinen Grund.
Wenn man die dortige Atmosphäre kennenlernen will, so ist in Fabians Buch „Er hat gestanden" zu lesen, das das Geschick der deutschen Gefangenen in Jugoslawien nach 1945
beschreibt. Aber es hat in den historischen
Ereignissen seine Ursachen, die im Hintergrund stehen. Wenn ein Engländer und ein
Amerikaner heute als Vertreter der KSZE das
Land bereisen und mit Bedauern die Völkervertreibung — offen oder versteckt — beobachten
(vor ihnen ist dies jedenfalls ab dem 14. August
d. J. in Genf und dann durch den polnischen
Berichterstatter Mazowiecki längst geschehen), dann wolle man nicht vergessen, daß
England und die USA zur Zerschlagung einer
völkerverbindenden österreichischen Monarchie erheblich beigetragen haben. Die Ereignisse von heute haben in den Friedensverträgen von 1919 ihren Anfang genommen. Dort
hatte man einem Eigenstaatlichkeitsdrang folgend Nachfolgestaaten geschaffen. Hier muß
zurückgeblickt werden. Verständlich wird unsere mittel- und osteuropäische Gegenwart
aus der Zerschlagung der österreichischen
Monarchie. Man hat ein territorial großes kleines gemeinsames Europa zerschlagen. Das
war politische Kurzsicht, aus dem Augenblick
der Unkenntnis der Geschichte, der Traditionen und der Region geboren.

Diese Zerschlagung Österreich-Ungarns erfolgte unter dem Grundsatz der Selbstbestimmung. Er wurde damals als das Recht auf den
eigenen Staat verstanden. Es wäre einsehbar
und gerecht gewesen, wenn diese Selbstbestimmung gleichmäßig angewendet worden
wäre. Aber sie wurde vor allem zu Lasten des
deutschen und deutsch-österreichischen Volkes und der Ungarn angewendet. Denn, weder
die Sudetendeutschen noch die Südtiroler
oder die Südsteirer oder die Kanaltaler und die
Ungarn in der Slowakei und im neuen Rumänien konnten und durften Selbstbestimmung
Die Minderheiten in Europa
ausüben. Eine Diskriminierung, wie sie sich
Wegen der Wichtigkeit der von Univ.-Prof. seit Jahrzehnten bei der Beurteilung internatioDr. Felix Ermacora gehaltenen Rede beim Hei- naler Fragen ergibt, ein doppelter Maßstab in
mattag in Klosterneuburg bringen wir die der Beurteilung der Verhältnisse.

mächte, vor allem Italien, nicht, b) wohl international konstruiert, aber nicht effektiv, weil sich
für es niemand verantwortlich fühlte, c) ohne
wirksame Kontrolle und d) nicht verknüpft mit
universellen Menschenrechten.
Das System ist rasch zusammengebrochen.
Die Gründe waren komplex, weil das System
nicht hielt, man suchte nationalstaatliche
Lösungen. Hitlers Politik ein Musterbeispiel.
Der Zusammenbruch seiner Politik führte zum
Auseinanderbrechen der Minderheitenschutzpolitik. Ihren Höhepunkt erreichte dieser
Zusammenbruch in den Vertreibungen, vor
allem der Sudetendeutschen, die seit 1939 vorgeplant waren. Sie arteten zur „ethnic cleansing" aus — zum Völkermord.
Nach 1945 Abkehr vom Minderheitenschutzsystem in den UN und den Friedenskonferenzen. Kein Minderheitenschutz, aber universeller Diskriminierungsschutz und Überlassung
der Staaten, ihre Probleme zu lösen: Zwei
Lösungsversuche: ein klassischer und ein leninistischer. Klassisch wurde ein Nachholbedarf
erfüllt: Südtirol erhielt durch das Pariser Abkommen 1946 Minderheitenschutz. Die slowenische/kroatische Minderheit in Österreich
erhielt durch den Staatsvertrag 1955 Schutz;
es gibt aber auch andere europäische Fälle.
Der leninistische Zugang fand in Osteuropa
nach der Machtergreifung der Kommunisten
statt. Der Wille der kommunistischen Parteien
und des Bundes der Kommunisten hatte Vorrang. Dazu kamen wie in Rumänien nationalistische Interessen. Der Zusammenbruch der
kommunistischen Staaten ab 1990 hat alle
wahren Probleme frei gemacht, weil sie ungelöst hinterlassen wurden.
Die Freimachung der Probleme hat die
Bedeutung des Minderheitenschutzes erkennen lassen — als konfliktverhütend, -verhindernd und -lösend in Jugoslawien, in der Türkei, in Moldawien, in Afghanistan, in Aserbeidschan.

Nun gibt es auch den Vertrag zwischen der
BRD und der CSFR bzw. Polen über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Sie enthält Hinweise auf Minderheitenschutz, die es aber zu erfüllen gälte. Aber
all das kommt viel zu spät, um gegenwärtiges
Unheil zu verhindern, Minderheitenschutz
macht niemanden mehr lebendig, Minderheitenschutz macht begangenes Unrecht nicht
gut. Und das ist die eigentliche Verantwortung
aller derer, die sich als Staatsmänner bezeichnen lassen. Sie haben nicht rechtzeitig die Notwendigkeit eines neuen Minderheitenschutzes
erkannt und finden keine Mittel, diesen auch
durchzusetzen. Wenn sich im Bereich der
Nationalitätenkonflikte, die zu Großkonflikten
sich ausweiten können, nicht die Entschlossenheit durchsetzt, sie, wenn nötig mit Macht
der Staatengemeinschaft einzudämmen, den
Menschen die Waffen zu nehmen und die Verantwortlichen vor ein Gericht zu stellen, das sie
zumindest unwürdig macht, politische Rechte
innezuhaben, dann bleiben die Texte ein Paragraphenwerk. Für die südslawische Situation
gibt es nur diese Möglichkeiten, je länger
gewartet wird, desto verheerender wird die
Lage.
Aber künftigen Generationen — einmal haben wir dies alles schon gehört und gedacht
und gesagt — soll ein umfassender Minderheitenschutz zugute kommen. Aus der jugoslawischen Erfahrung ist zu lernen, wenn man
schon aus der sudetendeutschen Erfahrung
nicht gelernt hat. Und man hatte nicht gelernt!
Es ist der Minderheitenschutz zu formulieren,
das bedeutet Gespräch und nicht Diktatur. Mit
ihm muß auch die Gutmachung für das erlittene Unrecht Schritt halten, nicht erst nach drei
Generationen, sondern unmittelbar. Dabei
geht es um die Restitution von Eigentum! Auch
das Schicksal der Bosnier, Serben und Kroaten
soll wieder gutgemacht werden. Also Minderheitenschutz, Wiederaufbau und Wiedergutmachung müssen in einem konzipiert werden!
Da gilt es aber, Widerstand zu überwinden.
Den Widerstand der Staaten und Gemeinwesen, die sich souverän gebärden, aber auch
den Widerstand jedes einzelnen, der Betroffenen und der Zuschauer. Und dieser Widerstand kann nur durch die Erziehung überwunden werden. Ich kann nicht zur Liebe erziehen,
aber ich kann zur Achtung erziehen, zur Achtung der Eigenheiten, zur Achtung der Besonderheiten, der Menschen und Gruppen — es
sind europäische Werte! Die Gefahr der Jugoslawienkrise besteht darin, daß man am Rassenhaß zerbricht, daß dieses Erziehungswerk
nicht greift. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die sich unmenschlich gegen die Ausländer wenden. Zur Achtung der anderen kommt
man erst, wenn man die Achtung der eigenen
nationalen Werte pflegt. Wer die eigene Nation
nicht wert erachtet, wird auch den Wert der
anderen Nation nicht erkennen. Nicht Nationalismus ist ein Wert, sondern die Gemeinschaft.
Also mit dem Minderheitenschutz, der Widergutmachung muß der Erziehungsprozeß Hand
in Hand gehen. Nur dann haben sich Ihre und
andere Opfer im Lichte der Geschichte
gelohnt."
Nach dankbarem Beifall dankte Bundesobmann Karsten Eder und meinte: „Es ist aus tiefstem Herzen schade, daß wissende und kompetente Menschen so wenig politische Macht
haben und die Machthaber so wenig Wissen
und Kompetenzen haben!"

Ausstellung

Heimat - Kultur - Erbe
im Herzen Europas

Mit einem Schlag sind aber alle jene Probleme komplex und virulent geworden, die für
sich immer bestanden haben: die SB, der Völkermord, die Diskriminierung, die Vertreibung
usw. und das Problem der Identität sowie der
Menschenrechte.
Man versuchte den Nachholbedarf zu erfüllen, — die UNO wird noch heuer eine Deklaration über den Minderheitenschutz beschließen
(so Gott will), — die KSZE bemühte sich vor
allem im Jahre 1991 um Mechanismen, — die
EG geht mühsamen Schrittes voran — und im
Europarat bastelt man an entsprechenden Entwürfen, um zu einer Lösung der aktuellen Probleme zu gelangen, wobei ein Generalkonzept
fehlt und die Texte mit der Wirklichkeit nicht
Schritt halten.

Aigen i. Mkr., Kulturhaus
aitd Vi nwi.i-ie h T P ¿er P'a"»'*-"!:,

geöffnet vom L Mai bis 26, Oktober 1992
jeweils von 9.00 bis II60 Uhr
Tel. 0 72 8189 35

Sudetendeutsehe Landsmannschaft in Österreich
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Budweiser Treffen in Freilassing
Alle zwei Jahre treffen sich die Budweiser
und Landsleute aus dem Heimatkreis in Freilassing zu ihrem obligaten Heimattreffen. So
auch heuer wieder. Irgendwie müssen wir
einen direkten Draht zum Petrus haben, er bescherte uns „Kaiserwetter". Wir danken ihm dafür!
Tröpferlweise kamen sie an, die Budweiser,
um 16.00 Uhr hatten wir noch Bedenken wegen
der Teilnehmerzahl, um 18 Uhr faßte der Saal
im Hotel „Zum Zollhäusl" kaum noch die Teilnehmer. Natürlich freuten wir uns darüber. Und
was uns immer wieder in Erstaunen versetzt,
es kommen Budweiser, die noch nie an einem
Treffen dabei gewesen sind. Nur, Nachwuchs
haben wir keinen!
Dann Begrüßung der Teilnehmer, Grußworte
des zweiten Bürgermeisters von Freilassing, er
war mit uns erstmalig konfrontiert, er fand
freundliche Worte für uns, nicht nur das, auch

étépán aus der KP
ausgeschlossen
Miroslav étépán, früherer Prager Stadtchef
der ehemaligen tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, ist zum zweiten Mal aus
den Reihen der Kommunisten ausgeschlossen
worden. Das ZK der Kommunistischen Partei
Böhmens und Mährens (KSCM) erklärte die
Aufnahme Ôtépans durch eine Prager Ortsgruppe für ungültig, da der Altkommunist während seiner Amtszeit gegen die Grund- und
Menschenrechte verstoßen habe. Nach Auffassung Ôïepans und des früheren Parteiblattes
„Rude pravo" ist der Ausschluß jedoch satzungswidrig, étépán war zusammen mit anderen hohen KP-Funktionären nach der „sanften
Revolution" im Dezember 1989 aus der Partei
ausgeschlossen worden. Im Oktober des darauffolgenden Jahres verurteilte ihn ein Gericht
zu zweieinhalb Jahren Gefängnis, wovon er
jedoch nur 15 Monate absitzen mußte. Stépán
soll Hauptverantwortlicher der versuchten
Unterdrückung der Novemberunruhen gewesen sein. Er ist bisher der einzige des alten
Führungskaders, der versucht, in die Politik
zurückzukehren. Gegen die Wiederaufnahme
ètépans sprach sich vor allem Parteichef Svoboda aus, der offenbar gegen Altleninisten in
der Partei anzukämpfen hat. Das Wahlbündnis
der KSCM war bei den Wahlen zweitstärkste
Kraft nach der regierenden ODS geworden.

VolkstanzÜbungsabende
für Jedermann!
Alle Freunde des Volkstanzens und die es
noch werden wollen — jedweden Alters und
Geschlechts — sind recht herzlich zum nächsten Übungsabend am Mittwoch, dem
28. Oktober, um 19 Uhr, ins Heim der SDJWien, Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwischen
Hormayer- und Kalvarienberggasse nächst
des Elterleinpiatzes gelegen) eingeladen! Teilnehmen kann jedermann im Alter von ca. 10
bis über 80 Jahre — also auch die mittlere und
ältere Generation, neben den Kindern und
Jugendlichen! Kommt bitte in Freizeitkleidung,
allfällige Trachten und Dirndl usw. benötigt
man nur für den Festtanz und für Festzüge! Die
Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos! Wir
erwarten diesmal viele Teilnehmer und hoffen
auf eine aktive Werbung von Seiten der Heimatgruppen innerhalb der Landsleute in Wien!
Gerade der Übungsabend am 28. Oktober
stellt eine günstige Übungsgelegenheit für
das Jubiläumsvolkstanzfest am Samstag, dem
7. November, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg dar!

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

herzliche Worte, wir danken ihm dafür. Es folgte ein Gedenken an die Toten, es ist immer
schmerzlich, von lieben Landsleuten Abschied
zu nehmen.
Danach der Rechenschaftsbericht unseres
Heimatkreisbetreuers Eduard Kneissl. Schwerpunkt seiner Ausführungen war unser Bestreben, auf dem Gelände der Massengräber auf
dem St. Ottilien-Friedhof in Budweis, in denen
die Toten nach Kriegsende verscharrt worden
sind, einen Gedenkstein zu errichten. Bei entsprechenden Gesprächen über dieses Thema
mit dem Oberbürgermeister von Budweis hat
dieser Verständnis und Unterstützung für unsere diesbezüglichen Bemühungen zugesagt.
In Budweis gibt es ein Sudetendeutsches Informationszentrum, der Leiter dieses Zentrums, Herr Ing. Karl Groulik, gab einen Überblick über Arbeit und Vorstellungen dieser Institution. Es geht um die Deutschen, die nach
1945 in Budweis geblieben sind, die heute wieder in ihrem Paß stehen haben: Staatsangehörigkeit CSFR, Nationalität: Deutsch. Dazu gehört schon ein bißchen Mut nach all dem, was
vorher passiert ist! Wir sollten ihnen dankbar
sein! Eine Abordnung dieser heimatverbliebenen Deutschen nahm an unserem Treffen teil.
Damit war das Programm beendet. Joschi
Sassadek brachte mit zwei Gedichten auf unseren Josef Kangler und das zur Zeit tätige Triumvirat den Übergang zum gemütlichen Teil
des Abends. Und dann wurde es auch so, nur
noch Gespräche beherrschten die Szene.
„Weißt du noch?" so klang es an allen Tischen
und Erinnerungen aus alten Zeiten wurden
wach. Zum Schluß saß nur noch das Fähnlein
der sieben Aufrechten da, die Organisatoren
der Veranstaltung. Wir wichen dem Bestreben
des Hoteliers, ein Ende zu machen.
Am Sonntag kein Programm, nur wieder Gespräche. Nach dem Mittagessen allgemeine
Auflösungserscheinungen, man strebte nach
Hause, bevor die Autobahn sich füllte.
Dem Hotelier des Zollhäusls unseren Dank
für die Bemühungen, uns einen angenehmen
Aufenthalt zu ermöglichen. Es ist ihm gelungen!
Unter dem Strich, unser 10. Heimattreffen
war ein voller Erfolg. Auf Wiedersehen in zwei
Jahren!
H.St./E.Kn.

Ein Dokument der Schande
SERBISCHE REPUBLIK BOSNIEN UND HERCEGOVINA
GEMEINDE BOSANSKI NOVI
SEKRETARIAT FÜR GESELLSCHAFTSTÄTIGKEITEN UND
ALLGEMEINE VERWALTUNG
N ummer: 02/1 -477-497/92
Datum: 4.7. 1992

PROTOKOLL
Aufgesetzt am 4.7. 1992 in Räumlichkeiten der Gemeinde Bosanski Novi in Sachen der
Aufnahme einer Erklärung über Eigentumsverhältnisse der anwesenden Personen zwecks
dauerhaften Verlassens des Territoriums der Gemeinde.
ANWESENDE:
1. Ferizovic Nijaz, Amtsperson
2. Ranko Kolic-Zec, Protokollführer
PARTEI:
1. MAJETIC des Zaim HASNIJA aus Bosanski Novi
'•
Der - die - Nichtauf geforderte - r - wandte sich an diese Instanz und nachdem er - sie - mit
dem Erlass des Krisenstabes der Gemeinde Bosanski Novi bezüglich der Kriterien für die
Möglichkeit der Auswanderung, Nummer 01/1-023-85-217/92 vom 1. 7. 1992, bekanntgemacht wurde, gab der - die - Anwesende folgende

ERKLÄRUNG
zu Protokoll.
Ich erkläre, daß ich auf dem Gebiet der Gemeinde Bosanski Novi, auf meinen Namen
lautendes Eigentum - xxxxxx - (unleserlich gemacht). Immobilien habe, eingetragen in die
Register-Liste Nr. 2013 des Katasters der Gemeinde Bosanski Novi, welches ich der Gemeinde übereigne, und daß ich für immer mit meinem Ehemann Ahmet und den Söhnen
Asmir und Armin die Gemeinde Bosanski Novi verlasse.
Die Erklärung gebe ich vollverantwortlich ab, ohne Zwang, meiner Erklärung bewußt
(er - sie) und zwecks Beschaffung der Dokumentation für dauerhafte Aussiedlung und Verlassen des Gebiets der Gemeinde Bosanski Novi.
;
Diese Erklärung hat die Kraft einer Vollstreckungstegitimation.
PARTEI:
Majetic Hansnija e.h.

PROTOKOLLFÜHRER:
RKZ e.h.

Das hier in Übersetzung aus der
„Frankfurter Allgemeinen" abgedruckte
Schriftstück gibt eine Vorstellung davon,
mit welchen Mitteln die Serben in den von
ihnen eroberten Territorien Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens die nichtserbische Bevölkerung vertreiben.
In der Stadt Bosanski Novi in Nordwestbosnien an der Grenze zu Kroatien, mußten Muslime und Kroaten ein Formular unterschreiben, auf welchem steht, daß sie
freiwillig ihren Besitz der Gemeinde —
das heißt der serbischen Okkupations-

L.S.
(unleserlich)

AMTSPERSON:
(Unterschrift unleserlich)

Obrigkeit — übereignen und daß sie die
Stadt für immer verlassen.
Wer die Unterschrift verweigerte, dem
drohte Erschießung. Doch auch muslimische und kroatische Bewohner, welche
die ihnen abgepreßte Unterschrift leisteten wurden beschossen, als sie zu Fuß
und ohne Habe Bosanski Novi verließen.
Ähnliche Formulare wie das hier übersetzte haben die serbischen Eroberer auch
anderswo in Bosnien und in vielen von ihnen besetzten Orten Kroatiens verwendet.

Versöhnliche Töne beim
Heimattreffen der Olmützer
Keine Spur von „Revanchismus" beim
Olmützer-Treffen in der Patenstadt Nördlingen.
Herbert Prochaska, der Bundesvorsitzende
des Verbandes, stellte bei dieser VertriebenenBegegnung fest, daß das Streben nach Versöhnung den Vorrang habe.
Am Mahnmal am Nördlinger Friedhof
gedachte der Heimatverband seiner Toten mit
einer Kranzniederlegung. Dabei wurde der

Die Stadträtselwanderung ist
abgesagt!
Die für 26. Oktober vorgesehene Stadträtselwanderung in Wien mußte aus technischen und organisatorischen Gründen
leider abgesagt werden. Wir ersuchen um
Kenntnisnahme für diese notwendige
Maßnahme! Natürlich wird 1993 diese
Veranstaltung durchgeführt werden.

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 bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

242.000
ermordeten
Sudetendeutschen
gedacht. Mit Genugtuung verkündete Prochaska: „Ich habe den Olmützer Oberbürgermeister (Primator) Milan Hofinek soweit
gebracht, daß wir zum Gedenken an das Vernichtungslager Hodolein bei Olmütz, in dem
viele Sudetendeutsche umkamen, eine Gedenktafel anbringen können.
Der erste Tag des Heimattreffens schloß mit
einem geselligen Abend im Klösterle-Saal. Bei
dieser Veranstaltung würdigte der Nördlinger
Oberbürgermeister Kling die Anwesenheit seines Amtskollegen Milan Hornik aus der
120.000-Einwohner-Stadt Olmütz. Horinek, der.
sich ein bayerisches Maß schmecken ließ,
freute sich darüber, daß die Vertriebenen nach
so vielen Jahren noch immer gute Erinnerungen an seine Stadt hätten.
Der zweite Tag des Treffens wurde mit Gottesdiensten und einem Weckruf vom Daniel
eingeleitet. Eine Feierstunde im Klösterle
folgte. Bei dieser wurden eine Reihe verdienstvoller Heimatfreunde gewürdigt. Eine kritische
Note brachte Hans Kutscherauer, Landschaftsrat der Sudetendeutschen, mit seiner Anspra-

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

che in das Heimattreffen. Er betonte die Verdienste der Vertriebenen um den Wiederaufbau der Bundesrepublik nach dem Zweiten
Weltkrieg. Heftig wandte er sich gegen die
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. „Auch
der deutsch-tschechische Vertrag ist nicht das
Papier wert, auf dem er geschrieben wurde",
sagte Kutscherauer wörtlich.
Einen Beitrag des renommierten Filmemachers und Heimatfreundes Tom Winkler über
seine Heimatstadt Olmütz und die deutschen
Vororte fand allgemeine Zustimmung und rundete die Veranstaltung ab.
Ossi Machan, Bad Hersfeld

Aussig
Erstmals in diesem Jahr haben mehrere
tschechische Historiker sich mit der Thematik des Massakers am 31. Mai 1945
befaßt. Nach Aussagen des Augenzeugen
Kpt. Kajetan Rala wurden über 2200 Opfer
gezählt. Vielfach wird dieses Massaker
nach wie vor geleugnet.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion
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Willi Wanka in
Kanada verstorben!
Am 12. September 1992 erreichte uns
die unerwartete Nachricht, daß unser
Gesinnungsfreund und Landsmann Willi
Wanka, Publizist und Schriftleiter des
„Sudeten Bote", sowie Präsident des
„Wenzel-Jaksch-Kreis", in Pouce Coupe,
Kanada, im 82 Lebensjahr verstorben ist.
Willi Wanka ist am 22. Juni 1910 in
Staab — Bezirk Mies im Sudetenland
geboren worden, besuchte dort die Bürgerschule und die Handelsakademie in
Pilsen. Da er ein vorzüglicher Turner war,
wurde er als Angestellter in der „Zentralverwaltung der Konsumgenossenschaft"
in Prag beschäftigt, wo er gleichzeitig als
Turnwart im Arbeiter-Turnverein erfolgreich tätig war. Aufgrund seines Nahverhältnisses zu Wenzel Jaksch wurde er
bereits mit 27 Jahren für den Wahlkreis
Pilsen-Budweis als Kreisparteisekretär
der DSAP bestellt.
Willi Wanka war einer der letzten Zeitzeugen und einer jener politischen und
religiösen Flüchtlinge, die wegen ihrer
Gesinnung nach Abschluß des „Münchener Abkommens", als Opfer des Friedens
im Oktober 1938, vor dem Zugriff der
„Gestapo" ins westliche Ausland flüchten
mußte! Wegen seiner guten englischen
und französischen Sprachkenntnisse
wurde er bereits im September 1938 von
Wenzel Jaksch zum Organisationsleiter
bestellt, der — in aller Stille — die Rettungsaktion für über 1000 sudetendeutsche demokratische Gesinnungsfreunde
und deren Angehörige nach Übersee vorbereitete.
Willi Wanka bezeichnet sich selbst in
seinem Buch „Opfer des Friedens („Langen-Müller-Verlag München) als eines der
ersten Vertreibungsopfer. Er hat mit seinem Buch ein Standardwerk der Zeitgeschichte vorgelegt, das nicht nur der
ersten Nachkriegsgeneration, sondern
den Kindern aller sudetendeutschen Heimatvertriebenen als objektive Informationsquelle dienen sollte. Der Verfasser
schildert in sehr realistischer Form die vielen Schwierigkeiten und Probleme, die bei

der Vorbereitung und Organisation sowie
Durchführung der Flüchtlingstransporte
aus der damaligen CSR über Polen nach
England, Frankreich und Schweden und
von dort weiter nach Kanada zu überwinden waren. Nur ganz wenige sudetendeutsche Landsleute erkannten schon
damals die tragische Entwicklung der verhängnisvollen Annexionspolitik Hitlers,
die bekanntlich zum mörderischen Zweiten Weltkrieg und in der Stunde Null zur
Vertreibung sowie Enteignung der Sudetendeutschen in der CSR führte. Diese
von Willi Wanka und Wenzel Jaksch organisierte und betreute Rettungsaktion
zeugt von hohem persönlichen Verantwortungsbewußtsein, besonderer Zivilcourage und Initiative, denen es zu danken
ist, daß jenen verfolgten Menschen, die oft
ihr Leben für ihre demokratische sowie
religiöse Überzeugung eingesetzt hatten
und gegen den Strom der Zeit schwammen, in der Stunde größter Not geholfen
wurde. Das Gefühl, von den Organisatoren dieses gewaltigen Unternehmens
nicht im Stich gelassen zu sein, war für
viele der betroffenen Flüchtlinge eine
große Zuversicht, wieder eine friedliche
neue Heimat zu erreichen.
Ein wesentlicher Grund für das Gelingen der damaligen Rettungsaktion lag
nach Willi Wankas Erzählungen vor allem
im geringen menschlichen Abstand und
guten Nahverhältnis zu den Führungsfunktionären, sowie zu ihren leidgeprüften
jahrelangen Gesinnungsfreunden, sowie
in den herzlich warmen Gesprächen mit
ihren Schicksalsgenossen. Vergleicht
man den menschlichen Abstand und das
Nahverhältnis mancher heutigen Führungspolitiker zu ihrem Fußvolk, müßte
man das Gelingen einer ähnlichen Rettungsaktion sicher anzweifeln, weil solche
Führungspersönlichkeiten heute kaum
noch zu finden sind.
Willi Wanka hat bei seinen Schilderungen nie etwas beschönigt und nichts verschwiegen. Auch so manche menschlichen Unzulänglichkeiten, Intrigen, Eifersüchteleien und Enttäuschungen, die es
selbstverständlich auch gab, hat er unter
Hinweis auf die Ursachen und Folgewirkungen aufgezeigt. Wie auch andere

