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Herbergsuche

VON WOLFGANG SPERNER

Prager Altstadt und Krummau auf der
UNESCO-Liste, Burg Karlstein nicht

Burg Karlstein, die etwa 35 Kilometer
vor Prag gelegene berühmte mittelalterli-
che Festung, hat es nicht geschafft, in die
UNESCO-Liste der 337 weltweit bedeu-
tendsten Kultur- und Naturschätze aufge-
nommen zu werden.

Die Aufnahme in die UNESCO-Liste
hätte finanzielle Zubußen zu den Restau-
rierungsarbeiten gebracht. Nun müssen

die Burg-Verantwortlichen versuchen, es
aus eigenen Kräften zu schaffen. Immer-
hin handelt es sich ja um die meistbe-
suchte historische Stätte unter sämtlichen
der rund 5000 historischen Baudenkmä-
ler, den Burgen, Schlössern und sakralen
Bauwerken in Böhmen.

Die Ablehnung der Experten, Burg Karl-
stein in die UNESCO-Liste aufzunehmen,

wurde damit begründet, daß es sich zwar
um ein Baudenkmal erster Ordnung
handle, das aber mittlerweile historisch
verfälscht sei.

Der Stadtkern von Prag dagegen soll
demnächst ebenso wie Krummau von der
UNESCO als förderungswert anerkannt
werden.

Machtkampf in der
CSFR mit vielerlei

heftigen Problemen
In wenigen Wochen gibt es zwei „neue"

Staaten in Mitteleuropa: Mit 1. Jänner 1993 ist
die CSFR gespalten tn eine Tschechische
Republik (ÖR) und in die Slowakei. Naturge-
mäß bringen solche schwerwiegende^VeTände-
rungen heftige Probleme mit sich.

So hat der Ministerpräsident der tschechi-
schen Regierung, Vaclav Klaus, einen Verfas-
sungsentwurf vorgelegt, der nicht nur von der
Opposition, sondern auch von den Volksgrup-
penvertretungen kritisiert wird. Die Streitfrage:
Wird die künftige unabhängige Tschechische
Republik (CR) aus den drei Ländern Böhmen,
Mähren und Schlesien bestehen, oder werden

Hauptproblem des einstigen Rüstungsgigan-
ten Slowakei (30 Betriebe) die Schwerindustrie
und der Abbau im Rüstungsgeschäft.

Experten glauben, daß da Meöiar für die Slo-
wakei ein Hintertürl finden wird, denn Waf-
fenerzeugung und Waffenexporte sind bei all
den vielen Kriegen in der Welt immer noch das
beste Geschäft. Dem wird man nicht widersa-
gen wollen. Drohen doch Zehntausende
Arbeitslose und noch dazu sollen nur 261 der

483 staatseigenen Betriebe noch rentabel
sein.

Zuversicht kommt da von dem Direktor des
Weltwährungsfonds Jacques de Grootte. Er
hält die Chancen der slowakischen Wirtschaft
trotz aller Probleme für weit besser als bisher
geunkt wird.

Preßburg hofft schließlich auch auf ver-
stärkte Zusammenarbeit mit Österreich, Polen,
der Ukraine und Ungarn.

IM VOKABULAR DER GESCHICHTE hat
das Wort „Flüchtling" nicht an böser Be-
deutung verloren. Es bekam nur durch die
Politik eine stets neue, im Sinngehalt aber
gleichbleibend schreckliche Abwandlung.
Was nach 1945 mit drei Millionen Sudeten-
deutschen durch ihre brutale Vertreibung
aus der CSR geschah, das setzt sich heute
unter dem infamen Titel „ethnische Säube-
rung" im früheren Jugoslawien fort. Wieder
sind Millionen Menschen in Europa auf
Herbergsuche.

DIE BEIDEN GROSSEN ZIELE dieser
neuen Völkerwanderung sind Deutschland
und Österreich. Zu den Flüchtlingen aus
dem einstigen Jugoslawien kommen noch
befürchtete Millionen Menschen aus Ruß-
land hinzu, wenn.dort ab 1993 das Ausrei-
sen frei sein wird. Jugoslawen, Ungarn,
Türken, Russen, Polen. Sie alle kommen.

DAS BOOT IST VOLL. Österreich und
Deutschland müssen bei allen eigenen
Problemen befürchten, daß sie mit in den
Strudel einer großen Wirtschanspleite hin-
abgerissen werden. Ist das Boot wirklich
voll? Österreich und Deutschland sind
dabei, den wilden Zustrom von Flüchtlin-
gen abzugrenzen. Wer politisch verfolgt
wird, wer in seiner Heimat um Leib und
Leben fürchten muß, wird weiter aufge-
nommen. Aber „Wirtschaftsflüchtlinge", die
nur den — vorgeblich — goldenen Westen
zum Ziel haben, müssen ausgegrenzt wer-
den. Ist das zu hart?

MAN DENKT ZURÜCK. Und gerade die
Sudetendeutschen erleben am Schicksal
vieler Bosnier, Kroaten oder Kurden nun-
wieder, was es bedeutet, aus der Heimat
vertrieben zu werden. Vergleiche hinken
indes. Das, was Millionen Sudetendeut-
sche nach 1945 bei ihrer Vertreibung aus
der Heimat erlebt haben, war zwar auch
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die Länder Prag, Böhmen und Mähren-Schle-
sien heißen?

Wie heißt schließlich wirklich ab 1993 die
Tschechische Republik?

Übernimmt ferner Prag auch die weiß-rote
tschechoslowakische Fahne mit dem blauen
Keil?

Wer wird Präsident der ÖR? Die größten
Chancen scheint der Dichter-Politiker Vaclav
Havel zu haben, aber da mokieren sich wieder
Prager Politiker, daß Havel vor Monaten zu früh
sein Amt zur Verfügung gestellt habe, womit er
die CSFR in Unruhe gebracht habe.

Wird letztlich die CR ein „Zentralstaat", in
dem die Länder nur als eine Art „Verwaltungs-
bezirke" mitspielen dürfen?

Und die Slowakei steht nach ihrer Selbstän-
digkeit vor neuen Wirtschaftsproblemen. Der
Preßburger Wirtschaftsminister Ludovit Cer-
nak befürchtet ab 1993 eine beschleunigte
wirtschaftliche Talfahrt und ein Ansteigen der
Arbeitslosenrate von derzeit angeblich 10,5 auf
18 Prozent.

Um die Volkswirtschaft zu beleben, brauche
man einen Kapitalbedarf von umgerechnet
11,3 Mrd. S. Dabei ist das wirtschaftliche

Das Bild der Heimat
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eine Art „ethnischer Säuberung" aber
doch massiver, als es heute in Jugoslawien
passiert. Die heutige Brutalität hat indes
eine andere, schreckliche Dimension
bekommen. Vor allem fällt es heute dem
Außenstehenden schwer, zu verstehen,
wie sich nahestehende Volksgruppen so
massakrieren und hinmetzeln. Und man
muß befürchten, daß dieser Vertreibungs-
wahnsinn in Jugoslawien niemals ein Ende
nimmt. So wie einst Kroaten in der Zeit um
1940 mörderisch mit Serben umgegangen
sind, so nehmen jetzt Serben an Kroaten
Rache. Mit der Folge, daß man sich sicher-
lich für die nun so grausam ermordeten,
hingeschlachteten, vergewaltigten und aus
ihrer Heimat vertriebenen Kroaten, Mos-
lems und Albaner irgendwann später ein-
mal dafür blutig rächen wird. Die Spirale
der Rache droht hier nie zu enden. Und
gerade da soll heute nicht vergessen wer-
den: Die aus ihrer Heimat verjagten Sude-
tendeutschen, von denen Abertausende
grausam hingemordet wurden, diese Men-
schen, die Haus und Hof verloren haben,
sie haben nicht blutige Rache geschworen,
sondern sie haben bereits im August 1950,
also wenige Jahre nach ihrer Vertreibung,
in der „Charta der deutschen Heimatver-
triebenen" den Verzicht auf Rache und Ver-
geltung erklärt -— freilich mit der Forderung
nach Selbstbestimmungsrecht und auf
Wiedergutmachung. Sudetendeutsche ha-
ben weiters in ihrer Vertreibung keine Mord-
anschläge auf Tschechen verübt, keine
Flugzeuge entführt, keine Bomben gelegt,
wie es heute in diesem Milieu üblich ist. Die
Sudetendeutschen haben still durch Ar-
beit, mit Vernunft und Besonnenheit ganz
entscheidend beigetragen, daß Deutsch-
land und Österreich wiederaufgebaut wur-
den.

WENN HEUTE manchmal daran erinnert
wird, daß damals nach 1945 nicht alle Poli-
tiker in Österreich den gewaltigen Zuzug
von Sudetendeutschen begrüßt haben,
wenn hervorgeholt wird, daß sich damals
Männer dieser oder jener politischen Partei
gegen den Zuzug gesperrt haben, dann
sollte das nicht überbewertet werden. Das
Motto: „Österreich zuerst" hätte schon
nach 1945 gelten können, wenn man
bedenkt, daß die Österreicher damals aus-
gebombt waren, daß sie große Sorgen um
ihre Söhne und Väter in der Gefangen-
schaft hatten und daß sie selbst unter einer

erdrückenden Wohnungsnot gelitten ha-
ben. Aber Österreich nahm die Sudeten-
deutschen auf. Sie kamen ja faktisch in ihre
alte große Heimat.

