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Österreichische
Betriebe zieht es

verstärkt in die CSFR
Knapp drei Jahre sind erst vergangen, daß

die ÖSFR, wie alle ehemaligen Ostblockländer
auch, ihren jahrzehntelang beschrittenen Kurs
von der Planwirtschaft auf Demokratie und
wirtschaftliche Reformen umgestellt hat. Umso
erfreulicher ¡st es daher, daß dieses ehemals
hinter dem Eisernen Vorhang gelegene Land
auf seinem Weg zur Marktwirtschaft in dieser
kurzen Zeit bereits erste Erfolge erzielen
konnte, schreiben die „Kammernachrichten" in
Linz und berichten:

Wenngleich die beschlossene Trennung in
die Tschechische und die Slowakische Repu-
blik beträchtliche Kosten mit sich bringen wird
und gegenwärtig viele ausländische Investo-
ren zur Zurückhaltung verleitet, hat sich die
Wirtschaft in der ÖSFR in diesen letzten drei
Jahren nicht so schlecht entwickelt. Bei der Tal-
fahrt der Wirtschaft kann zwar noch kein Ende
verzeichnet werden, jedoch zumindest eine
Verflachung. Anlaß für Optimismus geben vor
allem die Umstände, daß die Inflation bisher
unter Kontrolle gehalten werden konnte und
auch die Bauwirtschaft wieder ein Wachstum
verzeichnet. Sollten durch die Trennung keine
unvorhersehbaren Schwierigkeiten entstehen,
ist für die Mitte des kommenden Jahres mit
einem weiteren leichten Aufschwung zu rech-
nen.

Die Zahl der ausländischen Investoren in der
Tschechoslowakei ist seit der Öffnung sprung-
haft angestiegen. Österreich liegt dabei mit
knapp 2400 Unternehmen, die in der ÖSFR
Niederlassungen oder Joint-ventures auf-
gebaut haben, hinter der Bundesrepublik
Deutschland an zweiter Stelle. Allein 95 Pro-
zent dieser Aktivitäten haben sich in den letz-
ten drei Jahren vollzogen. 7,6 Prozent oder
rund 1,1 Milliarden US-Dollar des bisher in die
ÖSFR tatsächlich transferierten Auslandskapi-
tals stammen von österreichischen Firmen.
Wenn auch gegenwärtig der Elan der Investo-
rentätigkeit ins Stocken geraten ist, gibt es den-
noch eine ganze Reihe von österreichischen

Krach im
Kulturverband

- Im Zusammenhang mit der Landesver-
sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien am 7. November in Reichen-
berg (die Sudetenpost hat berichtet), kam es im
Zentralvorstand des schon seit der KP-Zeit
bestehenden Deutschen Kulturverbandes der
Tschechischen Republik zu einem Krach. Der
— laut Sudetendeutsche Zeitung — „linien-
treue Kommunist" Verbandssekretär Alfred
Bienert wurde entgegen Protesten bestätigt
durch eine Schiedskommission des Vorstan-
des, trotz Protesten dennoch weiter zum Ver-
bandsekretär bestellt. Der Vorsitzende des Ver-
bandes der Deutschen — Kulturverband, Wal-
ter Sitte, legte daraufhin den Vorsitz zurück. An
Sittes Stelle wurde Frau Rosemarie Knap zur
neuen Vorsitzenden des Kulturverbandes
bestimmt. Frau Knap ist nach eigener Aussage
Mitglied der Kommunistischen Partei.

Firmen, die mittel- und langfristig in die Tsche-
choslowakei gehen wollen.

Die Gründe für dieses Engagement liegen in
den relativ günstigen Rahmenbedingungen,
die dieses nördliche Nachbarland bietet, die
vor allem auch von oberösterreichischen
Unternehmen immer mehr erkannt werden. An
vorderster Stelle ist das ausreichend verfüg-
bare und vielfach auch gut ausgebildete Perso-
nal zu nennen. Daran schließen die günstigen
Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die vielfach
interessanten Immobilien- und Realitäten-
preise. Darüber hinaus entwickelt sich in der
ÖSFR auch ein Markt mit großem Nachholbe-
darf und hohen Wachstumserwartungen, die
diesen Standort für Betriebsgründungen
besonders interessant machen. All diese
Dinge lassen diesen Raum daher für teilweise
oder gänzliche Produktionsverlagerungen
wirtschaftlich lohnend erscheinen.

Demzufolge stimmt es nicht überraschend,
daß bereits 51 Prozent der oberösterreichi-
schen Industrieunternehmen eine Verlagerung
von Teilen ihrer Produktion in die Tschecho-
slowakei in Überlegung ziehen, wie eine vom
Market-Institut Linz bei allen Mitgliedern der

OÖ. Industriellenvereinigung zu Beginn dieses
Jahres durchgeführte Befragung ergeben hat,
wobei bereits ein Drittel der Befragten die Ver-
schlechterung der Rahmenbedingungen in
Österreich als Motiv für ihre Abwanderungsab-
sicht angibt.

Vor der „Haustür"
Aus oberösterreichischer Sicht liegen Böh-

men und Mähren gleichsam „vor der Haustüre".
In unmittelbarer Nähe haben sich durch die
Ostöffnung lohnende Produktions- und Markt-
chancen ergeben, die bereits von einer Viel-
zahl heimischer Unternehmen genützt wer-
den.

Die Welser Firma Fronius hat beispielsweise
in Krumau einen 100prozentigen Tochterbe-
trieb gegründet, der mit vorerst 60 Beschäftig-
ten EG-konforme Standardschweißanlagen
herstellen wird, wobei zunächst die Bearbei-
tung der Ostmärkte in der Prioritätenliste an
oberster Stelle steht.

Die Strabag Österreich AG gründete in Bud-
weis als Nachfolgeunternehmen der Silnice
Öeske Budejovice die Strabag Bohemia. Die-

Fortsetzung auf Seite 2

DIE TSCHECHOSLOWAKEI WIRD ALSO
AUFGELÖST. Das Prager Bundesparla-
ment hat am 25. November die Auflösung
der Tschechoslowakei in zwei unabhän-
gige Staaten zum 1. Jänner 1993 beschlos-
sen. Eine klare Sache? Keineswegs. Nach
dem Auflösungsbeschluß bleiben nämlich
Prag und Preßburg noch wichtige Aufga-
ben. Man kann sagen: Die echten Pro-
bleme beginnen jetzt erst. Und das aus
mehreren Gründen.

ZUM EINEN kam dieser Parlaments-
beschluß nur mit hauchdünner Mehrheit
der Deputierten zustande. Wochenlang
hatten sich zuletzt die Parlamentarier in
Prag heftig um die Verabschiedung des
Auflösungsgesetzes gestritten. Die bemer-
kenswert mächtigen tschechischen Kom-
munisten hatten — vorgeblich — nach dem
Mund des Volkes gesprochen und eine
Abstimmung, ein Referendum zum Pro-
blem der Auflösung der CSFR gefordert.
Wie man in Prag und Preßburg erkannt hat,
ging es dabei aber nicht um die Volks-
souveränität, sondern darum, der De-
mokratischen Partei unter Vaclav Klaus
Schwierigkeiten zu bereiten. Damit wäre
große Unruhe in den Staat gekommen. Vor
allem der bisherige Staatspräsident Vaclav
Havel hatte energisch vor einer Volksbefra-
gung gewarnt, da damit die von verant-
wortungsbewußten Politikern in Prag und
Preßburg gewünschte friedliche Trennung
verhindert worden wäre. Denn sowohl Vac-
lav Klaus wie auch sein slowakischer „Part-
ner" Meöiar hätten sich die von ihnen aus-
gearbeitete Auflösung gar nicht gefallen
fassen können. Es wird daher eine künftige
besondere Aufgabe beider Politiker sein,
daß ihre Politik von den Kommunisten nicht
madig gemacht oder unterlaufen wird.

ES LAUERN ABER noch andere Gefah-
ren auf die beiden neuen Staaten in Mittel-
europa. So vor allem die Frage der Auftei-
lung des tschechoslowakischen Bundes-
vermögens. Wie man hört, wird derzeit das
Bundesvermögen der CSFR auf 634 Mil-
liarden Kronen, umgerechnet etwa 260
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Milliarden Schilling, geschätzt. Die Tsche-
chen glauben, daß sie alles in ihre Republik
übernehmen, was auf tschechischem
Staatsgebiet ist. Die Slowaken dagegen —
die schon immer berechtigt scheel auf die
ungerechte Vorherrschaft der Tschechen
geschimpft haben —, die Slowaken also
schlagen eine Aufteilung des Staatsvermö-
gens in zwei Drittel für die Tscheche'! und
einem Drittel für die Slowakei vor, wobei
man in Preßburg zunächst einmal Aus-
gleichszahlungen im Auge hat.

EINE GROSSE UNGERECHTIGKEIT ist
weiters mit der sogenannten Privatisierung
in der ÖSFR entstanden. Um die Wirtschaft
des Staates flott zu machen und von der
Wirtschaftsdiktatur des Staates in die be-
lebende freie Marktwirtschaft zu kommen,
hat man begonnen „tschechisches Volks-
vermögen" das bisher „dem Staat" ge-
hörte, an private Anleger zu verkaufen. Da
aber wurden grobe Fehler begangen. Denn
man hat nicht die wahren Eigentümer
gefragt oder berücksichtigt und so man-
ches einst sudetendeutsche Unterneh-
men, manche Fabrik, manche Objekte aus
sudetendeutschem Besitz wurde unge-
recht an Bestbieter abgesetzt. Ein Beispiel:
Da mußte kürzlich ein derzeit in Mönchen-
gladbach in Deutschland lebender Lands-
mann aus unserer Zeitung erfahren, daß
das von seiner Familie in mühevoller Arbeit
in Jahrzehnten aufgebaute und gut ge-
führte Ziegelwerk in Neusiedl in Südmäh-
ren an eine große Wiener Baustoffindustrie
(zu 51 Prozent) verkauft wurde. „Sollte uns
nun nach dem Drama von 1918 und 1945
der Speer treffen wie einst Hagens Speer
den Siegfried getroffen hat?" fragt ein Mit-
glied der betroffenen Familie mit Hinweis
auf all das, was an persönlichen und wirt-
schaftlichen Opfern von seiner Familie für
Österreich getan wurde. Und das man nun
mit diesem „Abverkauf schnöde vergelten
würde. Und solche Fälle gibt es noch viele
aus dem Problem der tschechischen Priva-
tisierung. • ... .

y;äN WEITERES PROBLEM der neuen
Staaten wird die Volkstumsfrage sein. Die
Tschechische Republik wird nicht ohne
weiteres die auf Eigenständigkeit drängen-
den Länder Mähren und Schlesien inhalie-
ren können. Und die Slowaken haben mehr
als 600.000 Ungarn im Land, die sich der-
zeit unterjocht fühlen.

UND WAS IST MIT DER SUDETEN-
FRAGE? Mit der Trennung der beiden Staa-
ten ist der Freundschaftsvertrag zwischen
Prag und Bonn hinfällig geworden. Da fan-
gen nun die Probleme erst an. Während die
Slowakei erkennen ließ, daß man für eine
Wiedergutmachung gesprächsbereit ist,
gibt es in Prag Stimmen, „daß die Frage der
Sudetendeutschen schon nach 1945 ge-
löst worden ist". Solch eine Einstellung läßt
Schlimmes befürchten und wird dem kom-
menden Präsidenten der Tschechei, der
vielleicht Vaclav Havel heißen wird, harte
Zeiten bereiten.

Österreichische Betriebe zieht es
verstärkt in die ÖSFR

Fortsetzung von Seite 1

ses Unternehmen mit derzeit rund 1000 Mitar-
beitern ist vorwiegend im Straßen- und Tiefbau
tätig und betreibt sieben Asphaltmischanlagen
und zehn Steinbrüche, die vorwiegend für die
Eigenversorgung tätig sind. Die Gründung der
Strabag Bohemia erfolgte entsprechend dem
vorgelegten Privatisierungsprojekt, das eine
Aktienmehrheit der Strabag Österreich AG vor-
sieht.

Die Firma Mayreder hat in den letzten zwei
Jahren ebenfalls intensive Geschäftskontakte
mit der CSFR aufgebaut. Zu den Aktivitäten
von Mayreder in der ÖSFR gehören derzeit
neben der Firmengründung Mayreder Bau-AG,
Prag, u. a. die Renovierung und der Umbau
eines Gebäudes am Stadtplatz von Budweis
für die OÖ. Raiffeisen-Landesbank, der Neu-
bau eines Fünfstern-PENTA-Hotels in Prag als

auch die Projektentwicklung und Bauausfüh-
rung eines Einkaufszentrums in Bratislava.

Auch die Welser Trodat Werke haben der
CSFR bereits „ihren Stempel aufgedrückt". So
wurde in Prag die Trodat GesmbH gegründet,
die als Generalvertreter für alle Marken dieses
oberösterreichischen Unternehmens in Er-
scheinung tritt. Als Gründe dafür waren der
bessere Zugang zu den anderen Ostmärkten,
die kostengünstigen Assemblingmöglichkeiten
als auch das Draußenhalten der Mitbewerber
ausschlaggebend.

Die Linzer KEBA GesmbH & Co. KG hat in
Iglau die KESAT AG gegründet, die vornehm-
lich in der Sägewerksautomation tätig ist. Die
Absatzmärkte der in Iglau erzeugten Produkte
liegen insbesondere in der CSFR selbst, wobei
KEBA aber auch daran interessiert ist, auf-
grund des günstigen Lohnniveaus spezielle
Produkte mit den Qualitätsmerkmalen der Mut-
tergesellschaft in der CSFR zu produzieren.

Immobilienmarkt:
Für Spekulanten nicht interessant

In Österreich werden Immobilien zu Höchst-
preisen verkauft. Wer spekuliert und glaubt,
sein Glück in der ÖSFR machen zu können,
der wird sein blaues Wunder erleben. Seit
dem Ende des kommunistischen Regimes ist
der ÖSFR-Immobilienmarkt außer Rand und
Band. Realitätenbüros schießen aus dem
Boden und bieten Prags Prachtbauten auch zu
Prachtpreisen an: 60.000 Schilling pro Qua-
dratmeter und man ist stolzer Realitätenbesit-
zer, schreibt das „Neue Volksblatt".

Nach vierzig Jahren „Im-Mobilität" ist die
ÖSFR in Bewegung gekommen. Politisch, wirt-
schaftlich und rechtlich: Zwei neue Staaten
entstehen, die Wirtschaft funktioniert, und
neue Gesetze entstehen. Der Immobiiienmarkt
ist erwacht und Realitätenbüros kämpfen um
potentielle Kunden und mit extremen Preis-
schwankungen und -unterschieden. In der Pra-
ger Innenstadt werden Wohnungen zum Preis
von 10.000 bis 20.000 Schilling pro Quadratme-
ter zum Kauf angeboten. In Prags „Goldenem
Kreuz" sind für Prachtbauten zwischen 50.000
und 70.000 Schilling pro Quadratmeter zu zah-

len. 114 bis 154 Millionen Schilling auf den
Tisch gelegt und man ist armer, aber stolzer
Hotelier, Renovierungsarbeiten und Reparatu-
ren sind an allen Gebäuden vorzunehmen.
Besteht weniger Interesse an Eigentum, so ist
für eine Mietwohnung im Zentrum zwischen
174 und 280 Schilling pro Quadratmeter zu
berappen, in den Außenbezirken nur noch 85
bis 140 Schilling. Will man eines der wenigen
Grundstücke im Prager Zentrum erstehen, so
ist ein Preis von 28.000 Schilling pro Quadrat-
meter zu zahlen. An der Peripherie werden
Grundstücke zwischen 600 und 1000 Schilling
zum Kauf angeboten. Rosige Aussichten für
die tschechische Bevölkerung, deren Durch-
schnittseinkommen bei 2000 Schilling im
Monat liegt. Unternehmer haben mit gleichen
Problemen zu kämpfen und der Weg zur Bank
oder zum „Grau-Schwarzmarkt" bleibt ihnen
nicht erspart. Die «Selbstregulationskraft des
Immobilienmarktes fehlt"," so ein Prager Ban-
ker, „aber die vielen neuen Realitätenbüros
sind ein Anzeichen für In-Schwung-Kommen
des Marktes."

SL-Förderpreis: Irina Lunkmoos
aus Wien ist Preisträgerin

Die Förderpreise 1992 der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft wurden am 28. No-
vember im Sudetendeutschen Haus verliehen.

Den Förderpreis für Bildende Kunst und
Architektur erhält Irina Lunkmoos aus Wien.
Sie ist Jahrgang 1961. Ihr Vater stammt aus
Sudetenschlesien, ihre Mutter aus Komotau.

Für Darstellende und ausübende Kunst wird
Brigitte Nowak aus Würzburg, geboren 1956,
ausgezeichnet. Ihr Vater kommt aus Müglitz im
Schönhengstgau. An Stephan Baier aus Augs-
burg (sein Vater stammt aus Prachatitz, die
Mutter aus Tachau) wird der Förderpreis für

Eisenbahn und Autobahn
nach Prag

Die 190 km lange Eisenbahnstrecke zwi-
schen Dresden und Prag soll künftig in weniger
als zwei Stunden befahren werden können.
Das sehen Vereinbarungen über den Ausbau
dieser Verbindung vor, die zwischen dem Land
Sachsen und der Tschechischen Republik
getroffen wurden und jetzt aus Dresden
bekannt wurden.

Auf tschechischer Seite habe die Moderni-
sierung der Trasse Tetschen—Prag, die Teil der
großen Magistrale von Berlin nach Wien ist,
„allererste Priorität" versicherte bei Gesprä-
chen im sächsischen Wirtschaftsministerium
der stellvertretende Generaldirektor der Tsche-
chischen Eisenbahn, Antonin Vymetal. Zur Zeit
werden für die schnellste Verbindung von
Dresden nach Prag noch zwei Stunden und
39 Minuten benötigt. Die tschechische Repu-
blik hofft zur Lösung der finanziellen Probleme
auf EG-Hilfe.

Bei dem umstrittenen Ausbau einer Auto-
bahn zwischen Sachsen und Böhmen ist nach

wichtigen Vorentscheidungen des sächsi-
schen Kabinetts jetzt eine von Umweltschüt-
zern heftig kritisierte Variante vom Tisch, bei
der die Trasse durch die Sächsische Schweiz
geführt hätte. Vorrang haben jetzt im Detail
noch festzulegende Varianten, bei denen
die tschechische Grenze im Raum Liebenau
erreicht wird, d. h. weiter südlich im Osterz-
gebirge.

Schrifttum und Publizistik vergeben. Er ist
Jahrgang 1965. Der Förderpreis für Wissen-
schaft geht an Dr. Steffi Kaltenborn aus Mag-
deburg (geboren 1964). Die SdJ-Kinder-
gruppe Augsburg unter Leitung von Ruth Maria
Kotzian erhält den Volkstumspreis 1992. Ein
Sonderpreis wird an Karl Stein aus Tetschen-
Bodenbach vergeben; er ist Jahrgang 1954;
seine Eltern stammen aus dem Niederland.

Slowakische Roma
nach Westen

In slowakischen Dörfern wächst die Unruhe.
In fast jedem leben Roma, insgesamt mehr als
400.000. Ihre Angst vor möglichen Folgen der
Teilung der Tschechoslowakei nimmt sprung-
haft zu. Die Roma sind in der Slowakei mehr
als nur eine Randgruppe. Sie stellen immerhin
jeden zehnten Einwohner, und es gibt Orte, die
fast ausschließlich von ihnen bewohnt werden.
Ihre soziale Lage ist unbeschreiblich. Mit Aus-
nahme einer Oberschicht leben sie meist in
Slums, viele von ihnen alkoholabhängig,
erwerbslos und krank. Die Roma befürchten,
mit der Teilung der ÖSFR endgültig zwischen
die Mühlsteine zu geraten.

Ferienwohnungen
E. JÄGER - G. SCHADENBAUER

Ob irrt Sommer oder im Winter - Kämfen$ sonniges
ein Erlebnis, eine Erholung Erholungsparadies

Hausanschrift:
A-9431 St. Stefan • Koralpe - Rieding 160
Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Büroanschrift:
A-9400 Wolfsberg, Schleifen 38
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 34 11

Gedanken des
Bundesobmannes
Vor mir liegt u. a. ein Bild aus dem

Rundbrief der Sudetendeutschen Ju-
end Österreichs (SDJÖ) vom Oktober
1992 mit folgendem Inhalt: Es zeigt
eine kleine Gruppe mit erhobenem Zei-
gefinger, eine größere mit erhobener
Faust, eine noch größere mit den Hän-
den in den Taschen und die größte
Gruppe, die nicht nur die Hände in den
Taschen hat, sondern auch die Augen
verbunden hat.

Der Text lautet: l/lfe/7/ge Mitglieder
sorgen dafür, daß etwas geschieht,
einige reden stets energisch vom Mit-
machen, gar manche sehen zu, wie
die anderen etwas tun. Bei der letzten
Gruppe heißt es: und die überwälti-
gende Mehrheit hat leider überhaupt
keine Ahnung, wieviel Arbeit für sie
geleistet wird.

Dies trifft den Kern der Sache, auch
wenn man Menschen nicht so einfach
in Kategorien aufteilen soll. Es gibt da
auch Mischformen, z. B. jene Men-
schen, die wohl wissen, was auch für
sie getan wird, aber eben sich lieber
aufs Mitreden und Zusehen beschrän-
ken. Ist ja auch einfacher und risikolo-
ser, besonders jetzt, wo es viel zu
überdenken gibt, wo neue Wege, die
eigentlich die alten sind, zu beschrei-
ten sind.

Der ersten Gruppe gebührt Dank
und Anerkennung, der zweiten viel-
leicht nur die Möglichkeit, ihr Reden in
Aktivität umzusetzen, dazu sind sie
herzlich eingeladen. Die Zuseher hat
und wird es immer geben. Nur die
letzte Gruppe macht mir irgendwie
Sorgen, denn ich bin sicher, sie gibt es
auch bei uns.

Wie ist es möglich, nicht zu wissen,
was alles u. a. auch für sie getan wird?

Der lerminpläh für 1^93 für größere
Veranstaltungen liegt bereits in groben
Zügen vor und da ist viel drinnen.
Von Schiwochenenden, über die
Bälle, Sportveranstaltungen, Tagun-
gen, Lehrgänge, Trachtenumzüge ist
für jede Altersgruppe etwas vorhan-
den, wo man aktiv, zur Not auch pas-
siv teilnehmen kann. Dabei sind noch
gar nicht die zahlreichen, oft äußerst
interessanten Veranstalungen der ver-
schiedenen Gruppen der SLÖ ge-
nannt. Es gibt aber noch eine Gruppe,
die wir nie vergessen dürften. Es sind
dies jene Landsleute, die Jahrzehnte
mit uns den gleichen Weg gegangen
sind, heute aber aus Alters- oder
Krankheitsgründen nicht mehr persön-
lich an den verschiedensten Aktivi-
täten teilnehmen können, sondern
bestenfalls nur über die Sudetenpost
oder persönliche Bekannte davon
erfahren. Ich hoffe und nehme an, daß
dieser Personenkreis nicht vergessen
ist und gerade jetzt an ihn gedacht
wird (und wenn es nur mit einigen Zei-
len ist). Und was ist mit unseren
Landsleuten in der Noch-ÖSFR? Sie
haben doch sicher in den letzten zwei
Jahren persönliche Kontakte mit den
Sudetendeutschen, die jetzt noch
oder wieder in der ursprünglichen Hei-
mat leben.

Auch an diese Gruppe sollten wir
denken, denn sie sind es, die manch-
mal wirklich wenig erfahren und auf
sie sollte man nicht vergessen, son-
dern sie stets als festen Teil unserer
Volksgruppe betrachten

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Erhard Marschner
gestorben

In München ist am 2. November der 1909 in
Groß-Schönau geborene Genealoge und Hei-
matforscher Ing. Erhard K. E. Marschner ge-
storben. Er war Träger der Adalbert-Stifter-
Medaille und weiterer hoher Auszeichnungen.
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Ein VLÖ-Kultur- und Begegnungs-
zentrum ist im Entstehen

Das seit langem angestrebte Zentrum der
deutschen Altösterreicher aus dem Sudeten-,
Karpaten- und Donauraum wird jetzt endlich
Wirklichkeit.

Bereits in den 70er Jahren war der Obmann
des VLÖ (Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs) und der SLÖ, Mon-
signore Dr. Josef Koch, an unsere Regierung
herangetreten um ein derartiges, die Ge-
schichte und Kultur und damit auch die Identi-
tät dieser Bevölkerungsgruppen im heutigen
Österreich — immerhin über 320.000 Bürger —
repräsentierendes Zentrum aufzubauen.

Interne Zusammenschlüsse und jahrelange
Verhandlungen des jetzigen VLÖ-Vorstandes
mit der Regierung und den politischen Par-
teien folgten, die nicht immer ohne Probleme
waren, obwohl es sich eigentlich um eine ganz
Österreich betreffende Angelegenheit handelt,
die keinen parteipolitischen Bezug hat.

Jetzt wurde nach intensiver Suche ein geeig-
netes Objekt in der Steingasse 25, im 3. Bezirk,
gefunden, der Kaufvertrag unterschrieben und
eine Erstzahlung geleistet. Nun liegt es an der
Regierung, ihre diversen Zusagen zu erfüllen.

Ein Planungsausschuß hat bereits die vorbe-
reitenden Arbeiten begonnen, um die Räum-
lichkeiten dem Verwendungszweck und den
Bedürfnissen der Landsmannschaften des
VLÖ entsprechend auszubauen, bzw. die
geeigneten Pläne dafür zu erarbeiten.

Der nächste Schritt ist eine Bausteinaktion,
von derem Ergebnis es abhängen wird, wie

schnell und zweckentsprechend der Ausbau
des Objektes erfolgen kann.

Gerade in der heutigen Zeit ist es notwendig,
daß eine Begegnungsstätte mit integriertem
Dokumentationszentrum in der Bundeshaupt-
stadt Wien entsteht, um die Geschichte der
Bukowiner, der Donauschwaben, der Karpa-
tendeutschen, der Siebenbürger Sachsen, der
Sudetendeutschen, der Deutsch-Untersteirer,
der Gottscheer und der Banater Schwaben wir-
kungsvoll und effizient der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und auch damit „weiße
Flecken" in der Geschichte Österreichs zu
beseitigen.

Gräber in der CSFR
Wie der Wiener freiheitliche LAbg. Gerhard

Zeihsei von der deutschen Botschaft erfuhr,
sind kurzfristige Auflassungen deutscher Grä-
ber in der CSFR derzeit nicht zu befürchten.
Nach einer Mitteilung des Amtes für auswär-
tige Angelegenheiten enthalten die Regeln des
Bestattungswesens eine Klausel, die besagt,
daß Auflassungen mindestens ein Jahr vor
dem Tag der beabsichtigten Auflassung be-
kanntzumachen sind. Dies, so Zeihsei, läßt den
Schluß zu, daß die Frist zur Erneuerung von
Grabnutzungsrechten nicht mit Jahresende
ausläuft. Alle Betroffenen sind aufgerufen, von
ihrem Recht Gebrauch zu machen. Die Kosten
sind gering, und die Überlebenden der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen sind dies ihren
Vorfahren schuldig, schloß Zeihsei.

For me it must be a Silhouette

Endlos

Der Spezialist zur Herstellung von Computer-
und Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie

Vor einer Volksabstimmung in der sudeten-
deutschen Frage unter Landsleuten?

Die erste Hürde auf dem Weg der Trennung
von Tschechischer Republik und Slowakei
wäre geschafft. Das tschechoslowakische
Bufidesparlament in Prag hat am 25. Novem-
ber die Auflösung der Tschechoslowakei in
zwei unabhängige Staaten ab 1. Jänner 1993
beschlossen. Nur knapp mit der erforderlichen
Zwei-Drittel-Mehrheit, aber im Parlament ist es
erreicht. Böse Zungen nennen dies den „poli-
tischen Selbstmord" des Prager Bundespar-
laments.

Doch die Probleme kommen erst auf die
zwei neuen Staaten in Mitteleuropa zu. Aus vie-
lerlei Gründen — von der gerechten Aufteilung
des ÖSFR-Bundesvermögens über die inter-
nen Probleme der erwachten Nationalitäten-

konflikte bis hin zur ungelösten Frage einer ge-
rechten Lösung des Sudetendeutschen Pro-
blems.

In dieser kritischen Phase melden sich man-
che sudetendeutsche Stimmen zu Wort.

Der vor Monaten zwischen Bonn und Prag
geschlossene Freundschaftsvertrag ist mit der
Trennung der ÖSFR in zwei Staaten hinfällig
gewordeiT. Und es gibt drängende Stimmen in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Deutschland, die auf eine generelle Lösung
pochen.

So tagt am 5. Dezember der Sudetendeut-
sche Rat in München. Der Witikobund tritt da
mit einem Vorschlag auf. Es wird ein „Plebiszit
in der Sudetenfrage" auf dem Tisch liegen

Worum geht es? Es geht darum, daß die Su-
detendeutschen in Deutschland und Öster-
reich zu Zukunftsfragen befragt werden sollen.
Knapp formuliert: Deutschland und Österreich
sollten ihre Staatsangehörigen sudetendeut-
scher Herkunft zu einer Abstimmung über die
Forderungen zum Problem der Rechtsfragen
aufrufen.

Ein Wappentuch
wurde vergessen

Beim Sudetendeutschen Heimattag wurde
am Sonntag, dem 27. September, das Redner-
pult in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg
mit einem großen Wappentuch mit dem Sude-
tendeutschen Wappen (in gelber Einrahmung
auf weißem Grund) geschmückt. Leider wurde
von der Sudetendeutschen Jugend im Zuge
des „Gefechts" die Abnahme des Tuches ver-
gessen. Trotz eifriger Nachforschungen und
Nachfragen ist das dringend benötigte Wap-
pentuch nicht aufgetaucht bzw. wurde es nicht
aufgefunden! Irgendwer muß jedoch dieses
Tuch vom Rednerpult abgenommen haben —
nur wer? Wer also dieses Tuch irrtümlich mit-
genommen hat, möge dieses sofort an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien, senden bzw. sich an
einen Jugendfunktionär wenden! Das Tuch
wird wirklich gebraucht, vor allem auch bei den
landsmannschaftlichen Veranstaltungen, und
es ist leider nicht mehr nachzubekommen. Ein
nichtgeschmücktes Rednerpult sieht gar nicht
gut aus! Bitte um Zusendung — Danke!

Schiwettkämpfe
Alle Schifahrer jedweden Alters — von

4 bis über 80 Jahre — aufgepaßt! Sie
haben zwei Möglichkeiten der Teilnahme
an Schibewerben (ohne Weltcuppunkte)
1. Möglichkeit: 23. und 24. Jänner 1993:
Schimeisterschaften der Sudetendeut-
schen Jugend und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich in Lak-
kenhof am Ötscher in Niederösterreich,
mit Riesentorlauf und Er-und-Sie-Lauf!
2. Möglichkeit: 30. und 31. Jänner 1993:
Allgemeine Sudetendeutsche Schiwett-
kämpfe in Kiefersfelden (Bayern — bei
Kufstein gelegen) mit Langläufen und
einem Riesentorlauf! Bitte um Beachtung,
Vormerkung und vor allem um Teilnahme!
Auskünfte erhalten Sie ab sofort bei der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. An beiden
Schibewerben können Schibegeisterte
jedweder Altersstufe aus ganz Österreich
teilnehmen!!!

Neuer Obmann in OÖ.
Bei der Landeshauptversammlung der

SLOÖ in Linz wurde am 28. November der
Gestalter der erfolgreichen Sudeten-Ausstel-
lung in Aigen i. M., Ing. Erich Müller, zum
neuen Landesobmanh gewählt. Dem bisheri-
gen verdienten Landesobmann Rudolf Laus-
ecker wurde der Dank für sein Wirken ausge-
sprochen. Es gibt nun vier Landesobmann-
Stellvertreter, und zwar Rudolf Lausecker, Oth-
mar Schanar, Karl Wiltschko und Hof rat Dipl.-
Ing. Walter Vejvar. Ein eingehender Bericht
folgt.

Plebiszite in der sudetendeutschen Frage
Über das Selbstbestimmungsrecht der

Völker sind unzählige Abhandlungen
erschienen. Es ist nicht die Absicht dieses
kurzen Beitrages, auf deren völkerrechtli-
ches Für und Wider einzugehen, wohl
aber aus der bevorstehenden Auflösung
der ÖSFR eine aktuelle Feststellung für
die sudetendeutsche Heimatpolitik zu
begründen.