Pilotmodell Aigen:
Deutsche Kinder aus Südböhmen
in einem Deutschkurs
In der vorigen Sudetenpost haben wir einen
interessanten Bericht über ein „Pilotmodell"
der Klemensgemeinde gebracht: Deutsche
Kinder aus Südböhmen haben in der AdalbertStifter-Jugendherberge in Aigen i. M. dank der
Klemensgemeinde einen Deutschkurs absolviert. Mit schönem Erfolg.
In der Redaktion ist da jedoch leider ein
arger Fehler passiert. Aus dem geplanten Titel:
„Deutschkurs für deutsche Kinder aus der
ÖSFR" wurde die Überschrift: „Deutschkurs
für tschechische Kinder". Wir bedauern diesen
Fehler ungemein, der — und das muß betont
werden — in keiner Weise bei der Autorin lag.
So sehr wir den Titel bedauern, so sehr hat uns
andererseits die bedachtsame Art von Frau
Stadtrat a. D. Stecker (Enns) gefreut, einer verdienten Lokalpolitikerin, die weiß, wie rasch
nun einmal Fehler passieren können und die
zu berücksichtigen versteht, daß es vor allem
darauf ankommt, daß man nach solch einem
Lapsus auch Verständnis für das Einbekenntnis des Verschuldens findet. Wofür wir uns
herzlich bedanken.
Hier nun auch die Zeilen, die uns Frau Stadtrat Stecker zusandte:
„Der Titel: .Rückschau — Ansporn für nutzbringendes Schaffen', den ich als Überschrift
für meinen Bericht in der Sudetenpost, Folge
19, vom 1. Oktober 1992, vorgesehen hatte,
war der Redaktion sicher zu wenig aussagekräftig. Die neu geschaffene Überschrift:
.Erfolgreiches Pilotmodell in Aigen, DeutschTaubrath
Das früher der Familie Rustler gehörende Gut im schönen Egerländer Fachwerkstil wird durch die Bemühungen der
jetzigen tschechischen Inhaber Jan
Schmied erhalten. Er will ein Freilichtmuseum einrichten und mit dem Erlös der
Einnahmen den Hof erhalten.

Kurs für tschechische Kinder' war natürlich wirkungsvoller. Sie überraschte mich, — sicher
auch andere —, da sie nicht den Tatsachen und
auch nicht den Zielen des Veranstalters (Klemensgemeinde) entspricht. Über diesen Lehrgang: .Deutschlernkurs in der Adalbert-StifterJugendherberge in Aigen/Mkr. war in der
Sudetenpost, Folge 17, vom 3. September
1992, ausführlich berichtet worden und klar
herausgestellt, daß es sich um deutsche Kinder aus der ÖSFR handelt. So erachtete ich es
als überflüssig, dies in meinen Ausführungen
zu wiederholen. Um eventuelle Mißverständnisse auszuräumen, ersuche ich die Redaktion
höflich um Veröffentlichung meiner Einwände
und Berichtigung. Danke!"
Z. St.

Kontakttreffen
im Linzer WIFI
Am 20. und 21. Oktober, jeweils von 9 bis
18 Uhr, findet — inzwischen zum vierten Mal —
im Linzer Wirtschaftsförderungsinstitut die
Ausstellung „Kontakt & Kontrakt" statt. An beiden Tagen werden sich südböhmische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen
mit kompetenten Vertretern an jeweils einem
Tisch im Foyer des WIFI präsentieren und bieten damit interessierten Betrieben die Möglichkeit, sich auf einfache Weise von der Firma ein
Bild zu machen und Kooperationsgespräche
zu führen. U. a. sind folgende Branchen vertreten: Bauproduktion, Metallindustrie, Landmaschinen, elektrotechnische Einrichtungen,
kommerzielle Tätigkeit, keramische Arbeiten,
Herstellung von Holz- und Metallmodellen,
Galanterie, Druckwesen, Werbung einschließlich Herstellung von Werbe-Videoaufzeichnungen. Interessenten setzen sich bitte mit der
Handelskammer Oberösterreich, Abteilung
Handelspolitik und Außenhandel, Fr. Knauseder, Tel. (0 73 2) 78 00/243 Durchwahl, in Verbindung.

Folge 20 vom 15. Oktober 1992

Volksgruppen, so neigen auch die Sudetendeutschen ohne Zweifel auch in der
Fremde dazu, oft wegen Nichtigkeiten
öfter untereinander zu streiten. Bei solchen Vorkommnissen hatte Willi Wanka
immer als friedlicher Schiedsrichter eine
glückliche Hand. Was jedoch in unserer
Tugend überwiegt, ist der Fleiß, das
Improvisationsvermögen, die Arbeitsdisziplin, sowie der Gemeinschaftssinn, was
man jedoch seltener in der Altheimat, als
in der Fremde immer wieder hört. Diese
edlen Tugenden und sudetendeutschen
Eigenschaften hat Willi Wanka auch bei
unseren Landsleuten in Kanada, Neuseeland, Schweden, England sowie in Österreich und der BRD gepriesen.
Durch die Herausgabe der Zeitschrift
„Sudeten Bote" hat Willi Wanka sowie
Dr. Harry Hochfelder jene geistige überparteiische Plattform geschaffen, in derer
unzählige Sudetendeutsche zu Wort kommen ließ. So wie Harry Hochfelder zählte
auch Willi Wanka zu den wenigen überparteiischen sudetendeutschen Publizisten und Historikern, die mit scharfsinnigem Weitblick und begabt für politische
Analysen niemals die aktuellen Interessen der sudetendeutschen Volksgruppe
aus den Augen verließen. Durch seine
weltweiten Kontakte sammelte Willi
Wanka reiche Erfahrungen, die ihm immer wieder neue Impulse gaben. Bei der
Wahrung der „Sudetendeutschen Interessen" hat er sich nie eine Schonung auferlegt.
So hatte er beim letzten „Seminar des
Wenzel-Jaksch-Kreis" -vom 31. Mai bis
4. Juni 1992 am Heiligenhof in Bad Kissingen, durch den Tschecho-SlowakischenScheidungsprozeß neue Postulate gesetzt, wobei er den Bonn-Prag-Vertrag als
praktisch gegenstandslos bewertete,
sowie das Grundrecht auf die Heimat und
die Lösung der Vermögensfragen bzw.
das Selbstbestimmungsrecht weiterhin
als vorrangig bezeichnete.
Mit Willi Wanka hat die sudetendeutsche Gesinnungsgemeinschaft einen
echten Patrioten mit großer Wertschätzung verloren. Wir werden sein Andenken
in hohen Ehren halten.
Ernst Oppi, Wien

SudetenlandWimpel, -Leibchen,
-Autokleber und
-Feuerzeuge
Noch haben wir von diesen bei den
Landsleuten sehr beliebten Dingen einiges auf Lager:
a) Wimpel: Versehen mit einer schwarzroten Kordel und einer Aufhängevorrichtung, hat eine Länge von 25,5 cm und eine
obere Breite von 15 cm. Das Sudetenlandwappen ist in den Farben SchwarzRot-Schwarz eingebettet, die Landkarte
ist in Rot auf weißem Grund gehalten. Der
Preis beträgt nur S 100.—.
b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen mit schwarzer Schrift auf weißem
Grund; 17,5 cm hoch und 11,5 cm breit)
kostet S 15.—, und der Wappenkleber
(schwarz-rot-schwarzes Wappen, weiße
Schrift im roten Feld; Größe 8,5 cm hoch
und 6,5 cm breit), kostet S 5.—.
c) Feuerzeuge: Es handelt sich um ein
Einwegfeuerzeug in Rot mit Wappen und
der Aufschrift „Sudetenland" — beides in
Schwarz. Preis S 10.—. (Aus Kostengründen wird eine Mindestabnahme von zwei
Stück empfohlen.)
d) Leibchen: Alle Größen für Erwachsene sind bereits verkauft! Vom Sudetenland-Leibchen (weiße Baumwolle mit
schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und
schwarzer Aufschrift Sudetenland) gibt es
noch einige Stück für Kinder in den Größen 140 (ca. 6 bis 9 Jahre), Größe 152 (für
ca. 9 bis 12 Jahre) und Größe 164 (für
ca. 12 bis 15 Jahre, je nach Größe) — der
Preis beträgt nur S 90.—.
Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese Sudetenland-Dinge bei
uns bestellen (Bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Die
Zusendung erfolgt umgehend.

Jubiläums-Volkstanzfest in
Klosterneuburg — 7. November
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest — Leopolditanz 1992 — und ist diesmal ein
Jubiläums-Fest! Es findet zum 25. Mal statt!
Samstag, der 7. November, von 18 bis 23 Uhr
(Einlaß ab 17.15 Uhr) treffen wir einander alle in
der Babenbergerhalle! Gemeinsam mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir recht herzlich alle Landsleute — jedweden Alters! —, alle jungen
Freunde, die mittlere Generation, die Freunde
des Volkstanzens und des Brauchtums dazu
ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trachtenträger einladen. Die Eintrittspreise sind gegenüber den letzten Jahren gleich geblieben:
eine Vorverkaufskarte kostet S 90.—, Karten an
der Abendkasse S100.—. Die Tischplatzreservierung — soweit der Platz reicht — ist kostenlos. Es gibt auch heuer wieder ein eigenes Kindervolkstanzen — bitte daher die Kinder mit-

bringen, die Tänze werden eingeübt und dann
vorgezeigt. Und in den Pausen wird wieder für
ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen,
offenes Singen usw. Bei den Tänzen kann jedermann sofort mitmachen und etliche Tänze
werden auch vorgezeigt. Gerade heuer, wo wir
ein Jubiläum begehen, erwarten wir einen
überaus zahlreichen Besuch aller Landsleute,
Freunde und vor allem der jungen Leute! Wie
immer herrscht eine rege Nachfrage — daher
bitte sich sofort die Karten und Plätze besorgen
— wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!
Vorverkauf und Platzreservierung bitten wir
entweder schriftlich an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, oder telefonisch an Frau Malik, Telefon 645 03 74 (von
17 bis 19 Uhr) zu richten! Alle besuchen das
Österreichisch-Sudetendeutsche
Volkstanzfest in Klosterneuburg — Sie bzw. Du doch
auch? Noch dazu, wo es sich um ein Jubiläum
handelt!

Südmährer-Tag mit Kirtag
Der traditionelle Südmährer-Tag mit dem allseits beliebten Kirtag wird am Montag, dem
26. Oktober, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6.,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12) durchgeführt!
Zu dieser bestimmt sehr schönen und unterhaltsamen Veranstaltung des Volks- und
Brauchtums sind alle Landsleute aus dem
Sudetenland, all die Freunde der Sudetendeutschen im In- und Ausland, alle Österreicher
und vor allem alle unsere südmährischen
Landsleute recht herzlich eingeladen. Beginn
ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt
unsere beliebte Heimatkapelle, das Restaurant
empfiehlt sich mit seinen guten Speisen und
den gepflegten Getränken. Bitte kommen Sie
— sofern vorhanden — in unseren schmucken
Trachten bzw. wenn möglich in ländlicher Kleidung — wir wollen auch das Erntedankfest
begehen.

Bringen sie bitte Ihre Verwandten, Freunde
und Bekannten sowie vor allem die mittlere
und jüngere Generation mit. Werben Sie für
einen guten Besuch dieser Veranstaltung!
Das Veranstaltungskommitee

Totenandacht der
Heimatvertriebenen
Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbesondere der Toten der Flucht und Vertreibung,
die fern von uns ruhen. Diese Totenandacht findet für alle Heimatvertiebenen wieder am
1. November, um 15 Uhr, in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße, statt. Ein
Besuch dieser Andacht sollte für alie Heimatvertriebenen und deren Freunde eine Selbstverständlichkeit sein!
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Böhmerwaldwallfahrt
nach „Maria Trost"
An Stelle der traditionellen Wallfahrt in die
Kirche „Zum Guten Hirten", Linz, Neue Heimat,
unternahm der Verband — so wie im Vorjahr —
eine Fahrt in die alte Heimat. Ziel der Rundreise war Brünnl, wo — wie einst vor der Vertreibung — eine Wallfahrtsandacht unseren
Landsleuten zu einem besinnlichen Erlebnis
des Gedenkens und der Erinnerung wurde.
Bei herrlichem Wetter ging die Fahrt über
Freistadt — Kaplitz — Deutsch Beneschau und
Strobnitz nach Brünnl. Ein Priester aus der
Steiermark, der durch unseren Aufruf in der
Linzer Kirchenzeitung von unserer Fahrt erfahren hatte, war mit einigen Böhmerwäldlem
gekommen und zelebrierte die Wallfahrtsmesse. Die Predigt hielt der zuständige Pfarrer
Hw. Pater Bonfilius Wagner. Musikalische
Gestaltung: Schubert-Messe. Als nach der feierlichen Messe zum Abschluß das Böhmerwaldlied erklang, waren die Wallfahrer, besonders aber der Heimatpriester aus der Steiermark, tief ergriffen.

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTÄTTGASSE 2

Zum Mittagessen fuhren wir nach Strobnitz,
wo wir in einem Hotel leidlich gut und auch
preiswert versorgt wurden. Anschließend
unternahmen wir eine sehr interessante Fahrt
knapp an der österreichischen Grenze über
Heilbrunn, Schwarzthal, Theresiendorf nach
Buchers, wo wir die desolate Kirche besichtigten. Dann ging es weiter nach Sinetschlag.
Dort besichtigten wir ein schön renoviertes
Kriegerdenkmal. Einen erschütternden Anblick bot Zettwing. Von diesem einst blühenden
Ort sind nur Ruinen übrig geblieben (Kirche
und Reste von Häusern). Über Oppolz fuhren
wir weiter nach Maria Schnee. Nach Besichtigung der Kirche erfolgte die Heimfahrt über
Freistadt nach Linz.
Es war ein schöner Tag, eine schöne Fahrt,
ein Wiedersehen mit Landsleuten und der
alten Heimat, an der wir in Treue festhalten. Mit
Wehmut mußten wir aber auch die deutlichen
Zeichen des Verfalles und der Zerstörung zur
Kenntnis nehmen.
L. Grill

Unbewältigte Gegenwart
HEINRICH

LUMMER
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• Monet mum Canfcduft
• feIncisimi et KKttt

Schon als Innensenator von Berlin machte
Heinrich Lummer auf die Folgen einer ungebremsten Einwanderung aufmerksam.
In diesem Buch kommt er zur Sache, weist
auf das Versagen und die Feigheit der Politiker hin und zeigt Wege, um dieses gewaltige
Problem in den Griff zu kriegen.

WIEDERSEHEN
MIT BÖHMEN

Heinrich Lummer - Aul
Ein mißbrauchtes RecM
190 Seiten DM 1930 - Ullstein Report

INSIDE
MAFIA

Marcelle Padovani, Italienkorrespondentin.
beim Nouvel Observateur, gibt in diesem
Buch wieder, was ihr der Insider Richter
Falcone in zwanzig Interviews erzählt hat. Er
liefert eine Fülle von Fakten über die innere
Struktur der Mafia, über ihre Spielregeln und
vor allem über ihre Verflechtung mit der sizilianischen Gesellschaft.
Giovanni Falcone/Marcelle Padovani - l«iH«BiIH
168 Seiten • DM 24,— • Heftig actuell

LANGEN MÜLLER

Prof. Thiemann
jubiliert
In Schlierbach (OÖ.) lebt und wirkt
der aus Karlsbad stammende Künstler
Prof. Dr. Friedrich Thiemann, der am
20. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert.
Nach der Vertreibung wirkte Professor
Thiemann als Gymnasiallehrer in Kremsmünster und Schlierbach.

IN
STILL
TOTEN
UNTERM
KLEE

En mßbrauchtes Recht

Giovanni
Falcone

Ist die »deutsche Frage« mit der Wiedervereinigung beantwortet? Welche Rolle wird
diese Nation in Zukunft spielen? Der Historiker Karlheinz Weißmann stellt provozierende
Fragen und gibt überraschende Antworten.
Karlheinz Weiflmann

Meknri In « • S M C M C M Ì
Oie deutsche Herausforderung
192 Seiten OM 29,80 • Ullstein

Spurensuche in der Tschechoslowakei - Ota Filip macht das
tschechisch-deutsche Verhältnis
zu seinem Thema: das Ende des
mehr als 800jährigen
Zusammenlebens, die tiefen
Wunden, die die Vertreibung der
Sudetendeutschen hinterlassen
hat und die Schwierigkeiten eines
neuen deutsch-tschechischen
Verhältnisses.
Ota Filip
Die stillen Toten unterm Klee
Mein Wiedersehen mit Böhmen
224 Seiten • DM 29,80 • Langen Müller

Trinklieder
Tapferkeit
Ostia-reicher als Soldaten
im Zweiten Wfehkrieg

Dieses Buch ist keine kriegsgeschichtliche
Abhandlung. Es kommen hier Menschen zu
Wort, die den Kriegsalltag nicht als Strategen
und Politiker erlebten, sondern die Pläne
anderer verwirklichen und dafür die Verantwortung tragen mußten. An ihr Schicksal als
Leidende, als Verhöhnte - und als Vergessene
soll erinnert werden.
Ingomar Pust TmMI« «tr Tipftrfettt
288 Seilen - OM 39,80 - Amalthea

METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ
17 M A I BIS 15. NOVEMBER 1992
DIENSTAG 10-16 UHR.SAMSTAG 14-17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR
AUSKUNFT: T E L (02242) 52 03

Auszeichnung für
Obmann Schaner
Mit der Goldenen Verdienstmedaille der
Stadt Wels wurde kürzlich der stellvertretende Vorsitzende der Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, Herr Othmar
Schaner, 62 Jahre, Wels, ausgezeichnet.
Er erhielt diese Ehrung für seine langjährige und — so Bürgermeister Bregartner
in der Lobrede — „nicht leicht gewesenen" Funktion als Betriebsratsvorsitzender der Welser Reformwerke. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich freut sich über diese Auszeichnung
unseres
Landsmannes.
Landsmann
Schaner stammt aus Südmähren (Wostiz)

Bürgermeister Bregartner überreicht
die Auszeichnung an Landsmann Othmar Schaner.
und war schon in der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs sehr aktiv. Nach zwei
Jahren als Landesjugendführer in Oberösterreich war er neun Jahre Bundesjugendführer der Sudetendeutschen Jugend Österreichs. Seit 20 Jahren übt
Landsmann Schaner die Funktion des
stellvertretenden Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
aus. Vor zwei Jahren wurde er auch zum
Landesobmannstellvertreter des Landesverbandes Oberösterreichs gewählt.

Dr. Robert Hampel schreibt in einer
Würdigung: „Wie in den beruflichen
Fächern für den Schuldienst wurde Friedrich Thiemann auch als akademischer
Maler vielseitig. Es entstanden in bunter
Abfolge Graphiken aller Art, wie Porträts
und einfühlsamer Buchschmuck. Der
Ruhestand gab erst die Freiheit zur Sgraffitokunst, namentlich in Ober- und Niederösterreich, einem Zweig der Hausschmückung, der an jahreszeitliche und
wettermäßige Gunst gebunden war. Auch
hier blieb eine Thiemann-Handschrift unverkennbar. Lebensvolle Naturschilderung fügte sich dem vorgegebenen Rahmen zwanglos ein, eine strenge, bald
ernst, bald fröhlich gemeinte Sinnwidmung, die wir schon gelegentlich in unseren Bildseiten gewürdigt haben. Immer
hat Professor Thiemann sein Skizzenbuch auf den Wanderungen und Naturgängen bei sich. Auch ein anregendes
Gespräch läßt ihn bei diesem Belauschen
der Natur nicht innehalten. Vieles wandert
in dieses Gedankenarsenal der Kunst, nur
weniges kann später vollausgeschaffenes
Bild werden, weil neuerliche Wanderungen zu Überlagerungen der Einfälle führen. Das eigentliche Steckenpferd Friedrich Thiemanns ist das Gemälde. Dazu
bleibt in der langen Zwischenzeit, die
nicht durch Reisen, gesellschaftliche Verpflichtungen in Umwelt und Familie sowie
die sommerliche Sgraffitoarbeit bestimmt
ist, immer noch zu wenig Spielraum. Der
Tag müßte mehr Stunden und das Jahr
mehr Tage haben, aber es wird schon
irgendwie sinnvoll sein, wenn es da ein
großes Müssen gibt, schließlich kann
auch die Erholung nicht nur in Arbeit, die
auch Erholung ist, bestehen."

EKKEHARD KUHN

DER TAG DER
ENTSCHEIDUNG
um umana

Leipzig, 9. Oktober 1989: 70000
Menschen haben sich zur Montagsdemonstration versammelt Armee
und Betriebskampfgruppen warten
auf ihren Einsatz. Doch zur blutigen
Konfrontation à la Peking kommt es
nicht ZDF-Redakteur Ekkehard
Kuhn rekonstruiert jene dramatischen Stunden.
Ekkehard Kuhn
DtrTaf um EatsctoMmf
Leipzig, 9. Oktober 1989
160 Seiten - 20 Abb. - DM 24,80
Ullstein

Neues aus der
sudetendeutschen Heimat
Metzenseifen
Westlich von Kaschau liegt das frühere
ungarische Zentrum der Hammerschmiedekunst, das karpatendeutsche Gegenstück zu Solingen. Diese deutsche Gründung, in der auch heute noch die Bevölkerung mehrheitlich deutsch ist, mußte kurz
vor Weihnachten erleben, daß man auf
dem dortigen Friedhof ein halbes Hundert
Grabsteine, die deutsche Aufschriften aufwiesen, umwarf oder beschädigte. Deklarationen über Menschen- und Minderheitenrechte sind zwar sehr schön, maßgeblich ist aber dis Wirklichkeit. Seit Jahren
haben die Deutschen Metzenseifens Probleme mit ihrem röm.-kath. Gottesdienst,
mit dem Singen deutscher Kirchenlieder
und ähnlichem. Weder die Behörden,
noch der zuständige Bischof Tkác in
Kaschau zeigten sich bisher bereit, etwas
gegen die dortigen Mißstände zu unternehmen.