UND DIE SUDETENDEUTSCHEN haben
sich dafür vielfach bedankt. Viele gut fun-
dierte Betriebe wurden von Sudetendeut-
schen in Österreich — und Deutschland —
gegründet, sie geben heute Abertausen-
den Arbeit, viele Sudetendeutsche haben
sich in Kommunen, in der Politik, in der Kul-
tur und im öffentlichen Leben bewährt und
sind angesehene Mitbürger.

ÖSTERREICH — das wird gerade unter
der jetzigen Asylantensituation bewußt —,
Österreich hat sich schon einmal nach
1945 in seiner Haltung zu Vertriebenen und
Flüchtlingen bewährt. Dafür gebührt Aner-
kennung und Dank! Aber Österreich kann
auch — ebenso wie Deutschland und hier
vor allem Bayern — feststellen, daß die
Sudetendeutschen in der damals ebenso
kritischen Situation der vom Krieg verwü-
steten Länder nicht zum Problem oder zum
politischen Sprengstoff geworden sind,
sondern ganz entscheidend und in politi-
scher Ruhe dazu beigetragen haben, daß
beide Länder zu Ansehen in der Welt
gekommen sind. Sogar die Siegermächte
von einst wissen, daß sie auf die Mithilfe
„der Deutschen" — und dazu gehören
eben auch die Sudetendeutschen im Land
— in mancher Hinsicht angewiesen sind.

DIE HERBERGSUCHE von 1945 hat
zwar eine andere Dimension gehabt als die
heutige Asylantensituation, aber das Pro-
blem wurde damals von beiden Seiten —
Vertriebene und neue Heimat—gut gelöst.
Man soll daher jetzt Österreich nicht vor-
werfen, daß es ein ausländerfeindliches
Land sei. In einem Staat, in dem. ein echter
Wiener Travnicek heißt und eine führende
Politikerin friedlich mit einem Bosnier
zusammenlebt, solch ein Land, das aus
der Zeit der Monarchie her auf Völkerver-
bindung „geschult" ist, in solch einem Länct
hat man nie verlernt, Mitbürger aller Schat-
tierungen zu schätzen. Freilich nur dann¡
wenn sie sich friedlich benommen hätielf
und besonnen am Werden des Landes mit-
wirken. Wer Unruhe, Terror und Haß ein-
bringt, den wird man meiden. Wer Ver-
nunft, Frieden und Arbeitsfreude zeigt, der
wird immer Herberge finden und sich
selbst wohl fühlen.

SLÖ-Formular-Aktion
Der individuelle Vermögensanspruch

gegenüber der ÖSFR bleibt — auch durch
Teilung in zwei Republiken — aufrecht.

Wir bitten, die Formulare und Merkblätter
bei den einzelnen SLÖ-Landesverbänden
bzw. Heimatgruppen einzuholen. (Siehe
Landesverbände und Heimatgruppen in
dieser Zeitung.) Kurzauskünfte bis auf
weiteres Montag und Mittwoch von 9 bis
12 Uhr, Telefon 0 22 39/34 6 42.

Neubauer wird
Generaldirektor

Der frühere bayerische CSU-Sozialminister
und seit 1986 Chef des Bayerischen Spar-
kassen- und Giroverbandes, der Sprecher der
Sudetendeutschen, Minister a. D. Franz Neu-
bauer (63), wird vom Verwaltungsrat der Baye-
rischen Landesbank zum Vorstandschef ge-
kürt. Die Bayerische Landesbank ist die acht-
größte deutsche Bank.

Graf Podstatzky-
Liechtenstein erhielt

in Prag keine
Dokumente

Sind minderjährige ausgesiedelte Deutsche
tschechoslowakische Staatsbürger geblieben?
Nach dem Urteilsspruch des Gerichts in Iglau
bleibt diese Frage weiterhin offen, meinte FP-
LAbg. Gerhard Zeihsei. Das tschechische
Innenministerium vertritt die Auffassung, daß
minderjährige ausgesiedelte Deutsche nicht
tschechische Staatsbürger sind. Im Fall des
Grafen Podstatzky-Ltechtenstein konnte sich
das Iglauer Gericht der Prager Rechtsausle-
gung nicht anschließen. Zu dieser Feststellung
kam es, als Podstatzky-Liechtenstein um die

^Röekgabe seioes-4945 dtwch das Beneè-
Dekret verlorenen Eigentums ansuchte. Zeih-
sei abschließend: „Die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft ist eine der Bedingungen
für die Rückgabe des Eigentums nach dem
Restitutionsgesetz." Graf Podstatzky-Liechten-
stein wird weiterhin um die Rückgabe seiner
umfangreichen Besitzungen kämpfen müssen.

Gespräche mit Außenminister Dr. Mock
und Staatssekretär Dr. Kostelka

Eine Delegation des Bundesvorstandes
der SLÖ und beigezogene Vertretungen
konnten unserem Außenminister am 12.
November die Resolution der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, sowie Publikationen über die sude-
tendeutsche Frage, besonders aber das
Buch von Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora
und die Benes-Vertreibungsdekrete, über-
geben.

Die Bitte um verstärkte „Schutzmacht"

für diese Altösterreicher war ebenso
Inhalt des Gespräches wie die Lage der
nach den politischen Umwälzungen in
Europa und die Möglichkeit positiver
Zukunftsgestaltungen, die nach europäi-
schen-rechtlichen Gesichtspunkten erfol-
gen müßten.

Die Delegation mit Bundesobmann
Eder, Dr. Halva, Reg.-Rat Hörer, Frau von
Etthofen und Lm. Schaner wurde auch mit

den Problemen der politischen Umsetz-
barkeit, wie z. B. im ehemaligen Jugosla-
wien, bekannt gemacht.

In Vertretung von Bundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky empfing Staatssekretär
Dr. Kostelka dieselbe Delegation. Es
zeigte sich jedoch, daß unsere Anliegen
eines weiteren Gespräches, direkt mit
unserem Bundeskanzler, bedürfen. K.E.

Benesch-Dekrete sind Verbrechen
gegen die Menschlichkeit

Ebenso wie der österreichische Völkerrecht-
ler Felix Ermacora in seinem Rechtsgutachten
für die Bayerische Staatsregierung sieht auch
der Würzburger Völkerrechtsexperte Dieter
Blumenwitz in der Vertreibung der Sudeten-
deutschen den Tatbestand des Völkermordes
als erfüllt an.

Wie Blumenwitz vor der Sudetendeutschen
Bundesversammlung in München sagte, hat-
ten die tschechoslowakischen Vertreibungs-
maßnahmen das Ziel der Zerstörung der deut-
schen Volksgruppe in den Sudetengebieten.
Der Bevölkerungs„transfer" sollte die Deut-
schen als nationale und ethnische Gruppe in
ihrer angestammten Heimat nahezu gänzlich
beseitigen. Die Folgen der Vertreibungsmaß-

nahmen, die Tötungen sowie die körperlichen
und seelischen Schäden der Opfer, seien um-
fangreich dokumentiert.

Nach der Völkermordkonvention sei der Tat-
bestand des Völkermordes erfüllt bei der Tö-
tung von Mitgliedern einer Gruppe, der Verur-
sachung von schweren körperlichen oder
seelischen Schäden, der vorsätzlichen Aufer-
legung von Lebensbedingungen für eine
Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen
und die in der Absicht begangen werden, eine
nationale, ethnische, rassische oder religiöse
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zer-
stören.

Die bei der Vertreibung geschaffenen Le-

bensbedingungen, die Verschleppung und
Zerstörung sowie die Enteignung, hätten den
Entzug jeglicher Lebensgrundlage für die
deutsche Bevölkerung bezweckt. „Die Vermö-
genskonfiskationen sind Bestandteil der
schweren Menschenrechtsverletzungen und
haben folglich unter den hier gegebenen
Umständen selbst Genozidcharakter", erklärte
Blumenwitz.

Die nationale Solidarität für die deutschen
Landsleute dürfe nicht an den neuen Grenzen
von Oder und Böhmerwald enden und die
Deutschen jenseits dieser Grenzen ausschlie-
ßen. Diese hätten stellvertretend für alle Deut-
schen am längsten unter den Folgen des Zwei-
ten Weltkrieges leiden müssen.

Gedanken des
Bundesobmannes
Ein arbeitsreiches Jahr ist zu Ende

gegangen, und wir können Bilanz zie-
hen und uns auf 1993 vorbereiten, das
für unsere ursprüngliche Heimat
beträchtliche Veränderungen bringt.

Ein Staat, der mit Gewalt und Betrug
gegründet wurde und nicht bereit war,
von sich aus eine gerechte Zusam-
menarbeit mit seinen Staatsvölkern
aufzubauen, teilt sich. Das ist an und
für sich eine akzeptable Lösung, eine
Fehlkonstruktion zu korrigieren, die
aus strategischen Gesichtspunkten in
dieser Form entstand.

Aus diesen, aber auch aus Herrsch-
sucht und einer enormen Selbstüber-
schätzung, verleibte man sich 1918/
1919 ungarische und sudetendeut-
sche Gebiete gewaltsam ein, obwohl
deren Bevölkerung dagegen war und
auch protestierte, was blutig endete.

Das schafft jetzt natürlich Probleme,
und es gibt ab 1. Jänner 1993 für die
Slowakische Republik eine ungari-
sche Frage, die es vernünftig und fried-
lich zu lösen gilt, und für die Tschechi-
sche Republik eine noch immer offene
sudetendeutsche Frage, die gelöst
werden muß, wenn man unbelastet
nach Europa will. Welche von beiden
Republiken hier schneller, ehrlicher
und vernünftiger reagiert, hat sicher
auch die besseren Chancen, nicht nur
für ihr Land, sondern auch für Europa.