Zentrale Frage des Selbstbestim-
mungsrechtes ist natürlich dessen Träger-
schaft. So wird die Auffassung vertreten,
daß durch den Einigungsvertrag, den
Zwei-plus-Vier-Vertrag, die deutsch-polni-
schen Verträge und den mit der ÖSFR
„durchaus Selbstbestimmung ausgeübt
wurde, zwar nicht die der Vertriebenen,
aber die des Gesamtvolkes". Abgesehen
davon, daß schon das Zustandekommen
und die Verabschiedung des Einigungs-
vertrages an „verfassungswidriges Verfas-
sungsrecht" heranreicht, wurden über
eine Million deutscher Staatsangehöriger
¡n den am 31. August 1939 zum Deut-
schen Reich gehörenden, späteren Ver-
treibungsgebieten von der Wahl zum
Deutschen Bundestag ausgeschlossen.
Doch bleibe die rechtliche Bewertung vor-
erst dahingestellt.

Zweifelsohne sind frei gewählte Parla-
mente zu selbstbestimmungsrechtsgemä-
ßen Akten befugt. Bedenklich sind deren
Voten aber immer dann, wenn sie prak-
tisch nicht die Mehrheit der vertretenen
Bevölkerung widerspiegeln, weil die Par-
lamente mit zu geringer Wahlbeteiligung
gewählt wurden.

Besonders nach dem Ersten Weltkrieg
wurden Gebietsabtretungen mit Plebiszi-

Von Roland Schnürch

ten verbunden (Nordschleswig, Ober-
schlesien, Südkärnten u. a.), im Falle
Südtirols oder der sudetendeutschen Pro-
vinzen aber gröblich mißachtet.

Einen besonders vorbildlichen Präze-
denzfall stellen die beiden Plebiszite an
der Saar dar: die vom Völkerbund gelei-
tete Abstimmung am 13. Februar 1935,
und die — gegen ein vorhergehendes
Votum des Deutschen Bundestages
zustandegekommene — Angliederung
des Saarlandes kraft Plebiszit vom
23. Oktober 1955.

„Es gibt auch nach dem Zweiten Weit-
krieg vereinzelt Ansätze in dieser Rich-
tung. Gleichwohl ist nicht zu verkennen,
daß diese Entfaltung des Selbstbestim-
mungsrechtes gegenüber der Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg einen höchst
bedauerlichen Niedergang erlitten hat"
(Gottfried Zieger, Gebietsveränderungen
und Selbstbestimmungsrecht, in: Das
Selbstbestimmungsrecht der Völker und
die deutsche Frage, Bonn 1984). Das
ändert jedoch nichts an der rechtlichen
Bedeutung der Plebiszite. Ähnlich könnte
man sonst das völlige Versagen der euro-
päischen Staaten angesichts der „ethni-
schen Säuberungen" Serbiens in den
benachbarten Provinzen als eine Bestäti-
gung der Vertreibung von 1945 ansehen!

So mag man, wenn auch mit erhebli-
chen Vorbehalten, die Festlegung der
Außengrenzen der Bundesrepublik
Deutschland im Einigungsvertrag (und
den nachfolgenden Verträgen) als Selbst-
bestimmung des deutschen „Staats"vol-
kes ansehen, das Selbstbestimmungs-

recht der Sudetendeutschen, Pommern
oder Ostpreußen ist aber damit nicht sub-
sumiert.

Die sudetendeutschen Gebiete kamen
1938 in völkerrechtsgemäßer Form zum
Deutschen Reich, zugleich eine selbstbe-
stimmungsrechtsgemäße Lösung, auch
wenn — auf Wunsch sämtlicher beteilig-
ten Staaten — auf ein Plebiszit verzichtet
wurde. Nach 1945 übertrugen die Sieger-
mächte der Tschechoslowakei die Ge-
bietshoheit über dieses Territorium.

Trotz der von der internationalen Staa-
tenwelt anerkannten Slowakei des Jahres
1939 behauptet die ÖSFR gern ihre Konti-
nuität seit 1918; mit der Präambel des Ver-
trages mit der ÖSFR hat die Bundesrepu-
blik Deutschland diese unhaltbare Auffas-
sung auch noch akzeptiert!

Mit dem 1. Jänner 1993 treten die sude-
tendeutschen Gebiete in einen Status
nascendi ein: Die Bundesrepublik
Deutschland hat mit dem Einigungsver-
trag ihr territoriales Desinteresse bekun-
det; die sich bildende Tschechische Repu-
blik kann die Gebietshoheit nur mit
Zustimmung der rechtsmäßigen Bevölke-
rung ausüben. Dies ist nicht die entgegen
Art. 49 des IV. Genfer Abkommens vom
12. August 1949 angesiedelte Bevölke-
rung, sondern die Gesamtheit der verblie-
benen und vertriebenen Sudetendeut-
schen.

Wenn im Herzen Europas nicht Völker-
mord und Totschweigen triumphieren sol-
len, kann nur ein Plebiszit der ange-
stammten Bevölkerung Festlegungen für
die Zukunft treffen.
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Klemensgemeinde plant weitere
Deutschlernkurse in der ÖSFR

Wallfahrtskirche Maria Schnee
Gottesdienste in der Kapelle

Die Vorstandssitzung zum Jahresabschluß
1992 der Klemensgemeinde gab ein über-
schaubares Bild über deren Tätigkeit. In Stich-
worten: Das Deutschlernlager in Aigen: 64 Kin-
der aus der ÖSFR verbrachten vier frohe
Wochen in der Heimat Adalbert Stifters. Die
Deutschlernkurse am Vormittag standen im
Mittelpunkt des Tagesgeschehens. Es konnte
eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz gezogen
werden, Organisation und Lehrmethoden sind
beispielgebend für weitere Kurse dieser Art.
Die Nachmittage standen für Wanderungen,
Sport, Spiel und Baden zur Verfügung. Auch
Bastelarbeiten verkürzten die Freizeit.

Für 1993 sind drei weitere Kurse geplant:
Budweis, Mährisch-Schönberg und Einsiedel
in der Slowakei. Heuer wird noch eine Weih-
nachtsaktion für deutsche Kinder in der ÖSFR
durchgeführt. Hier halfen auch Frauen der
SLÖ mit (Wien, NÖ., Steiermark und Salz-
burg), aber auch österreichische Schulen. Es
ist eine Gemeinschaftsarbeit mit der „Sudetia"
und „Sudetenland 2000".

Zurückblickend kann auf eine gute Zusam-
menarbeit mit den beiden oben genannten
Organisationen, der SL München, der Acker-
mann-Gemeinde, dem NÖ. Bildungs- und Hei-
matwerk, sowie den Katholischen Bildungs-
werken der Diözese Linz, St. Polten und Wien,
der Karpatendeutschen Landsmannschaft und
auch dem Bundesobmann der SLÖ, Karsten
Eder, hingewiesen werden. Unterstützung bei
unserer Arbeit fanden wir seitens der Landes-
regierung OÖ. und NÖ., sowie bei den Landes-
parteileitungen dieser beiden Bundesländer,
Gespräche in Wien bahnen sich an.

Bei dem Video-Film: „Schönes Karpatenland
— Karpatendeutsche Impressionen" arbeitete
die Klemensgemeinde richtungsweisend mit.
(Er ist über die Außenstelle der Klemensge-
meinde St. Agatha, 4084, zu einem Preis von
S 490.— zu beziehen.) Er steht auch für Vor-
führungen bei Heimatabenden zur Verfügung.

Der Finanzbericht nahm einen den Tätigkei-
ten entsprechenden Umfang ein. Besonders
wurde auf den Zuschuß seitens des bayeri-
schen Finanzministeriums und der oö. Lan-
desregierung für das Deutschlernlager in
Aigen hingewiesen.

Für 1993 sind die oben erwähnten drei
Kurse, eine Unterbringung von deutschen Kin-
dern aus der ÖSFR bei einzelnen österreichi-
schen Familien, in Fortsetzung des Kurses in
Aigen, geplant (Meldungen von Gasteltern an
die Außenstelle der Klemensgemeinde in
St. Agatha). Wir können über Familienverhält-
nisse, Deutschkenntnisse und Eigenarten der
Kinder Auskunft geben.

Weiters: Studienfahrten und Akademiker-
fahrten in die Slowakei, nach Böhmen, Mähren
und Schlesien, sowie Fortbildungskurse deut-
scher Fachkräfte aus unseren Heimatländern
in Richtung Zusammenarbeit mit österreichi-
schen und deutschen Firmen. Unterstützung
deutscher Kindergärten, Errichtung eines sol-

Der Krampus
kommt bestimmt

Kommenden Samstag, dem 5. De-
zember, findet dieses bei allen Generatio-
nen sehr beliebte Krampuskränzchen im
Haus der Begegnung in Wien 15, Schwen-
dergasse 41 (nächst der Remise Rudolfs-
heim) statt! Dazu laden wir recht herzlich
alle tanzbegeisterten Landsleute, die mitt-
lere Generation und vor allem die jungen
Leute sowie auch alle ehemaligen Mitglie-
der der SDJ sowie der Jungmannschaft
(jetzt Arbeitskreis Südmähren) ein! Be-
kannte können und sollen mitgenommen
werden! Beginn ist um 20 Uhr (bitte pünkt-
lich kommen), Ende um 1 Uhr! Zum Tanz
spielt die beliebte Pedro-Combo. Das
Restaurant empfiehlt sich mit seinem
guten Essen und den gepflegten Geträn-
ken. Bitte für die Angehörigen und
Freunde Krampussäckchen mitbringen
(es muß ja nicht gerade Kohle sein!) und
mit dem Namen des oder der zu Beschen-
kenden beschriften. Der Krampus wird die
Päckchen, verpackt mit oder ohne Hiebe
(je nach dem Grad der schlimmen Taten)
zur Verteilung bringen! Ein allfälliger
Überschuß wird sozialen Zwecken gewid-
met! Wie immer wird es recht familiär her-
gehen.

chen in Preßburg, Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Orden und Weiterführung der Vor-
träge und Ausstellungen, mit dem Ziel, Ver-
ständnis für unsere Arbeit für die alte Heimat in
der neuen Heimat zu gewinnen. G.F.

Unser Wallfahrtspfarrer von Maria Schnee
beim Heiligen Stein, Johannes Toupalik, hat
von Anfang Mai bis Ende Oktober d. J. jeden
Sonntag in der Hl.-Stein-Kapelle neben seinen
sonstigen Verpflichtungen und trotz seiner

Wir haben gelesen
Erhard Ducke „Vokabeln" sudeten-

deutscher Mundart aus Nordböhmen.
Heftformat 13x19, 112 Seiten. Im
Eigenverlag des Verfassers, Paderborn,
1988.

Dieses doch mehr als eine Liebhaber-
publikation einzustufende Büchlein wird
vermutlich nur einen recht bescheidenen
Leserkreis finden; zunächst einmal weil
darin nur Begriffe und Redensarten aus
den Heimatkreisen Tetschen-Bodenbach
und Böhmisch Leipa aufgenommen wur-
den, zweitens weil die für dieses Mundart-
gebiet „zuständige" Gemeinschaft inzwi-
schen schon recht klein geworden ist und
schließlich auch, weil das im Eigenverlag
herausgegebene, ja selbst dort für den
Druck „gesetzte" Büchlein in der alten
Frakturschrift vorliegt, die heutzutage
kaum mehr von Jüngeren noch gelesen
werden kann. Das alles wußte der Autor
sehr gut und hat sich trotzdem an eine jah-
relange Sammelarbeit gemacht, hat so-
gar die in keiner Druckerei mehr aufzutrei-
benden Frakturbuchstaben aus einer
alten Schulbibel mühsam abgezeichnet
und sie dann mit Hilfe eines Computers
für den Druck seines „Vokabelheftes" ent-
sprechend dienstbar gemacht. Über die
Methode seiner wohl nur zu einem Teil
nostalgisch zu nennenden Arbeit (laut
dessen eigenem Hinweis) gibt Erhard
Ducke zur Schrift, zur Wortauswahl, zum
Aufbau des Inhalts, d. h. zur Gruppierung
der Begriffe, als auch zur Schreibweise
und Aussprache ausreichend Auskunft.
So ergaben sich erstaunlich gut besetzte
Kapitel, ausgehend vom Menschen, über
seine Sprache, Wohnung, Kleidung usw.
über zwanzig Abschnitte, die nun in Sinn
und Form der bekannten (von Schülern
meist nicht allzu beliebten) Vokabelhefte
dargeboten werden. Links stehen die
Mundartwörter, rechts die erläuternden
„Übersetzungen", die begreiflicherweise
dem „reichsdeutschen" Sprachschatz
entnommen werden mußten. Auffallend
ist, daß die in letzter Zeit so oft erwähnte
deutsch-tschechische Nachbarschaft in
diesem Vokabular kaum sichtbar wird;
eher schon machen sich fränkische, säch-
sische und österreichische Einflüsse
bemerkbar. Die „Vokabeln" sind ein
sprachkundliches Steckenpferd des
Autors, der auch nicht annimmt, die alte
heimatliche Mundart wiederbeleben zu
können, wohl aber hofft, an sie erinnern
zu können und sie nicht vergessen lassen
will. drf.

„Der Schwerttanz aus dem südlichen
Böhmerwald", Arbeitsmappe 3, der
Böhmerwäldler Volkskunde. Hg. Frau-
enarbeitskreis im Deutschen Böhmer-
waldbund e. V., Sitz Stuttgart, 1991.

Eine sicherlich nicht nur für den „prakti-
zierenden" Volkstänzer oder den volksmu-
sikkundlichen Fachmann, sondern auch
für jeden an Volkskultur und Heimatkunde
Interessierten gedachte Arbeit, um die
sich Ingeborg und Brigitte Schweigt be-
müht haben. Doch auch andere Autoren
und Abhandlungen zum Thema sind in
diesem hochformatigen Heft berücksich-
tigt worden. So vor allem der Volkstanzfor-
scher Richard Wolfram, der 1962 auch
eine Begleitveröffentlichung zu der Doku-
mentation „Böhmerwäldler Schwerttanz"
schrieb. Ein Film, der 1962 in Göttingen
gedreht und der Wiederbelebung dieses
Brauchtanzes zu dienen hatte. Inzwi-
schen sind trotz Flucht und Vertreibung
eine ganze Reihe von Schwerttanzgrup-
pen in Österreich und in Bayern entstan-
den. Ein Großteil der Böhmerwäldler war
gerade dorthin gelangt, so daß der Tanz
dort zwischen 1946 und 1954 geradezu
eine Nachblüte erlebte. Das Phänomen
der Verpflanzung von Volksschauspielen
und Schwerttanzspielen wird in dieser

Publikation ebenso behandelt (J. Lenz)
wie die Geschichte des Schwerttan-
zes (B. Schweigl) als auch die lokale
Brauchgebundenheit der Schwerttänzer
(Schwertbursch, Faschingsbursch, Be-
zeichnungen, Kleidung, Requisiten,
Gebote und Verbote). Es ist nicht darauf
vergessen worden, auch auf andere
Schwerttanzformen außerhalb des Böh-
merwaldes, zum Beispiel auf die engli-
sche, hinzuweisen. Dieses sehr sauber
maschinengeschriebene Heft kann dank
der bis ins einzelne geschilderten Be-
schreibungen und nicht zuletzt auch dank
des alten und neueren Bildmaterials
durchaus auch als eine Anleitung zur Ein-
übung dieses volkskundlich und kulturge-
schichtlich ungemein interessanten Spiel-
tanzes verwendet werden.

Zu beziehen ist diese empfehlenswerte
Mappe in D-7120 Bietingheim-Bissingen,
Deutscher Böhmerwaldbund (Anni Hei-
dinger), Im Krautgarten 42. drf

Friedrich Schattauer: „Der Meister-
schuß" und andere Sagen aus Wiener
Neustadt und Umgebung. Ln. geb.,
128 Seiten, s/w-illustriert, Format
20x15, KFM-Verlag Stronsdorf, Preis
S 180.—.

Konnten wir vor kurzem auf ein Wiener
Sagenbuch aus der Feder des gebürtigen
Böhmerwäldlers Fritz Schattauer hinwei-
sen, so ist uns wiederum Gelegenheit
gegeben, an eine einschlägige Publika-
tion zu erinnern, die gleichfalls erst vor
kurzer Zeit vom KFM-Verlag Stronsdorf
(NÖ.) hergestellt wurde. Es handelt sich
um die Neuauflage des unter dem selben
Titel „Der Meisterschuß" 1960 erschiene-
nen ersten Sagenbuches von Schattauer.
Auch bei diesem „Erstling" zeigt sich
bereits die Vorliebe des Autors für Sagen-
stoffe und für dessen unverkennbar stili-
stische Einfühlsamkeit gegenüber diesen
gar nicht so problemlos zu erfassenden
Erzählungen. Was gelegentlich des Er-
scheinens der ersten Auflage in der Höhe
von 3000 Exemplaren die Repräsentanten
der Wiener Neustädter Schulbehörden in
ihren Vorworten angeführt hatten, kann
und muß auch jetzt uneingeschränkt her-
vorgehoben werden, wenn da von „viel
Fleiß und Geschick" oder daß „in dieser
Sagensammlung lebendig und vielfach
schöpferisch gestaltet und erzählt worden
(ist), so daß mit Recht von einer Ergän-
zung und Bereicherung der Bezirkshei-
matkunde gesprochen werden kann.
„Ausgehend vom Hauptort des Bezirkes
Wr. Neustadt sind lückenlos alle Siedlun-
gen, die für die Erhebungen fündig gewor-
den waren, in dieser Sammlung berück-
sichtigt und zu begrüßenswert kurz und
knapp gehaltenen Lesestücken geformt
worden. Eine im Anhang des Buches
untergebrachte „Karte des Verwaltungs-
bezirkes Wr. Neustadt" bestätigt die Ge-
schlossenheit der vorgelegten Bearbei-
tung. Das oben erwähnte Wiener Sagen-
buch stellt nun die komplette Behandlung
der Sagenwelt und ihrer Erzählungen dar,
so daß dieses Verdienst dem „integrierten
Zugereisten" in diesem Teil Österreichs
neidlos zu danken ist. (Das Buch kann
beim Verfasser in A-2753 Piesting, Hern-
steiner Straße 48, bezogen werden.) Dem
schriftstellerisch so fruchtbaren Lands-
mann Fritz Schattauer ist nicht nur zu
wünschen, daß er Interessenten für seine
Neuauflage finde, sondern auch einen
Verleger für ein bereits fertiggestelltes
Manuskript über die 1801 in Freudenthal
geborene Thérèse Kranes, die sich als
Sängerin (Soubrette) im vormärzlichen
beziehungsweise biedermeierlichen Wien
einen glanzvollen Ruf erwerben konnte.
Auch auf dieses Buch ist man neugierig
und gespannt. drf.

angeschlagenen Gesundheit eine Messe
gehalten. Wir sagen ihm dafür recht herzlich
Vergelt's Gott.

Pfarrer Toupalik wird auch während der kal-
ten Jahreszeit an den Marienfesttagen: Maria
Empfängnis, 8.12. 1992; Maria Lichtmeß,
2. 2.1993; Maria Verkündigung, 25. 3. 1993
und am Ostermontag, 12. 4. 1993, jeweils um
10.30 Uhr, eine hl. Messe in der Hl.-Stein-
Kapelle lesen.

Glockenspende: Der Aufruf des Proponen-
tenkomitees am Maria-Schnee-Sonntag, 9. 8.
1992, in Maria Schnee hat ein gutes Echo
gefunden. Deshalb wollen wir ihn auf diesem
Weg wiederholen. Die Wallfahrtskirche Maria
Schnee hatte im Turm drei Glocken. Keine der
Glocken ist auffindbar. Es ergeht daher die
Bitte um eine Spende zum Ankauf wenigstens
einer Glocke bis zur Einweihung der Wall-
fahrtskirche.

Diese Spenden sind wie alle anderen Spen-
den für Maria Schnee in Deutschland auf das
Spendenkonto 10.952 der Raiffeisen-Volks-
bank, D-8729 Hofheim/Unterfr., BIZ. 79361880,
und in Österreich auf das Spendenkonto 11.106
der Raiffeisenkasse A-4263 Windhaag/Frei-
stadt, BIZ. 34751, jedoch mit Vermerk
„Glockenspende", einzuzahlen.

Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche am
15. August 1993. Bei den letzten Besprechun-
gen Ende Oktober d. J. mit Bischof Dr. Liska in
Budweis und mit dem „Schirmherrn von Maria
Schnee", Landeshauptmann Dr. Ratzenböck,
in Linz wurde einvernehmlich beschlossen, die
Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche Maria
Schnee beim Hl. Stein mit einem Triduum, von
Freitag den 13. 8. bis Sonntag, den 15. 8.1993
(Maria-Himmelfahrt) im Zeichen des Friedens,
des Verzeihens und der Versöhnung zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen zu bege-
hen. Allen Spendern, Freunden und Gönnern
dankt das Proponentenkomitee für die bishe-
rige Unterstützung und wünscht allen einen
besinnlichen Advent, eine frohe Weihnacht
und ein gesegnetes Jahr 1993.

Baustein-Aktion!
Vor zehn Jahren haben wir uns erlaubt,

mit der Bitte an Sie heranzutreten, uns
beim Erhalt unserer Bundes- bzw. Lan-
desgeschäftsstelle der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs durch ein
Scherflein zu helfen! Dazu wurde eine
„Baustein- und Patenschafts-Aktion" ins
Leben gerufen, die von vielen Landsleu-
ten sehr gut aufgenommen wurde.

Wir wissen, daß wir Ihnen bestimmt auf
die Nerven gehen, wenn wir wieder dies-
bezüglich an Sie herantreten, aber wir hof-
fen auf Ihr wertes Verständnis, ob dieser
Bittstellung an Sie!

Um zu wiederholen: Durch eine unbe-
dingt nötige Sanierung des Hauses, in-
dem sich unsere Geschäftsstelle befindet,
mußte der Mietzins gem. § 7 (jetzt 18)
angehoben werden. Derzeit stehen wir bei
S 1.300.— monatlich, was natürlich eine
große Belastung unserer Kasse ist und vor
allem auf Kosten der dringend anderwei-
tig benötigten Gelder für die laufende
Jugendarbeit geht. Öffentliche Gelder flie-
ßen mehr als spärlich, bedingt durch die
Einsparungen der öffentlichen Hand.

Wir wollen bestimmt nicht schnorren
gehen, dennoch möchten wir Sie höflichst
ersuchen, in der Zeit der kommenden
Erlagscheinflut für karitative Zwecke zu
überdenken, ob man im Zuge dessen
nicht auch unsere Aktion durch den Kauf
von „Bausteinen" (einer kostet S 50.—)
unterstützen könnte. Bausteine können
Sie bei der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, aus allen Bundesländern anfordern
(Postkarte genügt). Aus technischen
Gründen kann leider kein Erlagschein der
Sudetenpost beigelegt werden. Selbstver-
ständlich übersenden wir dann die Bau-
steine prompt.

Schon jetzt dürfen wir Ihnen für Ihr wer-
tes Verständnis danken!
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Affront gegenüber den
Karpatendeutschen

Schärfsten Protest legte der Wiener freiheit-
liche LAbg. Gerhard Zeihsei gegen eine Äuße-
rung Außenminister Mocks im „Kurier" vom
7. November 1992 ein. Auf die „Kurier-Frage",
ob es noch offene Probleme seitens der vertrie-
benen Karpaten-Deutschen gegenüber der
Slowakei gäbe, antwortete Mock: „Es sind
keine Forderungen an mich herangetragen
worden". „Ich kann mich über Minister Mock
nur wundern", sagte Zeihsei. Außenminister
Mock hat in der Vergangenheit laufend Abord-
nungen der vertriebenen Altösterreicher emp-
fangen und angehört. Dabei, so Zeihsei, wurde
immer wieder auf das Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht verwiesen. „Ohne deren Ver-
wirklichung kann es keine Wiedergutmachung
des Unrechts durch die Vertreibung geben",
wurde in diesen Gesprächen immer wieder
betont.

Ein Dorf, wo heute die Hunde verrecken
Die Rußland-Tschechen am Rande der Verzweiflung

Die Adventfeier
des Verbandes der Böhmerwäldler fin-

det am Sonntag, den 13. Dezember, um
14 Uhr, im Langholzfelderhof (gegenüber
Haupteingang Friedhof St. Martin) statt.

^ J

Nichts fürchtet die tschechische Regierung
mehr, als eine Rückkehr der Sudetendeut-
schen, die heute in Österreich oder in der
Bundesrepublik Deutschland leben. Diese
Angst vor dem Entstehen einer neuen Minder-
heit (oder Mehrheit) in Böhmen geht so weit,
daß in den Medien immer wieder auch die
Sorge vor dem deutschen Kapital geäußert
wird, das vielleicht eines Tages die tschechi-
sche Wirtschaft beherrschen könnte. Doch was
ist die Alternative, wenn die anderen westli-
chen Staaten nur ein geringes Interesse zei-
gen, sich in der ÖSFR zu engagieren?

Wie falsch der Kurs der neuen Prager Macht-
haber ist, die — wenn sie wirklich den raschen
Wiederaufbau ihres Landes im Sinn haben —
alles tun müßten, um die Heimatvertriebenen
wieder zurückzuholen, ihnen wenigstens die
brach liegenden Ländereien zu retournieren,
zeigt am besten die triste Lage in den Grenzge-
bieten, die man in den vierziger Jahren mit
Auslandstschechen neu besiedeln wollte.
Schlechter als in der Sowjetunion kann es doch
nicht werden, meinten die bis 1947 umgesie-
delten 38.000 Tschechen aus Stalins Reich,
meist in Wolhynien wohnend.

Von Wolfgang Oberleitner

Seither ist fast ein halbes Jahrhundert ver-
gangen, doch die katastrophalen Verhältnisse
der wolhynischen Tschechen in Südböhmen
schildert ein Lokalaugenschein-Bericht aus
der Kaplitzer Gegend, der in der Budweiser
Wochenzeitung „Öeskokrumlovsko" kürzlich
erschienen ist. „Hnêvanov ist ein Dorf, wo die
Hunde verrecken", heißt es in der Einleitung.
Es geht um Liebesdorf, das bis zu ihrer Vertrei-
bung 487 deutsche Einwohner hatte. Heute
gibt es dort nur Arbeit auf der immer noch
bestehenden Kolchose — für Frauen aber nur
im Kuhstall. Täglich zehn Stunden, auch
Samstag und Sonntag. Am besten geht es hier
noch den Maurern, aber mit dem Bus müssen
sie um halb fünf Uhr losfahren. Ja, es gibt auch
die Bahn nach Suchenthal, aber zu der ist es
noch eine halbe Stunde länger. An Wochen-
enden gibt es keinen Verkehr, da ist man abge-
schnitten.

Geschäfte gibt es hier keine, nur Montag und
Donnerstag hält hier ein fahrender Händler,
aber Ende September ist es auch mit dieser
Versorgung zu Ende. „Niemand interessiert
sich dafür, was weiter sein soll." So müssen die
Menschen nach Rosenthal gehen — „aber was

SLÖ unterstützt Landsleute in
Auch wir, die SLÖ, wollten unser Scherflein

einerseits für das Begegnungszentrum in Mäh-
risch-Schönberg und vor allem zur Unterstüt-
zung unserer in der ursprünglichen Heimat
verbliebenen Landsleute beitragen.

So gelang es uns, einige hundert Bücher
und große Mengen von gut erhaltener bis
neuer Bekleidung, Schuhen und anderen Din-
gen zu sammeln.

Nach Rücksprache mit Lm. Walter Sitte, dem
Leiter des Begegnungszentrums, wurde ich
von diesem am 15.11. d. J. hier von der
Geschäftsstelle abgeholt. Die Reise nach Mäh-
risch-Schönberg wurde angetreten. Nach eini-
gen Schwierigkeiten mit dem tschechischen
Zoll, und zwar wegen unseres vollgepackten
VW-Busses,, kamen wir mit unserer Ladung
glücklich an unserem Zielort an. Nun zum
Begegnungszentrum: Es befindet sich im Kul-
turhaus der Stadt Mährisch-Schönberg und ist
modernst ausgestattet. Ebenso sind Geräte für
Veranstaltungen z. B. Dia-Projektor usw. vor-
handen. Dank der Bemühungen von Walter
Sitte ist es gelungen, die sehr schön ausgestat-
teten Veranstaltungsräume im Kulturhaus von
Bürgermeister Medlik und Vizebürgermeister
Ing. Kroupa, bei Bedarf kostenlos benützen zu
dürfen. Besonders sei auch hervorgehoben,
daß in der städtischen Bücherei eine eigene
„deutsche Abteilung" eingerichtet wurde. In
diese wurden auch die von uns gespendeten
Bücher aufgenommen. Auch dies wurde von
Bürgermeister Medlik arrangiert. Tatkräftige
Hilfe leistet auch der Direktor des städtischen
Museums, Dr. Spumy. Vom Begegnungszen-
trum werden die Angehörigen der deutschen
Minderheiten in folgenden Orten betreut: Mäh-
risch-Schönberg, Freiwaldau, Mährisch-Neu-
stadt-Sternberg, Römerstadt, Grulich und Neu-
titschein, die alle schon einen zahlreichen Mit-
gliederstand aufweisen.

Die von mir mitgebrachten Sachen, mit Aus-
nahme der Bücher, werden an bedürftige
Landsleute in vorgenannten Orten aufgeteilt.
Die Übergabe in Neutitschein erfolgte in mei-
ner Gegenwart an den dortigen Obmann, Lm.
Josef Bartek. Dabei ergab sich für mich eine
große Überraschung. Lm. Bartek und ich stell-
ten fest, daß wir nicht nur gemeinsam bei der

Marine waren, sondern auch, allerdings nicht
zur selben Zeit, auf demselben Schiff Dienst
versahen, wir hatten auch viele gemeinsame
Kameraden.

Am letzten Tag folgten noch längere Gesprä-
che im Begegnungszentrum und schließlich
meine Rückreise per Bahn.

Abschließend kann ich nur betonen, daß
unsere Aktion ein voller Erfolg war und weitere
derartige Aktionen geplant sind. Bücher und
sonstige Spenden werden von der Geschäfts-
stelle Wien, während der Dienststunden von
8.30 bis 12 Uhr.mit Freude entgegengenom-
men. Bruno Kastei

Böhmen als Firmenneuland
Facharbeiter sind Mangelfaktor

2400 österreichische Unternehmer haben
seit 1989 in der ÖSFR, vor allem in Böhmen
und Mähren, investiert. Sie stehen dabei
zunehmend vor einem gravierenden Problem:
Vor allem in Grenznähe sind gute Facharbeiter
schwierig zu bekommen, weil diese lieber nach
Österreich oder Bayern auspendeln, schreibt
„Die Presse".

Der oberösterreichische Schweißmaschi-
nen-Hersteller Fronius hat eine Tochter im
tschechischen Krumau eröffnet. 60 Mitarbeiter
werden beschäftigt, wobei das Rezept „bruta-
les Abwerben" lautet. Das Unternehmen zahlt
Arbeitern 5000 und leitenden Arbeitnehmern
8000 Kronen im Monat, was um 1000 bis
2000 Kronen über dem Durchschnitt liegt.

Probleme, Facharbeiter zu finden, meldet
auch die Strabag Bohemia, die das Budweiser
Straßenbauunternehmen Silnice Öeske über-
nommen hat. Derzeit ist die Strabag zu
40 Prozent beteiligt, nach einer Kapitalauf-
stockung sollen es 67 Prozent sein. Vor allem
bei Prachatice, wo die westlichste der fünf
Betriebsdirektionen angesiedelt ist, locken
DM-Löhne die jungen und mobilen Arbeiter ins
nahe Bayern.

Elegant gelöst hat das Problem Gunter
Krippner, Geschäftsführer des Automations-
elektronik-Unternehmens Keba. Er band im
mährischen Iglau (Jihlava) die elf Spitzen-
kräfte seines Tochterunternehmens an den

Betrieb, indem er sie zu Aktionären machte.
Die Einkommen der Spezialisten sind mit
30.000 Kronen monatlich sehr hoch, erreichen
jedoch nur 15 Prozent des westlichen Niveaus.