Ungarn verklagt Slowakei
beim Haager Gerichtshof
Die tschechoslowakischen Bundesorgane
lösen sich unaufhaltsam auf: So beschloß das
Prager Bundesparlament ein Gesetz, wonach
zehn der fünfzehn Bundesministerien ohne
Kompetenzen aufgelöst sind. Zwischen der
Slowakei und Ungarn gibt es unterdessen
schon Spannungen wegen „Gabcikovo".
Gemeinsam haben Tschechen und Slowaken bis Neujahr nur noch das Finanz-, Außen-,
Verteidigungs-, Innen- und Wirtschaftsministerium. Mit den dafür beschlossenen Teilungsgesetzen ist der Weg in die Trennung der beiden
Republiken unumkehrbar.
Erste ernste Probleme mit Nachbarn hat die
Slowakei: Bisher war das umstrittene Donaukraftwerk Gabcikovo-Nagymaros tschechoslowakische Bundessache. Ab jetzt trägt Preö-

burg die Verantwortung und setzt den Plan
gegen ungarischen Widerstand hart fort. Der
Präsident des außenpolitischen Ausschusses
des ungarischen Parlaments, Gyula Horn,
erklärte kürzlich, die im Zuge der Fertigstellung
von Gabcikovo von der Slowakei geplante
Umleitung des Donauwassers werde das Verhältnis zwischen Budapest und Preßburg „sehr
ernst und langfristig belasten". Das slowakische Kraftwerk gefährdet das Trinkwasser für
fünf Millionen Menschen. Ungarn wendet sich
demnächst deswegen an den Internationalen
Gerichtshof.
Keine weiteren Zugeständnisse macht die
slowakische Führung auch in der Frage der
ungarischen Minderheit in der Südslowakei.
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ASJA-Herbstseminar
Der Arbeitskreis sudetendeutscher Jungakademiker — ASJA - i - lädt auf den Heiligenhof (Bad Kissingen) zum ASJA-Herbstseminar
ein: „Die deutschen Volksgruppen in den
Gebieten des früheren Ostblocks" lautet das
Thema der Tagung von Freitag, dem
30. Oktober, bis Sonntag, dem 1. November,
die auch von interessierten Nichtmitgliedem
besucht werden kann. Über „Die aktuelle
Unterstützung der Deutschen in der tschechischen Republik" referiert der Abteilungsleiter
Organisation der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Norbert Pany. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige BdV-Generalsekretär Hartmut Koschyk berichtet über die
Politik der Bundesregierung gegenüber den
deutschen Volksgruppen in den ost- und südosteuropäischen Staaten. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung dürfte der Vortrag
des Leiters der Deutschland-Abteilung im
CSFR-Außenministerium, Prof. Dr. Indra Konecny sein. Er informierte über die „Neustrukturierung der bisherigen CSFR und ihre Auswirkungen auf die nationalen Minderheiten am
Beispiel der Deutschen".

Adventsingen 1992:
29. November!
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeutsche Advent — mit Adventsingen" — eine sehr
schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung —
wird heuer am Sonntag, dem 29. November, \m
Haus der Begegnung, Wien 6, KönigseggGasse 10, durchgeführt. Beginn ist um 16 Uhr,
Einlaß ab 15.30 Uhr. Wir laden Sie, Ihre werte
Familie, Ihre Bekannten und Freunde, die mittlere und junge Generation, die Kinder usw.
recht herzlich ein — gehen Sie mit uns in einer
besinnlichen Stunde in den Advent! Der Eintritt
ist frei, Spenden werden zur Deckung des Aufwandes erbeten. Platzreservierungen sind
erwünscht—wenden Sie sich bitte an die Bundesgeschäftsstelie der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 9 (Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr — Tel. 512 29 62).
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Verfallene Kirchen
wieder herstellen?
In einer längeren Einführung erinnert
der Verfasser an die Greuel nach dem
8. 5.1945, die er als Arzt, damals 35 Jahre
alt, unmittelbar erleben mußte. Besonders
erregt ihn noch heute das damalige Verhalten der tschechischen, katholischen
Geistlichkeit: „Ich habe weder in der Zeit
der Vertreibung noch nachher davon
gehört, daß unsere tschechischen Brüder
und Schwestern, tschechische Pfarrer,
tschechische Bischöfe und auch der
tschechische Erzbischof von Prag, auch
nur ein Wort gegen die Austreibung ihrer
deutschen Gläubigen gesagt oder gar
revoltiert hätten. Jesus, der Sohn Gottes,
unser Religionsstifter, hätte dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit wegen
ganz sicher sein Leben (siehe Petrus und
Paulus u. a. m.) eingesetzt und dieses
Verbrechen der Vertreibung zumindest zu
verhindern versucht. Keine Macht der
Welt hat je einen Finger gegen unsere
Austreibung erhoben. Ganz im Gegenteil,
man betrachtete die Austreibung von seiten der tschechischen Geistlichkeit als
eine gewisse Art der Rache an den Deutschen. Ein Bischof von Pribram hat in seiner tschechischen Predigt (Ohrenzeugen
gibt es dafür heute noch) wörtlich gesagt:
„Mordet die Deutschen, wo immer ihr sie
trefft, selbst das Kind im Mutterleib!" Nun
könnte man sagen, das waren die gottlosen Kommunisten. Die Kommunisten
kamen erst 1948 in der CSR ans Ruder, zu
einer Zeit, als längst die Vertreibung abgeschlossen war. Gerechter- und objektiverweise muß man dazu sagen, daß die Austreibung der Sudetendeutschen ein
Beschluß der vier Siegermächte — USA,
Frankreich, England und Rußland — war
bzw. von diesen sanktioniert wurde. Die
damaligen Machthaber in der ÖSR waren
das ausführende Organ dieser Beschlüsse. In dieser Zeit von 1945 bis 1948
gab es die einmalige Gelegenheit für das
Christentum, Gottes Worte in die Tat
umzusetzen — Nächstenliebe und Nächstenhilfe.
Und zur heutigen Situation meint der
Verfasser: „Die tschechische Geistlichkeit
— vom Pfarrer bis zum Erzbischof — baut
auf unser moralisches und ethisches
Gewissen. Sie nehmen sofort die Fäden
auf zu ihren Kollegen und legen Wert darauf, daß die Spenden in Hülle und Fülle
fließen. Auch zu Gunsten ihres persönlichen Wohlergehens, was ja auch menschlich und verständlich ist. Plötzlich hat man
die Humanitas wieder entdeckt und unter
dem Motto „Laßt uns wieder Freunde
sein" wird fest in großer europäischer
Familie gemacht. Und dies alles geschieht ohne jede Gegenleistung. Sie wollen ohne Rücksicht auf unsere zur Zeit
schwere finanzielle Belastung durch die
Wiedervereinigung alles vergessen lassen und denken gar nicht daran, das uns
Geraubte und Gestohlene wiederzugeben, zu ersetzen oder zu entschädigen.
Sie tun so, als ob wir (unsere Vorfahren
waren seit 800 Jahren in diesen Gebieten)
nie dagewesen wären. Das tschechische
Volk und damit speziell die katholische
Geistlichkeit hätte jetzt die einmalige
Gelegenheit, die sie 1945 verpaßte, einiges gutzumachen, indem sie auf ihre
Gläubigen einwirkte, vergangenes Unrecht auszumerzen und um Vergebung zu
bitten, um einer Versöhnung näherzukommen.
Aus: „Mein Heimatbote",
Dr. Erwin Kudernatsch

Was macht Bonn?
Laut neuester Pressemeldung geht die
Teilung der ÓSFR nicht so glatt über die
Bühne, wie angenommen wurde. Es ist
jedoch kaum zu glauben, daß Deutschland am ausgehandelten, ratifizierten
Nachbarschaftsvertrag mit der noch vorhandenen CSFR festhalten werde. Dies
bekräftigte der Sprecher der CSU, Schäfer. Sie gehen davon aus, daß beide Nachfolgestaaten den Vertrag übernehmen
werden und dies trotz des Angebotes des
slowakischen Premiers Mecïar, der neue
Verhandlungen in Aussicht stellte! Lautstark wurde erst vor kurzem (Sudetendeutscher Tag München) gegen den Vertrag protestiert, daß wichtige Punkte,
besonders die der Sudetendeutschen,

Tribüne der Meinungen
nicht erfüllt wurden, man werde weiter
darum kämpfen, die Landsleute können
sich auf die Schirmherrschaft Bayerns
verlassen, sie sind ihr vierter Stamm. Nun
nach der vorgesehenen Trennung der Slowaken und Tschechen von einer gemeinsamen Republik, in jeweils einer eigenen,
bietet man von Seiten der Slowaken einen
Neubeginn an, wobei auch die Sudetenfrage, samt der Aufhebung der BeneéDekrete, zur Sprache kommen soll. Was
tut Bonn? Statt die Gelegenheit beim
„Schöpfe" zu packen, will man davon
nichts wissen! Sind die bisherigen Beteuerungen, daß man die Sudetendeutschen
nicht im Stich lassen werde, nur „Schall
und Rauch"? Will man uns zum „Narren"
halten? So geht das nicht weiter. Das Wort
haben nun die kompetenten Vertretungen
der Sudetendeutschen mit ihren Sprechern, die sich mit allen Mitteln gegen
diese Meinung der Bonner Regierung zu
wehren haben.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Nachbetrachtung
zur Kirchenwiedereinweihung
Nach langem Hin und Her und reiflicher
Überlegung, ob ich überhaupt noch berichten soll, will ich doch noch und diesmal letztlich über all dem meine Gedanken niederschreiben, die uns „grauhaarige Erlebnisgeneration" noch immer so
tief bewegen, was sich am 22. August
1992, anläßlich der Wiederweihe unserer
Kirche in Glöckelberg, zugetragen hat.
Ehrlich gesagt, wir alle waren schockiert
über den langen Ablauf der Weihe selbst.
Man bemühte sich zwar ehrlich, all die
Reden in beiden Sprachen zu übersetzen,
was natürlich viel Zeit in Anspruch nahm.
Insbesondere ist jedoch hervorzuheben
und auch anzuerkennen, daß der tschechische Ministerpräsident Dr. Jan Strasky
eigens von Prag nach Glöckelberg kam —
erstmalig —, um so seine Zuneigung zu
unseren Problemen kundzutun. Doch
wäre kein Stein und keine Perle aus der
Krone Böhmens gefallen, wenn er bei
dieser Gelegenheit in seiner Rede sein
tiefes Bedauern über das uns allen umgebende Torso von Glöckelberg, das die
Furie
des
Völkerhasses
zustande
gebracht und uns hinterlassen hat, ausgedrückt hätte.
Bestürzt war ich mit meiner Gattin und
meiner Tochter (Landtagsabgeordnete
der Steiermark), als man uns von den vor
der Kirche aufgestellten Sesseln in die
letzte Reihe verwies, obwohl man uns
eine offizielle Einladung zukommen ließ.
Ein unglückliches Verhalten gegenüber
geladenen Gästen und gegenüber einem
stark gehbehinderten Landsmann, der für
die Kirchenerneuerung sehr viel Positives
zuwege brachta Wir überlegten ernstlich,
ob wir nicht die Feier verlassen sollten.
Von einem Organisationsablauf, wie es in
solchen Fällen üblich ist, kann daher
keine Rede sein. Wenn schon diese Sesseln für bestimmte „Ehrengäste" vorgesehen waren, so hätte man diese auch als
solche kennzeichnen sollen. Keiner wußte
darüber Bescheid, also ein völliges
Fiasko.
Der Ablauf der Kirchenweihe vollzog
sich nach dem tschechischen kirchlichen
Ritus. Er dauerte zu lange mit drei bis vier
Stunden und war für uns alten Menschen
in der Kirche unzumutbar. Daß dabei die
tschechische Sprache vorherrschend war,
ist ebenfalls logisch.
Doch hätte man dabei schon auch auf
historische Aspekte Rücksicht nehmen
sollen. Während der ganzen 200jährigen
Kirchengeschichte
von
Glöckelberg
wurde niemals so viel Tschechisch gesprochen und gesungen als am 22. August 1992 in den drei bis vier Stunden, das
ist ebenfalls historische Tatsache. Man
hätte daher auf tschechischer Kirchenseite doch mehr Fingerspitzengefühl
haben sollen. Der sogenannte „Böhmische Wind" ist über all unsere Gefühle

darüber gedonnert, obwohl er nur im Winter über Glöckelberg und den südlichen
Böhmerwald braust.
Viele Zuschriften von Landsleuten
bestätigen die These, daß eine Versöhnung oder ein Ausgleich mit den Tschechen nicht möglich ist! Und viele Landsleute haben sich schon am 22. August
beklagt, daß alles so verlaufen ist und
haben deshalb die Feier vorzeitig verlassen, sie sind enttäuscht und verärgert wieder heimgefahren! Der besinnliche Gedanke zu einer solchen Kirchenweihe in
Glöckelberg ging in der Menge Schaulustiger unter. Zwischen den Grabsteinen
und auf den Gräbern wurde herumgetrampelt — Kinder spielten darauf — ein
pietätloses Geschehen auf schwergeprüfter Heimaterde! Hier wurde tschechische
Kirchenpolitik zwar mit Stolz, aber Wut in
den Herzen der Heimatvertriebenen zelebriert. Nicht einmal unser „Tief drinn im
Böhmerwald..." — die deutsche Hymne
aus diesem Landstrich, wurde angestimmt! Mit dem Absingen dieses Liedes
hätten wir der anderen Seite und aller
Welt doch eindrucksvoll vor Augen führen
sollen und können, daß dies immer noch
unsere Kirche ist und bleibt! So hat man
auf unserer Seite offensichtlich mit oder
ohne Absicht unseren legitimen Anspruch
auf Glöckelberg und seine Kirche verwirkt. Selbst tschechische Freunde haben
mich gefragt, warum wir nicht unser schönes Böhmerwaldlied gesungen haben?
Ich wußte darauf keine Antwort!
Mit dieser Renovierung hat ein jeder
Spender und Arbeiter in und außer der
Kirche ein Gefühl bekommen, es wäre
wieder ein Wunder geschehen. Man kann
Erna und Sylvester bzw. Herrn Wondraschek keine Schuld zuweisen, denn sie
haben Großartiges geleistet und diese
Arbeit bedarf einer besonderen Würdigung offizieller Stellen in der ÖSFR,
Österreichs und der BRD.
Aber hätte man nicht vorher diesen
kirchlichen Herren klar machen sollen in
Anbetracht der großen Spendewilligkeit,
diese Einweihung unserer Kirche etwas
„deutscher" und versöhnlicher zu gestalten? Denn diese Kirche in Glöckelberg mit
ihrer tragödienhaften Vergangenheit ist
nicht wie jede andere Kirche im Inneren
Böhmens, sie soll doch eine Versöhnungskirche sein und man hätte daher
andere Maßstäbe anlegen sollen.
Wie soll das alles nun weitergehen? Es
sind doch noch Schulden da und nun
sagen viele Landsleute nach diesem
„Fiasko", sie spenden nichts mehr!
Wer wird die Kirche weiterbetreuen?
Wenn keine Pfarrgemeinde vorhanden ist,
die täglich Leben in das Gotteshaus
bringt, kommt es doch unweigerlich zur
Vergessenheit und früher oder später
ganz bestimmt zu unausbleiblichem Wiederverfall unserer Kirche.
Totz all der Enttäuschung und Bitternis,
die uns noch erfüllt, dürfen wir Herrn Wondraschek mit unserer Spende nicht im
Stich lassen! Das kann doch nicht sein
Lohn sein! Wenn wir wieder vor unserem
Gotteshaus stehen, bedenken wir doch,
daß auf uns 200 Jahre herabblicken,
rundum liegen unsere Toten und wir sind
trotz all dem, was die Geschichte an uns
verbrochen hat, nach wie vor gefordert,
sich zum Zeichen des Kreuzes zu bekennen!
Ein offener Grenzübergang, auch zeitlich beschränkt, ist für diese Kirche fast
„lebensnotwendig" und ist zugleich die
„Nagelprobe" gutnachbarlicher Beziehungen, von denen immer soviel gesprochen wird. Der Grund der Verzögerung
liegt eindeutig auf Prager Seite und gründet sich an die Errichtung des CS-Nationalparkes Sumava, womit an Stelle des
„Eisernen Vorhanges" nun ein „Grüner
Vorhang" installiert wurde.
In weiterer Folge dieses „Grünen Vorhanges" ergibt sich auch die StraßenLeserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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sperre für PKW von Glöckelberg nach
Josefsthal und Hüttenhof. Die berechtigte
Frage daher an die zuständigen Stellen in
Oberplan und Wallern: Wie soll nun ein
80jähriges Mutterl noch einmal in ihrem
Leben zu ihrem Geburts- oder Elternhaus
(!) in Josefsthal oder Hüttenhof gelangen,
denn zu Fuß ist es ihr nicht mehr möglich
und per Fahrrad ebenso nicht! Für solche
alte gehbehinderte frühere Einwohner
dieser zwei Ortschaften sollte man doch
bei gutem Willen eine Ausnahmeregelung
finden, denn ihre Anzahl wird von Jahr zu
Jahr kleiner, und einmal im Jahr diese
Möglichkeit zu geben ist ein Gebot der
Versöhnung.
Am Heimatabend des 22. August wäre
dazu die Gelegenheit gewesen, gemeinsam alle Probleme, die alten und die neu
entstandenen zu besprechen. Dazu gehören die zukünftige Pflege der Heimatstube
und des Gedenksteines sowie auch der
Kirche, denn irgendwann wird bei Erna und
Sylvester die Stunde kommen, wo sie selber nicht mehr in der Lage sind, ihre
Obhut weiter zu verfolgen. Eine Gelegenheit, die man ebenfalls an diesem Abend
nicht nützte.
All die Ereignisse, die uns Heimatvertriebene nach 1945 getroffen haben, ihre
Folgen in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft wären nicht historische Tatsachen
geworden, wenn statt Haß die Liebe unter
den Völkern Einzug gehalten hätte, denn
Haß und Rache sind keine Bausteine für
ein neues einiges Europa! Und alles was
dem Leben Schmerz zufügt, ist nach Gottes Gesetzen verdammungswürdig! Und
so rufe ich als Zeitzeuge allen zu und
schreie es der ganzen Welt in Ost, West,
Nord und Süd ins Angesicht: „Keine Zeit
und keine Macht, kein Kaiser, kein König
und keine Präsidenten oder sonst irgend
ein Mensch mit Macht hat vor Gott und vor
dieser Welt das Recht, einen anderen
Menschen, weil er einem bestimmten Volk
angehört, von seinem Haus, von seinem
Hof, von seiner Hütte, von seiner Scholle,
die seine rechtmäßige Heimat ist, zu vertreiben, ihm alles wegzunehmen, ihn für
vogelfrei zu erklären und dieses Unrecht
als ein legitimes Recht, weil er der Stärkere ist, in Anspruch zu nehmen! Letztendlich kann man dieses Unrecht mit
einer Entschuldigung nicht lösen, um es
dann so der Vergessenheit anheim fallen
zu lassen! Mit diesen Mahnworten will ich
mich als jahrelanger Heimatberichterstatter von meinen Landsleuten aus der
Gemeinde Glöckelberg verabschieden
und Gottes Segen für Euer ferneres
Leben und Wirken!
Walter Franz

Unrecht Gut
gedeiht nicht
Flugblatt der Tschechoslowakischen
Erneuerungsbewegung: „Bürger von
Bruntal (Freudenthal)! Am 12. September
findet am Uhlirsky vrch (Köhler Berg) eine
Wallfahrt statt, die von den 1945 aus unserem Land abgeschobenen deutschen
Bürgern vorbereitet und gleichzeitig mit
Geld dotiert wird. Was verfolgen die Deutschen mit dieser Wallfahrt?
Die große deutsche Nation stellt abermals Ansprüche auf das tschechoslowakische Grenzgebiet — die Sudeten. Die
Dreistigkeit der Deutschen geht so weit,
daß sie — dank unserer rechtsgerichteten
Regierung — nach einigen Jahrzehnten
ihre früheren Heimatorte besuchen und
den neuen Besitzern — unseren Bürgern
— andeuten, daß sie ohnehin zurückkehren und es wir sein werden, die ihre Häuser verlassen zu haben. Dafür spricht
auch das deutsche Kapital, das in der
Tschechoslowakei investiert wird. Ein neues München wird geschmiedet! Wir sind
verkauft und keiner schützt uns. Man darf
dem nicht länger untätig zusehen, denn
Widerstand ist geboten.
Daher rufen wir jeden von Euch auf,
dem die Zukunft der Tschechoslowakei
nicht gleichgültig ist, sich dem aktiven
Protest anzuschließen und das demonstrative Auftreten auf dem Uhlifsky vrch
am 2. September 1992 zu unterstützen indem wir zeigen, daß wir uns nicht wie in
der Vergangenheit demütigen lassen. Jeder, der mit uns übereinstimmt, befestige
an diesem Tag die Trikolore an seinem
Rockaufschlag..."
Übersetzt von AJ, Wien