Was uns betrifft, verbessert sich die
Situation. Unsere Vorstellungen zur
Problemlösung sind seit über 40 Jah-
ren im Grundatz vorhanden und brau-
chen nur konkret auf die gegenwärti-
gen Zustände angewendet vmrxien,
und das werden wir tun.

Sicher, es gibt viele Landsleute, die
schon resigniert hatten, eine gerechte
Regelung noch zu erleben; jetzt fsi es
wieder möglich. Die verschiedensten
Aktionen in Deutschland und Öster-
reich beweisen das Zukunftsinteresse
unserer Landsleute. Es liegt an uns,
wie sich vieles entwickeln wird und
wie aktiv wir daran mitwirken. Abwar-
ten, nörgeln, daß angeblich zu wenig
weiter geht, oder gar Oh-je-Geschrei,
daß es etwas zu tun gibt, ist nicht nur
der falsche Weg, es ist der Weg
der Resignation mit Alibihandlungen,
kurz, ein echter Minderheitenweg in
unserer Volksgruppe.

Daß wir die CSR/CSSR/ÖSFR über-
lebt haben und nicht sie uns, verdan-
ken wir der jahrzentelangen aktiven
Arbeit unserer ehrenamtlichen Ob-
leute und ihrer Mitarbeiter, die selbst in
schwierigen Zeiten und unter eigenen
finanziellen Opfern den Bestand unse-
rer Landsmannschaft garantiert ha-
ben. Gerade an ihnen lag und wird es
liegen, wie wir für die Zukunft gerüstet
sind. Das gleiche gilt natürlich für die
Führung der sudetendeutschen Ju-
gend und anderer sudetendeutscher
Organisationen.

Diesen, aber auch allen anderen
aktiven Landsleuten, möchte ich für
ihre Tätigkeit im Namen der SLÖ herz-
lich danken und sie gleichzeitig bitten,
sich den Herausforderungen des Jah-
res 1993 genauso oder vielleicht sogar
noch mehr zu stellen und sie politiv
wie bisher zu bewältigen.

Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Einkaufszentrum
in Preßburg

In der Trabantenvorstadt Petrzalka in Preß-
burg errichtet das Linzer Bauunternehmen
Mayreder auf 75.000 Quadratmeter Grund ein
Einkaufszentrum, in dem auch Büroeinheiten
geplant sind.
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„Vertreibung ächten —
Heimatrecht achten"
„Vertreibung ächten — Heimatrecht

achten" heißt das Leitwort des Sudeten-
deutschen Tages 1993 in Nürnberg. Das
beschloß der Bundesvorstand der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft auf sei-
ner Sitzung am 13. November in Mün-
chen.

Theodor-Heuss-Preis
für Vaclav Havel

Der frühere tschechoslowakische Staatsprä-
sident Vaclav Havel erhält den 29. Theodor-
Heuss-Preis. Damit soll Havels „beispielhaftes
Engagement für Freiheit und Menschenrechte
auch in Zeiten schwerster Unterdrückung und
persönlicher Verfolgung" geehrt werden, teilt
die Theodor-Heuss-Stiftung in Stuttgart mit.
Die Verleihung an Havel findet voraussichtlich
im Februar oder März 1993 im Stuttgarter
Neuen Schloß statt. Die Laudatio hält Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker. Die über-
parteiliche Stiftung, gegründet 1964 zur Er-
innerung an den ersten Bundespräsidenten
Theodor Heuss, vergibt den Preis seit 1964
jährlich für Beispiele und Vorbilder demokrati-
schen Verhaltens.

Grußwort zum Jahreswechsel
von Franz Neubauer

Sehr geehrte Landsleute, liebe Leser!
Das Jahr 1992 neigt sich dem Ende zu. Es
hat Entwicklungen mit sich gebracht, die
an seinem Anfang noch kaum denkbar
waren. Für uns Sudetendeutsche ist eine
der bemerkenswertesten Entscheidungen
jene, daß die tschecho-slowakische Föde-
ration zum Jahresende aufhören soll zu
bestehen. Vor 74 Jahren sind die Sude-
tendeutschen gegen ihren Willen und mit
Waffengewalt in diesen künstlich geschaf-
fenen Staat Tschechoslowakei gezwun-
gen worden. Das vielbeschworene Selbst-
bestimmungsrecht haben ihnen damals
Tschechen und alliierte Siegermächte ein-
trächtig verweigert. Heute zerbricht dieser
Staat, weil dem Selbstbestimmungsrecht
eines seiner Völker Genüge getan werden
muß.

Offen bleibt weiterhin das Selbstbestim-
mungsrecht der Sudetendeutschen, die
ebenso wie die Tschechen das Heimat-
recht im böhmisch-mährisch-schlesi-
schen Raum besitzen. Daran läßt sich
nicht rütteln und jede historisch wahr-
heitsgerechte Darstellung wird das bestä-
tigen müssen. Das Motto der jetzt zerbre-

chenden tschecho-slowakischen Repu-
blik „Pravda vitezi" (Die Wahrheit siegt)
gilt auch in dieser Hinsicht. Die Wahrheit
gilt es siegen zu lassen, auch wenn sie
unbequem ist, und wenn sie jahrzehnte-
lang gepflegten tschechischen Thesen
zuwiderläuft. Tschechen und Sudeten-
deutsche haben gleichermaßen und
gleichberechtigt Heimatrecht in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien. Das ist
die Wahrheit, und nichts anderes.

Mit dem Zerbrechen der Föderation
werden die uns Sudetendeutschen betref-
fenden Fragen auch wieder an jenen Part-
ner herangetragen, den sie zuallererst
angehen: an das tschechische Volk und
den tschechischen Staat. Die Tschechi-
sche Republik ist nun der Gesprächs- und
Verhandlungspartner, und sie wird sich
der Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen auf Dauer nicht entziehen können, so
sehr sie dies vielleicht wünschen möchte.
Wer in die Gemeinschaft der zivilisierten
und demokratischen Staaten zurück
möchte, wer Aufnahme finden will in der
Gemeinschaft Europas, der muß sich

auch an die . Spielregeln halten und
Unrechtshandlungen aus der Vergangen-
heit aufarbeiten.

Wir nähern uns langsam einem neuen
Jahrtausend. Das letzte Jahrhundert des
zu Ende gehenden Jahrtausends hat
nicht allzu viel gebracht, auf das die Völ-
ker und Staaten der Welt und auch jene
Europas besonders stolz sein könnten.
Umso mehr sollten wir dafür sorgen, daß
wenigstens in den noch verbleibenden
Jahren bis zur Jahrtausendwende Ent-
wicklungen eingeleitet werden, die zu
positiven Ergebnissen führen. Tschechen
und Sudetendeutsche sind sicher nicht
der Nabel der Welt, aber ihre Heimat liegt
im Zentrum Europas. Insofern kommt dem
Ausgleich zwischen beiden doch eine
besondere Bedeutung zu. Und beide soll-
ten daran mit Ernst und Hingebung arbei-
ten.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Freunden und
Ihren Angehörigen eine gesegnete Weih-
nacht und ein glückliches, erfolgreiches
neues Jahr 1993 und bin mit aufrichtigen
Grüßen Ihr _ .. .

Franz Neubauer
Sprecher der Sudetendeutschen

Vorsprache beim Bundespräsidenten
Am 1. Dezember bekam eine Delega-

tion der sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich die Möglichkeit, bei
Bundespräsident Dr. Klestil vorzuspre-
chen. Diese Delegation bestand aus dem
Bundesobmann Eder, Dr. Halva, Reg.-Rat.
Hörer, Ing. Müller und LAbg. Zeihsei.

Dem Herrn Bundespräsidenten sind
Unterlagen überreicht worden, die rechtli-

che und moralische Fragen behandeln,
die letzte beschlossene Resolution der
SLÖ und das Rechtsgutachten von Univ.-
Prof. Dr. Felix Ermacora.

Trotz der bekannten Terminnot, in der
sich der Herr Bundespräsident nach sei-
nem Auslandsbesuch befindet, war es ein
umfangreicher Gedankenaustausch. Der
Herr Bundespräsident hat sich unsere

Anliegen angehört und versichert, die
bestehenden Kontakte mit dem Außenmi-
nister in unserer Angelegenheit weiterzu-
führen. Er selbst hat in der Vergangenheit
und wird in Zukunft bei Gesprächen mit
Vertretern des neuen Staates alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, auf die offenen
Probleme der heimatvertriebenen Sude-
tendeutschen hinzuweisen. L.H.

Rechtsverwahrung
Unsere Landsleute, seit 1945 durch die

berüchtigten und rechtswidrigen Beneé-
Dekrete moralisch und materiell geschä-
digt, haben sich gewehrt, sie fordern ihre
Rechte ein.

Es gibt und gab dafür mehrere Möglich-
keiten und natürlich auch Formulare.
Jeder muß aber wissen, was er be-
zwecken will, und das macht diese Ange-
legenheit schwierig.