Bericht aus Oberplan
Die Oberplaner Heimatstube in Ulrichsberg

ist wieder um ein kostbares Stück reicher
geworden. Unser Freund Berti Mayer hat in vie-
len Arbeitsstunden eine wunderbare Vitrine
mit sehr schönen Schnitzarbeiten gefertigt, in
der vor allem Erinnerungsstücke an Adalbert
Stifter und Prachtausgaben seiner Werke aus-
gestellt werden. Für diese wiederum so schöne
Arbeit sowie auch für die Truhe und die Gardi-
nenleisten sei ihm recht herzlich gedankt.
Gerade diese Einrichtungsgegenstände sind
es, die dem Raum eine so heimelige Atmo-
sphäre verleihen. Auch die von Maria Wallner
gestifteten Teppiche tragen dazu bei, daß man
sich in dem Raum so wohlfühlt. Auch ihr herzli-
chen Dank. Wir wollen aber nicht die Frau ver-
gessen, der für ihren nimmermüden Einsatz
für die Heimatstube der größte Dank gebührt:
Frau Rektorin Anna Dolzer. Die Fahrten, die sie
gemacht, die Telefonate, die sie geführt hat,
sind wohl gar nicht mehr zu zählen. Sie war
unser Verbindungsglied zu der Gemeinde
Ulrichsberg und der Koordinator aller Arbeits-
einsätze. Liebe Anni Dolzer. Wir alle vom Orts-
ausschuß und alle Oberplaner sagen Dir ein
ganz herzliches Vergelt's Gott für diese Sorge
um unsere Heimat! Traudì Woldrich

tun die Alten?" Herr Leisch von der „Jednota-
Genossenschaft zuckt die Achseln: „Wir schaf-
fen es nicht, schon jetzt haben wir einen Ver-
lust von eineinhalb Millionen Kronen."

Als die Wolhynier in den Böhmerwald ka-
men, versprach man ihnen alles, Nicht nur
ordentliche Wohnungen, sondern auch ärztli-
che Versorgung, berichtet ein alter Mann dem
Reporter. Die Opfer von Tschernobyl sollten
nach Unter Lomitz (bei Karlsbad), nach Roch-
litz an der Iser oder nach Unterhaid. „Doch sie
haben uns belogen, wir sind in Liebesdorf
gelandet." So wundert man sich nicht, wenn
der Befragte sagt: „Ich frage mich oft, warum
ich hierher fuhr und nicht in der alten Sowjet-
union geblieben bin."

Auch die Zuwanderer-Kinder läßt man spü-
ren, daß sie Fremde sind. Die „eingesessenen"
Schüler sagen vor dem Eintritt in den Bus: „Du,
Rusatschko mußt warten", doch ihre Väter
sind gegenüber den Auslandtschechen völlig
gleichgültig. So ist es verständlich, wenn diese
ihre neue „Heimat" so schnell als möglich ver-
lassen wollen — auch wenn es noch Jahre
dauern sollte.

Landsmann Kastei bei der Übergabe der
Bücher an Landsmann Sitte

Bruttoinlandsprodukt
gesunken

Das Bruttoinlandsprodukt der ÖSFR ist in
den ersten zehn Monaten 1992 um zehn Pro-
zent zurückgegangen. Das gab ein Berater des
tschechischen Wirtschaftsministers bekannt.
Die Inflationsrate lag in diesem Zeitraum bei
9,5 Prozent. Die Devisenreserven des Landes
betragen derzeit fünf Mrd. Dollar (55 Mrd. S),
die Zahlungsbilanz weist ein Passivum aus.

Sepp Skalitzky
gestorben

Der Dichter des Böhmerwaldes, der 1901
in Rothenbaum, Bezirk Neuem, geborene
Schriftsteller Sepp Skalitzky ist am 5. Septem-
ber gestorben. Das umfangreiche Werk Ska-
litzkys umfaßt Romane, Erzählungen, Ge-
dichte und Sonette.

Prof. Karl Wo If gang
Deutsch gestorben

Der Träger des Großen Sudetendeutschen
Kulturpreises, Professor Dr. Karl Wolfgang
Deutsch, ist im Alter von 80 Jahren in Cam-
bridge Mass. gestorben. Er hatte dort den
Lehrstuhl für Politische Wissenschaft inne, der
durch ihn weltweites Ansehen gewann. Den
Sudetendeutschen Kulturpreis hatte der Wis-
senschaftler, der am 21. Juli 1912 in Prag ge-
boren wurde, beim Sudetendeutschen Tag in
Wien 1977 erhalten.

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

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

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
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Heimat verpflichtet
Das war der Leitspruch des Heimat-

tages in Klosterneuburg. Es darf aber
nicht bei Sprüchen bleiben! Wir sind mit
Recht stolz darauf, daß wir uns selbst aus
der Armut der Vertreibung befreit haben
(vielleicht betonen wir es aber zu oft
falsch). Sie, die „Erlebnisgeneration" —
auch ein Wort, das zu häufig ausge-
sprochen wird — schrumpft immer mehr
zusammen, die Übriggebliebenen wur-
den alt. Die Kräfte erlahmen oft und in vie-
len Dingen auch der Wille. Viele leben in
einem gewissen Wohlstand, oft auf
unsere in den letzten 50 Jahren vollbrach-
tenn Leistungen hinweisend. Doch sind
wir wirklich schon zu alt, um nicht doch
noch tätig zu sein? Haben unsere Vorfah-
ren, Bauern, Handwerker und Arbeiter im
„wohlverdienten Ruhestand" die Hände in
den Schoß gelegt? War der Bauer im Aus-
gedinge nicht immer noch mit vielen
Arbeiten am Hof beschäftigt? Half der
Vater des Handwerkers, der seinem Sohn
den Betrieb übergeben hatte, nicht doch
noch in der Werkstatt mit, mit Rat und Tat?
Ging der aus Altersgründen entlassene
Arbeiter nicht doch noch in den Wald Holz
sammeln oder half bei Gelegenheitsarbei-
ten? Und betreuten unsere alten Mütter-
chen nicht in hingebungsvoller Mühe ihre
Enkel, um die Tochter oder Schwieger-
tochter zu entlasten oder standen sie nicht
am Herd, um auch dort noch nützlich zu
sein? Sie sprachen nicht von „Leistungen"
in ihrem Leben, übten auch keine Selbst-
beweihräucherung aus, besonders nicht
gegenüber anderen Gruppen! „Ja, es war
eben eine andere Zeit!" ist unsere Stel-
lungnahme zu solchen Erwägungen. Gott
sei Dank!

Doch wir sprechen von unserer Liebe
zu unserer ursprünglichen Heimat! Sie
zeigt sich auch in der Wiederherstellung
verfallener Kirchen. Herrichten der Fried-
höfe unserer Heimatdörfer, ermöglicht von
Landsleuten mit Initiative, gibt es nicht
wichtigere Möglichkeiten? Wie groß ist
das finanzielle Opfer im Verhältnis zu
unserem Besitz? Wie groß der Anteil in
der gesamten Volksgruppe an jenen, die
tatkräftig mitarbeiten? Viele Fragen, die
auf einen Nenner gebracht werden kön-
nen. Es fehlt an umfassender, echter
Liebe zu unserem Heimatland. Zu den
Bergen und Tälern, Flüssen und Wäldern,
zu Grund und Boden, Fabriken und Werk-
stätten, zu den dort verbliebenen Deut-
schen. Haben wir denn die Heimat abge-
schrieben? Begnügen wir uns mit dem
Erlangen des rein materiellen Wertes der
oft verfallenen Gebäude?

Wir müssen unsere gesamte Heimat
erhalten, nicht allein einzelne, uns teure
Gedenkstätten! Hier in unserer neuen
Heimat sind wir zur Mitarbeit am Errei-
chen dieses Zieles verpflichtet und müs-
sen dazu bereit sein! Unsere Lebenser-
fahrungen müssen wir in Mitarbeit umset-
zen, nicht in Fordern und Nörgeln! Wir
haben gelernt, daß nicht Hilfesuchen hilft,
sondern tatkräftiges Zufassen!

Wir können es auch jetzt noch, entspre-
chend unseren Kräften! Jene, die es tun,
brauchen Unterstützung. Lehrer können
die Erfahrung einer vieljährigen Tätigkeit
gegenüber den Kindern der dritten Gene-
ration der noch in der Heimat verbliebe-
nen Deutschen nützen. Pensionierte An-
gestellte und Beamte können in den
Dienststellen oder in „Heimarbeit" bei ver-
schiedenen Aktionen mithelfen. Und es
werden Hilfskräfte beim Auf- und Abbau
von Ausstellungen und deren Betreuung
gebraucht. Hier ist oft jede Hand hilfreich.
Aufforderungen, denen Einzelpersonen
und Gruppen schon nachgekommen
sind.

Und hier zeigt sich ein Kuriosum: Man
zeigt nicht ihre Leistungen auf, unterstützt
sie, nein, man spricht negativ von ihnen.
Sie leisten zu wenig, sie können dies oder
das besser machen, ja man geht sogar so
weit, daß man bemängelt, daß sie in ihrer
Tätigkeit einen Weg gehen, der nicht den
eigenen Vorstellungen entspricht und
damit falsch, ja schädigend ist. Schätzen
wir doch ihren Einsatz, unterstützen wir
sie wenigstens dort, wo wir gleicher Mei-
nung sind, mit einem geringen Anteil
unserer Freizeit, unserer oft nicht genütz-
ten geistigen oder körperlichen Kraft oder

Tribüne der Meinungen
auch finanziell. Wir, die Unterzeichneten,
wiesen in dem Artikel „Wäre es zu
ändern?" auf dieses Thema hin, bekamen
bejahende Zuschriften, doch damit ist es
nicht getan. Die jetzt rinnenden Bächlein
müssen sich zu Strömen vereinigen und
jeder von uns ist ein Tropfen Wasser, der
mithilft, diese zu füllen. Lassen wir ihn
nicht ungenutzt versiegen oder verdun-
sten, füllen wir mit ihm das Bett des
gemeinsamen Stromes, der nicht träge
dahinfließen darf, sondern Mühlen trei-
ben, Kraftwerke speisen und ihre Ener-
gien in nutzbringende Tätigkeit für unsere
sudetendeutsche Heimat umsetzen soll.

Karsten Eder,
Gerd Freißler

Seltenheit
hat ihren Wert!

So empfinden wir es als besonders
wohltuend, wenn sich auch — leider nur
spärlicherweise — Stimmen Nichtsude-
tendeutscher erheben, die am Nach-
kriegsschicksal der Deutschen und spe-
ziell an dem der vom Vertreibungsunrecht
betroffenen Sudetendeutschen mitemp-
findend Anteil nehmen. In diesem Zusam-
menhang darf ich wesentliche Teile eines
Briefes von Medizinalrat Dr. Benno Artner
aus dem steirischen Lieboch anführen:
„Vergangenheitsbewältigung kann nie-
mals einseitig sein. Die Ungeheuerlich-
keiten an Bestialität, die sich 1945/46 an
den Deutsch-Böhmen, oder bleiben wir
beim geläufigeren Ausdruck „Sudeten-
Deutschen", im Bewußtsein risikoloser
Straffreiheit austobten, quasi als „blutige
Rache, als Konsequenz der brutalen NS-
Besatzungspolitik" zu rechtfertigen, zu
entschuldigen, sozusagen verständlich
erscheinen zu lassen, also zu verharmlo-
sen: Das geht doch wohl zu weit?

„Rache", die sich gegen Nichtschuldige,
sondern gegen Unschuldige richtet, ist
ein nicht entschuldbares Verbrechen, ist
Mord und Massenmord. Auch Lynchjustiz
richtet, richtete sich immer, wenn auch
ungesetzlich, so doch gegen Schuldige
oder höchst Verdächtige. Im umgekehrten
Falle, d. h., wenn die Verbrechen an den
Sudetendeutschen Naziverbrechen ge-
wesen wären, begangen an Juden, gewiß
fände sich ein eifriger Schnüffler von der
antifaschistischen Liga aller Schattierun-
gen, und es stünde vielleicht auch eine
gerichtliche Anklage wegen § 3 g ins
Haus.

Bleibt noch zu überprüfen, inwieweit die
NS-Besatzungspolitik brutaler gewesen
ist als irgendeine andere: Kurz gesagt,
passierte den Tschechen bis zum Aus-
bruch des Krieges nichts Schlimmeres als
den Südtirolern seit 70 Jahren, den Elsaß-
Lothringern und den Bewohnern anderer
Enklaven oder der großen Zahl von Ost-
deutschen, die 1919 zu Polen kamen, oder
auch nichts anderes, als die Tschechen
selbst den Sudetendeutschen unter
Anwendung brutaler Gewalt (ich erinnere
an die Erschießung friedlicher Demon-
stranten in Reichenberg u. a. durch tsche-
chisches Militär 1919) angetan haben. Die
Errichtung des Protektorates war nichts
anderes als eine Umkehr der Verhält-
nisse.

Dabei sahen sich Südtiroler und Elsaß-
Lothringer (aber auch die Deutsch-Unter-
steirer) von Anfang an dem erklärten
staatlichen Willen ausgesetzt, durch Ver-
weigerung der eigensprachlichen Schu-
len und Zuwanderung die Ethnie auszulö-
schen, während Hitler den Tschechen
ausdrücklich kulturelle Autonomie mit
Schulen, Polizei, Theater u. a. zusicherte
und die Einwanderung von Reichsdeut-
schen untersagte. Im Kriege passierte
einem Tschechen nur dann etwas, wenn
er sich verdächtig machte der Teilnahme
an Sabotage, Widerstand, Konspiration.
Ein Sonderfall ist Lidice, ohne Zweifel ein
Verbrechen! Die Engländer pflegten sol-
che grausige Dinge durch ihre Bomben-
flugzeuge erledigen zu lassen. Hiebei

erinnert man sich mit Trauer an die Weige-
rung Englands bei den Verhandlungen
über die Achtung des Luftkrieges im Jahre
1934, auf den Einsatz jeglichen Luftkriegs
zu verzichten, unter ausdrücklichem Hin-
weis auf „notwendige Polizeiaktionen in
den Kolonialgebieten" Hitlerdeutschland
hatte bereits zugestimmt! Wenn man
dann noch dazu bedenkt, daß die Tsche-
chen ohne Risiko des Lebens diesen
furchtbaren Krieg überdauern konnten,
wenn sie nicht Widerständler waren, daß
ihnen der Schrecken der Fronten und das
Gemetzel des Luftkriegs erspart geblie-
ben ist, so verbietet es Anstand und Red-
lichkeit, die Greuel der Vertreibung, wel-
che bereits von Beneè Jahre vorher
geplant war, unter Hinweis auf erlittenes
Unrecht zu entschuldigen. Wir müssen
endlich mit den einseitigen Beschimpfun-
gen aufhören und mit der Idee, daß die
Verbrechen der Besiegten auf ewig abruf-
bar konserviert gehalten bleiben, die Ver-
brechen der Sieger aber auch weiterhin
heruntergespielt werden. Halten wir uns
doch an das, was der Hl. Vater Pius XII.
nach 1945 erklärt hat: „Alle Kriegsführen-
den waren mit derselben Kette der Finster-
nis gefesselt". Der Papst verurteilte auch
die Vertreibungsverbrechen an Deut-
schen und traf vor den Teilnehmern eines
Kongresses für internationales Strafrecht
im Jahre 1953 in Rom folgende Feststel-
lung: „Einem unbeteiligten Dritten bereitet
es Unbehagen, wenn er sieht, wie nach
Abschluß der Feindseligkeiten der Sieger
den Besiegten wegen Kriegsverbrechen
aburteilt, während sich der Sieger gegen-
über dem Besiegten ähnlicher Handlun-
gen schuldig gemacht hat." Dem ist
eigentlich, so meine ich, nichts hinzuzufü-
gen. Auch unsererseits ist eine solche
Stellungnahme nicht nur als ergänzungs-
unbedürftig, sondern darüber hinaus
auch als ein notwendig aufklärender und
dankenswerter Beitrag zur Berichtigung
eines vielfach immer noch fehlgeleiteten
Geschichtsbewußtseins zu betrachten.

Dr. Jolande Zellner

Humanität...
In dem Flugblatt „Dorferneuerung"

appelliert der neue niederösterreichische
Landeshauptmann an die Öffentlichkeit,
den Vertriebenen aus Jugoslawien eine
Heimat zu bieten. Nun kann Österreich
berechtigterweise behaupten, am meisten
für die Kriegsopfer aus Jugoslawien bei-
zutragen und auch in jüngster Zeit die an
der Grenze mangels englischer Visa auf-
gehaltenen bosnischen Flüchtlinge über-
nommen zu haben, da die 55 Millionen
Briten humanitär kläglich versagten. Man
wird unsere grenzenlose Hilfsbereitschaft
bestimmt nicht honorieren und möglicher-
weise Tschechen und Serben bevorzugt
in die EG aufnehmen, während Großbri-
tannien und andere westliche Staaten
kein schlechtes Gewissen drückt, da sie
doch um nationale Sonderinteressen feil-
schen müssen. Das kleine Österreich hat
schon ein paar hundertausend Flücht-
linge aufgenommen. Für die Engländer
sind 40.000 schon zu viel. So kann man
Demokratie auch praktizieren und trotz-
dem für die „underdogs" (die sozial
Benachteiligten) eintreten. Kein Wunder,
daß dieses Land vor 47 Jahren die bestia-
lische Vertreibung der Sudetendeutschen
mit einem Achselzucken zur Kenntnis
nahm und sich Frau Thatcher bei den
Tschechen für das Münchener Abkom-
men, eine Revision des Unrechts von
1918, entschuldigte.

Dr. F. Prachner, Krems

Die Vertriebenen-
mentalität

beibehalten
Drei Jahre nach dem „Umbruch" in den

Oststaaten, nach dem Fall der „Mauer"
und des „Eisernen Vorhanges" hat weder
in der CSFR, noch in Polen, bezüglich der
von ihnen seinerzeit vertriebenen Men-

schen, ein Umdenken eingesetzt! Sie ver-
harren weiterhin in ihrer alten Position und
sind zu einer Lösung dieser wichtigen
Angelegenheit nicht bereit. Das ist sehr
bedauerlich, wo doch die beiden Staaten
ebenfalls der EG beitreten wollen. Die
BRD hat den Nachbarschaftsvertrag mit
der noch bestehenden ÖSFR voreilig
abgeschlossen, wobei das einzige Posi-
tive dabei die Ausgliederung des Sude-
tenproblems ist, ansonsten blieb alles
beim alten. Man hat den Eindruck, daß die
meisten der deutschen Politiker diese
Frage gar nicht für wichtig halten, etwa
nach dem Sprichwort: „Kommt Zeit,
kommt Rat"! Nun ist aber schon viel zu
viel Zeit vergangen. Wenn bisher eine
Lösung, hervorgerufen durch die ehemali-
gen politischen Verhältnisse nicht mög-
lich war, muß man nun endlich umso vehe-
menter eine solche fordern. Das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht muß ziel-
strebig weiterverfolgt und die historische
Chance der Wiedergewinnung der alten
Heimat darf nicht versäumt werden! Die
Tschechen müssen endlich zur Kenntnis
nehmen, daß die verwahrlosten Gebiete
des einst so blühenden Sudetenlandes
nur mit Hilfe der von ihnen Vertriebenen
bzw. ihrer Nachkommen wieder ihren
alten Zustand erreichen können.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Zwischen Grenzen
und Zeiten

Unter dem verniedlichenden Titel „Die
verflixten Nachbarn" gestaltete Elisabeth
Spira eine TV-Sendung vom einstigen
Eisernen Vorhang zwischen Österreich
und der CSSR (heute ÖSFR). Man hätte
annehmen können, daß die Menschen
nach der Beseitigung von Stacheldraht,
Minen und Bluthunden freudig aufeinan-
der zugehen, aber das Gegenteil ist der
Fall.

In der Sendung des ORF zeigte sich
dies auf erschütternde Weise. Der Eiserne
Vorhang existiert offenbar — hüben und
drüben — in den Herzen weiter. Die Öster-
reicher haben Angst, daß die Möglichkeit
des freien Grenzübertrittes Unsicherheit
schafft: „Die Guten bleiben drüben, die
Gauner kommen zu uns." Auch auf tsche-
chischer Seite herrschen erstaunliche
Ängste: „Wir hätten uns nicht in diese
Häuser setzen sollen", hört man sagen
„jetzt müssen wir befürchten, daß die ehe-
maligen Bewohner zurückkommen..."

Wenn dies auch kaum jemals der Fall
sein wird, so meldet sich doch auf diese
Weise schlechtes Gewissen. Die Vertrei-
bung von 1945 war schweres Unrecht.
Präsident Vaclav Havel hat dies unge-
heuer mutig einbekannt und damit
gezeigt, wie weit er Politiker-Normen über-
ragt. Hier aber, im österreichisch-tsche-
chischen Grenzgebiet, scheint man noch
ausweglos in der Vergangenheit zu
stecken.

Was in der sehr gut gestalteten Sen-
dung allerdings nicht gezeigt wurde, das
sind die 1945 geschändeten Friedhöfe mit
den von wildem Haß zertrümmerten Grab-
steinen, so sie deutsche Namen trugen.
Inzwischen sind die Angehörigen gekom-
men, um die Steine wieder mühevoll
zusammenzufügen, doch die Bruchstel-
len wirken wie Narben, die nicht verge-
hen... Cato, in „Kronen-Zeitung"

Nochmals „Lupen-
reine Demokratie"

Im Leserbrief unter obiger Überschrift,
verfaßt von Herrn Herwig Häusler, Sankt
Veit/Glan, früher: Zwittau-Ostsudeten und
veröffentlicht in unserer Folge 21 vom
5.11. d. J., ist der Druckerei ein sehr sinn-
störender Fehler unterlaufen: In der CSR
des E. Benes gab es keine ökologische
Diskriminierung, sondern eine ökonomi-
sche. Wir bitten sehr höflich, diesen Feh-
ler, der nicht im Bereich des Autors lag, zu
entschuldigen.

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Eindrücke von einer kulturpolitischen
Tagung in Mährisch Schönberg

Es war eine lange Reise aus Hessen,
Baden/Württemberg und Bayern nach Mäh-
risch Schönberg. Jeder der 25 Reiseteilneh-
mer — Landschaftsbetreuer, Kreisbetreuer
und Redakteure, Mitglieder der SL-Bundesver-
sammlung —, jeder mußte an die 1500 km fah-
ren, bis in das Land unterm Altvater. Die Land-
schaft und die Gemeinschaft unserer Lands-
leute, die noch dort leben, entschädigten für
alles!

Mit Unterstützung der Deutschen Bundesre-
gierung und im Auftrag des SL-Kulturreferates
organisierte die Heimatpflegerin der Sudeten-
deutschen in diesem Jahr kulturpolitische
Tagungen in der Heimat — die Tagung für
Nordmähren und Schlesien war eine der bei-
den ersten. Neben den Mitarbeitern der SL
waren dazu die Leiter und Mitarbeiter deut-
scher Gruppen in den Heimatlandschaften
Adlergebirge, Altvater, Kuhländchen, Sudeten-
schlesien und Schönhengstgau eingeladen.
35 Deutsche aus dieser Region begrüßten die
Reisegruppe aus der Bundesrepublik in Win-
kelsdorf bei Mährisch Schönberg, und schon
nach wenigen Minuten war es eine gute und
frohe Gemeinschaft.

Für uns, die wir aus Deutschland gekommen
waren, war es zuerst einmal eine große Überra-
schung, nicht nur Kontakte zu einzelnen
Landsleuten in der Heimat zu finden, sondern
vom Aufbau von fast einem Dutzend deutscher
Gruppen in den letzten Jahren zu hören, mit
den „Pionieren der vergessenen Minderheit"
ein Wochenende zu verbringen, das der
Zusammenarbeit gewidmet war.

Zur Überraschung kam für mich auch die
Erschütterung, die Erschütterung über die
schwere Zeit, über die sie berichteten, von der
auch die Gesichter, die Hände oft geprägt
waren. „Wir haben 1948 auch das Haus meiner
Eltern verloren. Wir sind auch nicht von selber
zurückgeblieben, das war eine Zurückhaltung,
weil die Deutschen gut waren für das Anlernen.
Wo sie uns nachher versprochen haben, uns
mit unseren Lieben zu verbinden (und uns aus-
zusiedeln), doch leider ging das nicht mehr",
erzählte eine der Frauen aus Römerstadt. Und
eine andere Teilnehmerin aus Mährisch
Schönberg brachte fünf abgegriffene Schul-
hefte mit Bildern und Märchen, Geschichten,
Gedichten: „Ich war als Kind jahrelang im
tschechischen Lager. Eine alte Lehrerin hat
uns diese Bilder gemalt und dies aufgeschrie-
ben und damit haben wir Deutsch gelernt". —
Viele der Berichte waren ergreifend. Und wir,
die Teilnehmer aus dem Kreis der vertriebenen
Sudetendeutschen, waren manchmal auch
etwas bestürzt und beschämt, wenn uns
irgendwo eine abgearbeitete Hand in eine
Ecke zog, um uns ein deutsches Gedicht zu
sagen, ein Lied zu singen. — „... Doch mit der
Sprache nachher war es schlimm", erzählte ein
anderer, „alles ist verboten worden. Ich ver-
danke, daß ich sie (die deutsche Sprache)
behalten habe, meiner lieben Mutter, welche
nicht nachgelassen hat, damit ich die Sprache
und Schrift erlernte". — Kinder von 1945 ...

Nach den Berichten der Teilnehmer am
Begrüßungsabend folgten am Samstagmor-
gen intesive Arbeitsstunden: Informationen
über die Aufgaben und Ziele der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, über die Arbeit in
den Gliederungen, über Möglichkeiten der
Zusammenarbeit waren gefolgt von Ausspra-
chen zur Jahresplanung 1993 und über Hilfs-
programme für diese Arbeit. In diesem Zusam-
menhang muß ein Wort des Dankes und der
Anerkennung für die Landschafts- und Kreis-
betreuer und ihre Mitarbeiter ausgesprochen
werden, und dies sowohl für die aktive und
sinnvolle Mitarbeit in dieser Tagung, als auch
für den Zusammenhalt, den sie mit ihren
Landsleuten in der Heimat über die Jahrzehnte
der Trennung bewahrten. Besonders zu dan-
ken ist den Landschaftsbetreuern Wenzel (Alt-
vater) und Müller (Schönhengstgau), die sich
die Tagungsleitung teilten, und Lm. Walter
Sitte, der die Organisation der Tagung
betreute.

Am Samstagnachmittag war zu einem
„Nordmährisch-schlesischen Schatzkästlein"
eingeladen, und über 400 Landsleute kamen in
Omnibussen aus Neutitschein, Römerstadt,
Mährisch Trübau, Troppau — über 400 Lands-
leute voller Freude über diese Begegnung.
Das Programm war vielseitig: Walli Richter, die
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, be-
grüßte Gäste und Teilnehmer: „Wir brauchen
Euch, die Ihr in der Heimat geblieben seid",

führte sie aus und: „denn jahrzehntelang
haben wir davon geträumt, heimzufahren.
Doch wenn wir jetzt in dieses Land, das unsere
Heimat ist, kommen, ist es ein Land, das eine
fremde Sprache spricht. Wir können die Weg-
weiser nicht lesen, die nicht nach Eger, Rei-
chenberg oder Mährisch Schönberg weisen,
sondern nach Cheb, Libérée und Sumperk.
Wir können die Wege nicht nachgehen, von
denen unsere Eltern uns erzählten, denn die
Straßen tragen fremde Namen. Wir sind
Sprachlose in diesem Land, wenn Ihr, die Ihr
hiergeblieben seid, uns nicht durch unsere
Heimat führt..."

Ein kleines Konzert des hervorragenden
Mährisch Schönberger Kinderchores unter
Leitung von Thomas Motyl war ein Genuß für
alle Zuhörer. Musik ist doch ein Verständi-
gungsmittel zwischen den Völkern, das keine
Übersetzungen braucht!

Doch auch den Kurzvorträgen lauschten alle
Zuhörer voller Interesse. „Kulturlandschaft und
Schicksalsgemeinschaft in Nordmähren und
Sudetenschlesien", lautete das Thema eines
Festvortrages von Dr. Heinrich Kuhn, den
dieser leider aus Krankheitsgründen nicht
selbst halten konnte. Jutta Ammer sprach über
die Bedeutung von Vinzenz Prießnitz und Karin
Teichert stellte Walther Hensel und sein Werk
vor. Mit großem Vergnügen sangen die Besu-
cher unter der Leitung von Karin Teichert und
Inge Cäsar. Die Veranstatlung wollte kein Ende
nehmen, denn immer noch und immer noch
meldete sich jemand, der ein Gedicht, eine
Geschichte vortragen wollte und konnte.

Drei deutsch-tschechische Begegnungszen-
tren konnten wir kennenlernen: auf der Hin-
fahrt besuchten wir das Balthasar-Neumann-

Begegnungszentrum in Eger und hatten ein
gutes Gespräch mit seinem Leiter Bohac; in
Mährisch Schönberg zeigte uns Lm. Sitte stolz
eine vorläufige Begegnungsstätte, der er als
Leiter vorsteht, und auf der Heimfahrt konnten
wir das schöne neue Walther-Hensel-Begeg-
nungszentrum in Mährisch Trübau besuchen,
das kurz vor der Eröffnung steht.

Drei erlebnisreiche Tage hinterließen blei-
bende Eindrücke. Die Bilder einer herrlichen
Herbstfahrt über die Höhen des Altvatergebir-
ges, am Rande des Adlergebirges und in die
breite Ebene des Schönhengstgaues werden
noch lange in Erinnerung bleiben.

„... Aber meine Gefühle von dem Wochen-
ende sind so sehr beeindruckt, daß ich noch
schreiben muß...", steht in einem langen Brief,
der uns nach der Tagung erreichte. Und es
steht darin auch:„... Obwohl das Wochenende
arbeitsreich war, gab es uns viel Freude, Kraft
und Mut, alles zu überwinden, was uns noch in
den kommenden Wochen und Monaten erwar-
tet. Ohne diese Hilfe von Euch, die zu uns fest
gehalten haben und halten werden, könnten
wir es nicht schaffen. ...Wir wollen nur vom Lie-
ben Gott wünschen, daß wir eine feste Ge-
sundheit behalten und daß die politische Lage
sich nicht wieder gegen uns Deutsche stellt!
...Was wir fühlen, kann ich nicht schreiben,
denn wir sind, auch wenn es in der kommuni-
stischen Zeit schwer gewesen war, Deutsche
geblieben. Es gab für uns nur Erniedrigung
und Verachtung, aber nicht einmal das hat uns
gezwungen, unsere Nationalität zu verleug-
nen. Unsere Eltern waren Deutsche und auch
wir werden Deutsche bleiben!..." Und die Frau
schrieb immer wieder: „Kommt bald wieder,
vergeßt uns nicht!"

FPÖ-Klubklausur in Brunn
Die politischen Umwälzungen, bedingt

durch den Zusammenbruch des real existie-
renden Sozialismus in Mittel- und Osteuropa
sowie die Konfliktfreudigkeit im Osten haben
Wanderungsbewegungen ausgelöst, die u. a.
der Fremdenfeindlichkeit Vorschub leisten
können. Die Stadtaußenpolitik bedeute die
Chance, zu einem gedeihlichen und friedli-
chen Zusammenleben beizutragen, erläuterte
der Wiener FPÖ-Klubobmann Pawkowicz
anläßlich der FP-Klubklausur in Brunn.

Interessante Lösungsansätze für so man-
ches städteplanerische Problem konnten bis-
her bei Tagungen in Agram, Triest und nun
auch in Brunn erreicht werden, wo Kommunal-
politiker unterschiedlichster Lager zu einem

interessanten und effizienten Gespräch be-
grüßt werden konnten. Hilfestellungen in den
unterschiedlichsten Problemkreisen, aber vor
allem in den politischen und Verwaltungsstruk-
turen konnten seitens der Wiener FPÖ-Abge-
ordneten geleistet werden.

Pawkowicz erläuterte weiters, daß er zum
Zweck einer engeren Zusammenarbeit zwi-
schen den Regionen die Einrichtung einer Nie-
derlassung der Wiener Handelskammer sowie
ein Generalkonsulat für notwendig erachte.
Auch wären verstärkt Überlegungen über
österreichische Schulen und Kindergärten in
Brunn anzustellen, die einen regen Austausch
in schulischen und kulturellen Belangen för-
dern würden.

Ball der Sudetendeutschen in Wien
Der Sudetendeutsche Ball 1993 — als Bun-

desball — findet in Wien am Samstag, dem
27. Februar 1993, an einem anderen Ort statt
(bitte um Beachtung!) und zwar im Penta-
Hotei, Wien 3, Ungargasse 60 (nächst dem
Rennweg)! Die jungen Sudetendeutschen und
deren Freunde sollen diesen Ball mit einer fest-
lichen Polonaise eröffnen. Dies ist wie immer
eine gute Gelegenheit für Mädchen und Bur-
schen, einen schönen Ball mitzugestalten und
zu besuchen. Für die Eröffnung werden Mäd-
chen und Burschen — vornehmlich Paare —
gesucht! Wer gerne an einer Balleröffnung teil-
nehmen möchte, ist zum Mitmachen recht
herzlich eingeladen. Die Bedingungen fürs
Mitmachen sind einfach: Beherrschung des
Walzers; für Mädchen langes, weißes Ball-
kleid; für Burschen dunkler Anzug, Smoking
oder Uniform.