SUDETENPOST
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Sprachkundliche Fahrt in die Zips
Von Robert Hampel
Der seit etwa zwei Jahrzehnten bestehende
„Sprachinselverein" von und mit Universitätsprofessor Maria Hornung unternimmt alljährlich von Wien aus eine Autobusreise zu Außensiedlern des deutschen Volkes, die einst
irgendwie zum Staatenverband des alten
Österreich-Ungarn gehört haben, um Sprachaufnahmen zu machen, ja überhaupt um den
Weiterbestand der Gebiete festzustellen.
Wir haben etwa zehn solcher Reisen erlebt
und wir sind immer auf unsere Rechnung
gekommen. Meist waren wir südlich des Alpenhauptkammes, so in Pladen, im Fersental, ja
sogar in der Gottschee, wo die deutsche Volksgruppe 1940 noch „planmäßig" zurückgenommen worden war. Vor ein paar Jahren besuchten wir, mit dem Schwerpunkt Fünfkirchen, die
Deutschen in Ungarn. Diesmal aber ging es in
den östlichen Teil des auseinanderstrebenden
Tschechenstaates. Die Slowaken, die gerade
wählten, haben genug von der seit Jahrzehnten geübten, da und dort überheblichen Bevormundung durch die Tschechen. Vor siebzig
Jahren gehörte das Deutschtum in der Slowakei mit den Slowaken, aber auch den vielen
Ungarn des Raumes zu Oberungarn. Das war
auch nicht das schönste. Es fragt sich nur, ob
die Slowaken selbst mit ihrer wesentlich niedrigeren wirtschaftlichen Struktur für diesen
Alleingang gerüstet sind. 1939 bis 44/45 war
das etwas anderes: da war Krieg. Nun soll alles
im Gütlichen auseinander gehen. Der bisherige von den Serben dominierte jugoslawische
Staat wäre ein fürchterliches Beispiel des
Zusammenbruches einer Einheit, die eigentlich keine war.
Die meisten von uns kennen den Westen des
bisherigen CSFR-Staates recht gut. Aber weiter als nach Preßburg/Bratislava sind die
wenigsten von uns bisher gekommen. Also
Neuland! Eine wunderschöne Landschaft mit
guten Straßen durch prächtige so gut wie
ungeschädigte Waldbestände. Zuerst die baulich noch arg verwahrloste Bischofsstadt Neutra/Nitra. Das Essen wäre ja nicht gar so wichtig auf einer wissenschaftlichen Reise, aber
tnan freut sich,.wenn es gut und billig ist. Das
war es. Auf Tischpflege sollte man freilich nicht
so genau schauen, da müssen die Leutchen
noch einiges dazulemen.
Es geht in zügiger Fahrt weiter nach Nordnordost. Ein Gnadentag gibt die Sicht auf die
Karpatengipfel frei. Wir sehen sie am besten
von Popgrad aus, das einst Deutschendorf
hieß, sofern es nicht hauptsächlich der slowakische Name für den Nebenfluß der Weichsel
namens Popper ist.
Wir werden die nächsten Tage in den Tälern
und auf dem Hügel zwischen den Karpaten
und dem Slowakischen Erzgebirge verbringen.
Die Berge sind eine bezaubernde Kulisse für
die Karpatendeutschen, die zum Teil seit dem
12. Jahrhundert hier leben, nachdem man sie
meist als Bergleute herbeigerufen hat. Damit
war zu rechnen, nur eine 8 km lange Floßfahrt
auf dem Weichselnebenfluß Dunyec war ein
rein touristisches Abenteuer. Es endete in
einem prächtig improvisierten Mittagessen im
Freien.
Zunächst aber ist Käsmark/Kezmarok unser
Ziel. Dort nimmt uns das Sporthotel Start mit
seiner vorzüglichen Küche und seinen mickrigen Wasserhähnen für die nächsten Tage und
Nächte auf.
Käsmark, ja, das allein wäre schon eine
Reise wert. Das Schloß birgt ein wohlausgestaltetes Museum, das sich im Gegensatz zu
manchem österreichischen Stadtmuseum keinesfalls für Anteile an der jüngeren, sagen wir
fünfzig oder sechzig Jahre zurückliegenden
Landschaftsgeschichte schämt. In der Stadtpfarrkirche gab es im Rahmen alter Sakralkunst einen abendlichen Gottesdienst, der
Sehr gut besucht war.
Wir waren aber auch bei der erfreulicherweise und (für uns leider erst) im Wiederaufbau
befindlichen evangelischen Holzkirche. Daneben eine große deutsche Bücherei und ein großes evangelisches Gotteshaus, wo wir an
einem aus unserer Mitte gestalteten Wortgottesdienst mit Orgelspiel und deutschem Kirchengesang teilnahmen. Da diese Kirche auch
der madjarischen Volksgruppe evangelischen
Bekenntnisses gehört, sahen wir die berühmten Telekigruften.
Großartiges erleben wir auch in Leutschau/
Levoca, wo wir den Flügelaltar, der aus dem
14. Jahrhundert stammenden St. Jakobs-Kirche aus Kunstgeschichten plötzlich ins Leben
gestellt sahen. Unvergeßlich ferner das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Leutschau war
Vorort der 24Zipser Städte. Unvergeßlich

natürlich auch der von uns hernach zu Mittag
besuchte Ratskeller mit Speis und Trank. Das
gab Kraft und Frische für die gewaltige Zipser
Burg am Nachmittag und andere Erlebnisse.
In Eperies/Presov (deutscher Kunstname
Preschau) bewillkommte uns das germanische
Institut der dortigen Universität sehr herzlich
nach einem kleinen Vortrag. In der würdevollen
Großstadt Kaschau (Kosice) gab es nur einen
Rundgang durch seine zentral gelegenen
Schätze zu frühnachmittäglicher, sehr heißer
Stunde. Dann ging es weiter durch Felder und
Wälder nach Metzenseifen, wo wir nach der
Besichtigung einer (der einst zahlreichen)
Hammerschmieden in einem großen Kultursaal Sprachaufnahmen mit der zahlreich und
erwartungsvoll erschienenen deutschen Bevölkerung machten. Man hätte Zeit haben müssen für einen Kulturabend, der uns gastfreundlich zugedacht war. Der Ort hat beiderseits des
Baches wunderschön gepflegte, an siebenbürgische Siedlungen erinnernde Häuser längs
zweier kleiner Straßen. Die Bevölkerung ware'
in bunter Abfolge Deutsche und Slowaken.
Und vor allem die Kinder freuten sich, uns
deutsch begrüßen zu können, auch wenn es da
und dort nicht ihre Haussprache war.
Und damit kommen wir zum Schlüsselerleb-

nis unserer vor allem sprachlich und geschichtlich angelegten Kundfahrt zu den Menschen der Zips. Der slowakische Name ist
Spie, madjarisch Szepes. Niemand weiß
diesen Namen zu deuten. Schon auf alten Karten ist uns vor einem halben Jahrhundert die
siedlungsmäßige Zerklüftung aufgefallen; das
hat sich seither auf unterschiedliche Wiese
verstärkt.
Wie uns besonders in Hopgarten (Hmelnica)
und seinem verhältnismäßig gut erhaltenen
Deutschtum deutlich wurde, war die Geschichte sehr wechselhaft abgelaufen. Von
den ungarischen Königen im 12. und 13. Jahrhundert als Handwerker und Bergleute gerufen, kamen diese Zipser „Sachsen" herbei.
Viele kamen aus Schlesien und Mitteldeutschland. Dies ist noch gut zu bemerken an einigen
sprachlichen Besonderheiten. Reformation
und Gegenreformation haben hier stark eingegriffen. Eine Durchgangslandschaft zwischen
Polen, Ungarn und Schlesien. 1769 wurde die
Zips mit Ungarn vereinigt. Im 19. Jahrhundert
wanderten viele Zipser nach Budapest aus,
wofür die Namenslinie Kolbenheyer ein
bekanntes Beispiel gibt. Der wachsenden
Madjarisierung folgte ab 1918 der Druck sei-

tens des Tschechenstaates. Einige Jahre der
Selbständigkeit im Wechselspiel der damaligen weltpolitischen Kräfte. 1850 gab es noch
65.000 deutsche Bewohner, 1918 45.000. Das
deutsche Schulwesen konnte aufblühen, aber
insgeheim wurde so gut es eben geht slowakisiert. Erst die Wende vor drei Jahren, die jetzt
zur neuerlichen Verselbständigung der Slowakei führen wird, läßt das Schicksal der restlichen Deutschen, die wir zum Teil besucht
haben, im einzelnen hoffnungsvoller erscheinen. Im wesentlichen wurden die Karpatendeutschen mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges „zurückgenommen".
Immerhin ist erstaunlich, und dies ist ein geistiger Ertrag dieser Reise, wie gut sich die
Reste bis auf den heutigen Tag geschlagen
haben mit dem, was andere an sie heranbrachten. Ihre Gastfreundschaft war ergreifend. So
wie diese Sachsen Besuche von einst Ausgewanderten aus Übersee erhalten, so sehen sie
auch in Wien und einigen Pflegstätten in der
Bundesrepublik Deutschland ein fernes kleines Gestirn der Hoffnung.
Ihr Herkommen liegt im Dunkel der Jahrhunderte. Und ihre Zukunft? Wir wollen hoffen und
helfen!

Auf der Fahrt durch
Von Roswitha Reichart
Was würde diese zweitägige Fahrt durch
Südmähren bringen? Was kann man sehen an
zwei Tagen? Südmähren, altes Kulturland,
Weinland, fruchtbar die Felder, die Landschaft
leicht gewellt bis hügelig. Und dann die Pollauer Berge. Manche Freunde waren hier
geboren worden, hatten uns oft erzählt, als wir
noch um einiges jünger waren.
Damals hatten wir in der Sudetendeutschen
Jugend mitgemacht, hatten Volkslieder gesungen, Volkstänze gelernt, an heimatpolitischen
Seminaren teilgenommen. Südmährer Spielschar, durch sie hatten wir viel von den Menschen in dieser Landschaft erfahren, über die
Arbeit beim Weinbauern, über die Bräuche bei
der Weinernte. Deutsche waren von den böhmischen Herzögen ins Land gerufen worden,
von König Premysl Ottokar II., vor siebenhundert Jahren. Sie hatten den Wald gerodet, ihm
den Boden abgerungen. Dort das Haus der
Eltern, dort die Schule.
Und hier die Straße, auf der sie fortgehen
mußten, unter schrecklichen Verlusten. Erinnernder, trauernder, nachdenklicher Schwenk
über die Vergangenheit. Der Mann neben mir
erzählt von Karlsbad. Dort komme er her. Die
Eltern besaßen eine Fabrik, die gebe es heute
nicht mehr. Der Vater schon gestorben. Menschenschicksal, dort das Dorf, dort die Heimat
ausgelöscht. Und heute in Europa? Ist Heimat
heute in Europa mehr als ein bloßer Beliebigkeitsfaktor? Die Menschen hierhin und dorthin
geschoben, vertrieben, verjagt. Ethnische Bereinigung, Zerstörung von Nachbarschaften.
Auch dort, wo man über Glaubensgemeinschaften und Nationalität hinweg sich verstanden hatte. Jetzt die Bereinigung von Spannungspotentialen, Konflikte im vorhinein unmöglich gemacht, reinliche Begradigung der
Grenzen zwischen den Volksgruppen. Verfügte
Heimat, auch gegen den Willen der Menschen.
Das waren die Ortschaften, die ich aus
Erzählungen kannte, das die Städte. Was
wollte ich damit? Meine Heimat war es nicht.
Von meiner Familie hatte niemand hier gelebt,
und ich selbst bin in Wuppertal in NordrheinWestfalen geboren worden. Doch ich freute
mich: Znaim, Brunn, Nikolsburg. Ich reise
gerne in Städte, hatte auch heute die „Städtebilder" von Walter Benjamin in der Tasche.
Znaim, Brunn, Nikolsburg: Doch warum sollten
sie mir mehr bedeuten als Moskau, Berlin,
Marseille? Znaim, das waren intime Plätze in
der Altstadt, gotische Bürgerhäuser, solche
aus der Renaissance. Znaim war einmal eine
deutsche Stadt, von der Walter Benjamin
genau hätte sagen können, wie sie gegründet
wurde. Wenzelskapelle, Nikolaikirche, die
Rotunde mit ihren mittelalterlichen Fresken.
Wir müssen weiterfahren. In Lechwitz waren
Freunde daheim gewesen. Meine Freundin
Greti stammt aus dem Böhmerwald, aus
Kaplitz, doch ihr Mann Ali kam in Südmähren
auf die Welt, in Freischlag, nicht weit weg von
hier.
Brunn, die mährische Hauptstadt. In der Altstadt gehen wir mit Staunen, spitzbogige Tor-

durchgänge, schmale Gassen. Endlich der
Krautmarkt. Es war sich ausgegangen mit der
Zeit. Dort stand es, das wunderlich barocke
Theater, die Spielstätte, an der bereits der
junge Mozart tätig war. Einer seiner Direktoren
war Schikaneder. Nestroy schliff auf seiner
Bühne wie in einem Spiegelkabinett seine
Stücke. Die „Redouta" war eine berühmte
Lernbühne der k. u. k. Monarchie. Überhaupt
liefen die kulturellen Fäden hin und her zwischen Brunn und Wien. (Wie auch von Prag
nach Wien, wo Vaélav Havels Stücke — als sie
in seiner Heimat noch verboten waren —
längst gespielt wurden.) Charlotte Wolter,
Maria Jeritza, Leo Slezak und Julius Patzak feierten hier ihr Debüt, ehe sie die Bühne der Welt
eroberten. Hier auf dem Krautmarkt, unterhalb
des gotischen Doms, steht der berühmte „Donnerbrunnen" mit gleicher Selbstverständlichkeit, wie jener andere auf dem Graben in Wien.
Und der aus einem steinernen Fensterchen an
der Kanzel im Wiener Stephansdom herausschaut. Meister Pilgram wurde in Brunn geboren. Wir gehen durch die Höfe beim Alten Rathaus mit ihren Zierportalen, italienisch anmutenden Laubengängen, Toreinfahrten. In einer
schaut der Brünner Drache von der Decke des
Gewölbes. Der Brünner Bevölkerung wurde
das Krokodil von einem Kaufmann geschenkt.
Sandsteinreliefs mit Waffenträgern, mit Menschengestalten. Die Allegorie der Gerechtigkeit. Der Mann neben mir aus Karlsbad spricht
vom Ende des Krieges, von der Aussiger
Todesbrücke, von der die Deutschen in die
Elbe geworfen wurden, auch Mütter mit ihren
Kindern, auch alte Leute. Wir sprechen vom
Brünner Todesmarsch, bei dem im Frühsommer 1945 so viele furchtbar und grausam zu
Tode gebracht wurden. Allein in dem kleinen
Ort Pohorelice wurden angeblich achthundert
vom Totengräber begraben, auf freiem Feld vor
der kleinen Stadt. Dort im Hotel Morava bleiben wir über Nacht. Es sieht so aus als, sei es
einmal eine Schulungsstätte für kommunistische Funktionäre gewesen. Das Hotelpersonal
ist freundlich, sogar herzlich, das Gegenteil
von jenem im ehemaligen Gewerkschaftsheim
bei der letzten Reise nach Prag.
Auch das, denke ich, ist Südmähren, das
sonnige Land, auch die Stadt Nikolsburg, in
der es ein berühmtes Weinmuseum und das
schöne Dietrichstein'sche Schloß gibt, das
später der Familie Liechtenstein gehörte. Wir
wundern uns. Pohorelice war nachtdunkel,
Nikolsburg ist hell. Die Häuser sind nicht im
Einerlei eines stumpfen Graugrün oder Braungrau gestrichen, wurden saniert und restauriert, in freundlichen Farben angefärbelt. Auch
Schloß Nikolsburg, in den letzten Kriegstagen
noch zerschossen, wurde wieder aufgebaut,
ist heute ein Museum. Nikolsburg, habe ich bei
Humbert Fink gelesen, war einmal ein Zentrum
jüdischer Kultur. Der legendäre David Oppenheimer war hier zu Hause, der im Prag Rudolfs II. als Rabbi Löw zu einer geheimnisumwitterten Gestalt geworden ist. In Nikolsburg
lebten viele jüdische Intellektuelle und Künst-

1er. Während des Krieges sind die meisten von
ihnen im Konzentrationslager Theresienstadt
umgekommen. (Walter Benjamin, in völliger
Verzweiflung in den Pyrenäen, auf der Flucht
vor den Nationalsozialisten, beging Selbstmord.) Aus dem Nikolsburger Judenviertel war
jener Joseph Freiherr von Sonnenfels gekommen, der als Jurist und Berater Kaiser Joseph II. bei der Abschaffung der Folter
bestärkte.
Wir haben an diesen beiden Tagen in Südmähren viel gesehen, haben etwas kennengelernt von diesem Land. Von Südmähren waren
viele österreichische Politiker gekommen,
dachte ich, Schärf, Renner. Aus dem Dörfchen
Wostitz stammt der niederösterreichische Landeshauptmann Ludwig. In Znaim besaßen die
Verwandten Kreiskys Gemüsefabriken. Daß wir
diese Fahrt in Niedersulz beim Südmährerkirtag beschlossen (auch Ludwig war gekommen), hatte einen besonderen Grund: das Südmährer Museum war neu eingerichtet worden.

Neues aus unserer
Sudetenheimat
Karlsbad
Die weltbekannten Porzellanfabriken in
Pirkenhammer (Bfezová) und Schlaggenwald (Horni Slavkov) sowie der Porzellanentwicklungsbetrieb in Lessau (Lesov)
sollen auf Vorschlag des tschechischen
Wirtschaftsrates durch die Tschechische
Regierung zum Verkauf angeboten werden, obwohl sie zum „Silberschatz der
böhmischen Industrie" gehören, wie ihn
Minister Jezek bezeichnet. Daß sie sudetendeutsche Betriebe sind, wird nie erwähnt. Der Bauer Franz Anton Haberditzel begründete die böhmische Porzellanerzeugung, als man bei Donawitz und
Gabhorn „weiße Erde" fand und im Jahre
1812 das „Privileg" zur Erzeugung von
Porzellan erteilt wurde. Nach dem Zweiten
Weltkrieg machte sich Schlaggenwald
u. a. einen Namen durch seine vielen
Uran-KZs, aus denen am 16. Oktober 1951
ein Massenausbruch gelang. Die Geflohenen wurden alle auf der Flucht erschossen oder nachher ermordet. Auch dieses
Verbrechen ¡st in der Öffentlichkeit nicht
oder kaum bekannt.

Bad Karlsbrunn
Durch den Abzug der Roten Armee und
durch Auflassung bisheriger militärischer
Übungsplätze kann auch für den Bereich
des Gesenkes eine neue Zukunft beginnen. Man denkt an den Bau von Hotels
und hofft, durch die Vertriebenen Mittel
zur Restaurierung der verkommenen Kirchen, Kapellen und Wegkreuze zu erhalten.
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Neue Chancen
nützen
Mit der Auflösung der ÖSFR in zwei
getrennte Staaten verliert auch der erst
vor kurzem abgeschlossene deutschtschechoslowakische Nachbarschaftsvertrag seine Gültigkeit, sagte der slowakische Premierminister Meöiar. Ein neuer
Vertrag müsse nun ausgehandelt werden,
wobei man auf die ungelösten Probleme
der Sudetendeutschen eingehen wird und
zugleich auch die Anullierung der BenesDekrete in Aussicht gestellt hat. — Was
die wiedererrichtete slowakische Republik tut, wird wohl auch vom tschechischen Staat nicht umgangen werden können, eine neue Verhandlungsrunde steht
bevor. — Nun liegt es am „Geschick" der
deutschen Bundesregierung und insbesondere an dem des bayerischen Ministerpräsidenten sowie den Sprechern für
die Sudetendeutschen, die ja immer wieder betonten, daß der Vertrag nicht akzeptabel sei und in seiner jetzigen Form abgelehnt werden müsse, einen neuen, für alle
Beteiligten annehmbaren, zu vereinbaren. — Der Vorschlag unseres Bundesobmannes, Herrn Karsten Eder, Österreich möge die Schutzherrschaft über die
hier lebenden Sudetendeutschen übernehmen, ist sehr begrüßenswert, doch
nach den bisher gemachten Erfahrungen
wird dieser wohl kaum bei unseren Politikern Anklang finden. — Die Tschechen
können sich auf Dauer und insbesondere
in ihrer jetzigen Lage einer gerechten
Lösung des Sudetenproblems nicht entziehen. — Die Zeit war lange „gegen" uns
und nun ist sie „für" uns, laßt sie nicht
ungenützt verstreichen!
Ing Gustav Pittner, Langenlois

Zum Thema:
„Urkundenfälschung'
Aus dem Böhmerwald stammend, verbringe ich zur Zeit meinen Urlaub in Salzburg. Da lese ich nun im nachhinein verschiedene Folgen der Sudetenpost. In der
Folge 11 vom 4. Juni 1992 stoße ich nun
auf Seite 7 unter „Tribüne der Meinungen"
auf den Beitrag des Herrn Pfarrers Irsigler: „Gesetzlich verordnete Urkundenfälschung", dem ich aus eigenem Erleben
voll zustimme. Aus meiner Empörung heraus führte ich voriges Jahr einen längeren, zähen überwiegend tschechisch
gehaltenen Schriftverkehr mit der Präsidentenkanzlei, auch unter Anrufung des
damaligen Präsidentenberaters, des Fürsten Karl von Schwarzenberg, und ertrotzte so eine schließlich doch positive
Bescheidung durch das Prager Innenministerium. Die SL in München setzte ich
davon kurz in Kenntnis, doch war die
Reaktion darauf eher mager.
R Forst

An die
Deutsche Welle
In der Nachrichtensendung vom 6. September d. J. kam auch Frau Ulrike Weiden
mit einem Kommentar zu Wort. Sie sprach
über die Zuwanderung von Sinti und
Roma in die BRD und über die moralische
Verpflichtung und historische Verantwortung dieses Staates für die Nachkommen
der Opfer aus der Hitlerzeit. Sie schließt
mit den Worten von Ralf Giordano: Es gibt
keine Hierarchie der Verfolgten. Dieser
Kommentar drückt die Verantwortung der
Verursacher zu einer, wenn auch späten,
Wiedergutmachung aus und daß es keine
Unterschiede unter den Opfern geben
solle. Wie weit eine solche Verantwortung
gehen kann, beschreibt der sozialdemokratische Bürgermeister von Wien in der
„Wirtschaftswoche" zur Politik Englands
und Frankreichs. Aus diesem wurde ein
Abschnitt im Kurier vom 10. September
d. J. veröffentlicht. Er lautet: Zilk: Die
dritte Generation der Deutschen zahlt
Wiedergutmachung an Israel. Dieses Verursacherprinzip gilt auch für die politischen Verhältnisse im Europa von heute.
Das Jugoslawien von heute ist ein Werk
der Franzosen und Engländer. Nach dem
Ersten Weltkrieg hat man als ein Kriegsergebnis... die Völker zu Plastikstaaten
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Tribüne der Meinungen
zusammengefaßt. In Jugoslawien hat
man das Kunststück zusammengebracht,
daß man die Völker wie eine Perlenkette
aneinandergefädelt hat... Die Franzosen
und Engländer können nicht so tun, als
hätten sie damit nichts zu tun. Das Chaos
geht auf deren verfehlte Politik zurück.
Frankreich und England sind aus historischen Gründen verpflichtet, Flüchtlinge
aus Ex-Jugoslawien aufzunehmen? Zilk:
So ist es. Wenn das Verursacherprinzip
für Deutschland gilt, muß es auch für jene
Länder gelten, die die alte Ordnung
geschaffen haben. (Ende des Zitats)
Ich höre fast regelmäßig die Nachrichtensendung der „Deutschen Welle" und
habe nicht den Eindruck, daß Ihre Nachrichtenredaktion sich an diesen Forderungen des Verursacherprinzips und den
Worten von Ralf Giordano, daß es keine
Hierarchie unter den Verfolgten geben
solle, hält. Sie verwenden sich in erster
Linie — so ist mein Eindruck — nur für die
Opfer der Hitlerzeit und nicht auch für die
Opfer der Sieger. Nach Berichten gab es
nach dem Ende dieses schrecklichen
Krieges allein gegen fünf Millionen deutsche Opfer durch die Willkür der Sieger
durch Vertreibung, in der Zwangsarbeit, in
der Gefangenschaft und auf den Weg
dorthin. Sie können diese Zahl der Opfer
durch das Statistische Bundesamt verifizieren lassen. Für diese Opfer aus jener
Zeit haben aber die Redakteure der
„Deutschen Welle" wohl nur ein geringes,
vielleicht auch gar kein Verständnis. Als
Beispiel möchte ich einen Bericht von
Fritz Schatten zu den Verhandlungen der
BRD mit der CSFR und den Forderungen
der Sudetendeutschen nach Wiedergutmachung erwähnen. Er sprach von einem
„Gezänk und Gekeife" und von „steinalten
Vertriebenen", deren Ansprüche nicht von
gestern, sondern von vorgestern sind. In
einem Bericht über ein Vertriebenentreffen vom 6. September d. J., bei dem auch
der Vorsitzende der Bundesfraktion, Wolfgang Schäuble, sprach, wurde von den
drei- bis viertausend hochbetagten Vertriebenen berichtet. Sind denn die Opfer
der Hitlerzeit naturbedingt nicht eben
auch hochbetagt? Wozu also diese hämische Bemerkung?
Ich selbst bin Heimatvertriebener aus
dem Sudetenland. Wir wollen unsere Heimat und unser Vermögen im Rahmen des
Möglichen zurück und erhalten dafür
lediglich Hohn und Spott, werden in die
rechte Ecke gedrängt, als Ewig-Gestrige
und Revanchisten abgestempelt. Nach
dem Verursacherprinzip aber, dem sie
zum Beispiel bei der Aufnahme der Roma
und Sinti in der BRD folgen, wären für
unsere Vertreibung neben den Tschechen
vor allem die Staaten der USA, Großbritannien und der UdSSR für eine Wiedergutmachung verpflichtet. Hier gibt es
eben wie so oft ein zweierlei Maß.
Mag. pham. Wilfried Katzwendel,
Gablitz

tschecho-slowakischen Staat die Treue
halten. Erst als die anderen Kandidaten
verabschiedet waren, kam unser Deutscher an die Reihe. Er hatte das vorherige
Studienjahr mit Hilfe und Billigung des
Deutschen Ordens in Österreich an der
Wiener Theologischen Fakultät verbracht
und sollte jetzt den Prüfern die ungewöhnliche Frage beantworten, wer es ihm überhaupt erlaubt habe, in Wien Theologie zu
studieren. Er antwortete, daß die Katholisch-Theologische Fakultät eine staatliche Einrichtung sei, an der jeder Maturant
ungeachtet seines Glaubensbekenntnisses inskribieren könne. Nach einigem Hin
und Her gaben sich die Herren damit
anscheinend zufrieden und sagten ihm,
er werde schriftlich verständigt. In dem
Brief stand, daß der Bewerber wegen
Platzmangels nicht aufgenommen werden könne, doch er habe das Recht zu
berufen. Die Berufung brachte ihm keinen
Erfolg, man sagte ihm, er könne sich im
nächsten Jahr wieder bewerben. Bei dem
Wiener Ordensgeneral traf ein eher halboffizieller Brief ein, der die verweigerte
Zulassung zum Studium wenig überzeugend zu rechtfertigen versucht. Demnach
soll das stolze Auftreten des Kandidaten
einen ungünstigen Eindruck hinterlassen
haben. Der Sachverhalt verrät, daß in
unserer alten Heimat, die der Vertreiberstaat nach wie vor für sich beansprucht,
die Priesterausbildung in falschen Händen ruht und die klerikal-nationalistischen
Hochburgen Tschechiens Andersgesinnten Zutritt nicht gewährt. Nur Gaben der
Deutschen, nicht die Spender selbst, sind
erwünscht. Nach unzähligen Berichten
hält die Unterdrückung der nichtvertriebenen Sudetendeutschen weiter an. In
diesem Zusammenhang sei an den polnischen Kardinal Glemp erinnert, der die
Existenz von 300.000 Deutschen in Oberschlesien zu leugnen versucht hat und der
sich weigerte, Gottesdienste in deutscher
Sprache zu halten. Für unsere Rufer nach
Versöhnung zur Warnung geschrieben.
Alois Jahn, Wien