Neben diversen lokalen Aktionen gibt
es die österreichweite Aktion des VLÖ
(Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs), die von der
oö. Landesregierung unterstützt wird und
unserer Regierung Unterlagen liefern soll,

» wieviel und was allen (also auch den

Sudetendeutschen) gegen Ende und
nach dem Zweiten Weltkrieg widerrecht-
lich weggenommen wurde. Nicht mit dem
VLÖ-Formular, das einstimmig beschlos-
sen wurde, eingereichte Verluste entzie-
hen sich daher, nach derzeitigem Stand,
dem Wissen unserer Regierung, was für
ein Gesamtbild nicht günstig ist. Das
etwas aufwendige aber notwendige For-
mular ist daher teurer, da es einer wei-
teren Bearbeitung bedarf.

Bei dem Formular des Rechtsaus-
schusses (1010 Wien) der SLÖ, das ohne
Nacharbeitung auskommt und daher billi-
ger abgegeben werden kann, handelt es
sich um eine Anmeldung „dem Grunde

nach" (siehe Sudetenpost 15/16/1992). Es
wird damit gerade in unserer ursprüngli-
chen Heimat darauf hingewiesen und
dokumentiert, daß die Einreicher nicht auf
ihr Recht verzichten, auch wenn das
tschechische „Recht" noch nicht soweit
normalisiert wurde, daß es den allgemei-
nen Rechtsnormen und Rechtsstandards
entspricht. Wer also nur seinen berechtig-
ten Protest ausdrücken will und gleichzei-
tig sein Recht augenscheinlich und nach-
weislich gewahrt wissen will, bedarf nur
dieses Formulars.

Seitens der SLÖ werden aber beide
Formulare empfohlen und sollen auch von
allen Gruppen in gleicher Weise empfoh-
len werden, da es sich um unterschiedli-
che Vorgangsweisen mit unterschiedli-
chem Zweck handelt.

SLÖ-Geschäftsstelle

Siemens — Skoda
gescheitert

Das Scheitern der Verhandlungen zwischen
der Siemens AG und dem tschechischen
Skoda-Konzern über den gemeinsamen Bau
von Kraftwerken und Bahntechnik ist in der
Branche aufmerksam verfolgt worden. Von
einem Wettbewerber, der nicht genannt wer-
den wollte, hieß es jetzt auf Anfrage, daß „die
Karten neu gemischt" werden. Damit um-
schrieb er, daß die großen internationalen Her-
steller von Bahntechnik und vor allem von
Energietechnik neue Überlegungen anstellen,
ob sie bei ékoda zum Zuge kommen sollten.
Die Schadenfreude über das Scheitern der
Gespräche hält sich bei der Siemens-Konkur-
renz aber in Grenzen. So wird darauf hingewie-
sen, daß die „Braut an Attraktivität verloren"
habe: Herrschten vor einem Jahr noch optimi-
stische Erwartungen über die industrielle Ent-
wicklung der Tschechoslowakei, so sind die
Einschätzungen inzwischen nüchterner ge-
worden. Dazu hat vor allem beigetragen, daß
die Absatzmärkte des Landes in Osteuropa
zum Teil zusammengebrochen sind.

Schiwettkämpfe
in Kiefersfelden

An diesen Wettkämpfen — vorgesehen für
alle Sudetendeutschen, deren Freunde, alle
jungen Leute und deren Freunde — können
alle Altersgruppen teilnehmen (auch ältere
Landsleute und Freunde!). Ort und Unterbrin-
gung: Kiefersfelden (in Bayern, gegenüber von
Kufstein gelegen); Kinder und junge Leute kön-
nen in der Volksschule schlafen ¡Luftmatrat-
zen, Liegen, Decken usw. sind selbst mitzu-
bringen). Erwachsene in Pensionen und Gast-
höfen (Quartierbestellungen sind an das Ver-
kehrsamt Kiefersfelden, Rathausplatz Nr. 3,
D-8205 Kiefersfelden, Tel. 06/08033/8490, zu
richten. Fahrtkostenzuschüsse sind für SDJÖ-
Mitglieder und auch für junge Leute möglich.
Programm: Samstag, 30.1.: 13 Uhr: Langläufe
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden
Alters, in der Mühlau, Treffpunkt Café „Dörfl".
20 Uhr: Faschingsball beim Bergwirt in Kiefers-
felden (jede Bekleidung möglich). Sonntag,
31.1.: 8.30 Uhr: Riesentorlauf für alle Altersstu-
fen am Messner-Hang in Kiefersfelden. 14 Uhr:
Siegerehrung beim Bergwirt. Zwecks Gemein-
schaftsfahrten und Unterbringung in der
Schule ist eine Anmeldung für junge Leute
unbedingt bis zum 17. Jänner 1993 an die
Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/18, erforderlich. Sonstige Anmeldun-
gen sind direkt an Lm. Jürgen Richter, Buchen-
weg 40, D-8205 Kiefersfelden, zu richten (bis
22.1.). Nachmeldungen sind bis eine halbe
Stunde vor dem jeweiligen Start möglich (in der
Volksschule, bzw. im Café Dörfl, nur Samstag).
Ein Startgeld wird jeweils eingehoben!
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Habsburgs Traum von der EG:
Eine Supermacht des Friedens

Eine Supermacht des Friedens — so stellt
der Präsident der Internationalen Paneuropa-
Union und Abgeordnete der bayerischen CSU
zum Europa-Parlament, Otto Habsburg, auf
einer Europa-Kundgebung der oö. Paneuropa-
Bewegung in Linz das große Ziel der EG dar. Im
früheren Jugoslawien sei Krieg, in der ehemali-
gen Sowjetunion brodle es gefährlich. Es sei
höchste Zeit, daß die europäischen Staaten
zusammenfinden und Strukturen schaffen, die
ein gemeinsames Handeln für den Frieden
ermöglichen. „Denn", sieht Otto Habsburg die
Situation Europas und den Frieden realistisch,
„wir leben im Auge des Orkans!"

Über die derzeitige Situation der EG gibt
sich der EG-Parlamentarier Habsburg keinen
Illusionen hin, berichtet Michael Kaltenberger
im „Neuen Volksblatt" und schreibt weiter: „Die
Europabegeisterung ist in den Statistiken der
EG erstickt worden!" Zum Bürokratismus
komme der Zentralismus der EG-Behörden in
Brüssel, alles zusammen habe in Europa zur
EG-Skepsis geführt. In dieser Situation seien
Politiker wie der oberösterreichische Landes-
hauptmann Josef Ratzenböck wichtig, die —
anfangs belächelt — an einem Europa der
Region gezimmert hätten. Denn Menschlich-
keit und Heimatgefühl könnten nur in kleinen
politischen und gesellschaftlichen Einheiten
entstehen und wachsen.

Allerdings, warnte Habsburg, dürfe der not-
wendige Föderalismus nicht mit Nationalismus
verwechselt werden. Denn große wirtschaftli-
che Probleme ließen sich nur im großen Stil
lösen. Die Erweiterung und Vertiefung der EG
zu einem schlagkräftigen politischen Instru-
ment gegen wirtschaftliche, politische und mili-
tärische Bedrohung sei doch ein Gebot der
Stunde. Bei aller Unvollkommenheit, im vollen

Bewußtsein der notwendigen Reformen ist für
Otto Habsburg ein Nein zur EG völlig unver-
ständlich. „Es gibt keine Alternative!"

Mit der Friedensfunktion der EG befaßten
sich auch Landeshauptmann Josef Ratzen-
böck und Europa-Landesrat Christoph Leitl.
Vieles, meinte der Landeshauptmann, sei in
der EG zu verbessern. „Brüssel muß sich ver-
ändern, und zwar in Richtung Vielfalt und
Föderalismus!" Ein Umdenken sei aber schon
im Gang. Es sei aber besser, diese Umgestal-
tung nach dem eigenen Willen innerhalb der
EG mitzubestimmen als „zu vollziehen, was
ohne uns beschlossen wurde". Österreich sei
bereits derart stark mit der EG verflochten,
„daß wir eigentlich schon drinnen sind, wir wis-
sen es nur noch nicht".

Auch Leitl trat den Zweiflern entgegen und
nannte neben den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten vor allem die Erhaltung des Friedens als
vordringliches Ziel eines geeinten Europas.
Um in Österreich dem Europa-Gedanken zum
Durchbruch zu verhelfen, müsse man aber
wegkommen von den üblichen Methoden der
Beeinflussung, wie das derzeit versucht werde,
und mit den Bürgern in einen ehrlichen Dialog
treten.

Vor dieser Arbeitstagung der Paneuropa-
Bewegung, zu der auch der National ratsabge-
ordnete Hans Hofer und LAbg. Paul Rübig
gekommen waren, hatte es eine kleine verspä-
tete Geburtstagsfeier für Otto Habsburg gege-
ben, der am 20. November 80 Jahre alt gewor-
den war. Der Chef der oö. Paneuropa-Bewe-
gung, Friedrich Schild, gratulierte Habsburg,
der mit seiner Frau und seinem Sohn Karl
Habsburg-Lothringen nach Linz gekommen
war, und bezeichnete ihn als unentbehrlich für
die Neuordnung Europas.

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 Abonnements)*) 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 1. 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

Die Förderpreise 1992 für junge
Talente wurden vergeben

Die am 19. März 1961 in Wien geborene Irina
Lunkmoss, deren Vater aus Österreichisch-
Schlesien und deren Mutter aus Komotau kom-
men, wurde am 28. November im Sudeten-
deutschen Haus in München der diesjährige
Förderpreis für Bildende Kunst und Architektur
verliehen, dieser Preis ist mit einem Betrag von
DM 2000,-- dotiert.