Da natürlich bald mit den Proben begonnen
werden muß, ersuchen wir um dringende
Anmeldung (mit Anschrift, Alter und telefoni-
scher Erreichbarkeit) entweder an die Sude-
tendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, oder an die SLÖ Bundesgeschäfts-
stelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4 — in beiden
Fällen genügt eine Postkarte!

Natürlich können auch die Freunde von
Interessierten mitmachen (eine Mitgliedschaft
ist dazu nicht erforderlich!).

Werte Amtswalter der Heimat- und Bezirks-
gruppen in Wien und Umgebung! Im Rahmen
der kommenden Weihnachtsfeiern bietet sich
die besondere Gelegenheit, um gezielt und

verstärkt für den Ball zu werben. Und natürlich
auch in bezug auf die Teilnahme an der Ball-
eröffnung. Sagen Sie den Landsleuten ein-
dringlich, daß auch deren Kinder und Enkelkin-
der an der Eröffnung teilnehmen sollen!

Danke für Ihre werte Mühewaltung! Werte
Landsleute — denken Sie daran, daß es hier
um unseren Sudetendeutschen Ball geht!
Gerade da sollten sehr viele Landsleute —
gerade Sie, der Sie diese Zeilen lesen — teil-
nehmen und viele junge Leute beim Ball und
der Eröffnung dabeisein!

Meciar: Deutschland
will investieren

Deutschland will dem slowakischen Mini-
sterpräsidenten Vladimir Meèiar zufolge Mil-
liardenbeträge in der Slowakei investieren. Bei
einem Treffen mit deutschen Wirtschaftsfüh-
rern habe er ihnen versichert, daß die Slowakei
deutsches Kapital ins Land lassen und schüt-
zen werde, sagte Meöiar nach einem Bericht
der liberalen Prager Zeitung „Miada franta
dnes". DOD

Außenwerbung steigt
Europlakat International, eine Tochter der

österreichischen Gewista, und die Deutsche
Städte-Reklame haben eine Holding für ihre
ÖSFR-Aktivitäten gegründet. Ziel ist der Aus-
bau des Plakatnetzes in den Städten. An der
Holding hält die Gewista-Tochter 51 Prozent.

Feiertagssperre
Die Geschäftsstelle, 1010 Wien, Hegel-
gasse 19/4, ist während der Feiertage, und
zwar vom 24. Dezember 1992 bis zum 6.
Jänner 1993, geschlossen. Post kann
selbstverständlich geschickt und nur
wichtige Anrufe können auf Band gespro-
chen werden. (Telefonnummer 0 22 2/
512 29 62).

Beratungsdienste
betreffs privatrechtlicher Geltungma-

chung von Vermögensansprüchen ge-
genüber der ÖSFR finden in der SLÖ-
Geschäftsstelle, Hegelgasse 19, 1010
Wien, nur noch am Montag, dem 7. und
Montag, dem 14. Dezember, von 14 bis
18 Uhr, statt. Formulare und Merkblätter
hiezu erhalten Sie bei allen SLÖ-Landes-
verbänden und allen SLÖ-Heimatgliede-
rungen. Beachten Sie in Folge 24 den Hin-
weis der Zusammenkünfte der einzelnen
Heimatgruppen. Kurzauskünfte — bis auf
weiteres — jeden Montag und Mittwoch
vormittags: Telefon: 0 22 39 / 34 6 42.

Prag: Verfassungs-
widriges Verbot für

KP-Funktionäre
Das ÖSFR-Verfassungsgericht hat Teile des

am 4. Oktober 1991 verabschiedeten Lustra-
tionsgesetzes für verfassungswidrig erklärt.
Das Gesetz schließt höhere Amtsträger des Ex-
KP-Regimes für fünf Jahre von Funktionen in
der heutigen Staatsverwaltung aus. 99 Links-
Abgeordnete hatten dagegen berufen.

Neuigkeiten
aus Nikolsburg

Nikolsburg ist die einzige Stadt in Südmäh-
ren, welche unfer Denkmalschutz steht. Um
das touristische Potential zu erschließen,
wurde am 1. 7.1992 ein Stadtentwicklungspro-
gramm beschlossen, dessen finanzielle Ver-
wirklichung die Londoner Barclay-Bank garan-
tiert, welche auch die Stadtentwicklungspro-
gramme von Znaim, Krumau und Kuttenberg
fördert. Bei der Jednota, mit 1200 Angestellten
das größte Handelsunternehmen des Bezirks
mit Sitz in Nikolsburg, kam es aufgrund der
schlechten Kreditsituation zu Entlassungen
und zur Abberufung des Vorstandes. Durch die
Regierung erfolgten allgemeine Kürzungen
der Gemeindehaushalte um 16 Prozent. Bei
einer Versteigerung für das Gasthaus Inger
und einen Weinkeller in Feldsberg fand sich
kein einziger Interessent. Der Bürgermeister
von Untertannowitz wurde gefragt, warum es in
seinem Ort einen wirtschaftlichen Aufschwung
gibt, worauf er erklärte, daß dies mit den aus-
ländischen Besuchern und auch dem Besuch
der ehemaligen Bewohner zusammenhängt,
die den Geburtsort Dr. Renners besuchten. Es
gibt zahlreiche Weinstuben, ein Einkaufszen-
trum und private Läden, sowie zwei private
Bauern. Der Bürgermeister ist überzeugt, daß
die Vertriebenen keine Ansprüche stellen und
nicht zurückkehren werden.

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTATTGASSE 2

METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ

DIENSTAG 10-16 UHR, SAMSTAG 14-17 UHR
S O I N - UND FEIERTAG 10-13 UHR

AUSKUNFT: TEL. (02242) 52 03
GESCHLOSSEN VOM 23.12.1992 BIS 8.1 1993
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5. Sudetendeutscher Schwestern-
kongreß in Passau

Information und Begegnung standen im Mittelpunkt: Auch der Hochmeister des Deutschen Ordens nahm teil.

Bereits zum 5. Male trafen sich Ordens-
frauen aus Böhmen, Mähren, Schlesien und
der Slowakei zum Sudetendeutschen Schwe-
sternkongreß, der dieses Jahr in Passau im
Exerzitienhaus Mariahilf abgehalten wurde.
Durchgeführt wurde diese Veranstaltung wie

; schon zuvor in den Jahren seit 1988 in Augs-
burg, Passau, Berlin und Altötting vom Sude-
tendeutschen Priesterwerk (SPW) und dem
Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-
Mähren-Schlesien in Königstein.

Der Vorsitzende des SPW, Pfarrer Friedrich
A. Berger, konnte dazu über 70 Schwestern
aus verschiedenen Orden und Kongregationen
und eine Reihe Referenten begrüßen.

Der Vizepräsident der Paneuropa-Union,
Bernd Posselt, informierte über die Wende im
Ostblock und die Konsequenzen, die daraus
für die Kirche erfolgten. Großen Raum räumte
der Referent den Volksgruppen in den zerfalle-
nen und zerfallenden Vielvölkerstaaten Ost-
und Ostmitteleuropas wie der Sowjetunion,
Jugoslawien und der Tschechoslowakei ein.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen in
Bosnien und Kroatien, Georgien, Moldawien,
Armenien und Aserbaidschan zeigten deutlich,
wie notwendig die Kodifizierung eines europäi-
schen Volksgruppenrechtes für das friedliche
Zusammenleben ist. Ebenso bedeutsam sei
es, die Rückkehr der Völker Osteuropas nach
Europa zu fördern und nicht weiterhin Europa
mit Westeuropa und der Europäischen Ge-
meinschaft gleichzusetzen. Dr. Karel Dolista
aus Prag referierte über die Rückgabe der Klö-
ster in der Tschechoslowakei seit dem Ende
der kommunistischen Herrschaft in Prag. Im
Jahre 1950 waren alle Orden im ganzen Land
aufgehoben und die Klöster vom Staat be-
schlagnahmt worden. Sie sind nach 1990, als
man die Orden wieder zuließ, nur zu einem
kleinen Teil, und zudem meist in ruinösem
Zustand, zurückgegeben worden. Der Refe-
rent belegte seine Ausführungen mit detaillier-
tem statistischen Material, da er für den Reli-
gionsfonds in Prag und für die Oberenkonfe-
renz der tschechischen Orden als Sachver-
ständiger an den Verhandlungen mit der Pra-
ger Regierung teilnahm.

Aus Wien war der Hochmeister des Deut-
schen Ordens, Dr. Arnold Wieland, zum
Schwesternkongreß gekommen. Er sprach
über den Neubeginn des Ordens in Mähren
und in der Slowakei, wo in Topoltschau ein
neues Kloster errichtet wurde. Zur Grundstein-
legung, die der Hochmeister 1991 vorgenom-
men hatte, waren auch der damalige slowaki-
sche Ministerpräsident Jan Carnogursky und
der Metropolit der slowakischen Kirchenpro-
vinz, Erzbischof Sokol von Tyrnau, gekommen.
Auch in Troppau konnte der Orden neu begin-
nen, weil die Schwestern, die nach 1945 blei-
ben durften und in Kratzau bei Reichenberg
lebten, ein Haus zurückerhielten. Der Hoch-
meister berichtete auch über seine Pilgerfahrt
nach Wolgograd, dem alten Stalingrad. Dort
konnte ein Gottesdienst für alle Gefallenen der
Kämpfe abgehalten werden, unter denen auch
Zehntausende Österreicher waren. Ebenso
stellte R Arnold Wieland die Kroatienhilfe des
Deutschen Ordens vor. Da der Deutsche
Orden in Slowenien seit dem 13. Jahrhundert
über Niederlassungen und Pfarreien verfügt,
wurde er auch um Hilfe für die Notleidenden
des Krieges in Kroatien angegangen. In der
Folgezeit gingen zahlreiche Hilfstransporte vor
allem nach Cakovec, aber auch in andere Orte
Kroatiens.

Ein Höhepunkt des Schwesternkongresses
war eine gemeinsame Wallfahrt nach Südböh-
men, wo im Marienheiligtum Maria Gojau
Bischof Antonin Liska die Schwestern erwar-
tete und mit Pfarrer Berger und Pater Dr. Martin
Geißlreiter den Wallfahrtsgottesdienst zele-
brierte. In seiner deutschen Predigt erinnerte
er an Bischof Johann Nepomuk Neumann von
Prachatitz und an Mutter Aloysia Dichtl, die aus
dem Böhmerwald stammende Gründerin des
Karmels in Innsbruck. In ihrem Geist müsse die
leidvolle Vergangenheit überwunden werden,
um zu einer echten Versöhnung zu gelangen.
Der Bischof nannte Schwester Jacinta Raab,
die in ihrer Heimat die alten und neuen Bewoh-
ner zum gemeinsamen Aufbau von Kapellen
und Wegkreuzen gewonnen hatte.

Auf der Weiterfahrt wurde über Krummau
Budweis erreicht, wo Herr Groulik vom Sude-
tendeutschen Zentrum die Gäste empfing und

ihnen die Stadt erklärte. Es folgte ein Besuch
bei den Franziskanerinnen in Lometz, die ihren
Mitschwestern einen besonders herzlichen
Empfang bereiteten. Der Wallfahrtstag wurde
in Prachatitz am „Goldenen Steig" beschlos-
sen, wo Pfarrer Berger mit den Schwestern am
Grab der Eltern von Bischof Neumann betete,
der 1811 in Prachatitz geboren wurde und 1860
als Bischof von Philadelphia starb. Pfarrer
Gottfried Fleißner hatte in der Taufkirche des
Bischofs und im Geburtshaus des Heiligen
Führungen und eine Andacht vorbereitet. Im
Schneegestöber des Böhmerwaldes wurde die
Rückfahrt nach Passau angetreten.

Zum Abschluß des Kongresses referierte
der wissenschaftliche Direktor des Instituts für
Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-
Schlesien, Prof. Dr. Rudolf Grulich, über den
Aufbruch der Kirche im Osten und die Chan-
cen einer Neu-Evangelisierung Europas. Der
Referent erinnerte daran, daß nach einem Wort
Papst Pius XII. vor allem das Christentum die

Seele der Völker Europas geprägt habe und
daß es das Ziel der Europäischen Bischofs-
synode in Rom war, den Europäern die Neu-
christianisierung als Aufgabe aller Christen
anzuempfehlen. Man müsse aber vor falschen
Erwartungen warnen, denn die geistigen Zer-
störungen im Osten seien größer als die wirt-
schaftlichen, das geistige Vakuum und Chaos
ebenso groß wie das ökonomische Elend. Die
karitative Tätigkeit und das soziale Engage-
ment der Kirche seien heute wichtige Hilfen für
das Apostolat und die Neuevangelisierung im
Osten.

Die Schwestern trafen sich während des
Kongresses auch nach Heimatdiözesen und
berichteten über ihre Kontakte zur alten Hei-
mat. Die geistliche Leitung hatte R Dr. Martin
Geißlreiter, der mit Pfarrer Berger und
Prof. Grulich wesentlich zum Gelingen des
5. Sudetendeutschen Schwesternkongresses
beitrug. Ein 6. Kongreß soll 1993 in Würzburg
folgen.

Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien
Bei der Geschäftsstelle in 1010 Wien, Hegel-

gasse 19/4, Telefon 0 22 2/512 29 62, sind fol-
gende Bücher erhältlich: 1. „Die sudetendeut-
sche Frage — Rechtsgutachten" von Prof.
Dr. Felix Ermacora. Der Preis beträgt S 220.—
(signiert). 2. Eine Neuerscheinung von Rolf
Josef Eibicht: „Die Tschechoslowakei — Das
Ende einer Fehlkonstruktion". Der Preis beträgt
S 175.—. Die Landsleute werden gebeten, von
diesem Angebot reichlich Gebrauch zu
machen.

Komotau *
Nur wenigen ist bekannt, daß die Mutter

des gegenwärtigen Berliner Kardinals
Georg Sterzinsky aus Komotau stammt.
Die 1911 in Komotau geborene Gertrud
Heinz, die im Zweiten Weltkrieg ihren
Mann verlor, heiratete nach der Vertrei-
bung einen ostpreußischen Schicksalsge-
fährten und gebar ihm den Sohn Georg,
der 1960 zum Priester geweiht wurde.

Neuordnung der Diözesanstruktur
Böhmens

Mit der Gründung eines Bistums Pilsen in
Westböhmen wird die Prager Kirchenprovinz
nun neben der Erzdiözese Prag vier Suffragan-
bistümer haben: Leitmeritz (gegründet 1655),
Königgrätz (gegründet 1664), Budweis (ge-
gründet 1785) und die Diözese Pilsen. Sie soll
365 Pfarreien umfassen, von denen 257 bisher
zum Erzbistum Prag gehörten, 97 zu Budweis
und elf zu Leitmeritz. Eine Anzahl dieser Pfar-
reien existiert nur noch kirchenrechtlich, da sie
durch die Vertreibung der Sudetendeutschen
völlig erloschen sind und oft nicht einmal mehr
Ruinen von Kirchen an diese Pfarrdörfer erin-
nern. So gibt es allein im Dekanat Tachau zwar
kirchenrechtlich 34 Pfarreien, zehn davon aber
sind völlig zerstört, im Dekanat Eger sind es
fünf von 31, im Dekanat Falkenau sechs von 24
und im Dekanat Karlsbad zwölf von 47 Pfar-
reien. Auch in Dekanaten wie Klattau und Taus,
die zur Diözese Budweis gehören, und im
Dekanat Komotau (Diözese Leitmeritz) existie-
ren mache Pfarreien nicht mehr.

Nach Errichtung des Bistums Pilsen wird die
Zahl der Pfarreien in Böhmen tatsächlich fol-
gende sein (in Klammern die heute noch kir-
chenrechtlich bestehende Anzahl): Prag 383
(623), Leitmeritz 433 (445), Königgrätz 435
(477), Budweis 366 (433), Pilsen 365 (—).

Da auch diese Zahl noch zu groß ist, denkt
man durch Zusammenlegung die Zahl noch zu
verringern und zwar auf: Prag 380, Leitmeritz
380, Königgrätz 420, Budweis 350, Pilsen 325.

Nachdem seit der politischen Wende in der
Tschechoslowakei die Vertreibung der Sude-
tendeutschen als Unrecht bezeichnet werden
darf, muß sich auch die Kirche der Situation
stellen, die durch die Vertreibung von über drei
Millionen Katholiken, 1600 Priestern und 2800
Ordensfrauen entstand. Der Anteil der Sude-
tendeutschen betrug in den einzelnen Diöze-
sen 20 bis 75 Prozent der Bevölkerung, wobei
der Anteil an der Katholikenzahl in den Bistü-
mern folgender war (in Klammern der deut-
sche Anteil an der Gesamtbevölkerung): Prag
33,0 Prozent (25,39 Prozent), Leitmeritz 75,28
Prozent (63,92 Prozent), Königgrätz 21,22 Pro-
zent (15,32 Prozent), Budweis 23,73 Prozent
(21,75 Prozent).

Der Unterschied lag daran, daß die Katho-
lische Kirche nach dem Ersten Weltkrieg unter
den Tschechen durch Massenaustritte und
Übertritte zur Tschechoslowakischen National-
kirche große Verluste erlitten hatte. Nach der
Volkszählung von 1921 bekannten sich 724.000
Staatsbürger als bekenntnislos. 525.333 als
Angehörige der Tschechoslowakischen Kirche.
Zum größten Teil waren es Tschechen. Damals
ging der Anteil der Katholischen Kirche in man-
chen politischen Bezirken rapide zurück: Im
Bezirk Rakonitz z. B. von 98,58 Prozent auf
37,11 Prozent. Die Tschechoslowakische Kirche
machte hier 29,93 Prozent aus, die Konfes-
sionslosen 31,42 Prozent. Die deutschen Ka-
tholiken waren von dieser Austrittswelle in weit
geringerem Umfang betroffen. Auch die Nazis
hatten nicht die gewünschten Erfolge bei ihrer
Werbung zwischen 1938 und 1945 für die Kir-
chenaustritte im Sudetenland verbuchen kön-
nen. Die Vertreibung der Deutschen traf die

Kirche hart, da in sehr vielen Fällen die tsche-
chischen Katholiken die Lücken nicht schlie-
ßen konnten. Anders als in den deutschen Ost-
gebieten, wohin Millionen von Polen aus den
ehemals polnischen Ostgebieten kamen, hatte
die Tschechoslowakei nur 20.000 aus der
UdSSR repartierte Wolhynien-Tschechen zur
Ansiedlung, dazu Zigeuner aus der Slowakei
und Glücksritter mit Wildwest-Mentalität, die
nicht gerade enge Bindungen zur Kirche hat-
ten. Unter diesem Blickwinkel muß man heute
auch die statistischen Angaben über den Prie-
stermangel in der CSFR betrachten. Dabei soll
nicht beschönigt werden, was 40 Jahre kom-
munistischer Herrschaft anrichteten. Aber
ebensowenig kann die schwierige Lage der
Kirche nur den Kommunisten angelastet wer-
den. Wenn heute die südböhmische Diözese
Budweis für 432 Pfarreien nur 130 Priester
zählt, so ist dies erschreckend, aber das Bild
ändert sich, wenn man durch die Vertreibung
bedingte Strukturen des Bistums betrachtet.
Fast ein Viertel der Diözesanen waren Deut-
sche gewesen, die man mit 200 Priestern ver-
trieben hatte. Von den kirchenrechtlich beste-
henden 432 Pfarreien sind 13 völlig verschwun-
den, in 28 anderen liegt die Zahl der Einwohner
(nicht der Katholiken) unter 200, z. T. beträgt
sie nur neun oder elf Menschen wie in
Deutsch-Reichenau, das vor 1945 über 2000
Katholiken zählte, oder in Stein im Böhmer-
wald, wo es vor dem Krieg 1451 Gläubige gab.
In weiteren 73 Pfarreien leben weniger als 500
Menschen. Die Zahl der aktiven Katholiken ist
verschwindend klein in diesen ehemals deut-
schen Gebieten.

So besagt die Eintragung eines tschechi-
schen Priesters in Reichenau in die Pfarrchro-

nik 1949: „Durch die Vertreibung wurde der
Böhmerwald gleichsam ein Missionsland. Die
Herren Pfarrer verausgaben sich bei den enor-
men Entfernungen physisch völlig — und der
Effektus: fast nicht. Die vorbildliche Seelsorge
und die arbeitsame frühere Bevölkerung wur-
den ausgewechselt gegen die jetzige Handvoll
von Einwohnern aller möglichen Rassen und
Religionen. Wie soll ein Priester ein Häuflein
von zehn Kindern und sechs Nationen unter-
richten (Tschechen, Slowaken, Rumänen,
Zigeuner, Bulgaren, Polen)? Alles verkommt:
Die Seelsorge, Pfarr- und Kirchengebäude, die
Friedhöfe verwildern, die Äcker, von nieman-
dem bestellt, gleichen einem Dschungel. Pfarr-
haus und Kirche in Reichenau, zuletzt 1935
renoviert, brauchten dringend eine Beda-
chung, überall regnet es hinein, alles ver-
kommt. Das Turmkreuz, echt vergoldet, faulte
von innen und wurde im Sommer 1949 von der
Gendarmerie heruntergeholt, weil es den Platz
gefährdete. Es gibt kein Baumaterial, es gibt
keine Leute, es gibt keine Lust zur Arbeit, es
gibt keine Kommunikation, es gibt keinen Glau-
ben, von der Liebe reden wir erst gar nicht.

Auf der anderen Seite gibt es im Bistum Bud-
weis zahlreiche Gemeinden mit mehr als
20.000 Menschen wie in Neuhaus, Klattau,
Pisek oder Tabor. Die Dompfarrei Budweis
zählt sogar 68.000 Seelen.

Im Bistum Leitmeritz gibt es heute 119 aktive
Priester in der Pfarrseelsorge, darunter auch
Ordens-Priester wie Salesianer, Franziskaner
und Jesuiten. Die Zahl der Pfarreien beträgt
aber 445 mit 1110 Kirchen und Filialkirchen,
von denen 60 Prozent vom Verfall bedroht sind!

Rudolf Grulich

Fahrt nach Südmähren
Da der Wissensstand um unsere ange-

stammte Heimat Südmähren erschreckend
gering, wenn überhaupt vorhanden bei unse-
ren lieben Mitmenschen ist, ist es dringend
notwendig, ihnen diesen zu vermitteln. Und so
fuhr Obmann Dkfm. Ludwig am 13. Oktober
mit Senioren nach Südmähren, Kreis Nikols-
burg. Bezirksvorsteher Zerzan und sein Stell-
vertreter Neubauer waren auch mit dabei. In
Nikolsburg (Mikulov) führte uns Frau Prof.
Mag. Cerveny durch die Stadt. Die Piaristen-
kirche, die eine große Ähnlichkeit mit der
Piaristenkirche in Wien hat, ist außen bereits
renoviert. Innen ist sie zwar noch gut erhalten,
jedoch sind die Farben der Fresken und Altar-
bilder schon sehr blaß und bedürfen einer bal-
digen Revitalisierung. Sie stammen von dem
Wiener Maler Franz Anton Maulbertsch (1752
bis 1760). Weiter ging es in das renovierte Piari-
stenseminar und in das Piaristengymnasium,
das 1631 gegründet wurde und die erste Nie-
derlassung der Piaristen außerhalb Italiens ist.
Der erste Rektor war P. Tecani. Karl Renner,
der spätere Staatskanzler Dr. Karl Renner,
erhielt hier seine gediegene humanistische
Ausbildung. Das Innenleben dieses Gymnasi-

ums bedarf noch einer gründlichen Renovie-
rung. Gegenüber des Piaristengymnasiums ist
die Knabenbürgerschule. Der letzte Direktor
dieser Schule war Robert Romanovsky, ein
Bruder des berühmten österreichischen
Schauspielers Richard Romanovsky.

Dann ging es zum unteren und oberen Stadt-
platz zur Dreifaltigkeitssäule, Gruftkirche mit
Blick zum Hl. Berg, 350 Meter hoch, mit der
Bergkirche zum Hl. Sebastian, dem Glocken-
turm und dem Kreuzweg. Weiter zum Schloß
Dietrichstein (hier wurden die Friedensver-
handlungen mit Preußen geführt unter Otto
von Bismarck mit der Unterzeichnung der Frie-
denspräliminarien am 26. 7.1866). Nach dem
Mittagessen ging es weiter nach Feldsberg
zum Schloß Liechtenstein. Von hier weiter
nach Eisgrub. Leider war eine Besichtigung
des Schlosses und des Palmenhauses nicht
mehr möglich. Über Pollau, wo man vom Pla-
teau die Maidenburg am besten sehen kann,
Unter- und Oberwisternitz und die Brünner-
straße ging es über Nikolsburg—Drasenhofen
nach Falkenstein zum Heurigen „Jauk", wo der
Abschluß des schönen Tages stattfand.
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Die CSFR-Volkszählung 1991 und die Religionsgemeinschaften
Seit der Gegenreformation bis zur Vertrei-

bung der Sudeten- und Karpatendeutschen
gab es im Bereich von Böhmen, Mähren,
Schlesien und der oberungarischen Karpaten-
länder ein festgefügtes, stabiles Bild der lan-
desüblichen Religionen, das sich im Laufe der
Zeit kaum veränderte. Eine gewisse Bewegung
brachte lediglich die Revolution von 1848, die
für die Katholische Kirche ein Wendepunkt
wurde und in der Folge der unbedeutenden
Evangelischen Kirche Auftrieb brachte, zum
Teil verursacht auch dadurch, weil noch aus

Von Toni Herget

den Ländern des Deutschen Bundes im Rah-
men der Industrialisierung Österreichs prote-
stantische Industrielle Unternehmungen grün-
deten. Das bewirkte in der Folge eine Auswei-
tung des Protestantismus, der sonst nur im
Ascher Zipfel bodenständig war. Auch die um
die Jahrhundertwende einsetzende „Los-
von-Rom-Bewegung" brachte eine leichte
Schwächung des katholischen Einflusses
durch Kirchenaustritte und Gründung der Alt-
katholischen Kirche in Nordböhmen, die sogar
1873 zur Gründung eines eigenen Bistums in
Warnsdorf führte.

Die antikatholische Einstellung bei den
Tschechen setzte vor allem mit der Gründung
der Tschechoslowakei Ende 1918 ein. Es war
der erste Präsident dieses Staates, der im
Überschwang der nationalen Gefühle erklärte:
„Wir haben mit Wien abgerechnet, wir werden
auch mit Rom rechten". Der Sturz der Prager
Mariensäule am Altstädter Ring am 3. Novem-
ber 1918 war einer der herausragenden Aus-
wüchse jener Zeit. In diesem Zusammenhang
muß man auch die Gründung der „Tschecho-
slowakischen Kirche" erwähnen, durch die am
1. Jänner 1920 weit über eine Million von Rom
abfielen. Zur tschechischen Nationalkirche
wurde sie aber auch nach 1945 nicht, obwohl
sie es gerne sein wollte und damals recht chau-
vinistische Töne von sich gab.

Die Katholische Kirche, von Haus kaisertreu,
erlebte schon in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts in Böhmen und Mähren eine
nationale Aufspaltung. Während auf deutscher
Seite liberalistische Ideen einen Priestermaft-
gef bewirkten, sahen junge Tschechen im Prie-
sterberuf beste Möglichkeiten des sozialen
Aufstiegs. Da die Zahl der aus dem Westen
Deutschlands in die sudetendeutschen Ge-
biete geholten deutschen Priester jedoch nicht
ausreichte, strömten viele tschechische Geist-
liche in diesen Raum, der einen raschen wirt-
schaftlichen Aufstieg verzeichnete und tsche-
chische Arbeiter anzog, was wiederum natio-
nale Reibungen erzeugte, weil die tschechi-
schen Arbeitskräfte als Lohndrücker und
Streikbrecher auftraten. Als Ganzes gesehen
waren aber die böhmischen Länder bis zur Ver-
treibung zu etwa 90 Prozent katholisch. Die
aktiveren Katholiken waren die Deutschen,
betonte Katholiken auch die Mährer, die all-
mählich tschechisiert wurden, zum jetzigen
Zeitpunkt aber erneut betonen, sich ethnisch
von den Tschechen zu unterscheiden.

In der Slowakei, dem „Oberungarn" bis zur
Einverleibung in die Tschechoslowakei, stellten
die religiös aktivsten Kräfte mit rund 70 Prozent
die Katholiken. Den Rest bildeten die Evangeli-
schen in der Mittelslowakei mit tschechischer
Kirchensprache und die Griechisch-Katholi-
schen im Osten des Landes, sowie eine erheb-
liche Zahl von Juden. Um den Anteil der Deut-
schen in der Tschechoslowakei zu vermindern,
billigte Masaryk den Juden den Status einer
eigenen Nationalität zu, die als solche auch im
Parlament vertreten war.

Vor diesem Zeitpunkt läßt sich für 1990 für
Prag feststellen, daß von den 25.487 Prager
Juden 55 Prozent, d. h. 14.145 tschechische
und 11.346 deutsche Juden waren. Von 29.504
deutschen Bewohnern Prags — 1859 bildeten
die Deutschen in Prag noch die Mehrheit —
war also damals ein Drittel deutsche Juden.
Sehr hoch war der Anteil der Juden in der Slo-
wakei, wohin sich während des Ersten Welt-
kriegs ein Teil der jüdischen Emigration aus
Galizien ergoß.

Der antikatholische Kurs der Tschechen, die
ab 1918 viel von „Wiedergutmachung für den
Weißen Berg" sprachen, hatte mehrere Wur-
zeln. Der seit 1848 akut gewordene Panslawis-
mus war die eine Wurzel. Die tschechische
grundsätzliche Anti-Einstellung gegen alles,
was von „oben" kommt, eine andere. Letztere
ist heute unter Havel genau so zu sehen, wie
im Protektorat oder im alten Österreich. Die
überhöhte Aufwertung von Hus in seiner
Bedeutung als antideutsche Kraft darf dabei

auch nicht unterschätzt werden. Die ständigen
Reibereien mit der katholischen Kirche führten
1925 zur Abberufung des Nuntius. Erst 1928
wurde ein Modus Vivendi geschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg flammte der
alte Groll gegen die katholische Kirche erneut
auf, da sich der tschechische Klerus nicht
bereitfand, eine tschechische Katholische Kir-
che zu begründen, für die sich der Schwieger-
sohn von KP-Chef Gottwald, Alexej Cepicka,
einsetzte. So wurden 1950 die Klöster ge-
schlossen und die Orden aufgelöst, die Grie-
chisch-Katholische Kirche sogar verboten und
der Russisch-Orthodoxen Kirche einverleibt.
Durch Vermittlung des slowakischen Urankö-
nigs Stefan Roman in Kanada wurde diese Kir-
che 1968 wieder erlaubt, führt aber bis heute
einen fast ergebnislosen Kampf um die Her-
ausgabe ihres Besitzes. Absoluter Höhepunkt
des ideologisch geführten Streites mit der Ka-
tholischen Kirche waren mehrere Schaupro-
zesse gegen hohe — nicht höchste — kirchli-
che Würdenträger. Mit dem Auftrag des kom-
munistischen Regimes an die im Gefängnis
Leolov/Slowakei einsitzenden Bischöfe und
Priester, die dortige Kirche eigenhändig einzu-
reißen, wurde eine Parallele zum Sturz der
Mariensäule in Prag 1918 gesetzt und damit
eine alte Tradition fortgesetzt. Durch bewußte
Brandstiftung sind schließlich nach der Vertrei-
bung der Sudejendeutschen nicht wenige
große Kirchen beseitigt worden; man denke
dabei vor allem an die größte evangelische Kir-
che im alten Österreich, in Asch. Vertreibung,
Reemigration, Reslowakisierung, nicht zu ver-
gessen das Vorgehen des NS-Regimes gegen

die Juden während des,Krieges, bewirkten
eine religiöse Umschichtung vor allem im
Sudetenland und in der südlichen Slowakei.

Das frühere verhältnismäßig starke Juden-
tum war durch Emigration vor 1939 und Ver-
nichtung und Auswanderung nach 1945 mehr
als dezimiert worden. Soweit sich Juden vor
1939 als Deutsche oder Madjaren bekannt hat-
ten, wurden sie ab 1945 wie Deutsche oder
Madjaren vertrieben. Von den früheren
356.830 Glaubensjuden der Vorkriegszeit gab
es 1960 noch 18.000. Der antizionistische
Slansky-Prozeß hatte ebenfalls seine Auswir-
kungen. Er war der Höhepunkt des schon
immer vorhandenen latenten Antisemitismus
bei den Tschechen. Von einst 154 jüdischen
Kultusgemeinden existieren heute noch die in
Prag und Preßburg.