Priester-Seminar
im Zwielicht

Bleiben wir bei
den Tatsachen

Seit zwei Jahren versucht ein in Olmütz
beheimateter Deutscher, dessen Mutter
man nicht vertrieben hatte, in das dortige
Priesterseminar aufgenommen zu werden. Wie in der Sudetenpost bereits
berichtet, lehnte der inzwischen verschiedene Olmützer Erzbischof seine Aufnahme ab: er habe als Deutscher den
Menschen in dem tschechischen Land
nichts zu sagen und möge daher zu seinen Leuten nach Deutschland gehen.
Doch zuvor hat sich der hochwürdigste
Herr nicht gescheut, eine höchst beachtliche deutsche Spende anzunehmen. Im
Juni dieses Jahres bewarb sich der junge
Deutsche erneut um Aufnahme in das
Olmützer Priesterseminar, und er unterzog sich gemeinsam mit den tschechischen Bewerbern der Aufnahmeprüfung.
Der mündliche Teil wurde mit einem
Gebet eröffnet: Der Vorbeter rief den
Hl. Geist an und bat ihn, die Slowaken zu
erleuchten, damit sie dem gemeinsamen

Zu obigem Leserbrief ist ergänzend zu
bemerken: Bei dem erwähnten Vorgänger
des verstorbenen Kardinals Tomasek handelt es sich um den Erzbischof Beran
(nicht Beranek). Dieser wurde 1942 als
einer der bedeutendsten Führer der Widerstandsbewegung verhaftet und bis zu
seiner Befreiung 1945 in den Konzentrationslagern Dachau und Theresienstadt
interniert. Im November 1946 wurde er
zum Erzbischof von Prag berufen. Bekannt ist seine Stellungnahme zur Vertreibung der Deutschen, wonach diese Maßnahme notwendig und gerecht gewesen
sei. Und dies obwohl diese Menschen
zum allergrößten Teil auch katholische
Christen waren. Im Jahre 1948 hat er nach
dem kommunistischen Staatsstreich anläßlich der Ernennung Gottwals zum
Staatspräsidenten im Veitsdom ein feierliches Tedeum abgehalten und erhoffte
sich durch eine Annäherung an den
tschechoslowakischen
Kommunismus

Vertreibung
„Wir müssen zurückgehen bis ins 10.
Jahrhundert, um diesen Konflikt aufzuarbeiten." Das war die Kernaussage eines
bemerkenswerten tschechischen Films
über die Vertreibung der Deutschen, den
der ORF ausgestrahlt hat.
Was soll diese hypothetische Antwortsuche im frühen Mittelalter? Tatsache ist,
daß es keine moralisch und ethisch fundierte Instanz gibt, die berechtigt ist,
30 Prozent der Bewohner aus ihrer jahrhundertealten Heimat zu vertreiben und
sie ihres Vermögens und ihrer Kultur zu
berauben. Und dann abschließend sagen
zu wollen: „Vergeben und vergessen!"
Leopold Fink, Wien

einen Freiraum für die Kirche. Gottwald
antwortete auf seine Forderung, die Religionsfreiheit zu respektieren, mit einer erbitterten Verfolgung der Kirche und ihrer
Führer. Beran wurde am 15. 6. 1949 im
Veitsdom als „Feind der Regierung" verhaftet und bis 1951 in seiner Prager Residenz unter Hausarrest gestellt. Anschließend wurde er im Verlauf eines „Hochverratsprozesses" seines Amtes enthoben
und in einem „Zwangsaufenthalt" weggeschafft. Vermutlich war es das Kloster
Nova Risa in Mähren. Für den verwaisten
Erzbischofssitz wurde Bischof Tomasek,
der spätere Amtsnachfolger, als Administrator eingesetzt. Im Jahre 1963 wurde
Erzbischof Beran zusammen mit anderen
Bischöfen, darunter dem Brünner Bischof
Skoupy, freigelassen und von Papst Johannes XXIII. kurz vor dessen Tod zum
Kardinal ernannt.
Rudolf Tomaschek, Stuttgart

Bericht aus Prag
Emanuel Pluháí in „Die Brücke"
Die Krise des gemeinsamen Staates
der Tschechen und Stowaken verlief auch
im August und in der ersten Dekade September nicht unkontrolliert, wenn auch
weiterhin ohne Kontrolle der Parlamente.
Die eigentlichen Entscheidungsgremien
sind seit den Parlamentswahlen die innerparteilichen Gesprächsrunden der Regierungskoalition oder, genauer gesagt, die
Gespräche zwischen dem Vorsitzenden
der tschechischen Demokratischen Bürgerpartei (ODS), Premierminister Vaclav
Klaus, und dem Vorsitzenden der Bewegung für eine demokratische Slowakei
(HZDS), dem slowakischen Ministerpräsidenten Vladimir Mediar. Diese Gesprächsrunden finden unregelmäßig statt,
und ihnen obliegt das Krisenmanagement, sie verhindern eine spontane Ausweitung der Krise. Die Öffentlichkeit, die
Parteien, der resignierte Präsident und
die Volksvertreter werden über die Ergebnisse der Gesprächsrunden per Pressemitteilung informiert.
So steigert sich der Unmut, vor allem
unter den 300 Abgeordneten der Föderalversammlung der CSFR. Zur Zeit sind
, Parlamentsferien. Die Parlamentarier bleiben bis zum 22. September in den Ferien,
wenn diese nicht aus wichtigen Gründen
abgekürzt werden müssen. Auch hier sind
die Mehrheitsverhältnisse entscheidend.
Sowohl in der Volkskammer der Föderalversammlung als auch in den beiden
Unterkammern der Kammer der Nation
verfügt die Koalition mit ihren Verbündeten über eine absolute Mehrheit. Sie hat
nicht nur in der tschechischen Unterkammer eine Drei-Fünftel-Mehrheit. Im übrigen verhindern die Parlamentsferien die
Verabschiedung eines Gesetzes zur Auflösung der Föderation.
Es wurden ein Zeitplan für die Auflösung beschlossen und die wichtigsten
Schritte festgelegt. Danach soll die Föderalversammlung bis Ende September den
Modus für die Auflösung der Föderation
bestimmen und auch über die Aufteilung
des gemeinsamen Eigentums und die
Nachfolgerechte der beiden Republiken
endgültig einen Beschluß fassen. Begleitend dazu sollen die beiden Nationalräte
(Länderparlamente) die Grundsätze der
künftigen Zusammenarbeit festlegen.
Außerdem sieht die Vereinbarung vor, daß
bis Ende Oktober geklärt wird, was noch
als gemeinsame Angelegenheiten gelten
soll. Ein dritter Schritt sieht vor, daß bis
Ende November in den beiden Republiken Gesetze und Maßnahmen beschlossen werden, die einen reibungslosen Verlauf des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gewährleisten. Am 1. Jänner 1993 wird dann die ÖSFR aufgelöst
und durch zwei souveräne Staaten ersetzt
werden. Und dieser Zerfallprozeß soll
„friedlich, kultiviert und geordnet" verlaufen. Das ist angesichts des Mordens beim
Zerfall des ehemaligen Jugoslawien sehr
bedeutsam. Trotzdem müßten sich alte
mitteleuropäische Sozialdemokraten im
Grabe umdrehen, da es in der Tschechoslowakei lediglich um eine Strategie der
Konfliktvermeidung geht. Das wäre für sie
zu wenig.
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Neues aus Nikolsburg
Bei den vergangenen Wahlen erlangte
die „Bürgerlich-demokratische Partei" im
gesamten Bezirk 87 Prozent der Stimmen
(besonders in Lundenburg); an zweiter
Stelle die nationalistische „Gesellschaft
für Mähren und Schlesien", an dritter
Stelle die Kommunisten (besonders stark
in Brateisbrunn, Guldenfurt und Voitelsbrunn). In der Verwaltung sind Überlegungen im Gange, ob die Verwaltungskreise
nicht verkleinert werden sollen und es
z. B. wieder zu einem eigenen Kreis
Nikolsburg kommt, was natürlich auch
eine Frage der Steuereinkünfte ist.
In Nikolsburg sind bereits alle Geschäfte privatisiert, es gibt u. a. sieben
Restaurants und demnächst noch eine
„Rathausweinstube". Besonders hervorgehoben wird auch das Hotel „Krokodil" in
der Hauptgasse. Beim ehemaligen Bad in
der Laaerstraße soll ein neues Unterhaltungszentrum entstehen. Der Bürgermeister führt an, daß es für die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt noch keine
Lösung gibt, außerdem müßten die Mieten

für die staatlichen Objekte in der Innenstadt auf 600 Kronen/m2 erhöht werden.
Das Budget für die Renovierung von elf
Häusern am Stadtplatz reicht nicht aus,
weil sich im Zuge der Renovierung Baumängel zeigen. Es wurden Verhandlungen mit der holländischen „Bakles-Bank"
wegen der Finanzierung eines Stadtentwicklungsprogrammes geführt. Das Kultusministerium hat 700.000 Kronen für
die Renovierung der Dietrichsteinschen
Gruftkirche zur Verfügung gestellt und am
12. September konnte die Gruft von der
Öffentlichkeit besichtigt werden.
Im Zuge eines Austauschabkommens
mit Drasenhofen werden sechs Kinder in
Drasenhofen zur Schule gehen, während
eine gleiche Anzahl von Kindern aus Drasenhofen das Nikolsburger Gymnasium
besuchen soll. Die Baustoffindustrie „Wienerberger" hat 51 Prozent am Ziegelwerk
Neusiedl erworben. In einem Leserbrief
beschreibt ein Bewohner Znaims die Austreibung und Diskriminierung der Deutschen.

Wir haben gelesen

eine neue Heimat fanden, hatten die meisten von ihnen wohl einige Kenntnisse
über die alte Monarchie, jedoch keine
Ahnung über die Geschichte der ersten
österreichischen Republik. Ja, daß Bundespräsident Renner ein Südmährer war,
wußte man, doch was sonst in den Jahren
1918 bis 1938 in Österreich geschehen
war — das war meist unbekannt. Und da
heute diese Epoche in den Schulen nur
eine untergeordnete Rolle spielt, wissen
auch unsere Kinder und Kindeskinder so
gut wie nichts von den Ereignissen zwischen den beiden Kriegen. Um dieser
Generation die Möglichkeit zu geben, sich
wenigstens nachträglich über Österreichs
Entwicklung unter Renner, Seipel und
Dollfuß zu informieren, hat sich Walter
Wiltschegg (jahrelang Pressechef der niederösterreichischen Handelskammer) der
Mühe unterzogen, ein Buch über diese
Zeit und vor allem über die heute gern verschwiegenen Fakten zu erstellen. In ihm
wird besonders die Rolle des deutschnationalen Lagers in Politik und Kultur dargestellt. Das Besondere an diesem Werk
sind die vielen Zitate aus den Reden und
Artikeln der damaligen österreichischen
Politiker, die auch zeigen, wie sie manchmal ihre Einstellung der Zeit angepaßt
haben. So etwa Renner, der noch 1930 die
Österreicher als einen „großen Stamm der
deutschen Nation, aber keine eigene
Nation" bezeichnet hatte, 1946 aber das
Gegenteil („Das österreichische Volk ist
kein deutscher Stamm") behauptet und
die Sudetendeutschen gar als „deutschsprechende Tschechoslowaken" bezeichnet hatte. Ganz im Gegensatz dazu sein
Genosse Friedrich Adler, Sohn des Gründers der Sozialdemokraten, der unter
Hitler emigrieren mußte und in den sechziger Jahren schrieb: „Wenn die ebenso
reaktionäre wie widerliche Utopie einer
österreichischen Nation Wahrheit würde
und ich gezwungen wäre, zwischen ihr
und der deutschen Nation zu wählen,
würde ich mich für jene entscheiden, in
der Goethes Faust, Freiligraths revolutionäre Gedichte und die Schriften von Marx,
Engels und Lasalle nicht zur ausländischen Literatur gehören." Interessant
auch die in diesem Buch geschilderten
engen Verbindungen zwischen Österreich
und den Sudetendeutschen, die zeitweise
nicht nur den Bundeskanzler (Rudolf
Ramek und Ernst Streeruwitz), sondern
auch den Wiener Bürgermeister (Richard
Schmitz) und den Kardinal (Theodor Innitzer) stellten. Und eine der damaligen Parteien, der Landbund, hatte bis 1918 seinen
Schwerpunkt in Deutsch-Böhmen. Besonders groß war auch die Beteiligung der
Sudetendeutschen an den Jugendbünden, Turn- und Schutzvereinen, Berufsverbänden und im Bereich der Wissenschaft. Das wird u. a. auch durch den
Abdruck vieler alter Plakate und so gut
wie unbekannter Photos von Politikern
und Künstlern bestätigt. Das Fazit: ein
besseres Buch über die neuere Geschichte unserer Republik, das 1996 ja
seine Tausend-Jahr-Feier begeht, hätte es
nicht geben können.
W.O.

„Jahrbücher" Sudetendeutsches Jahrbuch, Herausgeber Seliger-Gemeinde.
„Oberschlesisches Jahrbuch" Herausgeber Stiftung Haus Oberschlesien.
Immer wieder erreichen die Redaktion
der Sudetenpost Jahrbücher, die von
Landsmannschaften oder Gesinnungsgemeinschaften herausgegeben werden.
Wie schon ihre Bezeichnung verrät, beziehen sich solche Publikationen zumindest
im Titel auf ein bestimmtes Kalenderjahr,
doch die zu besprechenden Exemplare
treffen häufig verspätet ein, so daß sie als
kalendarischer Begleiter durch das Jahr
kaum mehr von Nutzen sind. Im Grunde
genommen macht gerade das nicht soviel
ays. Diese Bemerkung trifft zunächst für
das von der Seligergemeinde für 1992 als
41. Jahrgang aufgelegte Sudetenjahrbuch zu. Sein eigentlicher Wert liegt in
den gewissenhaft geschriebenen Beiträgen. Das diesem Buch vorausgeschickte
Motto von Epikur, demnach von allen
Geschenken, die uns im Leben gewährt
werden, die Freundschaft das schönste
sei, unterstreicht den Tenor auch dieses
Jahrbuches. Es erinnert einerseits an das
Leben und Wirken sozialdemokratischer
Organisationen und Personen in den
Sudeten, zum andern an die über das
Schicksaljahr 1945 hinaus bleibende
Freundschaft unter den Gesinnungsgenossen. Das Sudetenjahrbuch 1992 rückt
jedoch auch die neu aufgegriffenen Verbindungen zu Organisationen in der alten
Heimat auf. Hiebei ist eine Abhandlung
von Friedrich Prinz zum Thema „Neue
Perspektiven des deutsch-tschechischen
Zusammenlebens" von leitmotivischer
Bedeutung für das Buch, das dank auch
anderer ähnlich gehaltener Artikel nicht
an sein Erscheinungsjahr gebunden ist.
Das „Oberschlesische Jahrbuch", Band 7
für 1991, welches im Auftrag der Stiftung
Haus Oberschlesien von Hans-Ludwig
Abmeier herausgegeben wurde und als
Mitarbeiter P. Chmiel, N. Gussone und
W. Zylla nennt, verzichtet bereits auf
einen kalendarischen Teil und greift eine
beachtliche Fülle landesgeschichtlicher
Themen auf. Zum Teil ist es die Eigenart
der Diözese Breslau, die über die Reichsgrenze ins Altvaterland hineinreichte, zum
anderen wieder sind es geistige, historische und kommerzielle Brücken, die zwischen Preußisch- und Österreich-Schlesien einmal bestanden haben, um einer
Reihe von bestens fundierten Beiträgen
im Oberschlesischen Jahrbuch einen
Platz einzuräumen, die auch „herüben"
überaus lesenswert sind.
drf

Waiter Wiltschegg: „Österreich —
der Zweite deutsche Staat?" (Der nationale Gedanke in der Ersten Republik),
Leopold-Stocker-Verlag, Graz 1992.
Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die hunderttausend Sudetendeutsche nach Österreich kamen und hier

ti

Der Kampf ums Recht
Von Reiner Elsinger
„Der Kampf für das Recht ist ein Akt der
ethischen Selbsterhaltung, ist eine Pflicht
gegen sich und gegen die Gemeinschaft",
sagte Rudolf von Ihering in einer Rede vor
der Wiener Juristischen Gesellschaft am
19. Juli 1872, anläßlich der Herausgabe
seines Buches unter dem gleichen Titel.
So steht es am Beginn des Buches von
Professor DDr. Felix Ermacora: „Die sudetendeutschen Fragen". Nicht umsonst hat
sich Professor Ermacora auch heuer,
anläßlich des 100. Todestages von Ihering,
um eine Neuauflage dieses bedeutenden
Werkes bemüht. Das Recht fällt dem Menschen nicht mühelos zu. Die Aufhebung
der Sklaverei und Leibeigenschaft, die
Freiheit des Glaubens, des Grundverkehrs, die Menschen- und Minderheitenrechte mußten in einem langen Kampf
erstritten werden. Wer als selbstverständlich betrachtet, was er sich nicht erarbeitet
hat, hat keinen Begriff vom Wert des
gewonnenen Gutes. Die moralische
Selbsterhaltung ist nötig, um das Recht zu
verwirklichen, sie ermöglicht in weiterer
Folge den rechtlichen Aufbau des Gemeinwesens überhaupt. Wer seine
berechtigten Interessen aufgibt, begeht
nicht nur moralischen Selbstmord, sondern untergräbt das Rechtsgefüge.
Wenn der Staat bei der Durchsetzung
seiner Rechtsnormen versagt, weil er lau
ist, niemandem weh tun will, weil er sich
übernommen und allen alles versprochen
hat, dann sinkt die Rechtssicherheit und
es kommt zur Ausbildung mafioser Strukturen. Scheut sich der Privatmann vor der
Durchsetzung seiner materiellen, wie idellen Interessen, so ermutigt er seine Gegner und belohnt ihre Frechheit. Wer kein
Unrecht duldet, verteidigt mehr als seine
eigene Ehre, denn er erfüllt eine Gemeinschaftspflicht. Wenn die sudetendeutschen Volksgruppen aus Bequemlichkeit
oder Feigheit ihr gutes Recht preisgegeben haben, dann haben sie sich — trotz
aller Lippenbekenntnisse — nicht nur
selbst aufgegeben, sondern der Neuordnung Europas einen schlechten Dienst
erwiesen.
„Das Recht hat durch diese Verträge
eine Niederlage erlitten", schreibt Professor Ermacora in der Einleitung zu dem
erwähnten Buch und verweist auf die Verantwortung der Politker, „den Rechtsstandpunkt zu vertreten und so der Wahrheit eine Gasse zu weisen". Er erwähnt
auch, daß nicht nur Bonn durch den Prager Vertrag 1973/1974, sondern auch
Österreich schon im Jahre 1919/1922
(St. Germain und Lana) den Einfluß auf
die territoriale Frage verloren habe. Da die
Selbstbestimmung nicht mehr eine Entscheidung über die Gebietsfrage umfassen kann, bleibt als Teil davon nur mehr
das Recht auf Heimat.
Es ist überflüssig, daß Funktionäre der
Landsmannschaft aus Deutschland nach
Österreich kommen und weinerlich ihre
Enttäuschung über den deutsch-tschechischen Nachbarschaftsvertrag und den
Motivenbericht Ausdruck verleihen und
den Schluß ziehen, daß die ganze Welt
gegen uns ist und wir uns daher weiter in
Geduld üben und inzwischen die menschlichen Kontakte zum Nachbarland aufbauen sollen, denn durch die bevorstehende Trennung der beiden Nachbarländer sind alle Verträge, auch der mit Österreich 1919 geschlossene Staatsvertrag
über die Grenzen und der 1920 geschlossene Minderheitenschutzvertrag von
Lana, gegenstandslos geworden.

Professor Ermacora führte in seinem
Festvortrag beim Sudetendeutschen Heimattag am 27. September in Klosterneuburg u. a. aus, daß die EG-Politiker leider
erst vor zwei Jahren erkannt hätten, was
für ein großer Fehler die bereits 1919 versäumte Einführung eines wirksamen Minderheitenschutzsystems für die Völker
Europas war, weshalb demnächst mit
wirksamen Beschlüssen in der KSZE und
im Europarat zu rechnen sei. Allerdings
läuft die Zeit bereits davon, wenn nicht
Entschlossenheit Platz greift. Die Charta
der Vertriebenen sei ein gutes Beispiel für
die Durchbrechung der Haßspirale, da
auch Minderheitenschutz nur im Gespräch und nicht mit Gewalt, wenn auch
unter einem gewissen politischen Druck,
durchzusetzen sei. Es ist eine Erziehungsfrage, daß in Erkennung des eigenen Wertes auch die Achtung vor den
Anderen begründet liegt, was nichts mit
Nationalismus zu tun habe. In unserem
Falle müßte die Durchsetzung des Heimatrechtes und Minderheitenschutzes für
Deutsche im Nachbarland auch mit Wiedergutmachung und Wiederaufbau verbunden werden.

Aus der sudetendeutschen Heimat

kommen in die dortige Volksschule auch
Kinder aus Waltsch und anderen Orten.
Das Schloß und der dazu gehörende früher so ansehnliche Park ist in der Zeit des
Kommunismus völlig verwahrlost. Lange
Jahre diente das Schloß der Unterbringung besonders umweltgeschädigter Kinder aus dem Bergbaugebiet von Brüx in
Nordwestböhmen. Das ehemalige Kloster
wurde einige Jahre als Altenheim genutzt.
Da es nun in einem desolaten Zustand ist,
sucht man einen Käufer, da der frühere
Orden das heruntergewirtschaftete Gebäude nicht übernehmen möchte.