Grundsätzlich werden die Förderpreise für
junge Menschen vergeben, die nicht mehr im
Sudetenland geboren wurden, deren Eltern
jedoch von dort stammen. So wird im Rah-
men der Sudetendeutschen Landsmannschaft
auch für junge Menschen eine Förderung mög-
lich gemacht. Wahrlich eine großartige Sache,
die vor allem sehr zukunftsweisend ist.

Irina ist Mitglied der Sudetendeutschen
Jugend in Wien, hat an der Kunstakademie stu-
diert und ist derzeit als Professorin tätig. Sie ist
verheiratet. Sie beherrscht zahlreiche Techni-
ken in bezug auf Radierungen, Malerei, Aqua-
rellarbeiten, Buchillustrationen, erhielt bereits
zahlreiche in- und ausländische Auszeichnun-
gen und stellte sich in zahllosen Vemissagen
vor. Wir gratulieren unserer jungen Landsmän-

nin sehr sehr herzlich zu dieser großen Aus-
zeichnung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, als SDJÖ bedanken wir uns bei
ihr für die großzügige Überlassung eines nam-
haften Betrages für die soziale Jugendarbeit.

An folgende junge Menschen wurden die
Förderpreise 1992 vergeben:

Bildende Kunst und Architektur: Irina Lunk-
moss, Wien, geboren am 19. März 1961 (Vater
aus Sudetenschlesien, Mutter aus Komotau).

Darstellende und ausübende Kunst: Brigitte
Nowak, Würzburg, geboren am 22. August
1956 (Vater aus Müglitz/Schönhengstgau).

Schrifttum und Publizistik: Stephan Baier,
Augsburg, geboren am 15. Juli 1965 (Vater aus
Prachatitz, Mutter aus Tachau).

Wissenschaft: Dr. Steffi Kaltenborn, Mag-
deburg, geboren am 18. Mai 1964.

Volkstumspreis: SdJ-Kindergruppe Augs-
burg, Leitung: Ruth Maria Kotzian.

Sonderpreis: Karl Stein, Tetschen-Boden-
bach (ÖSFR), geboren am 9. September 1954
(Eltern aus dem Niederland)

Der Sprecher Min. a. D. Franz Neubauer mit den Preisträgern 1992: Irina Lunkmoss, Brigitte
Nowak, Dr. Steffi Kaltenborn, Stephan Baier, Karl Stein und Ruth Maria Kotzian.

29. Bundesschimeisterschaften
Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann

— ohne Altersbeschränkung — finden wieder
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in
Langau (3 km vor Lackenhof); Bett mit Früh-
stück S 180.—, mit Dusche S 210.—. Übernach-
tungsmöglichkeit für junge Leute im geheizten
Extrazimmer(Schlafzeug ist selbst mitzubrin-
gen). Zimmerbestellung bitte nur über die
SDJÖ durchführen!

Programm: 23.1.: Ganztägig Trainingsmög-
lichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pen-
sion Schischule Mandi in Lackenhof ab 18 Uhr:
Startnummernverlosung mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein, GH Pöllinger in
Langau. 24.1: 9.15 Uhr: Riesentorlauf in allen
Klassen (von der Kinder- bis zur Senioren-
klasse für Mädchen und Burschen, Damen
und Herren, sowie in zwei Gästeklassen;
anschließend lustiger Er-und-Sie-Lauf sowie
Siegerehrung beim Mandi in Lackenhof. Start-

geld: Kinder bis 10 Jahre S 40.—, alle übrigen
Teilnehmer S 70.— (jeder erhält eine Urkunde!)
Fahrtkosten werden ab S 90.— für SDJÖ-Mit-
glieder ersetzt! Sofortige Anmeldungen mit
Angabe des Übernachtungswunsches sowie
des Alters bis spätestens 12. Jänner an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, richten (eventuell telefonische
Erreichbarkeit angeben). Jedermann, gleich
welchen Alters — egal ob Mitglied der SDJÖ
oder der SLÖ oder nicht — aus ganz Öster-
reich — kann daran teilnehmen, auch Eure
Freunde. Alle jungen Freunde, die mittlere und
jüngere Generation sowie auch die älteren
Schifahrbegeisterten aus allen Bundesländern
sind zur Teilnahme aufgerufen. Ein Hinweis:
Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für
Unfälle und ähnliches, die Teilnahme ist freiwil-
lig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Abschluß
einer Freizeitunfallversicherung wird empfoh-
len!

Schönes Krampuskränzchen
in Wien

Für den Krampustag wurden alle Freunde
und Landsleute in Wien und aus der Umge-
bung zum Krampuskränzchen herzlich einge-
laden. Mit etwas gemischten Gefühlen sahen
wir dieser Veranstaltung entgegen, war es
doch ein sogenanntes langes Wochenende,
welches für Kurzurlaube genützt werden
konnte. Obwohl einige langjährige Besucher
deshalb absagten, konnten dennoch an die
80 Besucher begrüßt werden — etwas weniger
als in den letzten beiden Jahren. Insbesondere
der starke Block der Südmährer, voran der
Bundesobmann-Stellvertreter der SLÖ., Reg.-
Rat Hörer, darunter auch viele ehemalige
Kameraden fielen besonders auf. Und von den
anderen Heimatgruppen in Wien braucht man
eigentlich gar nicht zu reden, denn diese
waren persönlich nicht vertreten — leider, wie-
der einmal eine Gelegenehit verpaßt (der
Obmann der Jägerndorfer, unser SDJ-Kame-
rad Herbert Lehr, war natürlich da, wie dem
Schreiber dieser Zeilen einfällt).

Die Stimmung war wieder ganz ausgezeich-
net, wozu auch unsere Freunde von der Pedro-
Combo mit ihren musikalischen Darbietungen
beitrugen — eigentlich kann man sich ein

Krampuskränzchen ohne die Pedro-Combo
nicht mehr vorstellen!

Etwas schwach funktionierte die Bedie-
nung, anscheinend wollte man kein Geschäft
machen.

Viele Tanzspiele wurden gemacht, die alle-
samt sehr gut ankamen. Und auch der Kram-
pus war diesmal besonders scharf und verteilte
hoffentlich gerecht seine Hiebe an all die
„bösen" Leute und beschenkte auch mit vielen
Päckchen. Wie immer wurde diese Veranstal-
tung einem sozialen Zweck gewidmet — dies-
mal für die Teilnahme von deutschen Kindern
aus Siebenbürgen am kommenden Sommer-
lager 1993, wobei natürlich von uns aus sämtli-
che Kosten zu tragen sind. Zusammen mit den
Spenden aller Heimatgruppen und nicht anwe-
senden Freunden kamen über S 7500.— zu-
sammen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür!
Damit können wir einen großen Teil der Kosten
decken! Schon jetzt freuen wir uns auf das
Krampuskränzchen 1993, welches am 4. De-
zember 1993 stattfinden wird — wobei wir hof-
fen, daß dann auch etliche Vertreter der Hei-
matgruppen und auch alle anderen Freunde
teilnehmen werden!
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Der Erbauer der
Moldaublickwarte

ist tot!
Gestorben ist der Schmiedemeister i. R.

Otto Wiltschko in Schindlau im 67. Lebensjahr.
Er wurde im Beisein seiner Gattin in seinem
geliebten Wald von einem Herzinfarkt ereilt.
Otto Wiltschko kam nach dem Krieg als Hei-
matvertriebener aus dem Bezirk Krumau nach
Schindlau, wo er dann in die dortige Ham-
merschmiede einheiratete. Gemeinsam mit
seinem Sohn Alfred baute er diese zu einem
leistungsfähigen Stahlbau- und Landmaschi-
nenbetrieb aus. Im Jahre 1968 baute er den
Moldaublickturm auf dem Sulzberg bei Ul-
richsberg auf, wofür er und sein Sohn wie bei
einem Bohrturm aus Gänserndorf alle Treppen
und Plateaus in freier Bauweise anfertigten.
Der 24 m hohe Stahlturm, der eine weite Sicht
in das südböhmische Land bietet, wurde seit-
her von über einer Million Menschen besucht.
Auch an der Wiederinstandsetzung der Kirche
in Glöckelberg war Otto beteiligt. Noch im letz-
ten Sommer stiftete er das große schmiede-
eiserne Innentor für das Kirchenportal, das er
eigenhändig angefertigt hatte. Sein großer
Bekanntheitsgrad und seine Wertschätzung
zeigten sich auch bei seinem Leichenbegäng-
nis, an dem eine unüberschaubare Menschen-
menge teilnahm. Darunter über einhundert
Jäger mit der Jagdhornbläsergruppe Ulrichs-
berg, sowie Mitglieder des Ulrichsberger
Gemeinderates und des Seniorenbundes. Der
Kondukt wurde von der Bürgergardemusik
Aigen angeführt. Für seine Mitarbeit im öffentli-
chen Leben dankte dem ehemaligen Gemein-
derat Bürgermeister Josef Natschläger. Jagd-
leiter Josef Höpfler verabschiedete sich mit
bewegten Worten von seinem langjährigen
Jagdkameraden und Konsortiumsmitglied.

Wurde
hintertrieben?