Da die Sudetendeutschen fast gänzlich der
Römisch-katholischen Kirche angehörten,
bedeutete ihre Vertreibung auch eine erhebli-
che Schwächung der Kirche. Dennoch erklärte
1947 der Prager Erzbischof Josef Beran in
einem Interview mit der Schweizer „Die Tat",
daß die Vertreibung eine „imperative Notwen-
digkeit" war (25. 3.1947). Die merkwürdige
Aussage des gegenwärtigen Prager Kardinals
Frantisek Tomásek der „Internationalen „Her-
ald Tribune" gegenüber (5.1.1990) drückt lei-
der die gleiche Einstellung aus.

Von den Diözesen wurde am stärksten die
von Leitmeritz betroffen, der Bischof Anton
Weber vorstand; sie verlor weit über die Hälfte
ihrer Gläubigen.

Ein staatlich verfügter numerus clausus für
den Priesternachwuchs, der Weggang von

Neuer Europakurs der CDU?
Nach einer Meldung der „Welt" vom

15. Oktober 1992 erklärte der Vorsitzende der
Grundsatzkommission der CDU, Dr. Reinhard
Göhner, die Union werde nicht für einen Euro-
päischen Bundesstaat und nicht für die Auflö-
sung der Nationalstaaten, sondern für „etwas
völlig Neues" eintreten. Das kann wohl aber
nichts anderes — nach den Verträgen — als
eine zwischenstaatliche Gemeinschaft sein.

Schon 1988 hat der BdV verbunden mit
einem Ja zur europäischen Einigung einen
Europäischen Bundesstaat entschieden abge-
lehnt. Vor wenigen Wochen begründete das
abermals der Präsident Dr. Czaja eingehend in
einem Artikel im DOD. 1988 war bei uns die
Rede von einem engen Staatenbund — den
Herr Göhner auch nicht mag —, an dessen par-
lamentarisch kontrollierte internationale Insti-
tutionen der Nationalstaat Teilaufgaben abgibt.
Man kann diese Struktur auch eine zwischen-
staatliche Gemeinschaft nennen! Begrüßens-
wert ist, daß der bestehende deutsche Staat
keineswegs abgelöst oder in ein „Land" der
europäischen Union verwandelt werden, son-
dern souverän bleiben soll.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Prag
Für das neue Studienjahr wurden allein

in Prag 36 Theologiestudenten in das
Erstsemester aufgenommen; in Olmütz
sind es fast 30. Für das vierjährige Fern-
studium meldeten sich bisher 157 Interes-
senten. Gegenwärtig gibt es im Tagesstu-
dium 120 Theologiestudenten; den Fern-
kurs belegten 400.

Trinec
Das Rückgrat der heutigen tschecho-

slowakischen Schwerindustrie bilden
Werke in Mährisch Ostrau, Kaschau
(Ostslowakische Eisenwerke) und Witko-
witz bei Ostrau. Durch den Zerfall des ein-
heimischen Marktes und den Wegfall der
Abnehmer in anderen bisher kommunisti-
schen Ländern steht die Schwerindustrie
vor riesigen Existenzproblemen. Viele
Betriebe sind, nicht zuletzt durch die radi-
kale Wirtschaftsreform, zahlungsunfähig.
Trinec steht z. B. derzeit mit 1,4 Milliarden
Kronen in der Kreide. In Trinec kommt
noch dazu, daß dieser Betrieb fast der ein-
zige größere Arbeitgeber im Bereich von
Teschen ist. Im Rahmen der Privatisie-
rung erhofft man mit ausländischen Kapi-
talhilfen aus dem anglosächsischen Be-
reich auch bei eingeschränkter Produk-
tion über die Runden zu kommen.

Bei der Festrede zum 80. Geburtstag
Dr. Bechers verharrte auch der Festredner Pro-
fessor Hübner, trotz eines stärkeren Bekennt-
nisses zu Europa, auf der Ablehnung eines
Europäischen Bundesstaates.

In diesem Zusammenhang ist interessant,
daß die Bundesregierung zur notwendigen
Grundgesetzänderung einen neuen Artikel 23
GG vorlegt, der anders, als frühere Ankündi-
gungen ausdrücklich vom Fortbestand der
Bundesrepublik Deutschland ausgeht. Diese
kann Hoheitsrechte unter Beteiligung von Bun-
destag und Bundesrat an die Europäische
Union übertragen, soll sich aber nicht auflö-
sen, sondern als Nationalstaat weiterhin
andere Hoheitsrechte ausüben und darüber
jeweils entscheiden, was übertragen wird.

Kaum ein europäischer Staat will einen
„Bundesstaat Europa"! Der umfangreiche,
komplizierte Maastrichter Vertrag läßt in seinen
umständlichen Formulierungen die zwischen-
staatliche Gemeinschaft zu, verhindert aber
auch nicht den Bundesstaat Europa. Nun hat
sich die Konferenz der zwölf EG-Staaten in Bir-
mingham eindeutig auf die Auslegung geei-
nigt: die Nationalstaaten behalten Souveräni-
tätskompetenzen. Nichts anderes steckt hinter
der Beachtung der Subsidiarität durch die
künftige Europäische Union. Die „Nationalen
Identitäten" bleiben auch in den staatlichen
souveränen Strukturen bestehen, nur be-
schränkt werden die Entscheidungsprozesse
bei den öffentlich tagenden Organen Minister-
rat und Kommission liegen. Der Entwurf zu
Art. 23 GG sieht daher schon die Mitwirkung
von Bundestag und Bundesrat vor.

Auch hier war der Bund der Vertriebenen
nicht dem Irrtum „Bundesstat Europa" erlegen!
Die Bundesrepublik Deutschland wird Souve-
ränitätsrechte behalten! DOD

mehreren tausend sudetendeutschen Geistli-
chen und die stark antireligiöse Haltung der
Nachkriegsregime, dazu die moralisch defekte
Einstellung vieler, die im Zuge der Vertreibung
ins sudetendeutsche „pohraniöni území"
kamen, gepaart mit einer dem kommunisti-
schen Regime ergebenen „Friedenspriester-
bewegung" um Josef Plojhár, hatten tiefwir-
kende Folgen. Erst 1991, da bei der Volkszäh-
lung erstmals wieder nach dem Religionsbe-
kenntnis gefragt wurde, konnten die wahren
Ausmaße der obigen Maßnahmen voll erkannt
werden. Der aus innerpolitischen Gründen
1990 erfolgte Papstbesuch, dem erst wenige
Tage vorher die Wiederaufnahme der Bezie-
hungen zum Vatikan vorausging, täuschte eine
wirkliche religiöse Einstellung vor, die es nach
der Volkszählung und nach den heutigen Kir-
chenbesuchen gar nicht gibt. Dabei liegen die
Dinge in Böhmen schlechter als in Mähren, am
besten schneidet die Katholische Kirche noch
in der Slowakei ab.

Nach den amtlichen Zahlen der Volkszäh-
lung vom 3. März 1991 ergibt sich für die ÖSFR
das folgende Bild der religiösen Orientierung
seiner Bevölkerung:

ÖSFR Tschechei Slowakei
Einwohner 15,567.666 10,298.731 5,268.935
Rom. Kath. 7,217.921 4,038.720 3,179.201
Griech. Kath. 188.397 8.774 179.623

Katholiken 7,406.318 4,047.494 3,358.824

Evang.
Böhm. Mähr. 192.963 191.000 1.962
Slow. Evang. 329.390 3.273 326.117
Christen insg. 7,928.671 4,241.768 3,686.903
in % 50,9 41,2 69,9
ohne Glaubensbekenntnis
in % 29,5 39,7 9,7

Bei der Volkszählung wurden folgende Na-
tionalitäten festgestellt:

Tschechen
Slowaken
Mährer
Schlesier
Madjaren
Romas/Sintis
Polen
Deutsche
Rusinen
Ukrainer
Russen
Sonstige
o. Angaben

CSFR
8,426.070
4,819.948
1,360.155

45.223
586.884
114.116
61.542
53.418
18.648
20.654

5.930
24.306
30.771

%
54,1
31,0
8,7
0,3
3,8
0,7
0,4
0,3
0,1
0,1
0,0
0,3
0,2

Slowakei
53.422

4,511.679
3.888
1.198

566.741
80.627
2.969
5.629

16.937
13.847
1.624
5.061
5.313

<Vb
1,0

85,6
0,1
0,0

10ß
1,5
0,1
0,1
0,3
0,3
0,0
0,2
0,1

15,567.666 5,268.935

Im Hinblick auf die Slowakei und die Slowa-
ken ergibt sich für die Katholische Kirche das
folgende Bild: Seit einigen Jahren gehört der
Bereich der Slowakischen Republik nicht mehr
zur Erzdiözese Prag, sondern ist eigene Kir-
chenprovinz. Weit mehr als Böhmen, Mähren
und Schlesien ist die Slowakei katholisch
geprägt (63 Prozent). Mit der kürzlichen Ernen-
nung von Jan Korec zum Kardinal besitzen die
Slowaken nun drei Kardinale, die Tschechen
nur Frantisek TomáSek. Während in der ÖSFR
der Prozentsatz der Glaubenslosen bei
29,5 Prozent liegt und in der Tschechei bei
39,7 Prozent, weist die Slowakei nur
9,7 Prozent Personen ohne kirchliche Bindung
auf; in Preßburg halten sich aber die Zahl der
Katholiken (45,53 Prozent) mit jenen die
Waage, die religionslos sind (18,73 Prozent)
oder keine Angaben gemacht haben (29,08
Prozent). Mit den Zahlen der Volkszählung wird
nun manches verständlicher, was sich auf
anderen Sektoren abspielt.

Südmährerkirtag in Wien
Am 26. Oktober begingen wir wieder unse-

ren traditionellen Südmährerkirtag im Kolping-
Zentral. Nach der Begrüßung der Gäste und
Ehrengäste (an der Spitze Bundesminister
Dr. Werner Fasslabend, Prälat Univ.-Prof.
Dr. Karl Hörmann, Bez.-Vorsteher Mag. Kurt
Pint mit zwei Bezirksrätinnen, Bundesobmann
der SLÖ Karsten Eder) bedankte sich der
Obmann der „Thaya", Komm.-Rat Dkfm. Hans
Ludwig, bei all seinen Mitarbeitern für ihr Mit-
tun, für ihren Fleiß und die gute Zusammenar-
beit. Reg.-Rat Ludwig Hörer hielt die bewe-
gende Festansprache. Die Totenehrung hielt
Prof. Fink. Bei den Begrüßungsworten hob
Bezirksvorsteher Mag. K. Pint hervor, daß die
Südmährer immer so zahlreich zu den Feier-
lichkeiten kommen. Bundesminister für Lan-
desverteidigung Dr. Werner Fasslabend, ein

wahrer Freund der Südmährer, richtete herzli-
che Grüße an die Südmährer und eröffnete den
Südmährerkirtag.

Und nun wurde das Tanzbein geschwungen.
Gegen 18 Uhr zogen wieder die österreichi-
schen Landsmannschaften mit ihren Trachten
und Fahnen ein, mit an der Spitze der südmäh-
rische Arbeitskreis. Dabei muß erwähnt wer-
den, daß die Kärntner Landsmannschaft noch
am Vormittag in Kärnten aufgetreten ist. Dkfm.
Ludwig dankte den Landsmannschaften für
ihre Treue, sowie für die Strapazen und Kosten,
die sie immer wieder auf sich nehmen. Und
weiter ging es wieder mit Musik und Tanz bis
23 Uhr. Mit dem Lied „Kein schöner Land" und
dem „Südmährerlied" schlössen wir den schö-
nen Tag.
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Europas Christen nach der „Wende"
42. Internationaler Kongreß „Kirche in Not" in Königstein/Taunus

Angesichts der neuen Nöte und Probleme in
den ehemals kommunistisch regierten euro-
päischen Ländern haben die Teilnehmer des
42. Internationalen Kongresses „Kirche in Not"
in Königstein/Taunus alle Christen zu Hilfe,
praktischer Solidarität und Nächstenliebe so-
wie zu orientierendem Beistand aufgerufen.

In einer zum Abschluß des dreitägigen
katholischen Kongresses verabschiedeten
Entschließung wird dazu sowohl auf die gegen-
wärtige nationale Auseinandersetzung und die
aufbrechenden Gegensätze zwischen gesell-
schaftlichen Gruppen als auch auf die großen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die welt-
anschauliche Orientierungslosigkeit verwie-
sen. „Gerade die Christen in jenen Ländern,
denen die Prüfung des Sozialismus erspart
blieb, sind hier gefordert", heißt es dazu. Die
Veranstaltung mit rund 400 Teilnehmern
stand unter dem Thema „Christen nach der
,Wende' — Wie gehen sie miteinander um?"

Der von den Marxisten-Leninisten propa-
gierte Internationalismus habe sich als Trug-
bild erwiesen, wird in der Kongreßentschlie-
ßung im einzelnen aufgeführt. „Der Ausbruch
von Konflikten — bis hin zum Krieg zwischen
europäischen Nationen — zeigt, daß die Pro-
paganda und der Zwang des totalitären Staa-
tes die Probleme nur verkleistert, nicht aber
gelöst habe." Die Entschließung konstatiert
auch Zynismus und Verrohung der Symptome
von Orientierungslosigkeit und Werteverlust
infolge einer jahrzehntelangen atheistischen
Beeinflussung.

Pessimistisch hatte sich auf dem Kongreß
auch der katholische Erzbischof von Belgrad,
Franc Perko, zur Entwicklung im ehemaligen
Jugoslawien geäußert. Der Krieg in Bosnien
werde „wahrscheinlich noch Jahre andauern",
sagte er. „Genauso droht die Gefahr eines
neuen Konflikts in Kroatien." Und wie sich die

Frage der Albaner in der Provinz Kosovo lösen
werde, wisse noch niemand.

Wie der Erzbischof sagte, sind die Slowe-
nen, Kroaten, Muslime und Makedonier für
eine Lösung innerhalb der Republikgrenzen
des ehemaligen Jugoslawien. Das seien aber
nicht die Serben in ihrem Streben nach einem
Groß-Serbien und auch nicht die eine selbstän-
dige Republik fordernden Albaner. Nach Auf-
fassung dos aus Slowenien stammenden
Erzbischofs werden die Serben nicht aufge-
ben, solange „nur ein Funken Hoffnung be-
steht, ihr Ziel zu erreichen". Sie sehen, „daß die
ganze Welt gegen ihre Kriegspolitik ist, aber
der serbische Trotz ist groß, einige sind sogar
stolz, daß sie gegen die ganze Welt kämpfen",
sagte Perko.

Zwar seien die Serben jetzt in Bosnien zum
Frieden geneigt, „aber so, daß sie die meisten
eroberten Territorien behalten würden und so
oder so einen selbständigen serbischen Staat
bildeten, der sich künftig Serbien anschließen
könnte".

CDU-Generalsekretär Peter Hintzef hatte in
einem Grußwort zu kirchlicher Unterstützung
der Menschen in Mitel- und Osteuropa bei ihrer
Suche nach geistiger Orientierung aufgerufen.
Er verwies auf die „große Gefahr", daß neue
Ideologen oder religiöse Sekten sich das gei-
stige Vakuum zunutze machen könnten, das
der Kommunismus hinterlassen habe. Bayerns
Ministerpräsident Max Streibl (CSU) schrieb in
einem Grußwort, die Bilder brennender Kir-
chen auf dem Balkan zeigten, „daß es in
diesem Krieg den Aggressoren nicht nur
darum geht, sich militärisch durchzusetzen".
Sie wollten auch die „historisch gewachsene
Kultur im eroberten Gebiet auslöschen und
durch eine künstlich geschaffene ersetzen".

H.K.

Suchen Sie ein
Weihnachtsgeschenk?

Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"
. . . für einen guten Freund, für einen Ange-

hörigen in der Familie oder für sonst jeman-
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
befassen und oft kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
etwas Besonderes zu schenken, das auch pas-
send und gehaltvoll ist.

Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein Jah-

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement

der Sudetenpost für das kommende Jahr 1993
schenken würden? Aber auch der Schwager,
die Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Freunde aus dem Sudetenland und aus der
einheimischen österreichischen Bevölkerung
usw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
werden — sollten die Sudetenpost beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
nettes Geschenk?

Wenn Sie also ans Schenken denken, den-
ken Sie auch an die SUDETENPOST — dies
würde uns allen dienen: dem Erhalt der Su-
detenpost, der Information des jeweiligen
Landsmannes, der Sudetendeutschen
Landsmannschaft u. a. m. — Sie sehen, es
würde sich bestimmt lohnen.

Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
ein wenig beim Schenken geholfen — es würde
uns sehr freuen!

Und wir machen Ihnen auch das Schenken
leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
aus, senden Sie diesen an uns und wir überrei-
chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
zu Beschenkenden!

Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
Postfach 405, 4010 LINZ, senden!

Ich,
Name des Bestellers

wohnhaft:

bestelle hiermit ein oder Abonnement(s)*) der Sudetenpost als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem /. Jänner 1993 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s)*) und werde diese umgehend zur Ein-
zahlung bringen.

am 1992
Unterschrift

*) Zutreffendes einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

Themen der Zeitgeschichte
WERNHER

VOIN BRAUN
Aufbruch in den

Wettraum
[)«• BKXiRAPHIt

Wernher von Braun - dieser Name steht für
eine Reihe technischer Glanzleistungen, die
der Menschheit das Tor zum Weltraum geöff-
net haben, und er steht für eineaußergewöhn-
liche Persönlichkeit die bewiesen hat, da8 es
dem einzelnen auch heute noch möglich ist,
durch herausragende Leistungen die Welt zu
verändern.

Ernst Stuhlinger/Fredaricfc J. Ofdway
W r i f c r m B r i M • Aufbruch in den Weltraum
Die Biographie - 512 Seiten - DM 6 8 . - - BechtJe

Heinz
Neumeyer

PREUSSEN
GESCHICHTE

UND
SCHICKSAL

Das Ende unseres Jahrhunderts bietet Deut-
schen und Tschechen die Chance, mit dem
erinnernden Blick auf die Geschichte Nach-
barschaft in echt europäischem Geist aufzu-
bauen. Der Freistaat Bayern als Nachbarland
Böhmens und als Schirmland der Sudeten-
deutschen stellt sich dieser großen Aufgabe.

Bayerische Landeszentrate für politische Bildung (Hisg.)
•MfcrtE M
Neue bayerisch-böhmische Nachbarschaft
366 Seiten - DM 48,— - Langen Müller

Das Buch der Hitler-Sekretärin, die bis zu ihrem
Tode eine kritische, scharf analysierende Frau
blieb, hin- und hergerissen zwischen Hitler,
ihren Erlebnissen mit den Größen von damals,
dem Grauen des Krieges und den Greueln der
Judenvernichtung. Ein zeitgeschichtliches
Zeugnis über Hitler und seine Umgebung,
dessen Quellenwert unbestritten ist
Christa Schroeder [ r n t « l i a C M
Aus dem Nachlaß der Sekretärin von Adolf Hitter
400 Seiten • NA DM 38,— - Langen Müller

Die deutsche Wiedervereinigung
wurde mit einem hohen Preis erkauft:
Deutschlands endgültigem Verzicht
auf die Gebiete östlich der Oder und
Neiße. Damit wurde nachträglich die
völkerrechtswidrige Annexion dieser
Gebiete durch die Sowjetunion und
Polen 1945 sanktioniert.
Nach jahrzehntelanger Forschungs-
arbeitlegt der bekannte Historiker die
längst fällige, durch Quellen unter-
mauerte neue Darstellung der Ge-
schichte Westpreußens bis in die
neueste Zeit vor.

Heinz Neumeyer • Westpreußen
Geschichte und Schicksal
525 Seiten • DM 6 8 , — Universités

(Mio Skorzcny
Même"-ohne Fronten

Kommando-
unfernehmen

Ein Abenteuerbericht und zugleich ein Doku-
ment zur Geschichte unserer Zeit: Ohne An-
sichten zu verleugnen, die für seine Epoche
typisch waren, berichtet Skorzeny von die-
sem Krieg, den er an allen europäischen Fron-
ten miterlebt hat und versucht sich selbst
Rechenschaft zu geben.
Otto Skorzeny - Mttaw KumMtomtinMlMM
Krieg ohne Fronten
445 Seiten - 0M 48,— - Univwsitas

Ein facettenreiches Buch über die Stadt
an der Moldau. Es erzählt die wichtig-
sten Ereignisse der Geschichte Böh-
mens und vor allem Prags. Schölten
nennt die bedeutendsten Fürsten, Kö-
nige und Kaiser, er stellt die vielen
Künstler vor und die Literaten deutscher
Zunge. Er fesselt mit Legenden, Mär-
chen und Sagen, die die alten Gemäuer
umgeben. Das Buch schildert das
Leben der Prager Deutschen mitten im
slawischen Umfeld.

Gerhard Schotten - tota Pno
Erinnerungen an die Stadt meiner Jugend
216 Seiten DM29,80 Amalthea
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Neue Struktur für
slowakische Schiffswerften

Die slowakischen Schiffswerften haben in-
nerhalb von zwei Jahren den Umstieg von den
Ost- auf die Westmärkte geschafft. Bis zu der
Wende in der Tschechoslowakei war die Pro-
duktion der slowakischen Schiffswerften zu
90 Prozent auf die ehemalige Sowjetunion
orientiert. Heute beträgt die Schiffsproduktion
85 Prozent des Gesamtumsatzes, wovon
95 Prozent vorwiegend in westliche Länder
exportiert werden, sagte der Handelsdirektor
der slowakischen Schiffswerften, Ladislav
Lichtenberg.

Bei den Küstenmotorschiffen liegt der Markt-
anteil in Westeuropa bei 20 Prozent. Die Waf-
fenproduktion wurde gänzlich stillgelegt. Im
Maschinenbau werden heute Komponenten
für Straßen und Baumaschinen hergestellt.

Die Schiffswerften haben bei der Kupon-Pri-
vatisierung den höchstmöglichen Anteil von
97 Prozent angeboten. 86 Prozent der Aktien .
seien verkauft worden. Den Preis für ein „mee-
restaugliches" Schiff bezifferte Lichtenberg mit
rund 70 Millionen Schilling.

Viel diskutierte
Referate

Auf Einladung der Arge Heimatforschung
des Niederösterreichischen Bildungs- und Hei-
matwerkes hielten bei ihrer Arbeitstagung über
„Mündliche Geschichte" in Poysdorf am
7. November auch unsere Landsleute Hans
Lederer (Unter-Tannowitz) und Hans Zuckriegl
(Urbau/Znaim) zwei viel beachtete und disku-
tierte Referate. Hans Lederer beschäftigte sich
mit der Geschichte der kroatischen Dörfer in
Südmähren und zeigte den Unterschied des
Entstehens, Bestehens und Vergehens der
kroatischen Dörfer in Niederösterreich, Süd-
mähren und in der Tschechoslowakei auf. In
der anschließenden Diskussion wurde wieder-
holt der Verwunderung über das praktisch pro-
blemlose Bestehen der kroatischen Siedlun-
gen in Südmähren und ihre rasche Liquidie-
rung nach 1945 durch die Tschechoslowakei

Ausdruck gegeben, eine Tatsache, der sich die
Teilnehmer des Symposiums nicht bewußt
gewesen waren. Hans Zuckriegl legte in sei-
nem Referat klar, daß durch die Vertreibung der
Deutschen aus Südmähren eine bemerkens-
werte Facette der niederösterreichischen Kul-
tur unsinnig und für immer zerstört worden ist.
Er regte die Bildung einer Sektion an, die sich
mit der Erfassung der niederösterreichischen
Kulturleistungen in Europa beschäftigt und
dabei Südmähren vorrangig behandelt, denn
die Träger der „Mündlichen Geschichte" Nie-
derösterreichs in Südmähren werden in weni-
gen Jahren ausgestorben sein.

Ehrenbürgerschaft für
Dr. Emmerich Streck
Zum ersten Male nach dem Kriege hat eine

tschechoslowakische Stadt, nämlich die Stadt
Göllnitz (Gelnica), die Ehrenbürgerschaft an
einen angesehenen deutschen Heimatvertrie-
benen, an Ministerialdirigent a. D. Dr. Emme-
rich Streck, den Vorsitzenden des Hilfskomi-
tees für die Ev.-Luth. Slowakeideutschen, ver-
liehen. Streck erhielt die Ehrenbürgerschaft
deshalb, weil er sich um den Erhalt, die Erneu-
erung und die Propagierung der Stadtge-
schichte von Göllnitz sowie um die Entwick-
lung der Stadt verdient gemacht hat.

-CÎ Wien

= Böhmerwaldbund in Wien = = = = =
Trotz des schlechten Wetters traf sich eine ansehnli-

che Besucherzahl am 22. November im Vereinslokal,
wobei wir Frau Professor Hilde Maschek mit Tochter
und Enkelsohn sowie den Obmann des Böhmerwald-
museums in Wien, Mag. jur. Engelbert Steinwender,
den Landespressereferenten Alois Jahn und ein Ehepaar
aus Baden als Gäste begrüßen konnten. Leider war im
zu Ende gehenden Jahr eine lange Liste von Todesfällen
zu beklagen, und wir gedachten in einer Gedenkminute
unserer Verstorbenen: Franz Winter, Josef Czermak,
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Karl Rieger, Karl Fremuth, Johanna Süß (aus D. Rei-
chenau) und Erna Brosch, geb. Proli, aus Maria Brünnl.
Den Hinterbliebenen gehört unsere Anteilnahme. Im
Namen des Vorstandes gratulierte sodann Franz Wolf II
den im Dezember geborenen Mitgliedern: Herta Kosak,
Maria Glaser, Maria Schober, Anna Maringer, Her-
mine Asinger (91), Anton Valentin und Martina
Schwaighofer. Da Mag. jur. Engelbert Steinwender
beim letzten Heimatabend nicht anwesend sein konnte,
gratulierten wir ihm nachträglich zu seinem 75er, dank-
ten ihm für seine selbstlose Mitarbeit und wünschten
ihm Gesundheit und Wohlbefinden für noch viele
schaffensfrohe und erfolgreiche Jahre im Dienste unse-
rer Gemeinschaft. In einem Kurzreferat zum Thema
„Totengedenken" wies ich anschließend darauf hin, daß
in unserer Wohlstandsgesellschaft ein Zustand einge-
treten ist, in dem man glaubt, sich von der Geschichte
abwenden zu können. Die Zeitzeugen werden immer
weniger, und die Kräfte, die bestrebt sind, den Frieden
der Toten zu stören und zu schmähen und den Zustand
des Hasses für ewige Zeiten zu erhalten, werden immer
unverschämter und aggressiver. Das unsagbare Leid der
Heimatvertriebenen, der Bombenopfer und Zerstörun-
gen, der Gefangenen und Vermißten, der Gefolterten
und Geschändeten wird totgeschwiegen. Das ehrende
Gedenken an die namenlosen Frauen, Kinder und Män-
ner, die nach Ende des Weltkrieges zu Tode gemartert
wurden, ist eine Christenpflicht. Fast alle diese Un-
glücklichen wurden wie Hunde verscharrt. Sollen wir
ihnen auch noch die Schmach des Vergessenwerdens
zufügen? Wir würden uns an einem der größten Verbre-
chen, die je begangen wurden, mitschuldig machen.
Was vor 47 Jahren Polen, Tschechen, Ungarn, Rumä-
nen und Tito-Partisanen mit den Volksdeutschen, den
Ost- und Sudetendeutschen machten und von den Sie-
germächten — USA, England, Frankreich und der
UdSSR — nicht nur geduldet, sondern sogar sanktio-
niert wurde, ermuntert heute Fanatiker, das Gleiche zu
tun. In Jugoslawien beginnt das blutige Ende eines Viel-
völkerstaates, einer sogenannten „multikulturellen"
Gesellschaft. Unschuldige Menschen sind auch hier die
Leidtragenden. Wie heute, sahen auch vor 47 Jahren die
westlichen Siegermächte tatenlos zu, wie polnische und
tschechische Soldateska plünderte, schändete, mordete
und quälte. Man „entvölkerte" mit brutaler Gewalt
deutsche Gebiete, heute nennt man es „ethnische Säube-
rung". Vor 47 Jahren gab es ça. drei Millionen Vertrei-
bungstote, davon eine Viertelmillion Sudetendeutsche.
Das alles wird in den Medien und Schulen verschwie-
gen. Man verteilt lieber Gratispillen und Kondome an
die Schüler. Die Regierungen von Polen und der CSFR
sprechen — trotz Versöhnungsbereitschaft unsererseits
— weiterhin von einer „humanen" Umsiedlung und
weisen schon das Wort „Vertreibung" als böse Unterstel-
lung zurück. Wir aber sind verbittert über die Unver-
schämtheit, mit der die „demokratischen" Oststaaten
auf die Anerkennung ihrer Verbrechen bestehen und
die Würdelosigkeit, mit der deutsche Politiker dies ein-
fach akzeptieren und rechtfertigen. Wir wollen keine
Sonderrechte, wir wollen Recht und Gerechtigkeit. Wir
wollen unseren völkerrechtlichen Anspruch auf die
geraubte Heimat wahren. Was für die Bosnier von der
UNO gefordert wird, muß auch für die deutschen Hei-
matvertriebenen gelten! Dafür sollen sich unsere Ver-
triebenenorganisationen mit größtmöglichem Nach-
druck einsetzen! Die Lösung sollte lauten: Nicht anbie-
dern, sondern handeln! Nicht betteln, sondern fordern?
Das Geben und Spenden stempelt uns zu Reumütigen
und Schuldigen! Wir aber fühlen uns frei von jeder
Schuld! Wir werden nicht verzichten! Das sind wir
unserer Heimat und den Toten schuldig. — Anschlie-
ßend sprach Polizei-Bezirksinspektor i. R. Lm. Franz
Tröml das „Soldaten-Gebet unserer Generation" das
1985 bei der Gedenkfeier der Ritterkreuzträger von
Militärdekan Hubert Bittorf erstmals vorgetragen
wurde und der erlaubt hat, seine Worte weitgehend zu
verwenden. — Der Heimatabend klang mit Gedichten
aus, die von Frau Prof. Hilde Maschek (92 Jahre alt),
Frau Rosa Fassl und mir vorgetragen wurden. Mit herz-
lichen Grüßen an alle Kranken und Gehbehinderten
und den Wünschen für ihre baldige Genesung bzw. Lin-
derung ihrer Leiden und der Einladung zur Weihnachts-
feier am 13. Dezember, verbunden mit der Bitte an die
Frauen für Tischschmuck und Beistellung von Gebäck
zu sorgen, endete der offizielle Teil. Auf ein gesundes
Wiedersehen freut sich Euer Fritz Schattauer.

= Bezirksgruppe = = = = =
Wien und Umgebung

Unser Stammtisch am 6. November vereinte wieder
eine große Schar, die gekommen war, „unserer" Ilse
Tielsch ein geneigtes Ohr zum Vortrag aus ihren Wer-
ken zu schenken. — Und wir hatten uns nicht zuviel
erwartet! Es war ergreifend, zu hören, wozu Ilse durch
unsere Vertreibung und die Bewältigung der Jahre
danach angeregt wurde. Eine kleine Kostprobe aus
noch nicht Veröffentlichtem zeigte aber auch, daß
unsere Dichterin sich nicht nur mit Ernstem beschäf-
tigt, sondern daß sie es auch versteht, zu lächeln und
sich in feinem Humor zu üben. Auf ihr im kommenden
Frühjahr zu erwartendes neues Buch können wir daher
schon jetzt sehr gespannt sein. Ein zahlreich erschiene-
nes dankbares Publikum zollte unserer Künstlerin
begeistert Beifall. — Der letzte Stammtisch in diesem
Jahr ist unser Advent-Stammtisch am Freitag, dem
11. Dezember, um 19.30 Uhr, im Restaurant „Zürn
Gollo", Goldschlagstraße 33, 1150 Wien, und wir
freuen uns schon auf Ihren Besuch!