Chiesch
Das in der Nähe von Theusing an einer
alten Handelsstraße von Eger nach Prag
gelegene Chiesch besitzt heute nur noch
600 Einwohner, obwohl neun Orte eingemeindet wurden, die vor der Vertreibung
selbständig waren. Das dortige, 1678 umgebaute Schloß war im Besitz der
Lazansky. Infolge des Schülermangels

Auch der Minderheitensprecher der
FPÖ, Dr. Harald Ofner, der bereits drei
parlamentarische Anfragen in unserer
Sache gestellt hat (die letzte am 15. September 1992), betonte in seinem Grußwort
— von mehrfachem Beifall unterbrochen
— daß es jetzt an der Zeit sei, die sudetendeutschen Forderungen klar, unmißverständlich und mit breitem politischen
Druck bei der österreichischen und tschechischen Regierung auf den Tisch zu
legen, soferne man „nicht schon völlig
resigniert hat".
Bundesobmann Karsten Eder brachte
die Resolution zur Verlesung, die bereits
auf der Bundeshauptversammlung im
April dieses Jahres beschlossen und in
der Sudetenpost vom 7. Mai veröffentlicht
wurde. Es wird alles davon abhängen, daß
die Verantwortlichen diese Forderungen
auch bei den höchsten Regierungsstellen: Bundeskanzler, Vizekanzler, Außenminister und Bundespräsident persönlich
vorbringen, und ob auch die Basis aufsteht und für ihr gutes Recht zu kämpfen
bereit ist, etwa durch die Unterstützung
der Formularaktion zur Anmeldung privatrechtlicher Ansprüche in der CSFR.
Wenn die Slowaken, wie angekündigt,
die Beneschdekrete annullieren und Entschädigung leisten wollen, dann wird wohl
auch einer neuen Tschechischen Republik nichts anderes übrig bleiben, als zum
westlichen Rechtssystem zurückzukehren.
Seit der Grenzöffnung haben die sudetendeutschen Heimatbesucher für die
Aufenthalte im Nachbarland und teilweise
unkontrollierte Restaurationsmaßnahmen
fast eine Milliarde Schilling, sozusagen
„a fonds perdu" in vorschneller Verständigungsbereitschaft und ohne Gegenleistung weggegeben; das ist mehr als die
3,5 Millionen Vertriebenen seinerzeit mitnehmen durften. Seit 1990 wird ohne wirklichen Erfolg um eine Gesprächsbereitschaft gebettelt, das ist mehr als die
Selbstachtung einer Volksgruppe ertragen kann. Hier gilt es nicht um sein Recht
zu bitten, sondern sein Recht zu fordern
und dafür zu kämpfen. Das mögen sich
nicht nur die demütigen Betroffenen, sondern auch die „Anpassungspolitiker" hinter die Ohren schreiben.
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= Mährisch-Ttäbauer in Wien

Wien, verstorben am 26. Juli; Dr. Gottfried Johann
Langer, Fürth, verstorben am 4. August; Anton KouZu unserem ersten Heimatabend nach der Sommerbek, Klosterneuburg, verstorben am 10. August.
pause bestellte der Obmann OPrk. Franz Grolig Grüße
von Landsleuten, die an unserem Beisammensein nicht
teilnehmen konnten und beglückwünschte namentlich
alle im September Geborenen. Rückblickend berichtete
Noch besteht die Möglichkeit zur Teilnahme — wir rufen dazu alle berechtigten
er über den sehr erfolgreich verlaufenen Göppinger
Heimattag und gab dabei bekannt, daß den LandsleuTeilnehmer auf! Insbesondere werden die älteren Landsleute ersucht, die jungen
ten Obmann Franz Grolig, Schriftführerin Trude IrlLeute zur Teilnahme zu motivieren und diese eventuell bei der Erstellung der Arbei= Mistelbach ====================
weck und Obmannstellvertreter Prof. Franz Negrin für
ten entsprechend zu beraten!
ihre langjährige Vereinstätigkeit die goldene EhrennaAm 24. Oktober, findet im Restaurant Hendrich,
del des Schönhengster Heimatbundes verliehen wurde.
Körnerstraße 15, 2170 Poysdorf, ein Heimattreffen
Aufgabenbereich: Darstellung der HeiDie Bewertung erfolgt nach folgenden
Er sprach über organisatorische Einzelheiten zum Sudestatt. Es werden Formulare ausgegeben über die privattendeutschen Tag in Klosterneuburg und verwies auf
mat der Sudetendeutschen — z. B. durch
Kriterien: optischer Ausdruck — künstlerirechtliche Geltungmachung von Eigentumsansprüchen
die Termine für unser nächstes Beisammensein am
gegenüber der CSFR. Beginn: 14 Uhr. Am 7. NoBeschreibung einer Heimatlandschaft,
sche Gestaltung (entsprechend dem Alter)
15. Oktober und die Totenandacht am 1. November, in
vember findet im Restaurant Reich, Bahnstraße 6,
einer Stadt, eines Dorfes, des Hauses der
— historische Genauigkeit — Genauigkeit
der Augustinerkirche. Anschließend verlas der Ob2120 Wolkersdorf, ein Heimattreffen statt. Es werden
Eltern bzw. Großeltern oder einer symbolimann den Artikel aus der „Sudetenpost" über die Autoder Angaben. Weitere Hinweise: 1. Eine
Formulare ausgegeben über die privatrechtliche Gelbusfahrt nach Wien, wo Kinder des deutschen Sprachschen Baulichkeit bzw. Tracht, einer Sage,
tungmachung von Eigentumsansprüchen gegenüber
Beziehung der Teilnehmer zu den Sudekurses
aus
Mährisch-Trübau
von
Landsleuten
gastlich
der CSFR. Beginn: 14 Uhr. Am 21. November, findet
eines Liedes oder Volkstanzes, einer betendeutschen, sei es durch Abstammung
bewirtet und aufgenommen wurden. Des weiteren
im Restaurant Koffler, Stadtplatz 8, 2136 Laa/Thaya,
kannten Persönlichkeit und ähnliches, als
oder Herkunft, ist nicht Voraussetzung —
zitierte er die ausführliche Stellungnahme des Redakein Heimattreffen statt. Es werden Formulare ausgegeBild, Plastik oder in anderer Form. Beteurs Hans Magenschab in der Tageszeitung „Kurier" zu ben über die privatrechtliche Geltungmachung von
jeder kann dabei mitmachen! — 2. Die Mitdem tschechischen TV-Film über die Vertreibung der
schreibung mit genauen Daten — mindeEigentumsansprüchen gegenüber der CSFR. Beginn:
hilfe von Nicht-Ausführenden hat sich auf
Deutschen aus dem Sudetenland. — Unsere Heimat14 Uhr. Kommen Sie, denn Verzicht ist Verrat am
stens eine A-4-Seite, max. 4 Seiten.
die Vermittlung der notwendigen Informagruppe war beim diesjährigen „Sudetendeutschen Tag"
Recht. Für Mitglieder, egal welcher Heimatgruppe sie
tionen zu beschränken. — 3. Eine unabam 26./27. September in Klosterneuburg wieder zahlangehören, kostet ein Formular S 50.—, NichtmitglieWer kann teilnehmen?: Die Darstelreich vertreten. Besonders positiv fiel unsere Trachten- der müssen eine Spende in Form eines Jahresmitgliedshängige Jury wird die Arbeiten bewerten
lung kann von einem Kind, Schüler oder
gruppe mit der Schönhengster Fahne auf und wurde beitrages von S 142.— bezahlen.
und
eine
Entscheidung
mit
einfacher
einem Jugendlichen, einem Angehörigen
auch im österreichischen Fernsehen gebührend gezeigt
Stimmenmehrheit treffen. Ein Rechtsweg
und kommentiert. Herausragend aus dem reichhaltigen
der jungen Generation (bis 35 Jahre) oder
Veranstaltungsprogramm sei die Festansprache des
ist ausgeschlossen, ein eigener Schrifteiner Gruppe von max. 6 Jugendlichen
international bekannten Volksrechtlers Univ.-Professor
verkehr wird diesbezüglich nicht geführt.
(diese müssen einzeln mit Namen, Alter
Dr. Felix Ermacora zum Thema „Minderheiten in
—
4.
Jeder
Teilnehmer
oder
jede
Gruppe
Europa", erwähnt. — Besondere Geburtstage: Am 4. 9.
und Anschrift angeführt werden) erstellt
erhält eine Urkunde, aus der der Rang erfeierte unser Kulturpreisträger des Jahres 1990, DDr.
werden.
Floridus Röhrig, seinen 65. Geburtstag. Lmn. Olly Kel- = Egerländer Gmoi z'Linz = = = = = = =
sichtlich ist. In jeder Gruppe werden die
ler, unsere treue Heimatabendbesucherin, beging am
Bewertungsgruppen:
ersten drei Plätze prämiiert. — 5. Die präAm 12. September kamen die Mouhmen und Vettern
14. 9. ihren 70. Geburtstag. Ebenfalls 70 wurde am
1. Kinder: vom 6. bis zum 10. Lebensjahr
der Eghalanda Gmoi z'Linz in ihrem Vereinslokal „Zum
miierten Darstellungen verbleiben ein
19. 9. unser Kulturpreisträger des Jahres 1986, Lm.
Tiroler" nach einer langen Sommerpause wieder zum
— 2. Schüler: vom 11. bis zum 14. LebensJahr in der Verfügungsgewalt der SudeDr. Ludwig Jorda. Der aus Deutsch Brodek Gebürtige,
Heimatnachmittag zusammen. Die Stimmung war
Professor i. R. an der Wiener Eliteschule der Theresiajahr — 3. Jugendliche: vom 15. bis zum
tendeutschen Landsmannschaft in Östergleich zu Beginn sehr gut, denn es gab viel zu erzählen
nischen
Akademie,
hat
sich
durch
seine
Aquarelle
und
25. Lebensjahr — 4. Junge Leute: vom
reich. Mit der Einsendung der Arbeiten ¡st
nach den langen Wochen der Trennung. Vüastäiha
Radierungen in Künstlerkreisen einen besonderen
26. bis zum 35. Lebensjahr — 5. Grupjeder Teilnehmer einverstanden, daß diese
Namen gemacht. Zu seinen Arbeiten sagt er wörtlich: Walter Ludwig begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich
penarbeit: mind. 2 bis höchstens 6 Perso„Malen ist die Fähigkeit, seine Innenwelt mit Hilfe von und berichtete über die Sommeraktivitäten einiger Vorim Rahmen einer Ausstellung vorgestellt
standsmitglieder. So waren sechs Mouhmen und VetFarbe und Form auszudrücken". Der Jubilar hatte einen
nen im Alter vom 15. bis zum 35. Lebenswerden dürfen.
tern in Rehau beim Aschu Vogelschießen und ebenfalls
engeren Freundeskreis zu einem besonderen Heurigen
jahr.
Einsendungen und Ausschreibungeladen, bei dem Lm. Fritz Glotzmann in gekonnter sechs Mouhmen und Vettern waren mit Fahne und Fahnenjunker in Bad Ischi, um dort am Festumzug teilzuAuf der Beschreibung ist unbedingt angen: Arbeiten, Darstellungen usw. können
Weise Jordas Lebensuhr in Versform darstellte. Sein
ehemaliger Schulkollege Lm. Prof. Franz Negrin flocht nehmen. Der Trachtenverein Ischi feierte sein
zuführen (links oben): Vor- und Zuname,
ab sofort bis spätestens 30. November
70jähriges Bestehen. Vetter Walter Ludwig gratulierte
bei seiner Laudatio besondere Jugenderinnerungen in
Geburtsdatum, Anschrift (ev. Telefonnum1992 (Poststempel) an die Sudetendeutdann den September-Geburtstagskindern: Edith Brandlauniger Weise ein. Abschließend fand der erste Spremer), Hinweis auf eventuelle sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich, Hecher des Westdeutschen Rundfunks, Egon Högen, der stetter (12. 9.) und Ernst Sehling(20. 9.). Vetter Sehling
sche Abstammung — durch Angabe des
Gatte der Trübauer Dorka Heger, besondere Beziehun- war eigens aus Wien angereist, um wieder einmal einige
gelgasse 19/4,1010 Wien, eingesandt werStunden mit den Linzer Egerländern zu verbringen. Leigen zwischen dem Wirken Jordans und herausragenden
Heimatortes eines oder beider Elternteile
den — auf dem Kuvert unbedingt
historischen
Persönlichkeiten.
Schließlich
ehrten
wir
zu
der
war Mouhm Brandstetter verhindert, am Heimatbzw. Großelternteile, und Angabe, welcher
vermerken: „Sudetenland-Preisausschreiseinem 90. Geburtstag am 20. 9., Lm. Hubert Hedrich.
nachmittag teilzunehmen, denn sie feierte ja ihren
Bewertungsgruppe man angehört.
ben".
Er stammt aus Porstendorf, übte jahrelang die Funktion 90. Geburtstag. Ein Tag also, den man nicht so einfach
des Trübauer Stadtbaumeisters aus und machte sich
unter den Tisch fallen lassen kann. Schon deshalb
dabei um die Erhaltung und Verbesserung der histori- nicht, weil unsere liebe Edith von Beginn der Gründung
mehr als gelungener Kuhländer Kirmesabend, bei dem schen städtebaulichen Substanz und die Erneuerung der Ascher Tischrunde in Linz, aus der sich ja erst spädes Stadtgefüges verdient. Er ist mit Liesl, geb. Kochta, ter dann, nach dem Krieg, die Eghalanda Gmoi forsich in unserer Gemeinschaft alle mehr als wohl fühlten
von der Brünnerstraße, verheiratet. Der große Festtag
mierte. Auf Mouhm Brandstetter war immer Verlaß,
und mit diesem Erlebnis ihren Heimweg antraten.
wurde im engsten Familienkreis mit Tochter und zwei galt es ein Kostüm für den Fasching zu organisieren,
Enkelkindern am Attersee gefeiert. Wir alle wünschen
zu backen, oder einfach auch nur mit Rat
= Kulturverein Nikoisburg =
= unserem lieben Herrn Baumeister auf diesem Wege Kirwakuchen
uTtA-Tat^trhelfenr HaÉsberétf.zií seih warnttttier Jeine :
Selbstverständlichkeit für sie, und das Problem konnte
Am Samstag, dem 26. September, einem wunder- noch viele schöne Jahre!
= Kuhländchen = = = = = schönen
noch so groß sein, Mouhm Brandstetter half, wenn sie
Frühherbsttag, führte der Verein seinen
konnte. Und sie konnte fast immer, und wenn es nur ein
Die Kirmes rief und alle kamen! Und dies, trotzdem Herbstausflug „in die Frühgeschichte" durch. Die Fahrt
der Kirmesabend um einen Tag vorverlegt werden führte zunächst in das seit Jahren durch seine Zinnfigu= Sudetenland 2000 = = = = = = = = = = Gespräch war, das einem wieder weiterhalf. Oft waren
auch die Ascher und Egerländer bei ihr und ihrem leimußte. Aber die Information durch die Sudetenpost ren-Dioramen bekannte Schloß Pottenbrunn, wo die
AH Friedl — Dipl.-Ing. Wilfried Wittka ist für immer der viel zu früh verstorbenen Gatten Karl in ihrem
und die Mundpropaganda klappten vorzüglich. So diesjährige Sonderausstellung: „Die Kelten an der
von uns gegangen. Er wurde am 12.10.1906 in Krem- Sommerhaus in Haslach eingeladen. Dort waren dann
erbrachte denn der Donnerstag, der 1. Oktober, einen Donau" zu besichtigen war. Reiner Elsinger verstand es
sier geboren, verbrachte einen großen Teil seiner die Nächte meistens lang und die Stimmung immer
fast überbelegten Saal, bei dem es manchmal direkt eng schon während der Fahrt mit einer Auswahl aus BerichJugend in Brunn, wo sein Vater als Realschul-Professor herzlich und die Atmosphäre heimelig. An dieser Stelle
wurde. Eine ganze Reihe von Gästen wurden speziell ten antiker Autoren auf die bemerkenswerte Kultur der
arbeitete. AH Friedl studierte in Brunn an der Techni- möchten wir alle sagen: „Danke, liebe Edith, für alles,
begrüßt, darunter unser Böltner Landsmann Bot- La-Tene-Zeit und deren weiter Verbreitung anhand der
schen Hochschule, war aktiv bei Cheruscia Brunn, und was Du uns schon Gutes getan hast, Danke, daß wir
schaftsrat Walter Fr. Schleser, und als Weitangereister Funde, von Gallien bis Südmähren hinzuweisen und so
erwarb
sein Diplom als Maschinenbauer. 1946 wurde auch heute noch zu Dir kommen dürfen. Danke! Und
Lm. Josef Gabriel (Kunewald) aus Ludwigsburg, der auf die Dichte der Besiedlung in NÖ., besonders im
auch AH Friedl, wie so viele Landsleute, vertrieben, er für das nächste Lebensjahr alles erdenklich Gute und
seinen Neutitschein-Besuch kurz unterbrach, um Kir- unteren Traisental, einzustimmen. Die hervorragend
wohnte damals in Karlsbad. Als tüchtiger Diplominge- Schöne!" — Zur Abrundung des Nachmittages trugen
mes in unserer Mitte zu feiern. Am Beginn mußte gestaltete Ausstellung vermittelte ein lebensnahes Bild
nieur bekam er aber in Deutschland alsbald eine Stel- dann die Mouhmen Lotte Dorschner, Erika Herlt und
Obmann Mück zunächst aber doch ein Totengedenken dieser hochstehenden Kultur, die vor der Zeitenwende
einschalten, nachdem uns drei Mitglieder im Monat von den Römern erobert und überschichtet wurde. Ein lung und arbeitete zuletzt beim TÜV Stuttgart. Leider Jutta Aglas noch Gedichte vor, die heiter und lustig,
konnte AH Friedl die letzten Jahre nicht mehr genießen, aber auch besinnlich waren. — Unser nächster HeimatSeptember für immer verlassen haben. So wurde am von Johannes Wolfgang Neugebauer ausgezeichnet
ein
schwerer Schlaganfall mit rechtsseitiger Lähmung nachmittag ist am Samstag, 17. Oktober, wieder in
11. September unsere Kunewäldner Lmn. Helene Kar- gestalteter Katalog, der einen umfassenden Überblick
und
gestörtem Sprachzentrum fesselte ihn ans Bett. Seit unserem Vereinslokal „Zum Tiroler", in Urfahr, Bernager zu Grabe getragen, am 14. September folgte ihr aller niederösterreichischen Ausgrabungen aus dieser
1986 mußte er durch seine Gattin Liesl gepflegt werden, schekplatz. Liebe Mouhmen und Vettern, kommt recht
Lmn. Josefine Quitt (Schönbrunn), und mit großer Zeit dokumentiert — wohl als Vorbereitung eines im
bis ihn der Tod am 6. 8. 1992 in Ohmden von seinem zahlreich, denn wir wollen die Eghalanda Kirwa feiern!
Bestürzung mußten alle vernehmen, daß uns auch Oktober in St. Polten stattfindenden Kelten-SympoJSA
unser Neutitscheiner Landsmann Hans Wanke plötz- sions — enthält alles Wissenswerte und bringt auch die Leiden erlöste. Wir werden AH Friedl stets ein ehrendes
Andenken bewahren. — Nach Abschluß der Sommerlich und für immer verlassen hat. Und mit ihm ging Hinweise auf die späteren Höhensiedlungen am
ferien
weht
auch
wieder
frischer
Wind
in
der
Couleur.
doch einer der „alten Garde" von uns, der in den letzten Braunsberg, am Thebnerhügel, wie auch am Tafelberg
AH Hatto Eichmair und Gert Dolleschal besuchten = Enns-Neugablonz
Jahren dem „Verein der Neutitscheiner in Wien" vor- in den Pollauern. Weiter ging die Fahrt nach dem histozusammen mit Vertretern der Mädchenschaft Freya
stand und mit Lm. Günther Peschel in der Folge die rischen Städtchen Traismauer, wo wir zur Auflockeunsere sudetendeutschen Freunde in Mährisch Trübau. Geburtstage im Oktober: Am 17. 10., Herr Alfred
Fusionierung mit der größeren Heimatgruppe „Kuh- rung an die Donau fuhren und dort den Saurierpark
Herzlichst
aufgenommen von den Familien Kunc und Rössler aus Stefansruh/Gablonz, den 89. Geburtstag,
ländchen" einleitete, was beiden Gemeinschaften, wie besichtigten. Die lebensgroßen Sauriernachbildungen
Richter,
konnten
sie sich vor Ort überzeugen, daß hier in 4400 Steyr, Seifentruhe 5. Am 20.10., Frau Franziska
sich heute zeigt, nur zum Vorteil gereichte. Nach einem in der Au machten einen imposanten Eindruck. Nun
Kulturpflege und Sprachunterricht mit viel Schwung Schwarz aus Großumlowitz/Kaplitz, den 81. GeTotengedenken für die drei Verstorbenen konnte dann war es aber Zeit für das Mittagessen im „Laterndlkeller"
und Einsatz vorangetrieben werden. — Vom 24. bis burtstag, in 4470 Enns, Bahnhofsweg 19. Am 21. 10.,
jedoch der Obmann auch über drei Neubeitritte berich- wo man bei gschmackigem Traismauerwein auch auf
26.
Oktober fahren wir wieder zu den karpatendeut- Herr Artur Kratzmann aus Gablonz-Brandl 103, den
ten, und zusätzlich wurde am Abend Lmn. Ulrike Sten- das Wohl des Reiseleiters trank, der erst vor Tagen seischen
Freunden in die Slowakei. Diesmal werden wir 71. Geburtstag, in 4470 Enns, Perlenstraße 6. Am
zel aus Neutitschein als weiteres Mitglied herzlich will- nen 60. Geburtstag beging. Auch ein Ständchen wurde
unter
sachkundiger
Führung einen Tag im Hauerland 25. 10., Frau Gerlinde Steiner, geb. Austel, aus
kommen geheißen. In der Folge berichtete der Obmann nicht vergessen. Leider wurde die fröhliche Runde zu
und
anschließend
bei
den schon bekannten Metzensei- Gablonz, den 71. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugaüber den überaus guten Verlauf und Besuch des Hei- früh abgebrochen, denn noch gab es sehr viel zu besichfenern verbringen. — Liebe jüngere Landsleute, die Ihr blonz 4a. Am 26. 10., Frau Ludmilla Hartmann aus
mattreffens in Klosterneuburg, wo die für uns reser- tigen. Ein Stadtrundgang führte durch die Stadtmauer
in Wien studiert, sei es nun Student oder Studentin: ein Abtsdorf/Zwittau, den 88. Geburtstag, in 4470 Enns,
vierten Tische wieder komplett gefüllt waren, wofür er zur alten romanisch-gotischen Kirche, die neben der
Studiosi mit sudetendeutscher Abstammung und Ver- Mauthausner Straße 44. Am 27. 10., Herr Reinhold
allen Teilnehmern aus unserer Gemeinschaft herzlich Besichtigung zu einem weiteren Geschichtsexkurs
gangenheit
gehört in eine studentische Vereinigung, die Leiske aus Gablonz, den 73. Geburtstag, in 4470 Enns,
dankte. Und sein Dank galt auch unseren Kuhländer Anlaß bot, weil dort der Mährerfürst Priwina, 833 aus
sich
noch
zur
alten Volkgsgruppe bekennt und die heute Neugablonz 12. Wir wünschen alles Gute und immer
Trachten.mädchen" die natürlich überall mitmachten. Neutra vertrieben, getauft wurde und sich anschliealles
dafür
einsetzt,
daß auch die alte Heimat ihre beste Gesundheit weiterhin! — Sparvereinsausflug am
Ja, und dann wurde zur Kirmes übergeleitet. Der Saal ßend ganz der fränkischen Lehenshoheit unterordnete,
Chance
erhält.
Natürlich
wird bei uns auch das gesell- 3. Oktober. Dieser Ausflug war wieder vom Obmann
war festlich mit herbstlichem Laub geschmückt, die was ihm ein Fürstentum am Plattensee eintrug. Traisschaftliche
Beisammensein,
der Sport, aber auch die Artur Kretschmann und seinen Helfern bestens organiTische mit reichlich Obst und Blumen dekoriert und
mauer, das auf einem römsichen Reiterkastell besteht,
Fortbildung
unserer
Mitglieder
in vielen Themen siert. Mit Autobus von Kasis ging es über die Donau bei
dann wurde aufgetischt, was unsere lieben Frauen an die Porta dextra, das Römertor auf der Wiener Straße,
betrieben.
Ein
Kreis
von
jüngeren
und
älteren Studen- Mauthausen, Gallneukirchen, Reichenau, SchenkenKücherln, Kuchen und Bäckereien in überreichem
ist noch vorhanden, enthält auch in der NO-Ecke der
felden zur Waldschenke bei Bad Leonfelden. Bei schöten
kann
gerade
einem
Studienanfänger
weiterhelfen.
Maße gebacken und gebracht hatten. Und kaum war alten Mauern ein altes Schloß, in dem schon Kriemhild,
nem Wetter gab's hier natürlich wieder „Gustis besten
Aber
auch
für
die
älteren
Semester
bietet
der
Bund
ein Teller geleert, kam schon der Nachschub! Und der von Pöchlarn kommend, einst übernachtet hat. Im
Kleckselkuchen" zur Stärkung. Einige unternahmen
Obmann verstieg sich zu der Äußerung, daß es daheim Schloß befindet sich als Außenstelle des NÖ. Landes- sicher Interessantes. Am besten ist: vorbeischauen und dann einen kleinen Spaziergang, manche gingen Pilze
sich
selbst
einen
Eindruck
holen.
Wir
sind
zuhause
in
im Kuhländchen auch nicht anders war! Mit einem
museums die Frühgeschichtliche Abteilung, welche 1070 Wien, Kandlgasse 3/1, Tel. 526 19 13. Jeden Mitt- suchen, andere auf einen Kaffee in die Waldschenke.
lustigen heimatlichen Lied „Ei Bodenstadt gibt's schene vom 1. bis zum 10. Jahrhundert anhand typischer
Dann fuhren wir weiter über Haslach nach Aigen. Dort
Maid", in dem auch in den folgenden Strophen die Funde und ausgewählter Geschichtsereignisse die Ent- wochabend ist Gelegenheit, uns in gemütlicher Runde wurde die Ausstellung „Die Sudetendeutschen, eine
kennenzulernen.
Für
weibliche
Studiosi
bietet
sich
die
jGorschtigen" nicht unerwähnt blieben, wurde der wicklung vor der bleibenden Besiedelung in NÖ. zeigt.
Volksgruppe im Herzen Europas" besucht. Anschauen
Abend humorvoll eingesungen, lustige Mundartge- In diesen Rahmen paßt wunderbar die Sonderausstel- Machenschaft Freya an, die derzeit vor allem das Trüb- der Bilder und Fotos, Lesen der Tafeln, Studieren der
auer
Gebiet
betreut.
Deren
Anschrift
ist
1080
Wien,
dichte über Kirmes und Brauchtum daheim, bestens lung des Regionalmuseums Nikolsburg: „Die KönigsSudetendeutschen Geschichte und Ansehen des Videovorgetragen von den Damen Christi Windisch (Kune- gruft von Muschau". 200 Fundgegenstände, teilweise Fuhrmangasse 18a.
filmes. Es ist eine eindrucksvolle geschichtliche Ausstelwald), Erika Schweinhammer (Nesselsdorf) und Franz von höchstem künstlerischem Wert, zeugen von der
lung. Auch VB-Direktor Heck mit Gattin fanden sich
Keiner (Bölten), ließen diese Zeit daheim wieder aufle- Herrschaft der Markomannen an der Thaya im 1. und — Thaya=:
hier ein und studierten eifrig unsere sudetendeutsche
ben. Bei überreichlichem Essen und gutem Trank wur- 2. Jahrhundert. Direkt neben dem Schloß wurde von
Geschichte. Im Gasthof daneben gab es dann das MitVeranstaltungen:
1.
November,
Sonntag,
15
Uhr,
den natürlich die Geburtstagskinder nicht vergessen Reiner Elsinger 1989/1990 im Einvernehmen mit dem
tagessen. Anschließend wurde die Kerzenfabrik besichund so nahm der Abend, wie jedes Jahr, seinen lustigen Bundesdenkmalamt eine Volksbank geplant und Totengedenkmesse, Augustinerkirche, 1010 Wien.
tigt und beim künstlerischem Gestalten und Formen
kirmesmäßigen Verlauf. Ein Gugelhupf blieb über, er 1991/1992 auch gebaut, die als gelungene Ortsbildver- 8. November, Sonntag, 15 Uhr, Monatsversammlung,
zugesehen. Natürlich wurden auch Einkäufe getätigt.
Restaurant
„Wienerwald"
Märzstraße
1,
1150
Wien.
wurde versteigert! Und der Gewinner, Dir. Pfleger,
schönerung angesehen werden kann. Ein Blick in den
Einige besuchten inzwischen auch die Stiftskirche und
spendierte ihn galanterweise einem Geburtstagskind,
Kassensaal zeigt, wie auch mit technisch hochstehen- 8. Dezember, Dienstag, Feiertag, 15 Uhr, Vorweih- den Keller. Während der Weiterfahrt gab's dann eine
nachtsfeier,
Restaurant
„Wienerwald"
Märzstraße
1,
was ihm und der glücklich Beschenkten natürlich einen den Bankmöbeln und künstlerischer Wandgestaltung
Stärkung in Form eines kleinen Säckchens mit den verSonderapplaus einbrachte. Der Erlös samt „Zugabe" in angenehmen Farben eine ansprechende Atmosphäre 1150 Wien, 20. Dezember, Sonntag, 11.30 Uhr, "99er- schiedensten Köstlichkeiten, für die Damen und Herren
wurde dem „Vereinsschwein" einverleibt, welches natür- geschaffen werden kann. Leider ging dieser schöne Gedenkmesse" in der Votivkirche, 1090 Wien.
natürlich unterschiedlich. Die Fahrt ging über RohrTrauerfälle im Monat November: Oswald Hotschik,
lich an diesem Abend zusätzlich von allen anderen Ausflug für die meisten Teilnehmer viel zu früh zu
bach, Altenfelden, bei Niederranna über die Donau
Wolkersdorf,
verstorben
im
Juni;
Johann
Breiner,
auch fleißig „gefüttert" wurde. Summa summarum, ein Ende.
nach Schlögen zum Nachmittagskaffee. Dann durchs
Wien, verstorben am 18. Juli; Rudolf Grondinger,