Der Vorsitzende des Heimatrates der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Deutsch-
lands, Kraus, berichtete von einer Zusage des
Kanzlers Schwarzenberg am 7. September
1990 an die Sudetendeutschen, teilte FP-
LAbg. Gerhard Zeihsei mit. Demnach sollten
sich zwei oder drei Arbeitsgruppen von tsche-
chischen Regierungsbeamten mit Sudeten-
deutschen treffen, um offene Fragen zu
besprechen. Diese Arbeitsgespräche waren,
so Zeihsei, im F.RD.-Pressedienst, als Vorbe-
reitung für erfolgreiche Verhandlungen auf
höchster politischer Ebene gedacht. Kanzler
Karl Schwarzenberg zeigte nie Verständnis für
die Anliegen der vertriebenen Sudetendeut-
schen. Daher sei es auch nicht verwunderlich,
daß diese Gespräche von ihm in keiner Weise
unterstützt wurden. In der Frage des Heimat-
rechts für vertriebene Sudetendeutsche gibt es
derzeit keine befriedigende Lösung. Zeihsei
betonte, daß selbst die Möglichkeit für Deut-
sche, sich nach dem Beitritt der „CSFR" zur
EG in der „CSFR" niederzulassen, keine Erfül-
lung des geforderten Heimatrechts darstellt.
Die Tschechen müssen endlich erkennen, so
Zeihsei abschließend, daß zum Aufbau des
wirtschaftlich am Boden liegenden Staates
auch die Hilfe der Sudetendeutschen von
Nöten ist. „Dazu bedarf es aber des Dialogs."

Gestalten

Sie Ihre Pension

aktiv!

Mit einer Bank, die Sie in allen

Geldangelegenheiten persönlich

betreut und die Ihnen die

besten Spar- und Anlagetips

bietet Sprechen Sie mit Ihrem

Oberbank-Berater, damit sich

Rente garantiert rentiert.

Oberbank
Ein bißchen mehr als eine Bank

Die Familie Karsten Eder wünscht auf
diesem Wege allen Freunden, Bekannten
und Landsleuten gesegnete Feiertage
und ein glückliches, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 1993.

Keine
Zinsabschlagsteuer

Aufgrund einer erst jetzt veröffentlichten Mit-
teilung des Bundesfinanzministeriums in Bonn
können nichtrechtsfähige Vereine (was unsere
Untergliederungen in der Regel sind) bezüg-
lich der Zinsabschlagsteuer einen eigenen
Freistellungsantrag bei ihrem Kreditinstitut ein-
reichen. Es ist eine Steuerbefreiung für Zins-
einnahmen bis zu einer Höhe von DM 6.100,—
jährlich möglich. Das Konto bzw. Sparbuch

muß dabei auf den Namen der Gliederung lau-
ten; also z. B. Heimatkreis Komotau. Die Kre-
ditinstitute werden sich aber wahrscheinlich
vergewissern wollen, ob eine Satzung vorhan-
den ist. Hier genügt der Bezug auf die Satzung
des SL-Bundesverbandes in Verbindung mit
der Verbandsordnung für die Heimatgliede-
rung.

Darüber hinaus kann sich das Kreditinsti-
tut über die Existenz eines Vereinsvorstandes
informieren, was z. B. durch ein Protokoll einer
Mitgliederversammlung mit Wahlen nachzu-
weisen wäre.

Medaille verliehen
Bei der festlichen Stunde im Sudetendeut-

schen Haus in München, bei der die Sudeten-
deutschen Förderpreise 1992 verliehen wur-
den, darunter, wie berichtet, an Irina Lunkmoos
aus Wien, wurden an Barbara Pollak (1910 in
Tepl geboren) und an den Bildhauer Hans Lifka
(1905 in Teplitz-Schönau geboren) die Adal-
bert-Stifter-Medaille verliehen. Barbara Pollak
ist in der Klöppelkunst bewährt und Hans Lifka
ist ein hoch geschätzter Bildhauer und Künst-
ler.

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 I4tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:



6 SUDETENPOST Folge 24 vom 17. Dezember 1992

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

einmal recht herzlich Dank zu sagen! Wir
möchten es auf diesem Wege machen, um
Geld zu sparen hinsichtlich eines Dankschrei-
bens — wir bitten dazu um Ihr wertes Verständ-
nis. Dank auch all jenen Landsleuten, die uns
durch den Ankauf von Bausteinen geholfen
haben.

Zu all dem ist noch anzuführen, daß es Dank
Ihrer werten Spenden und Unterstützung wäh-
rend des ganzen Jahres möglich ist, unsere für
unsere Volksgruppe so wichtige Arbeit zu lei-
sten. Wir bitten Sie, uns auch in Zukunft zu
unterstützen.

Dazu gleich eine Bitte vorweg: Wichtig wäre
auch eine weitaus größere ideellere Unterstüt-
zung von Seiten aller Landsleute, vor allem in
bezug auf die Nennung bzw. Bekanntgabe von
Anschriften von Kindern und jungen Leuten im
Alter von ca. 5 bis 25 Jahren (mit Geburts-
daten). Nur so kann eine gedeihliche Arbeit in

ganz Österreich weiterhin geleistet werden.
Wir möchten diese Kinder und jungen Leute
(und natürlich deren Eltern) von unseren Aktivi-
täten immer wieder in Kenntnis setzen. Denken
wir dabei an das Sommerlager — um dafür zu
werben, brauchen wir Anschriften, Anschriften
und nochmals Anschriften! Ohne diese ist jeg-
liche Arbeit in Frage gestellt. In diesem Sinne
dürfen wir alle Landsleute in ganz Österreich
bitten, uns zu helfen — senden Sie uns so
rasch als möglich diese Anschriften zu (von
Ihren Kindern, Enkelkindern, von in Frage
kommenden Bekannten usw.). Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien. Wir danken Ihnen schon jetzt für
Ihre Mühewaltung! Wir wünschen Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes und
gesundes neues Jahr — und für uns als klei-
nes Weihnachtsgeschenk viele, viele Anschrif-
ten — mit den besten landsmannschaftlichen
Grüßen,

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Stille Weihnacht und
viel Glück zum Jahreswechsel

entbietet allen seinen Landsleuten

LAbg. Gemeinderat Gerhard Z&ihSCl
Damitz — Wien

Tänzer für die
Ball-Eröffnung gesucht

Die Ballproben für den kommenden
Bundesball der Sudetendeutschen in
Wien, welcher am Samstag, dem 27.
Februar 1993, an einem neuen Ort, und
zwar im Penta-Hotel, Wien 3, Rennweg 60,
stattfinden wird, beginnen demnächst.

Wer bei der Eröffnungspolonaise mit-
machen will, möge sich sofort bei der
Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, schriftlich anmelden
(Postkarte genügt — bitte telefonische
Erreichbarkeit angeben!), bzw. sich unbe-
dingt am Mittwoch, dem 13. Jänner 1993,
um 19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9 (Eisernes Tor neben Haus-
eingang) einfinden!!! Bedingungen fürs
Mitmachen: Beherrschung des Walzers;
für Mädchen: langes, weißes Ballkleid; für
Burschen: dunkler (schwarzer) Anzug,
Smoking oder Uniform.

Werte Landsleute — auch Ihre jungen

Leute sowie deren Freunde (vornehmlich
Paare) sollen und können bei der Eröff-
nung mitmachen! Es geht um die Eröff-
nung unseres Balles — dies sollte man
dabei bedenken — darum bemühen wir
uns alle! Wichtig ist auch, daß 1993 viele
Angehörige der mittleren und jüngeren
Generation beim Ball anwesend sind —
machen Sie alle Landsleute und Ihre
Bekannten (auch Nichtsudetendeut-
scheü!) auf den Besuch bei unserem Ball
aufmerksam und laden Sie dazu ein!

Noch ein kleiner Tip für ein kleines
Weihnachtsgeschenk: Schenken Sie zu
Weihnachten in Ihrer Famjlie, vor allem
aber an die Angehörigen der mittleren
und jüngeren Generation einen „Gut-
schein für eine Ballkarte zum Sudeten-
deutschen Ball 1993". Wäre dies nicht ein
brauchbarer Vorschlag für ein nettes
Geschenk?

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

Alles im Griff.

Wir danken allen unseren
Freunden und Gästen und wünschen

- '*- *Z • . . - . J- . . . . . _

ein frohes Fest und ein glückliches
neues Jahr

RESTAURANT SMUTNY
FA. HANSY

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

Bosch Küchenmaschine MUM 4425 .Festival*
• Sondermodell in modischem Design
• 400 Watt • 4 Arbeitsgeschwindigkeiten • inkl.
Rührschüssel und Spritzschutzdeckel, Schlag- und
Rührbesen, Knethaken und Durchlaufschnitzler
mit 4 Einsatzscheiben ^*> . j A A A .

Kauaprete W l»5f S f U | " "

BOSCH

Kundendienst- u. Handelsges.m.b.H.
Wels, Vogelweiderstraße 9, Tel. 0 72 42/45 365
Linz, Hoflabererstraße 5 (beim Fernheiz-
werk), Telefon 0 73 2/66 08 91

Wüstenrot
Sparen r€**t€**€€*t**£t**€€t€€t€t*

Finanzieren
Vorsorgen

ich berate Sie individuell
und persönlich

Gertraud Schaner
4600 Wels, Tandlerstraße 13

Telefon 072 42/47150

##############*####•#

Allen Landsleuten aus nah und
fern ein frohes Fest und ein gutes

Jahr 1993

* Familie Othmar Schaner, Wels #

Frohe Weihnachten und
alles Gute für 1993

allen Kunden und Landsleuten

Ges.m.b.H.