= „Bruna Wien" ==============
Heimatabend der „Bruna Wien". Wir begannen mit

der herzlichen Begrüßung unseres Obmannes. Etwas
später die Totenehrung und das „Allerheiligen-Geden-
ken". Es verstarben Frau Herta Stahl, Frau Antonie
Polak, Frau Hilde Tutschka-Stebings, Herr Dr. Karl-
Heinz Oplusstil, Frau Maria Nowotny, Frau Josef ine
Konorza. Der Obmann der „Bruna-München", Herr
Ziffer, ist ebenfalls verstorben, sowie unser jGründer
und Ehrenobmann der Bruna-Wien", Herr Wilhelm
Hennemann, welcher große Leistungen für die damals
noch sehr armen Landsleute in verschiedenen Sparten
vollbracht hat. Unser Obmann, Ing. Peter Wenisch,
würdigte die Toten der Stadt Brunn von 1945, indem er
in Drasenhofen, Mistelbach, Purkersdorf einen Kranz
und auf den anderen Brünner Gräbern Buketts, sowie
bei allen Gräbern auch eine Kerze entzündete. Frau
Ingeborg Hennemann sprach das Gedicht von Leo Peter
„Der Todesmarsch" der Brünner. Und nun kam es zu
einem sogenannten Ohrenschmaus. Ein Buch, 86 Jahre
alt, beinhaltet die Einweihung des Deutschen Brünner

Theaters. Und das am 14. November 1882, dem
Datum, als es zum ersten Mal elektrisches Licht von
(Edison) gab. Der erste Versuch, am 5. November 1882,
klappte nicht, so daß man dieses Ereignis auf den
14. November 1882 verlegen mußte. An diesem Tag
genau hatte unsere „Bruna Wien" Heimatabend.
110 Jahre also ist unser Stadttheater, darunter viele
Jahre unter Bürgermeister Winterholer. Theaterdirektor
war damals Adolf Frankl. Die erste Vorstellung zur
Weihe dieses Hauses war „Bei Frau Bruna". Ouvertüre
von Beethoven. Sämtliche Plätze zu dieser Vorstellung
waren ausverkauft. Der Eiserne Vorhang wurde vor
Beginn der Vorstellung gehoben und nach Schluß der-
selben herabgelassen. Aus diesem Buch geht auch her-.
vor, daß das Theater in Brunn seit jeher eine große
Rolle im gesellschaftlichen und nationalen Leben der
Bevölkerung gespielt hat. Eine Pflegestätte deutscher
Kunst, eine Quelle geistiger Erhebung und Erholung,
ein Bollwerk des Deutschtums schon damals 1882. So
kann unser Theater heute die 110 Jahre seines Beste-
hens gar nicht feiern und vor allem weiß man es vor-
aussichtlich gar nicht mehr. Traurig, aber wahr. Ich
werde sobald als möglich nochmals einen Bericht über
dieses Musenheim bringen. — Der nächste Heimat-
abend ist „Advent" und zwar am 19. Dezember, im
Großen Saal des Wienerwald Restaurants, Mariahilfer-
straße 156. Bitte, liebe Brünner Frauen, wie jedes Jahr
etwas Backwerk mitbringen. Wie immer soll es eine
schöne Feier werden, darum bemüht sich der Vorstand
und Ihre Inge Hennemann. — Wir sind mit unserer
Dienststelle ab sofort übersiedelt: p. A. Ingeborg Hen-
nemann, Hartlgasse 27/5, A-1200 Wien, Telefon
33 79 674. Unser Obmann-Stellvertreter Hans Defu-
schek, sowie Frau Inge Hennemann und Tochter Ulrike
Tumberger (Hennemann) tapezierten mit vieler Hände
Fleiß ein Zimmer für unser neues Büro. Die Übersied-
lung war nicht einfach, ebenso nicht, das alte Büro in
der Hamerlinggasse aufzulassen. Unser Obmann
Ing. Peter Wenisch hatte alles fest im Griff und es
waren ziemliche Strapazen. Unser Team wird es wie
immer schaffen. Frau Schrom und Frau Hennemann
waren bei einer Frauentagung der SLÖ in Leoben. Frau
Hennemann konnte in diesem Gremium unsere öster-
reichischen Frauengruppen gebührend verteidigen. Es
ging um den Unterschied zwischen BRD und Österreich
und vor allem um das Thema Vermögensformulare.
Auch die Kultur der Stadt Brunn soll auf keine Weise
zu kurz kommen. So wurden die Bücher „Brünner
Köpfe" sowie ein Büchlein von Frau Wilhelmine Buch-
berger aus der BRD (Würzburg), Titel: „Deutsch-Tsche-
chisch, wie es wirklich war" angeboten. Die Bücher
sind bei Frau Hennemann zu erwerben, vielleicht ein
schönes Weihnachtsgeschenk?

= „Bund der Nordböhmen" = = = = =
Das Monatstreffen am 14. November war überaus

gut besucht. Als liebe Gäste konnte Obmann Dieter
Kutschera Frau Grün mit Tochter (D. Gabel) Frau
König (Klösterle) und unseren Wiener Freund Herrn
Pum begrüßen. Auch unser bestes Stück, unsere liebe
Cilli, war nach einer längeren Unpäßlichkeit wieder da
und wurde mit Applaus empfangen. Wer allerdings nur
gekommen war, um den Vortrag „Das deutsche Prag"
von Prok. F. Kiesewetter zu hören, erlebte eine Enttäu-
schung, denn unser Prager Fritzl ist noch immer in Spi-
talsbehandlung und wir können nur hoffen und wün-
schen, die Kunst der Ärzte möge ihm bald wieder auf
die Beine helfen. Wir vermissen ihn sehr! Nach dieser
bitteren Pille Erfreuliches: Wir haben Zuwachs an Mit-
gliedern bekommen. Frau Erni Michel, eine Landsmän-
nin aus Falkenau, Frau Ruth Nalis-Jordan (Tetschen)
und Frau Dorothea Rückl (Bilin) sind unserer Heimat-
gemeinschaft beigetreten und wir hoffen, es gefällt
ihnen bei uns. Nach den Glückwünschen für die
Geburtstagskinder gab der Obmann das Programm für
das erste Halbjahr 1993 bekannt. Außer Dias, Videos,
dem Heringschmaus zum Fasching und der Muttertags-
feier sind zwei Ausflüge geplant: Am 17. April zur
Sudetendeutschen Ausstellung nach Aigen-Schlägl und
Ende Juni eine Dreieinhalb-Tages-Fahrt nach Nordböh-
men, mit Schwerpunkt Warnsdorf und einem Aufent-
halt in Prag. Sehr am Herzen liegt unserem Obmann
Kutschera die Erfassung der jüngeren Generation, um
den Fortbestand der Landsmannschaft zu sichern.
Seine Bitte um Mithilfe richtet sich an die Eltern! Ein
herzliches Dankeschön sagen wir unserem treuen Mit-
glied Frau Valerie Horner für die namhafte Spende,
anläßlich ihres 93. Geburtstages. Als „Gedanken zum
Tag" brachte Lm. Dr. Sakar diesmal einen Auszug aus
der Urkunde von Herzog Sobieslav II. aus dem Jahre
1170 , in welcher die Rechte für die Deutschen in Böh-
men festgelegt sind. Gut vorbereitet für ihren großen
Auftritt war Lmn. Maria Vornegger. Von Natur aus
kein Kind von Traurigkeit, erzählte sie, ohne Publi-
kumsscheu, ihre Lebensgeschichte derart unterhaltsam,
daß das Zuhören eine Freude war. Stürmischer
Applaus dankte ihr. Hinweisen möchten wir noch auf
die Verkaufsausstellung unseres Gablonzer Landsman-
nes Prof. Heinz Klarmüller, vom 7. bis 18. Dezember,
in der Bank „Die Erste" in der Landstraßer Haupt-
straße 58 (bei der Rochuskirche), 1030 Wien (während
der Schalterstunden). Präsentiert werden hochwertige
Kupferstiche und Mischtechniken. Schau'n Sie sich's
mal an! Unsere „Vorweihnachtliche Stunde" feiern wir
am 12. Dezember und laden dazu herzlich ein!

R. H.

= Erzgebirge — Egerland ===========
Das Novemberzusammensein war wieder sehr ab-

wechslungsreich. Obmann Schmidl berichtete über
Aktuelles; Frau Hanna Folwar trug Epik aus eigener
Feder vor. Schriftführer Reckziegel gratulierte allen
November-Geborenen; Herr Wimmer rundete den Rei-
gen ab mit einem Lichtbildervortrag von einer Reise
quer durch Schottland. Sowohl das Erzählende als
auch das Filmische wurden vom Publikum, welches
wieder zahlreich vertreten war, sehr beifällig angenom-
men. Zum Allerseelen-Gedenken sprach Frau Dick
innige Worte. — Runder Geburtstag: Frau Aloisia
Tscherner (80), langjähriges, unserer Heimatgruppe
sehr verbundenes Mitglied, dankte der Vorstand für
erwiesene Treue und wünschte der Jubilarin, Gott möge
ihr noch ungezählte Jahre in Gesundheit und viele
schöne Stunden in unserer Gemeinschaft schenken. —
Vorweihnachtsfeier: Dienstag, 8. Dezember (Maria
Empfängnis),, 15. Uhr, Gmoakeller, Heumarkt 25,
3. Bezirk (Gestaltung:- Prof. Uhi). Kommen Sie recht-
zeitig, mit Kindern und Enkerln! Wir bitten wieder um
Bäckereien aller Art für unsere Gabenteller; Abgabe
erbeten: Freitag, dem 4. Dezember, nachmittags, oder
Dienstag, dem 8. Dezember, vormittags, im Vereinslo-
kal.

= Freudenthal/Altvater — = =
Troppau in Wien

Unser letzter Heimatnachmittag am 12. November
war wie immer dem Gedenken an unsere Toten gewid-
met. Nach der herzlichen Begrüßung durch unseren
Obmann wurde in diesem Sinne auch eine Gedenk-
minute gehalten. Nach der Gratulation für die Geburts-
tagskinder des Monats führte uns Dkfm. Fritz Kurz-
weil in der Erinnerung zurück zu unserer Heimatstadt,
diesmal zu den Bahnlinien. Die wichtigste war die
Strecke Troppau—Jägerndorf—Freudenthal—Olmütz
und weiter nach Wien, die Flügelbahn Milkendorf—
Würbenthai—Freudenthal, Troppau—Bennisch und
die nach Klein Mohrau. Für uns in bester und mit unse-
rer Jugend so eng verknüpfter Erinnerung. War sie doch
der Ausgangspunkt, um ins Gebirge zu gelangen. Die
Stationen wie Altstadt—Lichtewerden—Neu-Vogelsei-
fen und Klein-Mohrau wurden uns während des Vor-
trages immer vertrauter. Die Bahnlinie verlief sehr viel
im freien Feld und hatte große Höhenunterschiede zu
bewältigen, die Zulässigkeit für Bahnen ohne Zahn-
radeinrichtung liegt nur wenig darunter. Viele schöne
Stunden wurden wach und im anschließenden lebhaf-
ten Gespräch auch ausgetauscht. Die Freizeit unserer
Jugend, Winter wie Sommer, verbrachten wir im Altva-
tergebirge und es war mit dieser Anregung unserem
Obmann die Erfüllung des Mottos im November —
„Erinnerungen" — voll und ganz gelungen. Daß unsere
Hauptstrecke Richtung Olmütz und weiter nach Wien
von unseren Landsleuten nur selten genützt wurde, das
lag an der Höhe der seinerzeitigen Reisekosten, trotz-
dem führte sie viele in die Hauptstadt Wien, um dort
eine neue Existenz aufzubauen. In der Landsmann-
schaft treffen wir sie wieder. — Unsere Adventfeier fin-
det heuer am Samstag, den 12. Dezember, ab 15 Uhr,
im Restaurant Musil statt. Wir verabschiedeten uns in
der Vorfreude darauf. I. R.

= Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Am Sonntag, den 15. November, fand wieder unser
beliebter Vereinsnachmittag statt. Obmann Karl Phi-
lipp begrüßte alle Anwesenden, entschuldigte alle
Kranken und wünschte ihnen baldige Genesung. Der
Jahreszeit entsprechend trug er das Gedicht „Novem-
ber" vor. Anschließend erfreute uns Lm. Herbert Jütt-
ner mit einigen Geschichten in schlesischer Mundart,
welche mit großem Beifall belohnt wurden. Nach
einem ausgiebigen Plauderstündchen wurden unsere
Geburtstagskinder geehrt und zwar: Luise Hanel,
Gisela Sauger, Anna Aust, Irma Drossier, Hermine
Edlinger und Johanna Schiller, eine besondere Freude
war es für unseren Obmann, einen Landsmann, der
jederzeit für den Verein da war und ist, mit einem
Geschenkkorb zu ehren. Unser allseits beliebtes Ehren-
mitglied Walter Vogel zu seinen 80. Geburtstag ein
dreifaches Hoch! Wir alle wünschen ihm noch unzäh-
lige gesunde, zufriedene, schöne Jahre im Kreise seiner
Familie und in unserem Verein! Mit unserem Geburts-
tagslied beendeten wir diese gemeinsam verbrachten
schönen Stunden. Wie immer recht herzlichen Dank
unserem Obmann und seiner Gattin für die aufgewen-
dete Mühe. — Unsere nächsten Termine: 20. 12. 1992,
16 Uhr, Vereinsabend (Weihnachtsfeier); 17. 1. 1993,
16 Uhr, Vereinsabend; 21. 2. 1993, 16 Uhr, Vereins-
abend (Fasching); 21. 3. 1993, 16 Uhr, Vereinsabend
(Generalversammlung); 18. 4. 1993, 16 Uhr, Vereins-
abend (Ostern); 22. 5. 1993, 7.30 Uhr, Autobusaus-
flug??? 23. 5. 1993,16 Uhr, Vereinsabend (Muttertag).

> Steffi Sauer

= Kulturverband Nikolsburg = = = = =
Bei der Jahreshauptversammlung des Kulturvereines

am 11. November waren 87 Mitglieder und zahlreiche
Gäste anwesend. Nach dem Bericht des Obmannes und
dem Kassabericht durch Ernestine Erner wurde der
Vorstand einstimmig entlastet. In der Folge standen
zwei Anträge zur Abstimmung: Zunächst wurde über
einen Kompromißvorschlag bezüglich der Gedenktafel
am Nikolsburger Friedhof abgestimmt und anschlie-
ßend wegen Aussetzung der Mitgliedsbeitragszahlun-
gen an die SLÖ infolge laufender Vernachlässigung süd-
mährischer Belange durch den Bundesvorstand. Bei
einer Enthaltung wurden beide Anträge mehrheitlich
beschlossen. Der Obmann beglückwünschte die Ge-
burtstagskinder und gedachte zweier verstorbener
Nikolsburger, wovon gerade Günther Winkler am
11. November seine Beerdigung hatte. Mit Applaus
wurde die Verleihung des „Ehrenzeichens des Landes
Burgenland" am 11. November an Alice Kirner (Lilly
Kraus) bedacht, die einen neuen Lyrikband „Wort-
kristalle" herausgebracht hat und einige Lesungen in
nächster Zeit abhält. — Unsere Adventfeier am
9. Dezember verspricht wieder ein volles Haus.

= Mährisch-Trübauer in Wien = = = = =
Unser November-Heimatabend stand noch ganz im

Zeichen der Erlebnisse unserer zweitägigen Fahrt in die
alte Heimat. Für die Teilnehmer und die, die nicht mit
dabei sein konnten, ließen wir nochmals die Ereignisse
vor unserm Auge ablaufen. Wir hatten vom Heimat-
bund in Göppingen die Nachricht bekommen, daß am
17. November im Holzmaistermuseum das deutsche
Begegnungszentrum „Walther Hensel" für den Schön-
hengstgau eröffnet wird. Kurz entschlossen organisier-
ten wir in knapper Zeit die Fahrt und 27 Landsleute,
darunter vier Trachtenträger, meldeten sich für dieses
Unternehmen. Über die einzelnen Programmpunkte
wurden wir immer nur kurzfristig informiert, denn von
seiten der Trübauer Stadtverwaltung waren noch meh-
rere andere Vorhaben vorgesehen, wobei vorwegge-
nommen werden soll, daß ihre Organisation auf
wackeligen Füßen stand. Dennoch können wir rück-
blickend sagen, daß wir trotz schlechten Wetters erleb-
nisreiche und interessante Stunden im schönen Trübau
verbringen konnten. Auf der Fahrt am Montag, dem
16. November, in den Schönhengstgau legten wir am
Mahnmal für den Todesmarsch der Brünner Deut-
schen, an der Straße außerhalb von Pohrlitz, einige
Gedenkminuten ein und erreichten über Kornitz, Tür-
nau und den Hammerberg kommend, um 11 Uhr,
Mährisch-Trübau. Bis zum Mittagessen im „Trübauer
Stüberl" und nachher schwärmten wir alle aus, um die
persönlichen lieblichen Plätzchen aufzusuchen und die
Veränderungen im Stadtbereich in Augenschein zu neh-
men. Um 15 Uhr fand — so erfuhren wir knapp zuvor
— im Kreuzbergkirchlein eine Gedenkmesse in deut-
scher Sprache mit dem Trübauer Franziskanerpater
Daniel statt. Zum Abschluß sangen wir mit Orgelbe-

gleitung drei Strophen unseres Schönhengster Gaulie-
des. Alle waren wir von diesem Ausklang zutiefst
ergriffen. Anschließend wurde stellvertretend für alle
unsere Toten am Grab der Anna Gromes (Annenruhe)
vom Landschaftsbetreuer Gerhard Müller ein Kranz
niedergelegt. Dann blieb noch Zeit zu privaten Unter-
nehmungen in der Stadt und dann gab es eine Begeg-
nung der Schönhengster Landsleute aus der Bundesre-
publik mit den Vertretern der jetzigen Stadtverwaltung.
Der Wiener Bus setzte sich zur Fahrt ins Quartier im
„Autoturist" nach Müglitz in Bewegung, dichter Nebel
und Nieselregen begleiteten uns über die Kaltenlaut-
scher Höhen. Dafür schmeckte das Abendessen gut
und wir ruhten dann in den warmen Zimmern wohl.
Am Dienstag, dem 17. November, war der eigentliche
Festtag. Nach dem Frühstück fuhren wir um 8.30 Uhr
zurück nach Trübau. Zeitweilig sah man die Sonne aus
dem verhangenen Himmel durchblinzeln. Um 9.30 Uhr
hatten die in Trübau verbliebenen Deutschen zu einem
Umtrunk mit selbstgebackenem Zuckerwerk im Hotel
Steinbrecher (jetzt: Morava) geladen. Das Beisammen-
sein verlief recht harmonisch. Schon für 11 Uhr war
das Mittagessen bestellt, denn um 13 Uhr hatte der
Bürgermeister der Stadt zu einem Festakt für die nun
einheimische Prominenz ins Rathaus gebeten, dem
auch wir Heimatvertriebenen beiwohnten. Selbst der
ORF war mit einem Kamera- und Reporterteam zu-
gegen. Anschließend setzte sich vom Stadtplatz ein
Autokorso mit einigen Oldtimern, Privat-PKWs, Bus-
sen und Fahrzeugen der Offiziellen zur Eröffnung der
neuen Umfahrungsstraße über die Fürstenwiese und
dem Kreuzbergnordabhang in Bewegung. Bei der
ARAL-Tankstelle, der ersten und modernsten in der
CSFR nächst dem Schäfergrund, wurden die beiden
neuen Bauobjekte offiziell eröffnet. Der größte Festakt
aber fand dann um 14 Uhr im Foyer des sehr schön
renovierten Holzmaistermuseums statt. Alle Anspra-
chen wurden immer Deutsch und Tschechisch gehalten.
Über die Themeninhalte wird an anderer Stelle berich-
tet werden. Mit einem großen Buffet schloß die Veran-
staltung. Für uns Schönhengster gab es aber als Höhe-
punkt dann die Eröffnung der zwei Räume des Begeg-
nungszentrums im 1. Stock. Bürgermeister Vlk, Land-
schaftsbetreuer Müller, der Sprecher der Deutschen in
der CSFR, Walter Piverka und der Geschäftsführer des
Zentrums, Lm. Alois Pokorny, sprachen und ein heimi-
scher Kinderchor sorgte für eine musikalische Umrah-
mung. Lm. Dr. Hawlitschek eröffnete schließlich die
Ausstellung über das Lebenswerk von Prof. Josef Lidi.
Auch darüber wird sicher an anderer Stelle ausführlich
berichtet werden. Wir waren überrascht, wie reichhal-
tig mit Apparaturen und Literatur die Gemeinschafts-
räume für die Deutschen in der alten Heimat durch
großzügige Unterstützung aus der Bundesrepublik aus-
gestattet wurden. Noch im Trubel der Gespräche und
Besichtigungen hieß es für uns, dem Wiener Bus, um
16 Uhr wieder Abschied nehmen. Nach einer kurzen
Rast im niederösterreichischen Groß-Engersdorf lande-
ten wir um 21 Uhr wieder beim Wiener Westbahnhof
und gingen frohgestimmt und stark beeindruckt aus-
einander. — Beim allgemeinen Teil unseres Beisammen-
seins am 19. November im Vereinslokal „Zur Sonne"
verwies der Obmann auf das Adventsingen am
29. November, das Krampuskränzchen am 5. Dezem-
ber, den Weihnachtsmarkt vom 26. November bis
18. Dezember, unseren nächsten Heimatabend am
17. Dezember und den Sudetendeutschen Ball am
27. Februar 1993. Er bestellte Grüße von den am Hier-
sein verhinderten Landsleuten Trude Irlweck, Maria
Starkbaum und dem Ehepaar Hedrich. Zum Geburts-
tag gratulierte OPrk. Franz Grolig unseren Mitgliedern
Vilma Schmidt (7. 11. 1911), Liesl Hajek (9. 11. 1914),
Luzia Unger (9. 11. 1926), Trude Irlweck (13. 11.
1924), Liesl Hedrich (15. 11. 1918), Willi Koblischke
(25. 11. 1923) und Greti Richter (28. 11. 1920). Letzt-
endlich entwickelte sich noch eine angeregte Diskus-
sion über die mageren Ausstellungsexponate im Trü-
bauer Museum im Vergleich zu dem reichhaltigen Fun-
dus, den unser altes Museum einst besessen hatte.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, = = = = = =
Fridek und Umgebung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Heimat-
gruppe nahm einen guten, harmonischen Verlauf. Sie
fand am 14. November statt. Der alte Vorstand wurde
einstimmig gewählt, als neue Amtsträger kamen Frau
Stawiarsky und Herr Janitschek hinzu. Mein Mann
fungierte als Wahlleiter. Nach erfolgter Neuwahl hielt
Lm. Seidler einen Dia-Vortrag über das Altvatergebiet,
das er vor einiger Zeit bereist hatte. Wir sahen wunder-
schöne Bilder der nächsten Umgebung unserer Heimat,
die Klaus Seidler mit seinen gekonnten und schwung-
vollen Erläuterungen bereicherte. Wir alle haben mit
Freude die Spuren unserer Jugend verfolgt, auch wenn
sich so manches geändert hat. Für diese schöne Vorfüh-
rung sagen wir Lm. Seidler herzlichen Dank. Unsere
Weihnachtsfeier findet am Samstag, den 12. Dezember,
um 16 Uhr, bei Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien,
statt. Ich lade unsere Mitglieder, Freunde und Bekann-
ten herzlich dazu ein und sehe Ihrem Kommen mit gro-
ßer Freude entgegen. Wir bitten um ein paar Bäcke-
reien, die wir dann auf den Tischen verteilen wollen.
Herr Ulowec wird uns wie im Vorjahr auf seinem Kla-
vier und mit dem Vortrag von Weihnachtsgedichten
durch die vorweihnachtliche Zeit führen. Ich hoffe.
Ihnen einen stimmungsvollen Nachmittag im Advent
bieten zu können. Ihre J. v. Etthofen

= Nordmähren — Sternberg —
Mähr. Schönberg — Mähr. Neustadt

Wie früher schon mitgeteilt, findet unser Weih-
nachtstreffen ausnahmsweise am Freitag, den 18. De-
zember, ab 15 Uhr, im Lokal Musil, 1060 Wien, Mol-
lardgasse 3, statt. Herr Karl Ulovec wird, assistiert von
Frau Rita Kondor, wie an den vorhergegangenen Feiern
den Nachmittag musikalisch untermalen. Da zu Weih-
nachten auch Kindergesang gehört, wird ein Kinder-
paar dafür sorgen. Traditionsgemäß wird die Heimat-
gruppe Getränke, eine Schale Kaffee und ein Glas Wein
bereitstellen. Für das dazugehörige Backwerk hoffen
wir auf die Spendenfreudigkeit unserer Hausfrauen. —
Das letzte Zusammensein am 23. November brachte
einen ausgezeichneten Video-Vortrag von Herrn Lehr,
Obmann der Jägerndorfer. Unter dem Titel „Land der
verlorenen Träume" wurden wunderschöne Aufnah-
men von deutschen Städten und Siedlungen, angefan-
gen von der Zips bis ans andere Ende in Krumau
gezeigt. Die Zuhörer waren ganz im Banne der hervor-
ragenden Bilder der verlorenen Heimat und dankten
dem Vortragenden mit großem Beifall. W. W.
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= Südmährer in Wien —
Am 8. November war wieder die Monatsversamm-

lung im Vereinslokal im Wienerwald-Restaurant,
Märzstraße 1. Nach der Begrüßung, Geburtstags- und
Namenstagswünschen und einem kleinen Rückblick
durch den Obmann, erklärte R.R.L.Hörer den Vorgang
beim Ausfüllen des Entschädigungsantrages, sowie die
dazu erforderlichen Wege. Anschließend wurde ein
Film über Nikolsburg gezeigt (Piaristenkirche, Piari-
stenseminar, Piaristengymnasium, unteren und oberen
Stadtplatz mit Dreifaltigkeitssäule, Gruftkirche mit
Blick auf den Hl. Berg mit Kreuzweg, Bergkirche und
Glockenturm, das Schloß Dietrichstein mit dem
Museum und das große Weinfaß, das 1643 durch Chri-
stof Specht aus Brunn verfertigt wurde. Gezeigt wurde
noch die Wenzelskirche u. v. a. m — Am 19. No-
vember feierte das hochgeschätzte Ehepaar Johann und
Maria Kellner aus Pulgram die Diamantene Hochzeit.
Die Landsmannschaft „Thaya" Bund der Südmährer in
Österreich überbrachte durch ihren Obmann und Willi
Horak einen Blumenstrauß und einen schönen
Geschenkskorb. Das Ehepaar war sichtlich erfreut und
der Kellner-Vata hat gesagt: „Hans, i hob gwußt, daß
ihr uns net vergeßt's". — Die Vorweihnachtsfeier findet
am 8. Dezember, im Restaurant Wienerwald, Wien 15,
Märzstraße 1, statt, wozu wir alle Landsleute recht
herzlich einladen. Die besinnlichen Worte spricht
OSTR. Prof. R. Morbitzer. Die musikalische Umrah-
mung besorgt wieder Frau Prof. Arbeiter-Salzer von
den Strebersdorfer Schulbrüdern. Beginn 15 Uhr.

Obmann Dkfm. J. Ludwig

= Sudetenrjeutsche Frauen =
Wien, Na, Bgld.

Wie ich bereits bei unserem letzten Beisammensein
im November ankündigte, findet unsere Weihnachts-
feier am Mittwoch, den 9. Dezember, im Café Mono-
pol, Florianigasse 2, 1080 Wien, statt. Der Termin
mußte von Dienstag auf den Mittwoch verlegt werden,
da das Lokal am Feiertag (Dienstag, 8. Dezember)
geschlossen hat. Ich hoffe. Sie werden unsere Weih-
nachtsfeier, die um 15 Uhr beginnt, zahlreich besuchen
und ich würde mich freuen, auch Damen von Heimat-
gruppen zu sehen, die bis jetzt nicht in unserer Mitte
waren. Das Lokal befindet sich neben dem Landesge-
richt und ist mit der U-Bahn (Haltestelle Rathaus) oder
mit den Straßenbahnlinien auf der Alserstraße gut zu
erreichen. Auf ein Wiedersehen freut sich Ihre

J. v. Etthofen

= Thaya
. Trauerfälle: Herr Anton Schicha, verstorben am

12. 10. 1992 (Haugsdorf). Frau Agnes Walla, verstoß
ben am 28. 10. 1992 (Gurwitz). Herr Ernst Hünel, ver-
storben am 3. 11. 1992 (Brunn). Frau Barbara Preyer
(Eisgrub), 1992 verstorben. Wir ehren sie im treuen
Gedenken! — Veranstaltungen: Sonntag, 10. Jänner
1993, ist die Monatsversammlung in 1150 Wien, März-
straße 1, Ecke Neubaugürtel, Restaurant Wienerwald.
Sonntag, 24. Jänner 1993 ist unser Südmährer-Ball,
Kolping-Zentral, 1060 Wien. Beginn 15 Uhr, Einlaß
14 Uhr, Gumpendorferstraße 39, Eingang Stiegen-
gasse. Sonntag, 14. Februar 1993, die Monatsver-
sammlung, 1150 Wien, Märzstraße 1, Ecke Neubau-
gürtel, Restaurant Wienerwald. Die Landsmannschaft
„Thaya" Bund der Südmährer in Österreich wünscht
ihren Mitgliedern ein gesegnetes und gesundes neues
Jahr.

Am 4. Oktober hatten wir unsere Monatsversamm-
lung im Wienerwald-Restaurant, Wien 15, März-
straße 1, und zwar ausnahmsweise am 1. Sonntag im
Monat. Für den 9. Oktober war die Herbstfahrt
(Grenzlandfahrt) angesetzt, die diesmal nach Aigen
i. M- führte. Im Kulturhaus in Aigen i. M. besichtigten
wir die Ausstellung „Sudetenland — Heimat, Kultur,
Erbe im Herzen Europas". Aufgefallen sind u. a. die
Aussagen von Dr. Rudolf Lodgmann von Auen, die er
am 1. Juni 1920 als Abgeordneter im Namen der deut-
schen nichtsozialistischen Parteien vor der tschechi-
schen Nationalversammlung (von insgesamt 285 Abge-
ordneten waren 73 deutsche Abgeordnete) machte:
„Dieser Staat ist auf Kosten der geschichtlichen Wahr-
heit entstanden. Die entscheidenden Großmächte sind
über den wahren Sachverhalt getäuscht worden. Die
Tschechoslowakische Republik ist das Ergebnis eines
tschechischen Willensaktes. Sie hat die deutschen
Gebiete widerrechtlich besetzt. Die deutschen Sudeten-
länder sind um ihren Willen niemals befragt worden.
Das Ergebnis der Friedensverträge ist daher die Sank-
tionierung eines Gewalt-, niemals eines Rechtzustan-
des." Nach dem Mittagessen ging es nach Schlägl, um
das Stift zu besichtigen. Gegründet wurde dieses Prä-
monstratenserstift im 13. Jahrhundert mit Prämonstra-
tensern aus dem böhmischen Mühlhausen. Ein prächti-
ges Bauwerk. Ein Heurigenbesuch in der Wachau in
Unterloiben beschloß die interessante Fahrt. Reiseleiter
Reg.-Rat Ludwig Hörer gebührt herzlicher Dank!

Komm .-Rat Dkfm. Johann Ludwig

Am 8. Dezember ,Vorweihnachtsfeier", im Restau-
rant Wienerwald, Märzstraße 1, 1150 Wien; am
20. Dezember „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche,
1090 Wien. — Todesfälle: Konrad Engelhard, gestorben
am 9. September, Managehtergasse 8, 3400 Klosterneu-
burg; Wilhelm Hennemann, gestorben am 30. August,
Gründer und Ehrenobmann der „Bruna* Wien;
Dr. Gottfried J. Langer, gestorben am 4. August, Frie-
drichstraße 3, DW-8510 Fürth/Bayern; Rosina Zügner,
geb. Bacher, gestorben am 17. August, Gründorf-
gasse 2, 7—8, 1140 Wien; Aloisia Matiasek, gestorben
am 22. September, Johann-Strauß-Straße 16/1,
1160 Wien. — Voranzeige für Jänner 1993: Ball der
Südmährer am Sonntag, den 24. Jänner 1993, Kolping-
Zentral, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 39.