Preisausschreiben zum Thema „Wie sehe bzw. was
weiß ich über die Heimat der Sudetendeutschen?"
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romantische Aschachtal, Waizenkirchen, Grieskirchen, Autobahn bis St. Florian und zum Weinbauern.
Hier Abendessen in sehr fröhlicher Stimmung. Aber
auch ein schöner Tag geht einmal zu Ende. Dieser Ausflug war wieder ein voller Erfolg. Es hat allen sehr gut
gefallen, vor allem gab es dabei Gegenden, in die wohl
kaum einer von uns bis jetzt gekommen ist, und die
wundeschön sind. Wir danken herzlichst unserem
Sparvereinsobmann und seinen Helfern für diesen
schönen Tag.
KW

= Frauengrappe
Oberösterreich

=

=

=

=

=

Nachdem unsere beiden letzten Heimatabende so gut
besucht waren, hoffen wir, daß dies auch bei den nächsten der Fall sein wird, zumal wir interessante Vorträge
halten werden. Am Freitag, dem 16. Oktober, um
17 Uhr, im Ursulinenhof, hören wir uns aus der Serie,
die im Sommer im Rundfunk gebracht wurde, „Im
Schatten des Löwen", von Humbert Fink, eine der dokumentarischen Folgen an. Bei der nächsten Zusammenkunft am 30. Oktober werde ich einen Dia-Vortrag halten über Jugoslawien, vor allem Sarajevo, Mostar und
andere Städte, deren herrliche Bauten jetzt diesem sinnlosen, wahnwitzigen Krieg zum Opfer fallen. Es wäre
zu begrüßen, wenn viele Landsleute — auch Herren
sind herzlich eingeladen — diesen Vorträgen beiwohnen würden.
Lilo Sofka-Wollner

= Gmunden

-

Wir treffen uns am Samstag, den 24. Oktober, um
14.30 Uhr, im Gasthaus Steinmaurer. — Im Oktober
feiern Geburtstag: Karl Kotz-Dobrz (2. 10. 1917),
Heinz Schwarz (3. 10. 1916), Hedwig Monschein
(3. 10. 1923), Margareta Grundlach (10. 10. 1934),
Johann Janka (25. 10. 1921), Inge Haslberger
(31. 10. 1934). Allen Genannten herzliche Glückwünsche.
HL

= Riesen-Isergebirgler = = = = =
und Brüxer in Linz
Bei unserem letzten Heimatabend gedachten wir des
verstorbenen Mitglieds Frau Erna Schweiger. Obmann
Fellner berichtete vom interessanten Treffen der Reichenberger in Augsburg, Pressenotizen und Zuschriften
brachten eine angeregte Diskussion. Am 27. September
fuhr unsere Gruppe nach Aigen zur SD-Ausstellung,
sehr gut gemacht und tief beeindruckend. Nach dem
Besuch der oö. Landesausstellung in Schlägl und einem
Herbstspaziergang fuhren wir über Traberg nach Linz.
— Nächster Heimatabend am 20. Oktober, um 19 Uhr.

absieht, einen netten Anblick. Weiter ging es zum Gasthof Stöckelpeter auf der Burghöhe von Deutschlandsberg, wo ein vorbestelltes überreiches Mittagmahl die
Gäste erwartete. Danach wurde die Fahrt auf die
Hebalm fortgesetzt. In der Rehbockhütte machte eine
feine Kaffeejause die müden Geister wieder unternehmungslustig. Anderthalb Stunden konnte man nun
verplaudern oder einem erholsamen Spaziergang in
1400 m Seehöhe widmen. Der Heimweg über die Pack
zeigte noch einmal die steirische Landschaft in ihrem
herbstlichen Reiz. Bester Dank gebührt der tüchtigen
Reiseleiterin, Lmn. Elisabeth Ruppitsch, für die vorbildliche Planung und Organisation dieser so erfreulichen Unternehmung.
Dr. Jolande Zellner

Kernten
= St. Veit a. d. Gian = = = = =
Spätsommerausflug — Einen knappen Monat nach
unserer Zweitagebergtour wurde nun am 20. September, diesmal mit unseren überwiegend älteren Landsleuten und Freunden, der alljährlich übliche Spätsommerausflug durchgeführt. Das diesjährige Auslugsziel,
der Besuch der 1747 m hoch gelegenen Brünnerhütte
am Stoderzinken an der östlichen Randzone des Dachsteingebietes, war wohl für nicht wenige Reiseteilnehmer(innen) oft nach vielen Jahren ein Wiedersehen mit
der Bergwelt. In der letzten Woche mußten wir uns
noch schnell um einen größeren Omnibus umsehen,
denn über 50 Personen hatten sich für diesen Ausflug
angemeldete Bei gutem Reisewetter, doch leider etwas
dunstiger Sicht, traten wir am 20. September, um
7.30 Uhr, vom Vorplatz des St. Veiter-Hauptbahnhofes
mit 52 Personen unsere Ausflugsfahrt an. Bis nach Feldkirchen gab es noch Zusteigstellen und die weitere
Fahrtroute war das Gegend- und Liesertal, der Katschberg, Radstadt und letztlich entlang der Enns bis nach
Gröbming. Während der Fahrt erklärte Reiseleiter
Obmann Ernst Katzer alles Wesentliche über Land und
Leute, machte auf geschichtliche Vorkommnisse aufmerksam und sprach auch über Probleme der Landsmannschaft und seinen letzten Heimatbesuch. In Gröbming benutzten wir nun die 12 km lange Mautstraße,
welche bis zur 1872 m hoch gelegenen Steinerhütte
führt und zum Teil sehr kurvenreich sich den Berghang
hinaufwindet. Nach einem Zwischenaufenthalt und
dreieinhalbstündiger Fahrtzeit sind wir oben bei der
Steinerhütte gegen 11.30 Uhr angekommen. Anschließend wurde für einige Stunden die Mautstraße
gesperrt, denn es fand ein Fahrrad-Bergrennen statt.
Der größte Teil unserer Reisegesellschaft nahm nun das
Mittagessen in der Steinerhütte ein und diesen Berggasthof können wir bestens empfehlen, denn es
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stimmte alles, die Preislage und Essensqualtität sowie
flotte Bedienung. Wir hatten nun gut zwei Stunden Zeit
und die wurden genutzt zum Besuch der Brünnerhütte,
der Friedenskirche, und wo sich in der herrlichen Bergwelt das steinerne Monument von Peter Rosegger befindet, da betrachteten auch wir die schöne Gegend und
das gewaltige Bergmassiv des Dachsteingebietes. Nicht
nur im Tirolerland haben unsere sudetendeutschen
Vorfahren am Hüttenbau und an der Erschließung der
Bergwelt mitgewirkt, sondern waren auch im Dachsteingebiet in der Höhlenforschung, Hüttenbau sowie
Wegebau tätig. Knapp vor 15 Uhr traten wir nun die
Heimreise an und hatten wieder wie bei allen unseren
Ausflügen etwas Sudetendeutsches kennengelernt, ja
diese Gegend war dem Großteil der Ausflugsteilnehmer
völlig unbekannt. Einige ängstliche Gemüter haben
bestimmt aufgeatmet, als wir wieder das Tal und ebenes Gefilde erreichten. Alle nahmen wir Abschied von
einem wunderschönen Berggebiet. Unsere Heimfahrt
ging nun in Richtung Murau und so benutzten wir die
Sölker-Tauernstraße, welche zum Großteil nun gut ausgebaut ist und auf eine Bergeshöhe von ebenfalls knapp
1800 m hinaufführt. Der Straßenzustand ins Murtal ist
nicht so gut wie auf der anderen Seite und so gegen
17 Uhr sind wir in Murau eingelangt, wo es eine Fahrtpause von einer Stunde gab und wir Durst dund Hunger stillen konnten. Die Heimfahrt hätte nun weiter
über die Turrach erfolgen sollen, doch nahmen wir
davon Abstand, denn alle kannten dieses Gebiet und
wir hätten die vorgesehene Ankunft in St. Veit /Gian
nicht einhalten können, deshalb erfolgte unsere weitere
Omnisbusfahrt über Friesach, und gegen 19 Uhr sind
wir wieder am Ausgangspunkt unseres Tagesausfluges
eingelangt. In seinem Schlußwort konnte der Obmann
auf drei überaus erfolgreiche Ausflüge in diesem Jahr
hinweisen, wo die Zielsetzung der Ausflugsreisen im
Zusammenhang mit der Landsmannschaft steht bzw.
etwas besucht wird, das mit uns in Verbindung steht.
Mit dem Wunsch, im nächsten Jahr gesundheitlich in
der Lage zu sein, wieder am Ausflug teilnehmen zu können, auf das freuen sich unsere diesjährigen Ausflugsteilnehmer(innen) und dankten, mit der Landsmannschaft so ein schönes Gebiet kennengelernt zu haben.

E.K.

= Kufstein = = = = = = = = = = = =
Totengedenken. Alljährlich gedenken wir am ersten
Sonntag nach Allerheiligen der Gefallenen beider Weltkriege, der Toten der Vertreibung und all jener Landsleute, die in der Heimat oder in der Fremde ruhen. Wir
versammeln uns am Sonntag, den 8. November, um
9 Uhr, bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle.

DIE JUGEND berichtet

Steiermark

Jugendredaktion 1180 Wien

Kreuzgasse 77/14

= Brack a. d. Mur = = = = = =
An unserem Heimatnachmittag, am 2. Oktober,
nahmen auch wieder unsere Freunde aus Leoben teil.
Nach dem Spruch des Monats überbrachte die Obfrau
die Grüße verhinderter Landsleute: Ing. Josef Beigi und
Fr. Irma Pietsch. Danach folgte die Verlesung der sudetendeutschen Gedenktage des Monats Oktober. Mit der
lustigen Erzählung .Äpfel für den Kaiser" von Hugo
Scholz, erinnerte uns die Obfrau an den bedeutendsten
Tag dieses Monats, die Kaiserkirmes. Die Obfrau
sprach auch über die Ausstellung »Die Feuerwehr einst
und jetzt" in Langenwang, die sie gemeinsam mit
Landsleuten aus Leoben, Mürzzuschlag und Kapfenberg besucht hat, sowie über die danach folgende Einladung des Bürgermeisters von Langenwang, Lm. Kraus,
in sein Bauernhaus im Pretulgraben, zu zwei gemütliche Stunden bei Kaffee und heimatlichem Streuselkuchen. Anschließend berichtete Obmann Rudi Czermak
aus Leoben über das Heimattreffen in Klosterneuburg
und den Trachtenbummel in der Kärntnerstraße.
Eifrige Diskussionen über das derzeitige Flüchtlingsproblem waren der Abschluß des offiziellen Teiles. Für
die danach folgende Plauderstunde verging die Zeit wie
immer viel zu schnell und so hieß es wieder Abschiednehmen bis zu nächsten Mal, wo wir uns zu unserer alljährlichen Totenehrung beim Denkmal in Brück, am
Samstag, den 7. November, um 15.30 Uhr, treffen. Um
zahlreiches Erscheinen wird gebeten. Anschließend findet unser Beisammensein im Gasthof Riegler, am
Hauptplatz, statt. Der Heimatnachmittag, am Freitag,
den 6. November, entfällt. — Viel Glück und Gesundheit für das kommende Lebensjahr wünschen wir: Ing.
Waldemar Dieck (87), Prag, Ingeborg Lebernegg (53),
Pohorsch, Hedwig Norden (69), Vierzighuben, Ursula
Pothorn (49), Kapfenberg, Anna Scholze (69), Reichenberg und Herta Staier (82), aus Freiwaldau.

= Graz=

=

Achtung! Unser nächstes Monatstreffen — wie
auch alle folgenden Zusammenkünfte — findet nicht
mehr im Hotel „Erzherzog Johann" statt, sondern im
Restaurant Gösser-Bräu, Neutorstraße 48, Beginn um
15.30 Uhr. Wir feiern am 19. Oktober Erntedank! Auf
ein frohes Wiedersehen!
Dr. Jolande Zellner

= Frauengrappe Graz = = = = =
Einen wohlgelungenen Herbstausflug unternahmen
am 30. September 34 Landsleute bei freundlichem Sonnenwetter in die Weststeiermark. Um 9 Uhr c t. startete
der Autobus vom Grazer Opernhaus in südwestlicher
Richtung. Vorbei an blumenbunt geschmückten Häusern und noch sommerlich grünen Fluren und mitten
durch anheimelnde Mischwälder führte er die Reisefreudigen ans erste Rastziel, das zwischen großen Fischteichen und hügeligem Weideland gelegene Gut Prinzendorf. Hier'gab es eine sachkundige Führung in die
zweckmäßig eingerichteten Stallungen, die Behausung
vielköpfiger Schaf- und Ziegenherden, deren vorzüglicher Käse als delikate Kostprobe zu reichlichem Einkauf verlockte. Als beachtenswert erwiesen sich auch
die Zuchtstätten der Nutrias. In offenen Betonboxen
mit jeweils einem kleinen Wasserbecken waren die
Biberratten zu bestaunen; schönfellig in verschiedenen
Farbtönen, vom satten Schwarz über Silbergrau, Rehbraun, Beige bis zum schneeigen Weiß erweckten diese
Sumpfbiber, wenn man vom häßlich nackten Schwanz

= Bundesjugendführang

':

Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Die
Herbstarbeit hat innerhalb der Volksgruppe mit vollem
Schwung begonnen und es gilt diese auch auszuweiten.
Betroffen davon sind natürlich alle sudetendeutschen
Gliederungen in ganz Österreich und zahlreiche Veranstaltungen liegen schon hinter uns und viele vor uns.
Sicherlich, die wichtigsten Tätigkeiten sind nicht nur
Veranstaltungen, das wäre einfach zu wenig. Veranstal~
tungen sind dazu da, um uns in der Öffentlichkeit zu
präsentieren, uns vorzustellen und auf uns hinzuweisen. Dazu gehört aber auch die menschliche Seite, und
zwar das Gefühl einer größeren Gemeinschaft anzugehören, wieder einmal zu sehen und zu reden. Der letzte
Heimattag in Wien und Klosterneuburg vereinte wieder
viele Landsleute und Freunde aus ganz Österreich.
Beeindruckend waren alle Einzelveranstaltungen, wie
die Teilnehmer bemerkten. Und dies ist ja wohl das
höchste Lob für die Veranstalter, die wie immer unentgeltlich idealistisch tätig sind. Und dennoch blieb ein
kleiner Wermutstropfen hängen. Mit der Teilnahme der
mittleren und jüngeren Generation sah es nicht sehr
rosig aus, obwohl, und das muß auch gesagt werden,
es ein wenig besser als in den letzten Jahren war. Vielleicht gibt es doch ein kleines Umdenken, ein besseres
Mitmachen, eine bessere Information innerhalb der
Familien oder anderes mehr. Hier ergibt sich auch weiterhin ein großes Betätigungsfeld für all jene unter den
Landsleuten, denen es ein Bedürfnis ist, junge Menschen für die Volksgruppe zu interessieren und auch zu
gewinnen. Jawohl — gewinnen. Denn viele der jungen
Leute wissen überhaupt nichts über die Sudetendeutschen und deren Schicksal — obwohl sie ebenfalls
sudetendeutscher Herkunft sind. Dazu ein Beispiel:
Umlängst sprach der Schreiber dieser Zeilen mit einem
jungen Mann, 20 Jahre alt, und ersuchte diesen so
nebenbei, ob es möglich wäre, etwas bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft abzugeben. Als der junge
Mann die Anschrift des etwas dickeren Briefes sah,
sagte er: Ja, das ist interessant, Sudetendeutsche
Landsmannschaft, denn meine Großeltern sind auch
Sudetendeutsche." Auf meine Frage, von wo denn diese
kämen, wußte er leider keine Antwort. Ich frug weiter,
ob er überhaupt wisse, was mit den Sudetendeutschen
geschehen sei, antwortete er mir ehrlich: „Ich weiß, daß
diese in der Tschechoslowakei lebten, verbunden mit
Schwierigkeiten und diese dann nach dem Krieg ausgewandert sind auch ausgesiedelt wurden. Dabei soll es
auch zu Übergriffen gekommen sein, so wie in Bosnien." Mehr wußte er nicht, auch nicht, wie lange diese
in Böhmen und Mähren siedelten, daß z. B. Wallenstein, Gregor Mendel, Porsche, die Bundespräsidenten
Renner und Schärf usw. von dort stammen; auch das
war ihm nicht sehr geläufig (und dies trotz gehobener
Schulbildung). Dies ist jedoch nicht die Schuld dieses
jungen Mannes, dies liegt an der Nichtinformation von
seiten der Schule und leider auch der Großeltern!
Sicherlich ist das nicht überall der Fall und man muß
froh sein, daß er wenigstens einige Dinge wußte. Doch
sollte uns dies zu denken geben. Man muß sich fragen,
woran es liegen mag, daß die Großeltern da nicht als
Informanten tätig waren: wollte man nicht, hatte man
Angst vor irgendetwas, wußte man selbst zu wenig
oder was sonst? Nun denn, das wird sich bei diesem
jungen Mann ändern. Nachdem ich ihm etliche Unterlagen gegeben hatte, frug er mich zu dem einen oder

anderen Thema und es wurde so sein Interesse geweckt.
Er wird auch mit den Großeltern einmal darüber reden,
meinte er, denn man muß ja schließlich wissen, woher
eigentlich die Familie stammt! Natürlich fühlt er sich
als Österreicher und zu seinem Bundesland zugehörig,
wer wollte ihm das streitig machen? Darauf angesprochen, ob er sich auch ein wenig mit der sudetendeutschen Herkunft der Großeltern identifizieren kann,
meinte er: Das sei schon möglich, er müsse sich aber da
erst etwas mehr Klarheit verschaffen. Ich glaube, daß
wir damit auf dem richtigen Weg sind, werte Landsleute und Freunde — man muß es nur eben einmal versuchen! Reden Sie aber dem jungen Menschen nicht
ein, er sei zuerst Sudetendeutscher — das wäre der falsche Weg. Wichtig ist es jedoch, daß sich die jungen
Menschen mit ihrer Herkunft und Abstammung befassen, dann werden diese auch ein wenig mehr Verständnis zeigen. Doch dies ist vor allem die Aufgabe der
Erlebnisgeneration, zumeist der heutigen Großeltern!
Vielleicht gelingt Ihnen da einiges an Terrain gut zu
machen — es wäre wünschenswert! — ÖsterreichischSudetendeutsches Volkstanzfest in Klosterneuburg!
Nur mehr drei Wochen trennen uns vom JubiläumsVolkstanzfest, welches am Samstag, dem 7. November,
in unserer Patenstadt Klosterneuburg stattfindet! Jedermann — gleich welchen Alters; auch die ältere Generation und die Kinder — ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. Kommen Sie entweder in Tracht oder wenn
möglich in ländlicher Kleidung. Es wird um dringende
Sicherung der Karten und Plätze ersucht — dazu verweisen wir auf den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost! Alle Obleute der SLÖ-Heimat- und Bezirksgruppen in Wien und Umgebung haben Einladungen und
Unterlagen erhalten — wir dürfen diese Landsleute sehr
herzlich bitten, für dieses Jubiläumsfest bei den Landsleuten und im Bekanntenkreis zu werben. Mit ihrer
Mithilfe muß dieses Fest ein großer Erfolg werden —
danke für Ihre Mithilfe!