WASSERAUFBEREITUNG FÜR ALLE
ZWECKE

Gewerbe - Industrie - Haus - Schwimmbad-Technik. Alle Anla-
gen - Prüf- und Testgeräte - eigenes Labor, Chemikalien zur
Wasserpflege: CLAROFOS, REVACIL.

BERATUNG - LIEFERUNG -
KUNDENDIENST

A-4020 Linz, Unionstraße 110, Telefon: 0 73 2/67 49 80,
Fax: 0732/674982

Traunerhof Familie Bayer
ehem. Tuiflwirt, Höritz

Restaurant - moderne Fremdenzimmer - Festsaal für verseti. Anlässe
TRAUN, Schloßstraße 28, Telefon 0 72 29/33 23

Gablonzer Genossenschaft
Enns

wünscht allen Geschäftsfreunden,
Bekannten und Mitgliedern

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Glück und Erfolg für das Jahr 1993!
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WEIHNACHTS- UND
NEUJAHRSWUNSCH
Ich wünsche allen, die mir nahestehen,
zum neuen Jahr viel Segen und viel Glück.
Sie mögen wohlgeleitet Stück um Stück
der Zukunft unbeirrt entgegengehen.

Daß sie die rechten Ziele ausersehen,
dazu verhelfe ihnen das Geschick:
Es schenke guten Mut und klaren Blick,
Gesundheit auch vom Kopf bis zu den Zehen!

Zuvor jedoch zum Fest der stillen Nacht
beglücke alle, die mir teuer sind,
mit Frieden und mit Huld das Christuskind!

Und dem, was sorgenvoll und traurig macht,
der Welt, die allzusehr im argen liegt,
geb Gott, daß Liebe über Haß obsiegt!

JOLANDE ZELLNER-REGULAR

Bild aus dem empfehlenswerten Buch „Die Krummauer Madonna" von Lm. Dr. Franz Wischin.

SLÖ-Landesverbände
Kärnten: Geschäftsstelle: Nestroy-

gasse 18/111, 9020 Klagenfurt, Telefon
0 46 3/31 84 04.

Oberösterreich: Geschäftsstelle: Obe-
re Donaulände/lll/38, 4020 Linz, Telefon
0 73 2/27 36 68, Dienstag bis Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr.

Salzburg: Geschäftsstelle: Ignaz-Har-
rer-Straße 44a/f, 5020 Salzburg, Telefon
0 66 2/35 12 03.

Steiermark: Geschäftsstelle: Beetho-
venstraße 23a, 8010 Graz, Telefon 0 31 6/

Zusammenkünfte der
Heimatgruppen

Wien und Niederösterreich
Bezirksgruppe Wien und Umgebung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mährisch Ostrau: Jeden 2. Samstag im
Monat, 16 Uhr, Restaurant Smutny, Elisa-

bethstraße 8, 1010 Wien; Obfrau J. v. Ett-
hofen; Tel. 42 53 68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mistelbach-Poysdorf-Laa/Thaya: Ob-
mann und Auskunft: E. Hauck; Telefon
0 25 24/2214. Zusammenkünfte: Siehe
Sudetenpost!

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

38 39 28 oder 0 31 6/57 4711, Dienstag
von 10 bis 14 Uhr.

Tirol: Auskunft Tel. 0 52 22/ 82 43 93.
Wien, NÖ, Bgld.: Geschäftsstelle:

Hegelgasse 19,1010 Wien, Telefon 0 22 2/
512 29 62 Montag bis Freitag von 9 bis 11
Uhr, Obmann Telefon 0 22 39/34 6 42
Montag bis Mittwoch von 9 bis 11 Uhr.

Thaya (Bund der Südmährer) Bun-
desheim: Spießhammergasse 1, 1120
Wien, Telefon 0 22 2/87 39 53, Dienstag
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

U n s i n t e r e s s i e r t ,
w i e ' s w e i t e r g e h t

Ihr Partner, wenn Ihnen die Zukunft wichtig ist: Die VKBßank. Hier hat

d ie Umwelt Kredit. Damit Sie schon heute für morgen Vorsorgen können. Denn

die Welt ist uns nur geliehen Die Volkskreditbank - ganz in Ihrem Interesse.

VKBlnlBank
Wo der Mensch Vorrang hat

Linz , Rud ig ie rs t raße 5 - 7 • Te le fon (0 73 2) 7 6 37 - 0
4 3 G e s c h ä f t s s t e l l e n i n L i n z u n d O b e r ö s t e r r e i c h

Ansprüche auf
in der Heimat jetzt anmelden

Viele deutsche Gräber und ganze Fried-
höfe sind nach der Vertreibung der Sude-
tendeutschen von den tschechischen
Behörden im ganzen Sudetenland und in
den Sprachinseln eingeebnet worden.
Man wollte dadurch die Spuren der einge-
sessenen deutschen Bevölkerung tilgen,
man wollte die nachwachsenden Genera-
tionen irreführen und das Werk der Ver-
treibung auch noch an den Toten nachvoll-
ziehen.

Seit der Vertreibung der Kommunisten
von der politischen Macht sind im Sude-
tenland einige der geschändeten Fried-
höfe wiederhergestellt worden, die Gräber
auf den noch bestehenden Friedhöfen
können wieder gepflegt werden.

Das Innenministerium der Tschechi-
schen Republik hat über das bayerische
Innenministerium mitteilen lassen (die
„Sudetendeutsche Zeitung" berichtete
darüber), daß die noch erhaltenen deut-
schen Grabstellen nun rechtlich den
tschechischen Grabstellen gleichgestellt
seien.

Dies jedoch bedeutet, daß die örtlichen
Friedhofsverwaltungen berechtigt sind,
Gräber, deren Nutzungsrechte abgelau-
fen sind, per Aushang auszuschreiben:
Entweder melden sich innerhalb von
sechs Wochen Interessenten, um die
Grabnutzung weiter aufrecht zu erhalten,
oder die Friedhofsverwaltung kann nach
sechs Wochen Ausschreibung das Grab
einebnen.

In einem Schriftwechsel zwischen dem
Sprecher der Sudetendeutschen, Franz
Neubauer, und dem tschechischen Innen-
minister Jan Rumi hat der Sprecher dar-
auf hingewiesen, daß diese Regelung die

vertriebenen Sudetendeutschen benach-
teilige, da sie in aller Regel keine Möglich-
keit hätten, von einem örtlichen Aushang
der Friedhofsverwaltung Kenntnis zu be-
kommen. Der tschechische Innenminister
hat daraufhin zugesagt, die örtlichen
Friedhofsverwaltungen auf diese Sach-
lage hinzuweisen und sie aufzufordern,
auf jeden Fall bis Jahresende 1992 auf die
Einebnung deutscher Gräber zu verzich-
ten.

Wer also Rechte an einem Grab oder
mehreren in der Heimat wieder aufleben
lassen oder neu erwerben will, sollte
diesen Anspruch jetzt bei den örtlichen
Friedhofsverwaltungen (Gemeinde- bzw.
Stadtverwaltung) des betreffenden Ortes
schriftlich anmelden!

Die Nutzungsberechtigung regelt sich
nach ähnlichen Bestimmungen wie in der
Bundesrepublik Deutschland oder in
Österreich, die Grabpflege kann entweder
selbst übernommen oder einem Dritten
(Privatperson oder Gärtnerei z. B.) über-
tragen werden.

Die neu zu vereinbarende Nutzungsbe-
rechtigung ist zukunftsbezogen. Sollten
einzelne Friedhofsverwaltungen eine
Nachzahlung für die Vergangenheit for-
dern, ist dies abzulehnen — da in der Ver-
gangenheit von tschechischer Seite jede
Regelung verweigert wurde — und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft von
diesem Verlangen Mitteilung zu machen,
damit derartige Fälle dem Innenministe-
rium in Prag gemeldet werden können.

Horst Löffler
Bundesgeschäftsführer

der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Eger

Bereits Mitte 1990 hat der Egerer Stadt-
rat durchgesetzt, daß Teile der Pilsner
Universität nach Eger verlegt werden. Als
Lehrräume wurde das Gebäude der ehe-

maligen Egerländer Kassa vorgesehen,
wo sich bis vor kurzem die KPTsch eta-
bliert hatte. Inzwischen ist auch die Frage
der Unterbringung der 120 Studenten
geklärt, sie sollen in einem Flügel des Klo-
sters wohnen.
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Allen Landsleuten, Freunden und Kameraden ein herzliches Dankeschön für die
Mitarbeit und Treue, sowie ein frohes Fest und ein gesegnetes neues Jahr.