Niederösterreich

= St. Pötten
Unser monatliches Treffen in den Stadtsälen war

erfreulich gut besucht. Obmann Franz Schaden konnte
sichtlich erholt nach seinem Genesungsaufenthalt wie-
der seine Obmannsgeschäfte aufnehmen. Er erteilte
sehr bald unserem Referenten, Herrn Ing. Reiner Elsin-
ger, das Won, der detailliert und sehr engagiert zum
derzeitigen Stand der Geltendmachung des sudeten-
deutschen Eigentums in der CSFR Stellung nahm und
die Landsleute zum Mitmachen aufforderte, obwohl

von Prag auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen derzeit keine positiven Erledigungen zu erwar-
ten sind. Es bleiben aber zumindest unsere Ansprüche
gewahrt. Leider tanzt Oberösterreich mit einem eigenen
Formular aus der Reihe und unsere Bundesleitung
konnte dies nicht verhindern. Damit wird aber das
Gewicht unserer Ansprüche gemindert. Sodann konn-
ten einige Sudetenland-Aufkleber für Autos verteilt
werden, und fünf Broschüren „Schreie aus der Hölle"
von Ingomar Pust fanden rasch Abnehmer. Es wird
versucht, weitere Exemplare zu besorgen, für die großes
Interesse besteht. Nach Hinweisen des Obmannes auf
eine Weihnachtsausstellung, ein Adventsingen im Haus
der Begegnung in Wien und auf die Vorbereitungen für
unsere Adventfeier am 18. Dezember endete unser
monatliches Beisammensein, das immer mehr familiä-
ren Charakter annimmt. Für die Bastelarbeiten unserer
Damengruppe wurde als Termin der 12. Dezember fest-
gelegt. Die Gruppe trifft sich im Hause der Tochter von
Frau Dr. Urbanski, Frau Dr. Schmied in St. Polten,
Birkengasse 77. Dr. F. P.

Oberösterreich
= Egerländer Gmoi z'Linz = = =

Am Samstag, dem 14. November, konnte Vüastäiha
Walter Ludwig eine stattliche Anzahl Mouhmen und
Vettern begrüßen. Mouhm Erika Herlt stimmte alle
Anwesenden auf den November ein, denn alle Mouh-
men und Vettern bekamen ein von ihr selbstgebasteltes
kleines Geschenk (herbstliche Gräser und Trockenblu-
men in einer kleinen Nußschale hübsch dekoriert).
Christi Plattner brachte auch zur Einstimmung auf die
nun kommende Zeit das Gedicht: „November". Walter
Ludwig gratulierte nun den Geburtstagskindern sehr
herzlich und alle Anwesenden wünschten alles Gute für
das neue Lebensjahr. Jutta Aglas (3. 11.), Christi Platt-
ner (7. 11.), Walter Seifert (11. 11.), Ilse Klein (16. 11.),
Eduard Zeidler (22. 11.) und Erich Moschi (29. 11.).
Liebe Grüße möchten wir auch an dieser Stelle Mouhm
Edith Brandstetter, Mouhm Grete Lanzendörfer und
dem Ehepaar Katzmeier senden. Wir hoffen, daß wir
sie bald, vielleicht schon bei unserer Weihnachtsfeier,
gesund in unserer Mitte haben werden. Das Ehepaar
Hawranek brachte Gäste mit, das Ehepaar Heger. Frau
Heger, eine Nichte der Hawraneks, wurde noch in Flei-
ßen geboren, das ergab natürlich viel Gesprächstoff,
Erinnerungen wurden lebendig, die Gedanken galten
der alten Heimat. Mouhm Erika Herlt brachte dann
noch zwei Gedichte: „Der Herbst im Ascherland" und
„Vorbei ist der Sommer". Christi Plattner las noch: „Das
gute Wort" und „Komm, du bist ein Engel". Dies ein
Gedicht schon mit Blickrichtung auf die nun kom-
mende Adventzeit. Leider verging auch dieser Nach-
mittag und die netten Stunden der Gemeinsamkeit viel
zu schnell. Doch es gibt ein Wiedersehen. Wir treffen
uns wieder in unserem Vereinslokal „Zum Tiroler" in
Urfahr, Bernaschekplatz, am 12. Dezember, um
15 Uhr, zur Weihnachtsfeier mit Tombola. Bitte mer-
ken Sie sich diesen Termin vor. Wir freuen uns ganz
besonders auf solche Mouhmen und Vettern, die schon
recht lang nicht mehr in unserer Mitte weilen konnten.

JSA

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im Dezember: Am 4., Frau Rosa Pois,

geb. Stelzig, aus Gablonz, Schillerstraße, den 84. Ge-
burtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 26a. Am 11., Frau
Adele Alt, geb. Feix, aus Unter Maxdorf, den 92.
Geburtstag, in 4470 Enns, Eichbergstraße 6a, Alten-
heim. Am 15., Frau Hedwig Veith aus Grottau/Prag,
Schlesienstraße 5, den 91. Geburtstag, in 4470 Enns,
Eichbergstraße 6a, Altenheim. Am 18., Frau Adele
Hartig aus Radi/Gablonz, den 78. Geburtstag, in 4470
Enns, Neugablonz 12. Am 24. Frau Hermine Blass aus
Millik/Eisenstein, den 71. Geburtstag, in 4470 Enns,
Neugablonz 20. Wir wünschen alles Gute, vor allem
immer beste Gesundheit für die Zukunft. — Das
Jeschken-Iser-Jahrbuch (S 89.—), erhältlich bei
Obmann Wunde. — Allen Gönnern, Freunden und
Landsleuten wünscht der Vorstand eine geruhsame
Adventzeit! KW

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Die Landsmannschaft lädt zur alljährlichen besinnli-
chen Adventfeier, am Samstag, dem 5. Dezember,
14 30 Uhr, im Großen Saal des Vereinszentrums Linz,
Weissenwolffstraße 17 a, ein. Teil des Programms ist
auch die Vorführung des Video-Films „Karpatendeut-
sche Impressionen" I. Teil, den die Landsleute hier erst-
mals sehen und auch bestellen können. Wegen der zeit-
lichen Nähe entfällt die Monatsrunde am 2. Dezember!
Der Vorstand der KdL weist nochmals darauf hin, daß
in ihrem Büro — Linz, Weissenwolffstraße 17 a, Zim-
mer 34, Formulare zur Geltendmachung von Eigen-
tumsansprüchen an unbeweglichem Vermögen in der
gewesenen Tschechoslowakei ausgegeben werden und
auch Hilfestellung beim Ausfüllen dieser geleistet wird,
und zwar jeweils am Donnerstag zwischen 10 und
12 Uhr (ausgenommen 24. und 31. Dezember). Es wird
gebeten, vorher unbedingt einen Einteilungstermin zu
vereinbaren, da die Beratung einige Zeit in Anspruch
nimmt. Wir freuen uns auf ein schönes Zusammensein
bei der Adventfeier und hoffen auf einen guten Besuch.
Gäste sind herzlich willkommen!

= Riesen-Isergebirgler =
und Briixer in Linz

Bei unserem ersten Heimatabend im Klosterhof,
waren wir wieder in größerer Anzahl anwesend. Der
Obmann Lm. Josef Fellner begrüßte uns im neuen
Domizil und er hofft, daß wir uns auch da wohlfühlen
werden. Sozusagen zum Einstand, sahen wir einen
herrlichen Diavortrag von Herrn Ernst Feichtinger aus
seiner Heimat Südtirol. Es war ein Erlebnis, mit ihm so
bildlich die Wander- und Klettertouren in dieser herrli-
chen Bergwelt zu durchstreifen. Wir dankten ihm sehr
herzlich. — Am 15. Dezember ist unsere Adventfeier,
aber im 1. Stock, in der Aula, um 18.30 Uhr. Die
Damen werden wieder gebeten, etwas zunvKnabbern
mitzubringen. Auch über weihnachtliche Geschichten
und Gedichte wurden wir uns freuen.

= Sudetendeutsche
Landsmannschaft Oberösterreich

Bei der Landeshauptversammlung der SLOÖ am
Samstag, dem 28. November in Linz wurde Ing. Erich
Müller zum neuen Landesobmann gewählt. Obmann-
Stellvertreter sind der bisherige Obmann Rudolf Laus-
ecker, Othmar Schaner, Karl Wiltschko und Hofrat
Dipl.-Ing. Walter Vejvar. Schriftführer ist Elisabeth
Hoff mann, Stellvertreter Josef Nohel. Kassiere Ernst
Pokorny, Franz Löffler und Kurt Wunde. Kassaprüfer:
Kurt Goldberg, Helmut Schnauder, Leopold Grill und
Robert Matejka. Zu Beiräten wurden gewählt: Frau
Stadtrat a. D. Zita Stecker, Konsulent Wilhelm Prückl,
Ing. Peter Ludwig und Rainer Ruprecht.

= Südmährer in Oberösterreich
Adventtreffen am Samstag, dem 5. Dezember, ab

14.30 Uhr, im Saal des Kolpinghauses in Linz, Gesellen-
hausstraße, zu dem alle Landsleute, ihre Verwandten
und Freunde, herzlich eingeladen werden.

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohler-
gehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 85. am
15. 12., Hans Reinhold aus Znaim; 85. am 16. 12.,
Theresia Brand aus Nikolsburg; 80. am 31. 12., Johann
Fiala aus Mariahilf; 78. am 16. 12., Rosi Arnold aus
Untertannowitz; 76. am 13. 12., Ingeborg Jech aus
Znaim; 74. am 3. 12., Margarete Wickenhauser aus
Neubistritz; 74. am 27. 12., Berta Ludwig aus Schörf-
ling; 72. am 15. 12., Theresia Hantschk aus Grusbach;
65. am 7. 12., Erna Büssermayer aus Klein-Grillowitz;
55. am 12. 12., Theresia Sattmann aus Groß-Tajax.

= Steyr
Am 12. Dezember haben wir im Schwechater Hof,

Steyr, um 14.30 Uhr, unsere Weihnachtsfeier und bitten
um zahlreichen Besuch. — Unseren Mitgliedern, die im
Dezember geboren wurden, unsere herzlichsten Glück-
wünsche. Am 2. 12. Adele Werner, 84 Jahre; am 2. 12.
Lydia Pleyer, 64 Jahre; am 4. 12. Theresia Winkler,
72 Jahre; am 5. 12. Franz Kwapil, 78 Jahre; am 15. 12.
Hermine Kimbacher, 80 Jahre; am 20. 12. Rudolf
Fischer, 78 Jahre; am 28. 12. Gertrude Schwarz,
73 Jahre; am 28. 12. Heinz Fischek, 79 Jahre; am
30. 12. Josef Rudolf, 78 Jahre; am 30. 12. Elisabeth
Liebl, 83 Jahre; am 31. 12. Karl Schmidtmayer,
78 Jahre.

= Verband der =
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung wurde ersucht, heimatkundli-
ches Material, betreffend die Gemeinde Deutsch Rei-
chenau bei Friedberg und die umliegenden Ortschaften
(wie Reiterschlag u. a.), zu beschaffen. Von Interesse
sind Orts- und Pfarrchroniken und sonstige historische
und bemerkenswerte Ereignisse. Auch Aktuelles aus
der Kriegs- und Nachkriegszeit wäre willkommen. Um
leihweise Überlassung ersucht Lm. Franz Bertlwieser
(Böhmerwald-Duo), Kapellenweg 5, 4160 Aigen im
Mühlkreis. Die Weiterleitüng übernimmt auch der Ver-
band.

Einladung zur Ausstellungseröffnung am 7. De-
zember, 19 Uhr, im Volkshaus Keferfeld-Ödt, Land-
wiedstraße Nr. 65. Es werden Seiden-Batik und Seiden-
malerei von Marie Theres und Oliver Scheidler, Klo-
sterarbeiten — mit zum Teil alten kostbaren Materialien
— hergestellt von Elfriede Weismann, geborene Reich,
aus Kaplitz gezeigt. Die Ausstellung ist vom 7. bis
19. Dezember geöffnet.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat DezembenDkfm.
Adolf Wolf, 90, am 3. 12.;Antonia Schimek, 90, am
11. 12.; Rudolf Ziegler, 89, am 18. 12.; Prof. Walter
Jungbauer, 83, am 10. 12.; Franz Gallistl, 83, am
12. 12.; Stefanie Pilmeier, 82, am 2. 12.; Johann Preis,
82, am 3. 12.; Johann Thurn, 82, am 31. 12.; Franz
Schwinghammer, 81, am 26. 12.; Franziska Berndor-
fer, 80, am 17. 12.; Dora Weggenkittl, 79, am 25. 12.;
Hans Schmiedinger, 79, am 26. 12.; Katharina Mar-
schik, 78, am 16. 12.; Maria Reichstätter, 78, am
23. 12.; Mariane Lihl, 74, am 10. 12.; Aloisia Scha-
cherl, 73, am 18. 12.; Dir. Kons. R. Johann Kinder-
mann, 72, am 6. 12.; Walter Jellinek, 72, am 18. 12.;
Gerhard Kauer, 71, am 11. 12.; Maria Packy, 71, am
17. 12.; Ida Steiner, 71, am 29. 12.; Stefanie Zuckert,
71, am 22. 12.

= Vöcklabruck/Attnang =
Unsere letzte Zusammenkunft war sehr gut besucht,

da ein Teil der jüngeren Generation diesmal zu uns
gestoßen ist. Aus Linz kam ein Gast, der einen Zweiein-
halb-Stunden-Vortrag über den Böhmerwald, mit sehr
schönen Fotos machte und vielen Landsleuten das
Andenken an ihre alte Heimat vermittelte. Auf vielseiti-
gen Wunsch findet am 6. Dezember, im Gasthof Ober-
mayer, Attnang, um 15.30 Uhr, eine Nikolofeier statt.
Die zur Tradition gewordene Weihnachtsfeier wird am
20. Dezember, am selben Ort, zur gleichen Zeit, statt-
finden. Heuer sind keine Weihnachtspäckehen mitzu-
bringen. (Keine Pakete!) — Unsere herzlichsten Glück-
wünsche entbieten wir: Maria Schottenberger, (2. 12.),
Valerie Beck (3. 12.), Gabriele Oberwandling (17. 12.),
Leopoldine Wehinger (19. 12.), Christine Hosak
(26. 12.). M.M.

— Wfels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Rosa Arnold, geb. am 16. 12. 1914;

Herrn Alois Haunstein, geb. am 19. 12. 1908; Frau
Marianne Haunstein, geb, am 25. 12. 1917; Herrn
Ing. Rudolf Klein, geb. am 9. 12. 1914; Herrn Paul
Loos, geb. am 19. 12. 1912; Herrn Karl Lendl, geb. am
19. 12. 1922; Frau Elfriede Schroth, geb. am
29. 12. 1921; Herrn Josef Stifter, geb. am 28. 12. 1910;
Herrn Josef Stoiber, geb. am 31. 12. 1914; Frau
Johanna Strassmeir, geb. am 17. 12. 1911; Herrn
Johann Spielvogel, geb. am 14. 12. 1914; Frau Ludmilla
Wanjek, geb. am 1. 12. 1910; Frau Christine Waniaus,
geb. am 15. 12. 1900; Frau Theodora Wegenkittl,
geb. am 25. 12. 1913. Wir danken ihnen für ihre Treue
zur alten Heimat und wünschen ihnen weiters alles
Gute, vor allem Gesundheit!

Salzburg

= Salzburg .
Liebe Landsleute, zu unserer Vorweihnachtsfeier am

Dienstag, dem 8. Dezember (Maria Empfängnis),
laden wir Sie mit Ihren Angehörigen und Kindern bzw.
Enkeln ins Restaurant „Stieglbräu" mit Beginn um
14.30 Uhr sehr herzlich ein. Für die Gestaltung dieses
besinnlichen Beisammenseins ist bestens gesorgt, und
besonders machen wir Sie auf die von unserer Frauen-
bastelrunde mit viel Liebe und Geduld hergestellten
Dinge in unserem reichhaltigen Weihnachtsbasar auf-
merksam, wo Sie für das kommende Fest passende
Geschenke erstehen können. — Nun zu unseren Lands-
leuten, die im Dezember Geburtstag haben und die wir
dazu sehr herzlich beglückwünschen: Ernestine Czap
nachträglich am 1., zum 70. Geburtstag; Maria Ortner
am 6., zum 75. Geburtstag; Liselotte Kirschner am 12.;
Ernestine Grögler am 15.; Leopoldine Nowak am 17.
und Erich Jenisch am 21. Nachträglich kommen wir
noch auf das Totengedenken am 1. November bei unse-
rem Ehrenmal am Kommunalfriedhof zurück, zu wel-
chen auch viele jüngere Landsleute mit ihren Kindern
erschienen waren. Die Ansprachen von Herrn Pfarrer
Tomaschek und unserem Landesobmann Dr. Mall-
mann, in denen sie auch der vielen in der neuen Heimat
Verstorbenen gedachten, wurden mit Ergriffenheit auf-
genommen. Landsmännin Hermine Stoiber brachte ein
besinnliches Gedicht zum Vortrag, und mit dem
gemeinsam gesungenen „Böhmerwaldlied" wurde die
Feier geschlossen. E. P.

Steiermark
Graz

Bei unserem Monatstreffen im Restaurant „Gösser-
Bräu" am 15. November begrüßte der Stadtobmann
Mag. Friedrich Zankel mit herzlichen Worten die Ver-
sammelten, besonders Dipl.-Ing. Friedrich Körbitz und
die Dame Hedda Bartel. Er erwähnte weiters, daß die
Landesobfrau, Prof. Dr. Jolande Zellner, leider wegen
Teilnahme an der Bundesversammlung der SL in Mün-
chen nicht unter den Anwesenden sein kann, was die
Mitglieder bedauerten, denn mit der ihr eigenen Vor-
tragsweise informierte sie immer, verständlich für alle,
über die landsmannschaftlichen Angelegenheiten und
erfreute meistens, dem jeweiligen Anlaß entsprechend,
mit von ihr persönlich zu Papier gebrachten Gedichten,
Erzählungen und dergleichen mehr. Lmn. Liesl Rup-
pitsch kündigte „musikalische Darbietungen" an, die
von Lmn. Edith Abraschek mit ihrer eigenen Harmo-
nika, da im „Gösser-Bräu" kein Klavier zur Verfügung
ist, mit besonderer Auswahl der Lieder zum Vortrag
gebracht wurden und zu denen sich aus der versammel-
ten Runde Applaus und froher Gesang gesellte. Zwi-
schendurch gab es für die Zuhörer auch nette, der Jah-
reszeit entsprechende Gedichte und kleine Erzählun-
gen, meisterhaft vorgetragen von Lmn. Gerhilt Hansel,
wie „der Markt im Herbst". Die Wahrheit treffend und
gleichzeitig belustigend wirkten von Rosegger dichte-
risch gefaßte Ratschläge. Ebenso fand der „Dialog
zweier Großmütter im Jahr 2000" in einer lustigen
Erzählung von Lmn. Hermine Stefan Anerkennung
und großen Beifall. Immer wieder erfreuten Wienerlie-
der und -märsche aus der Jugendzeit der Seniorengene-
ration die Gemüter. Lmn. Liesl Ruppitsch bat um Garn-
reste zur Anfertigung von Weihnachtsgeschenken. Lm.
Franz Schmid verabschiedete sich vorzeitig und sprach,
da er leider bei der Adventfeier nicht wird anwesend
sein können, seine Weihnachts- und Neujahrswünsche
aus. Anschließend bedankte sich der Stadtobmann für
das Erscheinen der Teilnehmer und gab der Hoffnung
Ausdruck, am 20. Dezember alle wiederzusehen, und
zwar im 1. Stock des Restaurants „Gösser-Bräu".

= Judenburg
Unsere Adventfeier findet am Donneretag, den

10. Dezember, um 15 Uhr, im Hirterlagel in Judenburg,
statt, Wozu wir alle Landsleute mit ihren Familienange-
hörigen herzlich einladen. Über einen zahlreichen
Besuch würden wir uns sehr freuen.

= Leoben —
Der November-Heimatnachmittag mit 30 Lands-

leuten war gekennzeichnet von einigen Erkrankungen
(Günther Ebner, Toni Schwarz, Hans Slonek, Käthe
Wohofsky, Antonia Steinegger), Gedenken an Verstor-
bene: Anni Bittner (Bautsch) und an A. Pristonig
(Sohn unserer Lmn. Helga Pristonig) sowie an den Grä-
berbesuch zu Allerheiligen mit Niederlegung von
120 Gestecken mit schwarz-rot-schwarzer Schleife,
weitere der Beteiligung an der Feier am Grab des unbe-

Ehrengäste bei der Frauentagung in Leoben: Bundesobmann Karsten Eder — Bundesge-
schäftsführer Horst Löffler — Bezirksobmann Rudolf Czermak — Kulturreferent Prof. Wolf
Kowalski.
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kannten Soldaten am Pöllasattel (1300 m) bei tiefem
Schnee. Freudig begrüßt die Genesenden (Margarethe
Schulhauser, Gerda Stachowetz, Ignaz Zwettler und
Dr. Wolfgang Thury) sowie die beiden jungen Vertreter
der sud. akad. Lmsch. „Zornstein" (Wolfgang Sandner
und Günter Waldl). Gedichte zu Allerheiligen und
Allerseelen von Hedi Czermak, Luise Weigelt und
Maria Speer leiteten über zum Rückblick auf Aktivitä-
ten in den vergangenen Wochen: viele Dankschreiben
der Teilnehmerinnen an der gelungen SLÖ-Frauenta-
gung in Leoben, Krankenbesuche, Geburtstagsfeiern,
Trauerkondukte, Gräberbesuche, Teilnahme an der
Gedenkfeier in Brück u. a. Herzliche Glückwünsche
ergingen an die November-Geburtstagskinder: Fritz
Straka, Leopoldine Strallhofer, Rudi Czermak, Hedwig
Schindler, Berta Ottrin, Anneliese Hansel und Traute
Brandi. — Unsere Adventfeier, zu der jetzt schon eifrig
Vorbereitungen getroffen werden, ist am Sonntag,
6. Dezember, um 16 Uhr, im Großgasthof Sebinger. —
Wir nehmen auch an verschiedenen Weihnachtsfeiern
anderer Bezirksgruppen sowie befreundeter Verbände
teil. — Herzliche Einladung ergeht jetzt schon zu unse-
rem traditionellen sudetendeutschen Ball am Samstag,
30. Jänner 1993, in Leoben-Donawitz. — Die Studen-
ten der sud. akad. Lmsch. „Zornstein" Leoben,
Kärntnerstraße 261, haben durch mehrere Besuche
engen Kontakt mit Deutschen aus der Slowakei (Zips);
sie bitten um Überlassung von alten Büchern (Kinder-
und Märchebücher), um bei der nächsten Fahrt diese zu
überreichen. Danke! -c-

= Kufstein =
Wie alljährlich, veranstaltet die Landsmannschaft

am Sonntag, den 13. Dezember, um 15 Uhr, im Lan-
thalerhof in Weißach, Bartl-Lechner-Straße, ihre Vor-
weihnachtsfeier. Alle unsere Mitglieder und die
Freunde der Landsmannschaft sind herzlich eingela-
den, durch die Teilnahme beweisen wir unsere Verbun-
denheit mit unserer Volksgruppe. — Die nächsten Mit-
glieder-Treffen sind: Freitag, den lS.Jänner 1993 und
Freitag, den 12. Februar 1993, jeweils um 19.30 Uhr, im
Lanthalerhof (Weißach, Bartl-Lechner-Straße).

Kärnten

= landesgrappe Karaten = = = = =
Gedenk- und Dank-Gottesdienst in Klagenfurt. Am

22. November fand in Klagenfurt in der Heiligengeist-
Kirche der alljährliche Gedenk-Gottesdienst statt.
Heuer stand er ganz im Zeichen der 40-Jahr-Feier der
Volksdeutschen Landsmannschaften. Der Einzug der
Fahnenträger mit den Trachtengruppen ist immer wie-
der ein sehr feierlicher. Gesanglich wurde die Messe
vom Chor der Donauschwaben umrahmt. Dompropst
Dr. Franz Kirchner zelebrierte den Gottesdienst unter
Mitwirkung-' zweier weiterer* Geistlicher. Dr. Kiithrier
erinnerte in seiner Ansprache an das Schicksal der Ver-
triebenen, die großen Erschwernissen, unter denen sie
zunächst im fremden Land leben mußten und nur allzu-
oft aller Habe beraubt waren. Trotz all der Mühsalen
und Lasten, denen die Heimatvertriebenen ausgesetzt
waren, halfen sie am Wiederaufbau des Landes mit, das
sie aufgenommen hatte. Ihnen sei Dank zu sagen. Sie
halten auch heute noch an ihrer Kultur, ihrem heimatli-
chen Brauchtum fest und auch dafür muß man ihnen
danken. Mit dem Wunsch um Frieden in der Welt für
alle Völker schloß Dr. Kirchner seine Ansprache und
spendete den Anwesenden seinen Segen. — Nach dem
Gottesdienst und dem anschließenden Mittagessen,
fanden wir uns in einem geselligen Kreis wiederum bei
der gastfreundlichen Familie Herta und Hans Wodny in
Mieger, im Haus „Südmähren" bei Kaffee und Kuchen
ein. Dieses Beisammensein ließ uns wieder ein Stück-
chen näher aneinanderrücken. Es war schade, daß der
eine oder andere, aus welchen Gründen auch immer,
nicht dabei war. Für diesen gemütlichen heimatlichen
Nachmittag danken wir Herta und Hans Wodny ganz
herzlichst. Aber auch den Frauen sei Dank gesagt, die
für die köstlichen Mehlspeisen sorgten. Gerda Dreier

= Bezirksgruppe Klagenfurt =
Die diesjährige Vor-Weihnachtsfeier der Bezirks-

gruppe Klagenfurt findet am Sonntag, dem
6. Dezember, 14.30 Uhr in Klagenfurt-St. Martin,
Gasthof „Müller" statt. — Wir wünschen allen im
Monat Dezember geborenen Landsleuten Gesundheit
und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und die Sude-
tenpost schließt sich den Glückwünschen an, und zwar
Anna Rott, 84 Jahre, aus Tepl.-Schönau, am 24. 12.;
Herta Klaus, 82 Jahre, aus Reichenberg, am 17. 12.;
Heinrich Pjrtzkall, 82 Jahre, aus Deutsch-Gabel, am
12. 12.; Rudolf Spranger, 81 Jahre, aus Heinrichsgrün
am 29. 12.; Anni Wünsch, 80 Jahre, aus Klagenfurt,
am 30. 12.; ferner gratulieren wir Christa Bresner
(Tepl.-Schönau, 60),, Herta Bund (Bilin), Grete Fischer
(Morchenstern), Heide Kalisnik (Aussig/Elbe), Chri-
stine Langer (Sittersdorf/Kärnten), Dr. Oswald Som-
mer (Falkenau), Erna Tschepper (Arnau, 70).

Hans Puff

= Klagenf urt = = = = =
Besuch der Molkerei in St. Veit a. d. Gian. Trotz

strömenden Regens fanden sich zu dieser Fahrt die
angemeldeten Mitglieder fröhlich und pünktlich wie
immer beim bereitstehenden Autobus in Klagenfurt
ein. Über Einladung des Obmannes der Molkereigenos-
senschaft St. Veit, Herrn LAbg. Kampl, er selbst war
leider durch eine Landtagssitzung verhindert, wurden
wir bei unserer Ankunft von Betriebsleiter Dipl.-Ing.
Meierhofer begrüßt; er übermittelte uns Grüße des ver-
hinderten Obmannes. Ing. Meierhofer führte uns zu-
nächst durch das Labor, erklärte uns die verschiedenen
Proben und Analysen der Molkereiprodukte. Ein
Rundgang durch den Betrieb vermittelte allen Teilneh-
mern einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsvor-
gänge bis zur Fertigstellung bzw. Verpackung der
Erzeugnisse. Nach der Besichtigung erwartete uns im
Gemeinschaftsraum ein gedeckter Tisch mit vielerlei
Milchprodukten. Jeder griff herzhaft zu. Da die Besich-
tigung an einem Vormittag stattfand, machte Bezirks-

obmann Hans Puff den Vorschlag, die weitere Zeit für
ein gemütliches Beisammensein zu nützen. Mit herzli-
chen Dankesworten unseres Obmannes Hans Puff an
Ing. Meierhofer wollten wir uns verabschieden, worauf
ein Angebot Ing. Meierhofers ausgesprochen wurde,
nämlich unser Beisammensein in den Gasthof „Stern"
zu verlegen, wobei jeder einen kleinen imbiß verzehren
konnte. Frauenreferentin Gerda Dreier bedankte sich
telefonisch bei LAbg. Kampl für die Einaldung.

= Frauengruppe Klagenfurt = =
Der Frauennachmittag am 11. November d. J. war

überaus gut besucht. Nach der Begrüßung und einem
Spruch gedachten wir der Verstorbenen mit einem
Gedicht jOm Friedhof", vorgetragen von Frauenreferen-
tin Gerda Dreier in Mundart. Des großen volkstümli-
chen österreichischen Heerführers, Feldmarschall Josef
Wenzel Graf Radetzky (geb. 2. 11. 1766) wurde in einer
kurzen Lebensbeschreibung gedacht. Aber auch die
großen Leistungen des Deutschen Kulturverbandes,
welcher am 2. 11. 1919 in der Tschechoslowakei
gegründet wurde, waren ein weiteres Thema. Weitere
Berichte der Frauenreferentin waren die Frauentagung
am 10. und 11. Oktober in Leoben, die 40-Jahr-Feier der
Volksdeutschen Landsmannschaft in Klagenfurt am
18. Oktober; der Besuch eines Fachseminars in Mün-
chen am 7. und 8. November, dessen Hauptthema „Die
Pflege sudetendeutscher Gedenkstätten in der Heimat"
war, regte zu einer Diskussion an. Auch die persönli-
chen Gespräche kamen — wie immer — nicht zu kurz.
Nur allzu rasch vergingen die gemeinsamen Stunden.
— Die nächsten Termine sind: Weihnachtsfeier, am
6. Dezember, 14. 30 Uhr, Gasthof „Müller", Klagen-
furt. Ich bitte, wie jedes Jahr, unsere Frauen um heimat-
liche Weihnachtsbäckerei. Frauennachmittag am Mon-
tag, 14. Dezember (nicht wie sonst am Mittwoch —
dieser Tag war bereits vergeben), 15 Uhr, Landhaus-
Restaurant in Klagenfurt. Ich freue mich auf Ihren
Besuch zu unserer heimatlichen Adventfeier.

Gerda Dreier

— Bezirksgruppe Villach •
Heimatnachmittag: Am Samstag, dem 31. Oktober,

kamen wir im Hotel Post zusammen, um unserer Toten
zu gedenken und in Gesprächen die Heimat wieder
lebendig werden zu lassen. Unser Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald konnte auch den Obmann der Bezirks-
gruppe St. Veit/Glan und dessen Gattin begrüßen,
über deren Kommen wir uns besonders freuten. Dipl.-
Ing. Anderwald nahm auch in mitreißenden Worten
Stellung zu aktuellen Themen, die unsere alte und neue
Heimat und unsere spezielle Situation betreffen, doch
der Höhepunkt des Nachmittags kam zuletzt: der
Lichtbildervortrag von Frau Dr. Kralik über ihre Reise
„Kreuz und quer durch Amerika — über Nationalparks
bis zu den Hawaii-Inseln". Für ihre selten guten und
schönen Aufnahmen und ihre sehr informativen Aus-
führungen erntete sie viel Applaus und Anerkennung.
Für ihre Mühe sei Frau Dr. Kralik an dieser Stelle noch
einmal herzlich gedankt. — Unser nächster Heimat-
nachmittag ist die Adventfeier am Sonntag, dem
13. Dezember, 14.30 Uhr, im Wintergarten des Hotels
Post, wie im vorigen Jahr. Wir werden wieder mit
einem kleinen Programm diesen Nachmittag heimat-
lich, adventlich gestalten und hoffen auf zahlreiche
Besucher.