= Landesgnippe Wien = = = = = = = =
Heimstunden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 — auch Du
solltest bei uns mitmachen, bzw. Ihre Enkelkinder,
werte Landsleute! Am Mittwoch, dem 28. 10., ist im
Heim wieder ein Volkstanzübungsabend für alle Altersstufen (von ca. 10 bis über 80 Jahre) — Beginn um
19 Uhr! — Am Montag, dem 26. Oktober, findet im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39
(Eingang Stiegengasse 12) ab 15 Uhr, der Südmährertag
mit Kirtag statt! Dazu sind alle Freunde und Landsleute
recht herzlich eingeladen! Die vorgesehene Stadträtselwanderung mußte leider abgesagt werden! — Terminvorschau: 7. November: Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg — besorgt Euch dringend die Karten und Plätze! 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche
Wien 1, Augustinerstraße, 15 Uhr. 26. bis 28. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in
Wien 10, Quellenplatz 4. 29. November: Sudetendeutscher Advent im Haus der Begegnung, Wien 6, Königsegg-Gasse, Beginn 16 Uhr. 5. Dezember: Krampuskränzchen im Haus der Begegnung Wien 15, Schwenderg. 41.

= Landesgruppe Niederösterreich

=

Zum Südmährertag mit Kirtag am Montag, dem
26. Oktober, 15 Uhr, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6.,

sind alle Freunde und Landsleute auch aus unserem
Bundesland recht herzlich eingeladen. Nehmt zahlreich
daran teil. Näheres ist den Ankündigungen im Zeitungsinneren zu entnehmen! — Das ÖsterreichischSudetendeutsche Volkstanzfest — Leopolditanz 1992,
findet heuer zum 25. Mal statt — es ist damit eine Jubiläumsveranstaltung! Von 18 bis 23 Uhr wird dieses in
der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg durchgeführt, wozu wir alle Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums, alle Landsleute, die mittlere und die jüngere Generation sowie auch die Kinder
— es gibt wieder ein eigenes Kindervolkstanzen mit
anschließender Vorführung! — recht herzlich einladen,
bitte den Aufruf im Inneren der Sudetenpost beachten!
— Die Jugendkarte »Euro 26" ist da! Diese neue europäische Jugendinitiative — Euro 26 — bietet jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren umfangreiche Leistungen im Bereich Kultur, Bildung, Freizeit, Sport und
Konsum an. Dazu kommen meist noch Reiseversicherungen, eine kostenlose Rechtsberatung sowie ein ausgedehntes Netz an jugendrelevanten Informationen —
europaweit. Diese Jugendkarte für Österreich — also
auch für junge Leute über Niederösterreich hinaus —
kann sofort im NÖ. Jugendreferat, Herrengasse 19,
1014 Wien, bestellt werden (oder auch persönlich abgeholt werden), Tel. 0 222/531 10/32 64, Herr Robert
Linauer. Man benötigt ein Paßfoto sowie einen amtlichen Lichtbildausweis und S 180.—. Entweder man
bestellt die Karte oder kommt selbst. Dann bekommt
man die Karte, in der alle Angebote aufgelistet sind,
weitere Informationen (und bei Bestellung ein Rückkuvert und einen Zahlschein). Dann steckst Du in das
Kuvert eine Kopie der Einzahlungsbestätigung sowie
des Lichtbidlausweises, legst ein liebes Foto bei und
sendest das ganze an das NÖ. Jugendreferat (die Portokosten werden von dort sogar bezahlt). Für die ersten
20.000 Kartenbesitzer(innen) gibt es einen Kulturgutschein über S 100.—. Erwähnt bitte bei eventueller persönlicher Vorsprache oder bei der Bestellung, daß Ihr
von der Sudetendeutschen Jugend kommt — dies wäre
unsere kleinere Bitte!

= Landesgruppe Steiermark = = =
Die Gruppe hat natürlich demnächst einiges vor und
wir wollen dazu gerne alle jungen Leute aus Graz und
Umgebung einladen. Interessierte Landsleute mögen
sich bitte in bezug auf Auskünfte sowie der Teilnahme
von jungen Leuten an unserer Runde sofort an die SLÖSteiermark wenden, 8010 Graz, Beethovenstraße 23a,
Kennwort „SDJ-Gruppe Graz". Wir sind eine Gruppe
junger Studenten und freuen uns, für die Volksgruppe
tätig sein zu können — das sollten alle Landsleute mit
Interesse zur Kenntnis nehmen und sofort Mithilfe leisten!

= Arbeitskreis Südmähren

=

Nach einem sehr interessanten und lustigen Heimabend Anfang Oktober im Schwabenheim freuen wir
uns schon jetzt auf die kommenden Veranstaltungen,
zu denen wir alle Mitglieder und Freunde recht herzlich
einladen: Montag, 26. Oktober: Südmährertag mit Kirtag im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegengasse 12, Beginn 16 Uhr. wir
gestalten gemeinsam mit anderen Trachtengruppen
einen schönen Trachteneinzug und erinnern uns des
Erntedankfestes. Da sollte jedermann teilnehmen.
1. November: 15 Uhr, Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße. Samstag, 7. November: ÖsterreichischesSudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klósterneuburg — da sollten wir eigentlich alle
in Tracht teilnehmen! Über all die genannten Veranstaltungen findet Ihr weitere Hinweise im Inneren der Zeitung! — Die nächste Heimstunde findet am Dienstag,
dem 3. November, um 20 Uhr, im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt — mit Jahreshauptversammlung! An die Mitglieder ergeht eine gesonderte Einladung — Gäste sind herzlich willkommen!

Spenden für die
Sudetenpost
Spendenliste Nr. 20
S 3610.— spendeten die Teilnehmer bei einer Busreise
in Kamptal anläßlich des 70. Geburtstages
unseres Geschäftsführers Herrn Karl Koplinger.
S 500.— spendete Ing. Erich Müller, Leonding, anläßlich des 70. Geburtstages von Herrn
Karl Koplinger.
S 220.— Dr. Manfred Frey, Hetzmannsdorf
S 100.— Heilmoorbad Neydharting, Anton Witzmann, Wien, Dr. Hanne Maier, Linz, Prof.
Elisabeth Jüttner, Graz, Engelbert Dürnsteiner, Mauerkirchen
S 119.— Adolf Löffler, Wien
S 79— Mag. Rudolf Scholz, Wien
S 58.— OSTR. Prof. Eleonore Jurenka, Wien, Rudolf Koch, Wien, Fa. Dostal, Linz,
Dr. Klaus Reh, Innsbruck, ÖKR. Johann
Hans, Asparn/Zaya
S 50.— Dr. Gertraud Hansel, Wien, Maria Herbst,
Linz.
Die Sudetenpost dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das aktuelle Thema

Freiheit aller Völker und Volksgruppen
Von Rolf-Josef Eibicht, M. A.
Eine wirklich dauerhafte und tragfähige
Friedensordnung in Europa ist nur auf der
Grundlage der Freiheit aller Völker und
Volksgruppen zu errichten. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Ohne
die Freiheit oder Selbstbestimmung auch
der nationalen oder ethnischen Minderheiten (Volksgruppen) in den einzelnen
Staaten ist jede europäische Friedensordnung nur auf Sand gebaut. Sie wäre eine
Illusion.
Dies wird mehr und mehr erkannt und
es gilt hier das Bewußtsein für diese zentrale Fragestellung vor allem in Hinsicht
auf die Bedeutung nationaler Minderheiten oder Volksgruppen zu schärfen.
Jedoch zunächst einige Feststellungen
zur Freiheit der Völker als solche und dies
in Hinsicht auf die Freiheit und die immer
noch andauernde partielle Unfreiheit des
deutschen Volkes.
Eine wirklich dauerhafte und tragfähige
europäische Friedensordnung errichten
zu wollen auf der Basis von Völkern mit
Recht und Völkern mit Unrecht, d. h. auf
der Basis von Völkern in vollem Rechtszustand und Völkern mit gemindertem
Rechtszustand, wäre auf längere Sicht
schlimmer als ein Fehler, es wäre ein Verbrechen. Eine wirklich dauerhafte Friedensordnung in Europa kann eben nicht
errichtet werden durch fortgesetztes Unrecht am deutschen Volk. Dies wäre ein
verhängnisvoller Irrweg, ein Bruchpunkt
ins Unheil.
Der Totalverzicht auf die unserem Volk
seit nahezu einem Jahrtausend angestammten deutschen Ostgebiete (Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern und Ostpreußen) und das Sudetenland (die Randgebiete Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens) ist ein gigantisches Unrecht,
ein Super-Versailles am eigenen Volk. Ein
Volk, das ein solches Unrecht und einen
solchen imperialistischen Gewaltakt hinnehmen muß oder hinnimmt, kann nicht
wirklich frei sein. Ein wirklich freies deutsches Volk würde niemals auf ein Viertel
Deutschlands verzichten. Und vor allem:
Hieraus kann keine Befriedung auf Dauer
entstehen; auch erleidet die Demokratie
längerfristig schweren Schaden.
Der Totalverzicht auf Ostdeutschland
und das Sudetenland ist eine ganz und
gar reaktionäre Politik, der wirkliche Freiheit fremd ist und fremd bleiben wird. Die
auch in ihrer zutiefst nationalen Würdelosigkeit nichts mit deutschen Wesen zu
tun hat und auch deshalb von keiner Dauerhaftigkeit sein kann. Sie ist eine Politik
der blinden Unterwürfigkeit, eine Erfüllungspolitik gegenüber polnischen und
tschechischen imperialistischen Maximalforderungen. Diese Politik ist eine Kapitulation vor tschechischer und polnischer „Raubsicherungspolitik" (Horst Rudolf Übelacker).
Eine Politik, die die nationalen Interessen des deutschen Volkes in den Schmutz
der Gosse zerrt, ist ein zentraler historischer Fehler, sie ist ein Verbrechen an der
Errichtung einer wirklich dauerhaften und
tragfähigen Friedensordnung in Europa.
Sie ist keine Politik des Friedens, sondern
letztlich, weil unpolitisch, alternativlos
und äußerst kurzsichtig, eine Politik des
Unfriedens. Auf Deportation und Annexion, auf der Massenaustreibung von
15 Millionen deutschen Heimatvertriebenen mit über 2,1 Millionen Vertreibungsopfern, darunter unzählige Pogrom-Tote,
auf der Hinnahme der polnischen und
tschechischen Völkerrechts- und menschenrechtswidrigen Aneignung der Ostgebiete und des Sudetenlandes, kann
kein dauerhafter Frieden in Europa entstehen, weil der Verzicht und die Anerkennung dieses Völkerrechtsverbrechens,
dieses „unverjährbaren Volkermords und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit"
(Prof. Dr. Felix Ermacora), nur von einem
Volk in Unfreiheit und totaler nationaler
Verirrung ausgesprochen werden kann.
Der absolute Tiefstpunkt unseres nationalen Elends haben wir Deutsche immer
noch nicht verlassen. Die nationale Würdelosigkeit und Verrottung, der zerstörte

Wille zur Selbstbehauptung der Deutschen resultiert vor allem darin, daß man
nach 1945 „die Geschichte der Deutschen
nicht sachbezogen inspizierte und interpretierte, sondern moralisch disqualifizierte". Sie resultiert aus einem beispiellosen Prozeß der Umerziehung, „der inneren Umpolung des deutschen Volkes
durch die Sieger des Zweiten Weltkrieges" (Hellmut Diwald).
Die deutsche Politik ist dringend aufgefordert zu einer Kurskorrektur im Interesse
der Lebensrechte des eigenen Volkes und
im Interesse einer friedlichen europäischen Entwicklung. Diese wiederum kann
nur — auf Grund der allgemeinen historischen Entwicklung — basieren auf einem
zwischen Deutschen und Polen einerseits
und zwischen Deutschen und Tschechen
andererseits friedlich und im gemeinsamen Einvernehmen ausgehandelten Politik des historischen Ausgleichs und des
historischen Kompromisses. Nie war hierzu die Gelegenheit besser als heute nach
dem Zusammenbruch des kommunistischen Totalitarismus in Ost-, Mittel- und
Südosteuropa.
Wäre die deutsche Außenpolitik nicht
durch eine beispiellose — gelinde gesagt
— Pflichtvergessenheit gegenüber den
herausragenden Lebensrechten des eigenen Volkes gekennzeichnet, hätte sie
längst einen historischen Ausgleich und
einen historischen Kompromiß mit Polen
und der Tschechoslowakei angestrebt.
Eine derartige Politik der Alternative gegenüber jeglichem Totalverzicht hätte zur
Grundlage: Ostdeutschland den Ostdeutschen und den dort heute lebenden (beheimateten) Polen sowie das Sudetenland
den Sudetendeutschen und den dort
heute lebenden (beheimateten) Tschechen — was denn sonst? Alles andere ist
die Hinnahme eines Völkerrechts- und
Menschheitsverbrechens und der zentralste Verstoß gegen die Lebensrechte des
eigenen Volkes. In den Oder-Neiße-Gebieten und im Sudetenland sollten die zurückkehrenden Heimatvertriebenen und
ihre Nachkommen gemeinsam mit Polen
einerseits und Tschechen andererseits leben können. Dies allein wäre eine verantwortbare europäische Friedenspolitik.
Der Totalverzicht auf die Oder-Neiße-Gebiete und das Sudetenland durch die Bonner Machthaber fügt unserem Volk einen
unermeßlichen Schaden zu. Jedoch: Weder Verträge noch Abkommen vermögen
das legitime Heimatrecht der deutschen
Heimatvertriebenen aus der Welt zu
schaffen. Kein Deutschland und kein Bundeskanzler wird je in der Lage sein, endgültig auf ein Viertel seines Territoriums
zu verzichten. Die Regierungen kommen
und gehen und keine kann auf Dauer ungestraft die Lebensrechte des eigenen
Volkes preisgeben. Dies kann und wird ein
freies Volk nicht hinnehmen.
Solange die Vertreibungsverbrechen,
d. h. Annexion und Deportation am deutschen Volk aufrechterhalten werden, kann
das deutsche Volk nicht frei sein und Europa nicht einer gesicherten Zukunft entgegengehen. Es ist gegen jede historische Erfahrung, eine dauerhafte europäische Friedensordnung auf der Unfreiheit
von Völkern aufbauen zu können. Die Ketten, in die das deutsche Volk sich selbst
gelegt hat, werden einmal zersprengt werden, so sicher wie der Tag auf die Nacht
folgt.
Um es zu wiederholen, weil man es
nicht oft genug wiederholen kann: Eine
wirklich dauerhafte und tragfähige Friedensordnung in Europa ist nur auf der
Grundlage der Freiheit aller Völker und
Volksgruppen, d. h. auch der Freiheit und
Selbstbestimmung der deutschen Heimatvertriebenen-Volksgruppen, zu errichten. Auf der Unfreiheit des deutschen Volkes wird Europa keine friedvolle Zukunft
von Dauer aufbauen können.
Zur Freiheit der Volksgruppen
Das was unter nationaler Minderheit
oder Volksgruppe begrifflich verstanden
werden muß. soll im Folgenden nun präzi-

siert werden. Bei der Vielzahl des Auslandsdeutschtums muß sich jetzt, besonders wegen den historischen Veränderungen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa, der
Zerschlagung des kommunistischen Totalitarismus, die deutsche Außenpolitik in
herausragender Art und Weise mit den
Fragen der ethnischen Minderheiten oder
Volksgruppen auseinandersetzen. Die
deutsche Außenpolitik hat jetzt die Pflicht,
schnell und effektiv den auslandsdeutschen Volksgruppen beizustehen, d. h.
mitzuhelfen, ihre Identität aufrechtzuerhalten und ihren Bestand und ihre Entfaltung zu sichern. Hier geht es vor allem um
die deutschen Volksgruppen in den OderNeiße-Gebieten, im Sudetenland, in der
Sowjetunion, in Ungarn und in Rumänien.
Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht für Völker und Volksgruppen
sind unteilbar. Der kommunistische Totalitarismus in Polen, der Tschechoslowakei,
der Sowjetunion, Ungarn und Rumänien
sowie in anderen ehemaligen Ostblockländern hat es trotz zielgerichteter Entnationalisierungs-, Assimilierungs-, Diskriminierungs-, Majorisierungs- und Entrechtungspolitik nicht fertiggebracht, die deutschen Volksgruppen in ihren Ländern zum
Verschwinden zu bringen. In den OderNeiße-Gebieten leben noch über 1,1 Millionen und in der Tschechoslowakei
(CSFR) sind es ca. 100.000 Ostdeutsche
bzw. Sudetendeutsche. In Rumänien leben gegenwärtig 200.000 bis 220.000 Bürger deutscher Nationalität, in der Sowjetunion waren es 1979 1,103.552 Personen
mit Deutsch als Muttersprache und in Ungarn waren es 1980 ca. 220.000 Bürger
deutscher Nationalität. Die zukünftige Behandlung der Auslandsdeutschen durch
die genannten Staaten sollte für alle freien
Staaten ein Gradmesser für deren demokratische Reife und Rechtsstaatlichkeit
sein.
Solange Polen und die CSFR Annexion
und Deportation gegenüber Deutschland
nicht rückgängig und wiedergutmacht,
können diese Länder keine vollwertigen
Mitglieder der freien westlichen Welt wer-

den. Völkern, die auf Grund ihrer historischen Verbrechen sich nicht zu läutern
vermögen, so wie die Deutschen auch
Wiedergutmachung leisteten, ist zutiefst
Mißtrauen entgegenzubringen. Den polnischen und tschechischen „Vertreiberstaaten" (Horst Rudolf Übelacker) sollte eine
Rückkehr nach Europa mit „unreinen
Händen", eine Rückkehr in die neue europäische Staatengemeinschaft unter Aufrechterhaltung von Annexion und Massenaustreibung verweigert werden. Einer
freiheitlichen gesamteuropäischen Entwicklung würde sonst unermeßlicher
Schaden entstehen.
Nationale Minderheiten sind zur Zeit
Gegenstand interessanter staatlicher Veränderungsprozesse und völkerrechtlicher
sowie regionalrechtlicher Entwicklungen.
Nationale oder ethnische Minderheiten, in
begrifflicher Präzisierung Volksgruppen,
sind angesichts der Vielfalt und Differenzierung der Weltbevölkerung ein Strukturproblem moderner Staaten. In allen Kontinenten ringen nationale Minderheiten um
ihre volkliche Identität, d. h. um ihre Volksgruppenrechte. So etwa Palästinenser,
Kroaten, Slowenen, Deutsche in den Ostgebieten und im Sudetenland, Kurden, Tamilen, Sikh, Balten, Basken, Iren, Georgier, Eriträer, Tiroler und viele andere.
In Europa sind es nur einige kleinere
Staaten, auf deren Staatsgebiet keine nationalen Minderheiten oder Volksgruppen
beheimatet sind. Fast nirgends decken
sich die Gebiete von Volk und Staat.
Staatsvölker und Volksgruppen befinden
sich nebeneinander in einem Staat. Und
dies nicht nur in Ost-, sondern auch in
Westeuropa. Etwa leben in Belgien gegenwärtig 100.000 bis 120.000 Deutschsprechende, in Dänemark gegenwärtig
ca. 20.000 deutschsprachige Nordschleswiger. In Frankreich waren es 1982
ca. 1,2 Millionen Elsässer und Lothringer,
die zumeist passiv des Deutschen mächtig sind. Die Diskriminierung der Elsässer
und Lothringer durch Frankreich, in einem
Land, das offiziell behauptet, es gäbe in
seinem Bereich keine Minderheiten, verstößt gravierend gegen die Rechte nationaler Minderheiten. Sie steht im krassen
Gegensatz etwa zu den vorbildlich gestalteten Volksgruppenrechten der Deutschen in Nord-Schleswig/Dänemark oder
der Dänen in Südschleswig/Schleswig-Holstein.
(Wird fortgesetzt)

Die neuen alten Herren
Einer tschechischen Zeitung entnehmen wir:
Für Antonin Òejp verlief die sanfte
Revolution zu sanft: „Die allmächtigen
Genossen von gestern sind heute wieder
mächtig, diesmal nicht in politischen, sondern in wirtschaftlichen Bereichen. Es ist
unerhört, daß ein ehemaliger Offizier, ein
auch 1990 der Partei ergebener Kommunist, jetzt im Rahmen der Privatisierung
an die 40 Millionen Kronen in bar für den
Kauf mehrerer Geschäfte ausgeben
konnte. Und er prahlte, er werde für weitere 20 bis 25 Millionen Kronen alles kaufen, was aus dem sozialistischen, vor
1945 deutschem Eigentum, privaten
Unternehmern angeboten werde: Autoreparaturwerkstätten, Hotels, Berghütten
und anderes. Dieser Genosse und sein
Strohmann, ein ehemaliger Schirennläufer, wie wir damals sagten: Repräsentant
der Tschechoslowakei, sind, ökonomisch
gesehen, „die Herren im Tal". Auf die
Frage: Woher haben die Genossen, die
jetzt unaufhaltsam zu Kapitalisten aufsteigen, 40 und mehr Millionen?, gibt es drei
Antworten: Das Geld, welches der ehemalige Offizier oder in seinem Namen sein
Strohmann jetzt ausgibt, kommt entweder
von der Kommunistischen Partei oder aus
den Kassen des aufgelösten, von der KP
gesteuerten Verbandes für Sport oder von
geheimen Konten der sowjetischen Armee und ihrer politischen Führung, die
sich hier für alle Fälle einkaufen möchte."
„Das schlimmste ist", bemerkt Anonin
Öejp, „daß eine der drei Antworten stimmen muß. Eine vierte gibt es nicht. „Im
Jahre 1945 haben Partisanen den Ort
geplündert. Heute wird wieder geplündert, allerdings auf die sanfte Art. Zdenka
Flousková berichtet über die endgültige
Ausplünderung der ehemaligen deutschen Hotels und Bauden in Spindler-

mühle: Wenn ein Hotel oder eine Baude
im Rahmen einer Reprivatisierung zum
Verkauf ansteht, setzt die Direktion der
Interhotels Riesengebirge, der Verwalter
des seit 1945 sozialistischen, vorher deutschen Eigentums, einen ganz fein und
sauber funktionierenden Plünderungsmechanismus in Bewegung: Kunstgegenstände, die die Plünderung des Jahres
1945 überstanden haben, wertvolle Arbeiten der deutschen Holzschnitzer aus dem
Riesengebirge, Kachelöfen, Bauernmöbel, Bilder werden von einem Hotel in ein
anderes, von einer Baude in eine andere
so lange „verlegt", bis sie „sich verlieren",
genau gesagt, bis die zeitgenössischen
Plünderer sie für Devisen ins westliche
Ausland verschieben können. „Wir haben
es kurz nach der Revolution im Herbst
1989 versäumt, den Kommunisten ihr
schmutziges Geld zu sperren. Und jetzt
kaufen sie sich auch in Spindlermühle mit
Geld ein, das sie dem Volk gestohlen
haben", ärgert sich der Bergführer Valerian Spusta... Wenn aber Deutsche, die
aus dem Riesengebirge stammen und
deren Vorfahren das Riesengebirge seit
dem 17. Jahrhundert besiedelt und kultiviert haben, hier wieder Geld und Arbeit
investieren möchten, dann schreien viele
empört: Wir lassen unser Spindlermühle
nicht von den Sudetendeutschen aufkaufen. „Ich sehe für die Zukunft des Kurorts
schwarz, genauer gesagt: wieder „rot",
sagt der Bergführer Valerian Spusta,
atmet schwer und schweigt. Der jetzige
Ministerpräsident Vaclav Klaus, früher
Finanzminister, wurde auf die Probleme
nach der Herkunft des Geldes gefragt.
Seine Antwort: „Auch schwarzes Geld hilft
unserer Wirtschaft." Ob er sich der Konsequenzen bewußt war?
Aus: SL aktuell Zwiesel