= Frauengruppe Villach = = = = =
Frauen- und Familienkreis: Unsere letzte Zusammen-

kunft war am Montag, dem 16. November, im Hotel
Post. Wir verbrachten dort einen schönen Nachmittag
mit interessanten Gesprächen, Berichten von Reisen in
die Heimat, Gedientvorträgen, Gedenken an im
November geborene oder gestorbene und bekannt
gewordene Sudetendeutsche, besonders des Schriftstel-
lers, Malers und Graphikers Willi Lang (100. Ge-
burtstag). Von ihm wurde eine lustige Geschichte aus
seinem Hockewanzel-Buch vorgelesen. Berichtet wurde
auch von der recht interessanten Ausstellung „Eine
Reise durch Böhmen", die im Oktober in Velden statt-
fand und Bilder aus dem Böhmerwald und Prag mit
dazu verfaßten Gedichten zeigte. Diese Ausstellung von
Ing. Robert Buchner, Klagenfurt und Architekt Heinz
Mravlag, München, fand zugunsten der Aktion „Licht
ins Dunkel" statt. — Unser nächster Termin ist Montag,
der 7. Dezember, 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des
Hotels Post. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. D. Thiel

= St Veit a. d. Gian = = = = = =
Seit vielen Jahren gehört es zum landsmannschaftli-

chen Jahresablauf, daß jeweils im Monat November
gemeinsam von Landsmannschaft und Jugend ein
„Bunter Nachmittag" veranstaltet wird, welcher sich
ein bißchen an die heimatliche Kaiserkirchweih
anlehnt. Die Rahmenbedingungen für diese lands-
mannschaftliche Veranstaltung waren sehr günstig. Es
war mit über 100 Besuchern und sehr vielen jungen
Menschen ein erfreuliches Zeichen gesetzt. Zum ersten
Mal stand uns ein weitaus größerer Saal zur Verfügung.
Vor allem viele Frauen haben mit köstlichen Speisen
dazu beigetragen und die Männer sind nicht bei den
freiwilligen Spenden vorbeigegangen, so daß wir eini-
ges bieten konnten. Ein Dia-Lichtbildervortrag zeigte
das diesjährige Vereinsleben mit den Ausflügen und im
besonderen die Zweitage-Bergtour zur sudetendeut-
schen Warnsdorferhütte. — Am 14. November konnte
Bezirksobmann-Stellvertreterin Frau Edith Glantschnig
die Mitglieder der Landsmannschaft, der Jugend und
unseren Freundeskreis begrüßen, welcher an Ausflügen
und den Bergtouren teilnimmt. Ein herzliches Willkom-
men wurde Dipl.-Ing. L. Anderwald mit Gattin aus Vil-
lach zuteil und von unserer Stadt Stadtrat Petschacher
und GR. Kohlweg. Frau Glantschnig (Jahrgang 1948)
erklärte den Ablauf und die Bedeutung dieses Festes
und betonte, daß die mittlere Generation sowie die
Jugend, das Brauchtum weitertragen muß. Anschlie-
ßend wurden die köstlichen Mehlspeisen aufgetragen
und wiederum war es Farn. Obermann (Fleischhauerei-
betrieb), welche mit vielen gutbelegten Broten und
Semmeln den Gabentisch besonders reichlich ausstat-
teten. Ein herzliches Dankeschön für unsere Frauen und
besonders Familie Obermann sei hier von der Bezirks-
leitung ausgesprochen. Nur etwa zehn Minuten benö-
tigte Obmann E. Katzer, um über langsmannschaftli-
che Anliegen zu sprechen und zwar, daß am 19. De-
zember die vorweihnachtliche sudetendeutsche Hei-
matgedenkstunde im Sternsaal stattfindet, die Wichtig-
keit der Vermögensfragebögen und der Schaffung des

Altösterreichischen Kulturzentrums in Wien. Es folgte
nun der nichl ganz einstündige Dia-Lichtbildervortrag,
welcher beinahe zur Gänze auf den Jahresablauf, wie
Muttertagsausflug, dem Besuch unserer Landsleute aus
Grulich und Mährisch-Schönberg in diesem Jahr,
schwerpunktmäßig natürlich die Zweitage-Bergtour
zur Warnsdorferhütte und den Herbstausflug zur Brün-
ner-Hütte am Stoderzinken, zusätzlich eine kleine
Trachtenschau und vom Sudetendeutschen Tag in
München. Dem Vortragenden, Obmann Katzer, wurde
recht herzlich gedankt. Noch gut zwei Stunden waren
wir nach dem Dia-Vortrag noch beisammen und ein
besonders beliebtes Gesprächsthema sind ja bei uns

unsere Bergtouren, und welche sudetendeutsche Berg-
hütte wir wohl im Jahre 1993 besuchen werden. Die
Veranstalter freuten sich, daß in diesem Jahr eine
besonders gute Stimmung gegeben war und ein Beitritt
(Jahrgang 1948) erfolgte. Allen fleißigen Händen sowie
Spendern sei hier nochmals recht herzlich gedankt und
unsere Jugendgruppe war auch recht zahlreich vertre-
ten und Weihnacht wollen wir wieder alle beisammen
sein. — Gratulation: Unser jüngstes Mitglied Gerald
Hernler (Jahrgang 1971) hat bei den Österreichischen
Bundesbahnen die Lokführerprüfung erfolgreich abge-
legt und fährt nun Züge im Raum Villach. Wir freuen
uns mit Gerald über diesen beruflichen Erfolg.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung =
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde! In

knapp drei Wochen wird das schönste Familienfest
gefeiert. Auch wir werden uns um den Tannenbaum
stellen, hoffentlich ein wenig berührt, befreit vom All-
tagsstreß und all den Sorgen, die da einem so das ganze
Jahr um die Ohren sausen. Jeder möge dieses Fest so
festlich wie nur möglich begehen (man muß ja nicht
gerade Millionengeschenke machen) und allenthalben
fröhlich sein. Miteingeschlossen sollen aber auch all
jene sein, die dieses Fest nicht so begehen können, sei
es durch Krieg, wirtschaftliche Not oder ideeller Ver-
folgung. Gerade die sind es, denen wir uns ein wenig
hinwenden wollen. Sicherlich wird vieles für Kinder
und alte Leute getan, die Nachrichten, das Fernsehen,
die Zeitungen und auch unsere Briefkästen sind voll
von Kontonummern und Zahlscheinen zum Spenden.
Das möge jeder mit sich selbst ausmachen, wohin er
Spenden geben will — und ohne einen kleinen Beitrag
geht es ja nicht ab. Auch wir müssen da unseren Teil
beitragen, ob wir wollen oder nicht. Denken wir auch
an die Landsleute, die heute noch in der Heimat, im
Sudetenland leben, die zwar vielleicht nicht eine beson-
dere materielle Unterstützung benötigen, die aber die
ideelle Hilfe mehr denn je benötigen. Hier geht es um
die menschliche Verständigung, das Zwiegespräch, das
Mitfühlen usw. Vielleicht könnte man sich vorstellen,
wieder und gerade jetzt in dieser Zeit in die Heimat zu
fahren, mit den dort Verbliebenen herzlich zu sprechen
(für die Kaffeejause kann man ja den Kaffee mitbrin-
gen) und so ein wenig zwischenmenschlichen Kontakt
zu betreiben. Insbesondere in der ach so stillen Zeit
benötigen dies Menschen sehr, auch unsere Landsleute
„drüben". Diesen Menschen erscheint es sehr wichtig,
daß man zu ihnen kommt und mit ihnen spricht, davon
leben sie und können davon zehren. Auch damit kann
man Weihnachtsfreude bereiten. Wäre dies vielleicht
nicht eine Überlegung wert, liebe Landsleute und auch
junge Freunde? Junge Menschen brauchen ebenso den
Kontakt mit uns, vielleicht entwickelt sich daraus eine
Brieffreundschaft oder gar eine Freundschaft, wer
weiß? Solche Gedanken entstehen zumeist in einer sol-
chen Zeit und gerade im Advent. Geben wir den Men-
schen das Gefühl der Wärme und des Nichtvergessen-
seins — auch das kann ein schönes Geschenk sein!
„Sudetenland 2000" bemüht sich auf diesem Gebiet
besonders und leistet hier viele stille und auch oft unbe-
lohnte Arbeit in der Heimat. Gar mancher schaut da
irgenwie argwöhnisch und weiß dabei gar nicht, um
was es Sudetenland 2000 geht. Es geht vor allem um die
vorher gesagten Dinge — Menschen brauchen Men-
schen und Landsleute brauchen eben Landsleute! Wer
ein wenig mithelfeh will, möge sich an einer aktiven
Mithilfe beteiligen, einer Mithilfe, die unseren Lands-
leuten und deren Kindern in der Heimat zugutekommt:
Benötigt werden Geld- und Sachspenden! Und benötigt
wird alles: Malstifte, Schreibzeug, Buntpapier, Spielsa-
chen, Kinderbücher, Kinderbekleidung (bitte im gutem
und gewaschenem Zustand), Elektrogeräte (nur im ver-
wendbarem Zustand, da Ersatzteile nicht zu bekommen
sind) wie: Kühlschränke, Radios, Fernseher, Computer,
Bügeleisen usw... Genommen wird praktisch alles, was
wirklich zu verwenden ist, für die Verteilung wird
gesorgt. Wenden Sie sich bitte an den VDSt SUDETIA,
1070 Wien, Kandlgasse 3/1 (Telefon, jeden Mittwoch
ab 19 Uhr, 526 19 13) oder an Josef Eichmair, Telefon
0 22 2/33 85 142 (ab 17 Uhr). Helfen auch Sie helfen!

Bitte vormerken: 23./24. Jänner 1993: Schimeister-
schaften der Sudetendeutschen Jugend und der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich und aller
Freunde — in Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich, für Teilnehmer aus ganz Österreich. 30./31. Jän-
ner 1993: Allgemeine Sudetendeutsche Schiwett-
kämpfe der Sudetendeutschen und deren Freunde in
Kiefersfelden bei Kufstein! Zu beiden Veranstaltungen
werden ab sofort Teilnahmemeldungen und Zimmer-
wünsche entgegengenommen (Postkarte genügt —
Telefonnummer zwecks Rückruf bitte unbedingt ange-
ben!) — Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, für ganz Österreich! 17. bis 24. Juli 1993: In
dieser Zeit findet das Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahren aus ganz
Österreich in Kaindorf bei Hartberg in der Oststeier-
mark statt! Schon jetzt sollte man diese Ferienmöglich-
keit in die Urlaubsplanung miteinbeziehen — denn
auch Ihre Kinder und jungen Leute (aus ganz Öster-
reich!) sollten daran teilnehmen! Mehr über das Som-
merlager erfahren Sie in den kommenden Ankündigun-
gen in der Sudetenpost!

= Landesgruppe Wien —
Heimstunden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, im

Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, für alle jungen
Leute, die gerne bei einer fröhlichen und jungen Schar
mitmachen wollen! — Unsere vorweihnachtliche
Stunde wird am Mittwoch, dem 16 Dezember, ab
19.30 Uhr, abgehalten. Alle jungen Leute, ehemalige
Kameraden usw. (auch wenn Du zum ersten Mal dabei-
sein möchtest) sind recht herzlich dazu eingeladen.
Man bringe bitte mit: ein wenig vorweihnachtliche
Stimmung, ein Häferl und wennmöglich selbstge-
backene Weihnachtsbäckerei! — Die Rauhnachtwan-
derung fand wieder einmal bei nicht sehr strengen Tem-
peraturen statt und führte uns auf den Hermannskogel
zur Aussichtswarte. Alles in allem war es ein gemütli-
cher Gang von ca. eineinhalb Stunden durch den
Herbstwald, welcher nach einem kurzen Gedenken mit
einem gemütlichen Beisammensein abgeschlossen
wurde. — Der Landes]ugendtag verlief im üblichen
Sinne, die bisherige Landesjugendführung wurde fast
wiedergewählt, allen voran unser Landesjugendführer

Christian Kopfensteiner. Und beim Adventsingen nah-
men wir mit unserer Sängerrunde teil. Allen Mitwir-
kenden unser besonderer Dank! — Krampuskränzchen
am 5. Dezember! Am kommenden Samstag kommt der
Krampus sicher zu uns, wie uns aus der Hölle berichtet
wurde. Da darfst auch Du — egal ob Du schlimm oder
brav warst — nicht fehlen! Kommt daher bitte alle ins
Haus der Begegnung, Wien 15, Schendergasse 41,
1. Stock, Beginn ist um 20 Uhr (kommt bitte pünkt-
lich), Ende um 1 Uhr. Zum Tanz spielt die Pedro-
Combo, und das Restaurant bietet gutes Essen und
gepflegte Getränke an! Bringt Krampussäckchen für
Eure Angehörigen und Freunde mit! Näheres auch im
Inneren dieser Sudetenpost! — Der Sudetendeutsche
Ball steht wieder einmal bevor — es werden Mädchen
und Burschen für die Balleröffnung gesucht. Bitte um
Beachtung des Aufrufs in dieser Zeitung!

= Landesgruppe Niederösterreich =
An den Schachmeisterschaften nehmen etliche unse-

rer Freunde — hoffentlich mit viel Erfolg — teil! In etli-
chen Vierteln unseres Landes beginnen die Ausschei-
dungen für Schüler und Jugendliche — beachtet die ent-
sprechenden Ankündigungen in Euren Schulen. Auch
bei uns bekommt Ihr Unterlagen — schreibt uns, wir
senden sie Euch zu! — Bitte vormerken: Schimeister-
schaften in Lackenhof am 23. und 24. Jänner 1993!!! —
Unsere Freunde in Wien haben uns zu deren Krampus-
kränzchen am kommenden Samstag, dem 5. De-
zember, in Wien 15, Schwendergasse 41 (nächst der
Mariahilferstraße, kurz vor dem Technischen Museum)
eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Diese
Veranstaltung ist traditionell sehr familiär und sehr
gemütlich. Nehmen wir doch die Einladung an und
kommen auch wir aus Niederösterreich (vor allem aus
der Umgebung Wiens) als Besucher! Man wird sich
besonders über uns freuen!

= Landesgruppe Tirol =
An der Weihnachtsfeier der SLÖ-Gruppe Kufstein

wird die Kinder- und Jugendgruppe der SDJ-Kufstein
mit dem Vortrag von Gedichten, Sprüchen, Kerzen-
sprüchen usw. teilnehmen. Alle Landsleute und
Freunde sind dazu herzlichst eingeladen! Von seiten der
SLÖ-Gruppe Kuf stein - ist da bereits eine Einladung
erfolgt! — Nochmals: Bitte unbedingt vormerken:
30. /31. Jänner 1993: Allgemeine Sudetendeutsche
Schiwettkämpfe in Kiefersfelden, mit Langlauf, Riesen-
torlauf und Ball! Gerade wir aus Tirol müssen da unbe-
dingt teilnehmen und viele gute Plätze herausholen!

= Arbeitskreis Südmähren =
Das Jahr 1992 neigt sich langsam wieder seinem Ende

zu, etliche schöne Veranstaltungen liegen wieder hinter
uns, die Adventveranstaltungen stehen noch am Pro-
gramm — dazu laden wir alle Freunde und Kameraden
herzlich ein: Sonntag, 20. Dezember: „Gedenkmesse
für die Toten und Gefallenen des IR 99 — Znaim-Wien"
in der Votivkirche, Wien 9, um 11.30 Uhr. Zu Ehren
dieses Hausregiments treffen wir einander zu diesem
Gedenken! Dienstag, 22. Dezember: letzte Heimstunde
in diesem Jahr — „Südmährische Weihnacht" im Heim
Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr. Bringt
Eure Freunde und auch ein wenig Weihnachtsgebäck
mit! — Ganz besonders möchten wir auf das Krampus-
kränzchen am kommenden Samstag, dem 5. De-
zember, im Haus der Begegnung, Wien 15, Schwender-
gasse 41, hinweisen — kommt bitte alle zu dieser fami-
liären Veranstaltung, die wirklich zu empfehlen ist.
Außerdem trifft man dort viele Freunde, die man schon
längere Zeit nicht mehr gesehen hat!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 23

S 1600.— SLÖ-Bezirksgruppe Wels;
S 158.— Dr. Rudolf Stania, Salzburg;
S 100.— Dr. Wilhelm E. Mallmann, Salzburg;
S 58.— Wenzel Weyer, Steyregg; Emilia Blattny,

Brunn/Geb.;
S 40.— Heinrich Macho, Wien; Josef Mayer, Linz.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

Folge 24 17. Dezember Redaktionsschluß 10. Dezember

Eigentümer u. Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010 Linz,
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Gerade zum Zeitpunkt des Generalver-
trages zwischen Bonn und Prag kam ein
Sammelband auf den Markt, in dem zwei
Dutzend Autoren — nicht nur Sudeten-
deutsche — von den verschiedensten
Standpunkten aus das Sudetenproblem
beleuchten.

Als ein sehr aktueller Beitrag zur „Dis-
kussion um Rückkehr und Wiedergutma-
chung erschien im Gesamtdeutschen Ver-
lag in Wesseling der Band „Die Sudeten-
deutschen und ihre Heimat — Erbe, Auf-
trag — Ziel". 434 S., herausgegeben von
Rolf Josef Eibicht. Die in diesem Buch
zum Ausdruck gebrachten Fakten und
Gedanken dürften eine wertvolle Ergän-
zung zu der seit Wochen in den Medien
behandelten Auseinandersetzung zur Su-
detenfrage bringen. Die Beiträge, von
sehr unterschiedlicher Aussagekraft und
Länge, bringen nicht nur Bekanntes, son-
dern auch viel Neues, doch auch Altes»
durch neue Fakten aus einem neuen
Gesichtswinkel heraus betrachtet. Das
Buch erhellt vor allem den Standpunkt
jener Sudetendeutschen, die sich mit der
völkerrechtswidrigen Vertreibung nicht
abfinden und eine echte Versöhnung auf
der Basis gegenseitigen Gebens und
Nehmens anstreben. Zum Teil wird auch
der bisherigen Volksgruppenpolitik ein
Spiegel vorgehalten und mangelnder
Konsens in den Aussagen der Volksgrup-
penführung festgestellt, zumal vielfach
eine Konzeption fehlte.

Die Beiträge gliedern sich nach einer
politischen Aussage und einem histori-
schen Teil. Bilder, Karten und Biographien
der Autoren schließen den Band ab. Ein
Personenregister fehlt leider. Als Autoren
zeichnen Herbert Fleißner, Rolf-Josef
Eibicht, Richard W. Eichler, Walter Be-
cher, Herbert Czaja, Harry Hochfelder,
Rudolf Übelacker, Willi Wanka, Roland
Schnürch, Alfred Ardelt, Rudolf Ohlbaum,
Erwin Adler, Jörg Kudlich, Toni Herget,
Erich Tutsch, Fritz Münch, Wolfgang
Bauer, Rudolf Pietsch, Alfred Schickel
und Walter Staffa. Einige Autoren sind mit
mehreren Beiträgen vertreten.

Nachfolgend einige Kernsätze der Aus-
sagen: „Jeder deutsch-tschechische Ver-
trag, der über die Heimatrechte, das Wie-
dergutmachungsrecht der Sudetendeut-

Das aktuelle Buch

Ein Buch zur Sudetenfrage
Von Toni Herget

sehen und über die Lebensrechte des
deutschen Volkes hinweg, abgeschlossen
wird, kann nicht von Dauer sein und führt
nicht zu einer wirklich dauerhaften und
tragfähigen Aussöhnung und Ausgleich
zwischen Deutschen und Tschechen" (16).
„Das Sudetenland den Sudetendeut-
schen und den dort heute lebenden
(beheimateten) Tschechen gemeinsam —
was sonst" (23)? „Die Wiedergewinnung
der Heimat ist eine äußerst schwierige
Aufgabe. Für Streit ist daher in unseren
Reihen kein Platz. Diesen Luxus können
sich andere Völker und Volksgruppen
gestatten, wir nicht" (50). „Es ist Unsinn
und Unfug, wenn die Rückkehr der Sude-
tendeutschen in die Heimat immer so
gesehen wird, als sei das ein Problem von
einzelnen Individuen. Als Einzelmen-
schen werden die Sudetendeutschen
nicht zurückgehen. Sie werden als Volks-
gruppe gehen oder gar nicht" (52).

„Es gibt keine koordinierten Begegnun-
gen mit den Tschechen, zu viele Stimmen
haben der Außenwelt ein Bild sudeten-
deutscher Konzeptionslosigkeit und Un-
einigkeit vermittelt" (76).

„Wir brauchen mehr Realismus. Die
Erklärung Vaclav Havels, daß die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen eine .zutiefst
unmoralische Tat' war, wird heute noch
immer zitiert. Wer kann sagen, daß er
auch nur eine Initiative ergriffen hat, um
diesen Worten eine erlösende Tat folgen
zu lassen" (82)? Es ist daher offensichtlich
ein Gesinnungswandel bei Sudetendeut-
schen wie bei Tschechen notwendig —
vor allem für den Fall, daß Sudetendeut-
sche in ihre Heimat zurückkehren könnten
und dort wieder leben möchten" (13).

Über die benachteiligende Behandlung
der Sudetendeutschen während der Vor-
kriegstschechoslowakei sagte der tsche-
chische Probst von Raudnitz Vaclav
Kotreh: „Das war unsere Schuld... Wir
haben damit die Deutschen politisch aus-
gebürgert und wunderten uns, als sie
dann ihr Land, die Randgebiete Böh-

mens, mitnahmen... Mit der Austreibung
der Deutschen aus Böhmen beginnt...
unsere Abwendung vom Abendland"
(123).

„Wie schon 1918/19, so auch 1945, wäre
für die Tschechen die große Chance
gewesen, zu einem ehrlichen und wirkli-
chen Ausgleich mit den Sudetendeut-
schen zu kommen. Die Chancen wurden
nicht genützt, das Problem ist aber, trotz
Vertreibung, geblieben" (141). „Sollte die
tschechische Seite sich in der Sudeten-
deutschen Frage aber nur mit einem Lip-
penbekenntnis begnügen und den Willen
zu einem Ausgleich vermissen lassen, so
würde dies den Weg der Tschechen und
Slowaken zurück nach Europa aufs
schwerste belasten und gefährden"(148).
„Es ist Havels Dilemma, daß er zwar über-
all der Wahrheit das Wort redet, in seinem
Lande aber die alten KPTsch-Seilschaften
auch nach der Wende noch das Sagen
haben" (149).

„Der allseits beklagten Geschichtslo-
sigkeit der Deutschen haben wir Wesentli-
ches entgegenzusetzen. Die Kenntnis
unseres Schicksals könnte dazu beitra-
gen, den blinden Fleck auf der Netzhaut
mancher Zeitgenossen zu beseiti-
gen"(222). „Die von Thomas Masaryk am
10. Jänner 1919 erwähnte .Entgermanisie-
rung' sollte diesmal (1945) durch eine
.final solution' (Endlösung), wie Beneè
1941 in sein Tagebuch schrieb, verwirk-
licht werden, das heißt in einer Vertrei-
bung münden" (312). „Sodann durfte er
(Beneè) sich ausrechnen, daß eine Ver-
treibung von Millionen Deutschen durch
die Tschechen für lange Zeit Feindschaft
zwischen Deutschland und der Tsche-
choslowakei schaffen und die CSR mithin
auf die Freundschaft der Sowjetunion
angewiesen machen und damit ein
Abhängigkeitsverhältnis Prags von Mos-
kau begründen würde" (314).

„Um sich angeblich national voll ausle-
ben zu können und um einen größeren
Lebensraum zu sichern, wurden nach

Ende des Zweiten Weltkrieges über drei
Millionen Sudeten- und Karpatendeut-
sche vertrieben und ihres Besitzes be-
raubt. Innen- wie außenpolitisch sollte
durch Vertreibung und Konfiskation ein
Zustand des Friedens und des Wohlstan-
des erreicht werden. Die Wirklichkeit bot
aber genau das gegenteilige Bild. Im
Innern wurde die Tschechoslowakei ein
einziges Konzentrationslager, so Präsi-
dent Havel, und ihre Wirtschaft war eine
.Ruine'" (319). „Verstreut in alle Welt sind
die vertriebenen Deutschen dennoch
nicht untergegangen, weil die Hände und
Hirne dieser Pioniere weder beschlag-
nahmt noch eingesperrt werden konnten.
Ihre Leistungen fehlen heute in der Hei-
mat, die einem vernachlässigten Armen-
haus gleicht "(323).

„Die Sudetendeutschen haben in über
vier Jahrzehnten einen Selbstbehaup-
tungswillen unter Beweis gestellt, der ein-
malig ist. Das allein muß uns daran hin-
dern, jetzt in Kleinmut zu verfallen. Alles
kommt auf den Glauben an uns selbst und
auf unseren Willen zum Überleben als
Volksgruppe an. Das Buch unserer
Geschichte wird nur dann für immer
geschlossen werden, wenn wir die Feder,
die es bisher geschrieben hat, mutlos zur
Seite legen" (82).

Auf einige unbedeutende Unrichtig-
keiten sei hingewiesen: Der Fälscher
der „Königinhofer Handschrift" hieß nicht
Hanekin, sondern Hanka (246). T. G.
Masaryk war nicht der erste Tscheche, der
Hankas Fund als Fälschung hinstellte. Vor
ihm waren dies Josef Dobrovsky. Der
deutsch-jüdische Journalist David Kuh
führte deswegen schon 1958/59 mit
Hanka einen Prozeß, den er allerdings ver-
lor (258). „Kde domov müj" wurde nicht
1818 CSR-Nationalhymne, sondern 1918
(258). Es ist ein weit verbreiteter Irrtum,
daß die Deutschen im Sudetenland ab
1945 nur weiße Armbinden tragen muß-
ten. Es gab noch eine ganze Reihe ande-
rer Kennzeichnungen. Die „weißen Arm-
binden" oder der weiße Kreis mit dem N
sind nur die bekanntesten Kainsmale
(189/315). Die sogenannte „Breschnew-
Doktrin" ist erstmals am 3. August 1968 in
Preßburg ausgesprochen worden (297).
Eibichts Buch ist die aktuellste Aussage
zum Sudetenproblem und es wird viele
Leser finden, da es überaus informativ ist.

Walter Wiltschegg, Österreich — der
Zweite deutsche Staat? Der nationale
Gedanke in der Ersten Republik. Leo-
pold-Stocker-Verlag, Graz 1992.

Dieser in einen schmucken wappen-
gezierten Buchumschlag gehüllte Band
sollte mit Ehrfurcht zur Hand genommen
werden. So wenigstens schien es mir
immer wieder geboten, als ich mich in die
346 Seiten des höchst lesenswerten
Werks vertiefte. Und dazu kam noch ein
von der reichhaltigen Vielfalt und der sich
verbürgenden Gewissenhaftigkeit des
Dargelegten beständig genährtes Stau-
nen, das oft genug in helle Neu- und Wie-
derentdeckungsfreude umschlug. Doch
genug der persönlichen Eindrücke! Sach-
lich gesehen und objektiv vermittelnd will
das Buch einen Abschnitt jener österrei-
chischen Geschichte darstellen, dem man
— auf Kosten eines nachkriegsverord-
neten Ungleichgewichts — wenn schon
nicht angelegentlich ein Augenmerk ver-
weigert, dann doch geflissentlich eine
schickliche und unanimose Betrachtung
versagt hat. Gerade diesem schmerzli-
chen Fehlbestand ist der Autor, Sohn
eines sudetendeutschen Vaters, Doktor
der Wirtschaftswissenschaften, Kriegs-
teilnehmer und -gefangener, Presseabtei-
lungsleiter der niederösterreichischen
Handelskammer, mehrfacher Publizist
und im Ruhestand emsiger Interpret
neuerer österreichischer Kultur und Poli-
tik, bestrebt abzuhelfen. Er tut dies mit
bewundernswerter Akribie nach dem Stu-
dium einiger hundert Bücher und Bro-
schüren, mittels Verwertung unzähliger
Zeitungsartikel, Vorträge, Seminarveran-
staltungen, Fernsehsendungen und unter
dem Eindruck eigenen anteilsstarken
Erlebe ÌS. Dabei bringt er erläuternde
Begriffsbestimmungen und spannt den

Bogen von den „Wurzeln in einem Jahr-
tausend" über die markanten Zeitläufe
österreichischer Vergangenheit bis zu
den Gewissensfragen der Gegenwart
„Wie geht es weiter?" und „War alles
falsch?" Das Schwergewicht der lebendi-
gen und fesselnden Ausführungen ruht
natürlich auf dem Kernthema, dem „Na-
tionalgedanken in der Gesellschaft der
Ersten Republik". Politische Parteien, Ver-
bände, Bünde, Korporationen, kirchliche
Bekenntnisgemeinschaft werden ebenso
durchleuchtet wie die Vertreter von Wis-
senschaft und Kunst, wobei, rühmlich her-
vorgehoben, der sudetendeutsche Anteil
niemals zu kurz kommt. Dies alles wird mit
zahlreichen Abbildungen von Persönlich-
keiten und Zeitdokumenten veranschau-
licht und mit einer Fülle von (leider im
Kleindruck mühsam lesbaren) Zitaten be-
legt, einer Goldfundgrube für politisch,
historisch und literarisch Beflissene. Über
ein Dutzend Seiten wohlgeordneter Lite-
raturangaben, mehr als nochmals so viele
Seiten Anmerkungen zum Text und ein
32 Spalten umfassendes Personenregi-
ster ermöglichen eine mühelose Orientie-
rung im reizvoillen Gelände dieses vor-
züglichen Druckwerks.

Dr. Jolande Zellner

Fink, Humbert: Auf den Spuren
des Doppeladlers — ein altösterrei-
chischer Bilderbogen. Düsseldorf,
Wien, New York, Moskau: Econ-
Verlag, 1992, 399 Seiten, Preis:
öS 310.40.

Mit profunder Sachkenntnis und fast
liebevoller Kritik läßt der Autor in
diesen „Wanderungen durch Altöster-
reich'' eine Zeit lebendig werden, in der
noch Kaiser und Könige, Feldherren,
aber auch Bischöfe die Geschicke Mit-

teleuropas lenkten. Er selbst hat die
alten Kronländer der österreichisch-
ungarischen Monarchie bereist und ist
den Spuren nachgegangen, die vom
Glanz und Elend früherer Epochen, da
„Böhmen noch bei Öst'reich" war, zeu-
gen. Er berichtet von Spaziergängen in
Prag, geht den Spuren der Geschichte
Karlsbads und denen des Becherovka
(seines berühmten Kräuterbitters)
nach wie auch der Geschichte Egers
und seines großen Feldherrn Wallen-
stein. „Am schlesischen Zaun" ent-
deckt er neben Jägerndorf, der Stadt
der Tuchmacher und Orgelbauer, vor
allem auch Troppau, jenes „mährische
Salzburg", wo 1820 Mettemichs Kon-
greß die Monarchen Rußlands, Preu-
ßens und Österreichs vereinte. Ein
ganzes Kapitel widmet der Autor mei-
ner Vaterstadt Olmütz, das heute auf
eine so verzweifelte Art vernachläs-
sigt, schmutzig und desolat wirkt; und
doch kann der Staub und abbröckeln-
der Putz die Spuren der einstigen
Schönheit seiner Kunstdenkmäler und
Palais, seiner Brunnen und der ganzen
Pracht seiner Altstadt, die eine der
schönsten Mitteleuropas ist, nicht
überdecken. Im „deutschen Brunn"
sucht Humbert Fink die Zeugen einer
deutschen — oder vielmehr österrei-
chischen — Geschichte und findet
liebe alte Bekannte, die das Deutsch-
tum Brunns unmißverständlich bezeu-
gen: Der Renaissancebau des alten
Rathauses (1511 von Anton Pilgram
vollendet), die Peter-und-Pauls-Kirche
mit etlichen Altarblättern unseres
berühmten Kremser Schmidt, der
Krautmarkt mit dem Parnaß-Brunnen,
der Spielberg mit seinen Kasematten,
ganz zu schweigen von dem Brünner

Theater, wo Persönlichkeiten wie Schi-
kaneder und Nestroy als Debütanten
wirkten und Leo Slezak, Adrienne
Gessner, Willi Forst, Attila Hörbiger
und manche andere zu Publikumslie-
blingen avancierten. In vielen weiteren
Kapiteln erfährt der interessierte Leser,
warum sich ein Besuch in Pilsen und
Budweis, in Austerlitz und Buchlowitz,
im Altvatergebirge lohnt. Endlich führt
uns der Autor auf den Spuren des Dop-
peladlers nach Südtirol und Istrien,
nach Slowenien und Sarajevo und
nach Ungarn. Humbert Fink, als Lyri-
ker, Essayist und Reiseschriftsteller
bekannt, ist viel zu früh, knapp
60 Jahre alt, im Sommer dieses Jah-
res, verstorben. 1933 in Vietri sul Mare
geboren, begann er seine literarische
Arbeit sehr früh. Schon für seine
ersten Werke, ausgezeichnet durch die
Schönheit und Empfindsamkeit seiner
Sprache, erhielt er 1963 den Österrei-
chischen Staatspreis für Literatur. Fast
drei Dutzend Bücher stammen aus sei-
ner Feder. Er betätigte sich auch ais
Fernseh- und Rundfunk-Journalist;
seine Kolumnen in der Kronenzeitung
habe ich mit Bewunderung und Ver-
gnügen verfolgt. In seiner Sendereihe
ging er den Spuren des Doppeladlers
nach; daraus entstand später das vor-
liegende, soeben erschienene Werk,
mit dem er dem Leser wichtige Ein-
blicke in historische Tatsachen vermit-
telt. Das heutige Bild der Landschaft,
ihrer Städte und Dörfer, von der Ver-
gangenheit geprägt, zaubert er in so
lebendigen Farben vor unsere Augen,
daß wir meinen, die liebgewordenen
Stätten vor uns zu sehen. Dafür dan-
ken wir ihm.

Irmgard Holaschke