Hubert Rogelböck Anton Dzikowski
gf. Stv. Bundesjugendführer Bundesjugendführer

der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Adventliche und weihnachtliche
sudetendeutsche Lektüre

Als Weihnachtsgabe der SL erhielt ich
knapp vor dem Christfest 1987 ein schma-
les tannengrünes Bändchen mit der Auf-
schrift: Otfried Preußler: „Der Gloria-
Engel". Hocherfreut über diese so liebens-
werte Aufmerksamkeit, legte ich die Bro-
schüre in mein Reisegepäck, das mich für
einen Kurzurlaub in mein obersteieri-
sches Refugium auf dem Traidersberg
begleiten sollte. Während der Weih-
nachtsferien ein Jahr zuvor hatten meine
beiden jüngsten Enkelinnen an Otfried
Preußlers „Flucht nach Ägypten" derart
Gefallen gefunden, daß ich der wiederhol-
ten Mahnung meiner damals 14jährigen
Enkelin, dieses Buch abermals zu unse-
rem gemeinsamen Winterurlaub mitzu-
nehmen, unbedingt nachgeben mußte. So
hatte ich allen Grund zu der Erwartung,
die beiden würden wiederum der Erzähl-
kunst unseres viefach preisgekrönten
Autors eine herzhafte Lesefreude verdan-
ken. Und wirklich, die Mädchen taten sich
an der königlich-böhmischen Legende um
das hochheilige Paar, den Jesusknaben,
den Esel und deren skurrile wie gemüt-
erwärmende Erlebnisse im nordwestböh-
mischen Land über die Maßen gütlich, die
ältere Solveig vorlesend und die jüngere
Sigrid dem Lauschen hingegeben. In mei-
nem unmittelbar verspürten Dielmma,
was höher zu veranschlagen sei, der mit
dem literarischen Genuß sudetendeut-
scher Prägung vermittelte Bildungswert
oder ein erholsamer vormitternächtlicher

Schlaf, vermied ich doch schließlich nach-
zuforschen, um welch späte Nachtstunde
meine beiden Lesebeflissenen endlich zu
Bett gegangen seien.

Da hatte ich es jedenfalls leichter, denn
ich mußte mich gar nicht lange zurückzie-
hen, um mich in das 1987 bei der Isar-Post
GmbH in Landshut/Bayern gedruckte nur
16 Seiten umfassende Heft zu vertiefen.
Es war eine dem stillen Nachbesinnen der
Weihnacht recht angemessene Beschäfti-
gung, ein Zurückdenken an heimatliches
Krippenbrauchtum, ein Entrücktsein in
die Gegend von Reichenberg, Grulich
und Nieder-Heidisch, eine Begegnung
mit dem letzten deutschen Schnitzer von
„Krippenmannln", dies alles in der un-
verwechselbaren Sprachanmut Otfried
Preußlers.

Seither ist ein halbes Jahrzehnt vergan-
gen. Ich habe die Erzählung „Der Gloria-
Engel" wieder hervorgeholt und mir zu
Gemute geführt: Die Spannung war nicht
geringer und das freudige Berührtsein
unvermindert. Und „Wes das Herz voll ist,
des geht der Mund über", so hat es Martin
Luther formuliert. Mein volles Herz ist
eben die Begründung, daß ich diese wer-
benden Zeilen schreibe, nicht die einzige,
denn sie läßt sich verdoppeln mit dem Hin-
weis auf ein anderes Bibelwort: „Geben ist
seliger denn nehmen"; Ich habe im Neh-
men Bereicherung erfahren, also möchte
ich sie als Empfehlung weitergeben.

Dr. Jolande Zellner

Unseren Gästen und Landsleuten
wünschen wir frohe Weihnach-
ten und ein glückliches neues
Jahr

„Guglwaldhof11

Dietmar und Waltraud
Hehenberger

Telefon 0 7219/60 05

gepflegte Speisen und Getränke
• moderne Fremdenzimmer •
Dampfbad • Sauna • Solarium
und Massageraum im Hause,
vom 10. 1.-31. 3. 1993 wegen
Betriebsurlaub geschlossen!

Vorstand und Redaktion der
„Sudetenposf danken auf diesem
Wege allen Lesern für ihre Treue
und allen Mitwirkenden und Mit-
helfern für deren wiederum bewie-
sene Bereitschaft zur Gestaltung
und Erhaltung unserer Zeitung
wünschen ein frohes Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches Jahr
1993:

Für den „Sudetendeutschen
Presseverein"

Prof. Dr. Rudolf Fochler, Obmann
Karl Koplinger, Geschäftsführer

Prof. Wolfgang Sperner, Redakteur

EUROPA-MÖBEL

DOSTAL
Wir bemühen uns für Sie !

Oberösterreichs
größtes Europa-Möbel-
Einrichtungshaus

4020 Linz
Salzburger Straße 205

Allen Böhmerwäldlern und
Sudetendeutschen

ein frohes Weihnachtsfest und
Gottes Segen im neuen Jahr!

Johann Kindermann

IIMTERWELL
WELLPAPPE GES.M.B.H.
NETTINGSDORF OÖ -WIEN

FÜR VIELE DIE ZUVERLÄSSIGSTE LIEFERANTIN
V O N WELLPAPPEVERPACKUNGEN ALLER ART

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTATTGASSE 2

METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ

DIENSTAG 10-16 UHR. SAMSTAG 14-17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR

AUSKUNFT. TEL. (02242) 52 03
GESCHLOSSEN VOM 23.12.1992 BIS 8.1.1993

Fischern
Mangels Pflege verkam die röm.-kath.

Kirche in Karlsbad-Fischern. Seit einem
Jahr nun wird sie renoviert; sie bekam ein
neues Dach. Da die staatlichen Zu-
schüsse sehr gering sind, hofft man aus
den Reihen der Gläubigen, nicht zuletzt
von den vertriebenen Fischemem, Mittel
zu bekommen", um die Renovierung zu
Ende führen zu können.

Karlsbad
In den Statistiken der steigenden

Arbeitslosigkeit nimmt Karlsbad nach wie
vor einen hinteren Platz ein. Die Indu-
strien des dortigen Raumes erfreuen sich
nach wie vor einer guten Auftragslage,
denn Glas und Porzellan sind gefragt. Die
Arbeitslosigkeit im Bereich des Bezirkes
Karlsbad hofft man durch Arbeiten in den
Wäldern und lokale Arbeiten in Grenzen
zu halten.
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Das neue tschechoslowakische
Liegenschaftsrecht

Mit 1.1.1993 soll in der Tschechoslowakei
ein neues Liegenschaftsrecht in Kraft tre-
ten. Auch die steuerliche Situation für Lie-
genschaftstransaktionen wird sich wesent-
lich ändern. Auf dem Gebiet des Liegen-
schaftsrechts gab es aber auch in diesem
Jahr bereits einige Änderungen. Alle diese
Neuerungen sollen in diesem Artikel darge-
stellt werden.

1. Das neue Grundbuchsrecht
Ab dem 1.1.1993 werden die mit Liegen-

schaften verbundenen Rechtsbeziehungen
nicht mehr wie bisher vom staatlichen Notariat
und den Organen für Geodäsie und Kartogra-
phie verwaltet werden, sondern durch die für
diesen Zweck neu eingerichteten Katasteräm-
ter. Die Katasterämter sind folgendermaßen
organisiert: An der Spitze steht in jeder der bei-
den Republiken die tschechische bzw. slowaki-
sche Zentrale der Katasterämter. Daneben gibt
es örtliche Katasterämter, die auf lokaler Ebene
die Liegenschaftenevidenz führen. Die Grund-
lage des neuen Grundbuchsystems wird der
Liegenschaftskataster sein, der im Gesetz als
die Zusammenfassung jener Angaben über
Liegenschaften, die deren Verzeichnis, Be-
schreibung und ihre geometrische und Lage-
bestimmung enthalten, definiert wird. Im Kata-
ster werden insbesondere folgende Tatsachen
festgehalten:
a) Eigentumsrecht;
b) Pfandrecht;
c) Reallasten;
d) Vorkaufsrecht (sofern es dingliche Wirkung

haben soll);
e) Beginn des Exekutionsverfahrens;
f) Beginn des Enteignungsverfahrens.

Mietrechte auf landwirtschaftliche und Wald-
grundstücke können ins Register eingetragen
werden, wenn sie für mehr als fünf Jahre
begründet werden sollen. Das Verfahren vor
dem Katasteramt beginnt auf Antrag eines
Beteiligten oder einer anderen berechtigten
Person. Sollte im Gesetz nichts anderes be-
stimmt werden, regelt sich dieses Verfahren
nach der allgemeinen Verwaltungsordnung.
Das zuständige Katasteramt hat zu prüfen, ob
die Beteiligten berechtigt sind, über die ver-
tragsgegenständliche Liegenschaft zu dispo-
nieren, ob die zugrundeliegende Rechtshand-
lung irr der vorgeschriebenen Form vorgenom-
men wurde, sowie ob die Vertragsbestimmun-
gen ausreichend bestimmt und verständlich
sind. Sollte das Zivilgesetzbuch oder ein ande-
res Gesetz nichts anderes bestimmen, entste-
hen, verändern sich und erlöschen die mit den
Immobilien verbundenen Rechte mit dem Tage
der Eintragung in den Kataster (konstitutive
Wirkung der Eintragung). Die im Kataster ein-
getragenen Angaben sind für die mit den
Immobilien verbundenen Handlungen verbind-
lich. Der Kataster ist ein öffentliches Verzeich-
nis, jeder kann in den Kataster Einsicht neh-
men und aus diesem Auszüge oder Abschrif-
ten erhalten, der Nachweis eines rechtlichen
Interesses ist nicht erforderlich. Es ist auch
wesentlich anzumerken, daß die meisten
Gesetze, nach denen sich die neue Immobi-
lienevidenz richtet, in der tschechischen und
slowakischen Republik jeweils gesondert
gebilligt wurden. Die Prinzipien, die allen
Immobiliengesetzen zugrunde liegen, sind
jedoch grundsätzlich gleich.

2. Liegenschaftserwerb
durch Ausländer

Die spezielle Problematik des Liegen-
schaftserwerbes durch Ausländer wird im Devi-
sengesetz geregelt. Demzufolge kann ein
Devisenausländer (das ist jede natürliche oder
juristische Person, die ihren ständigen Wohn-
ort bzw. Wohnsitz nicht auf dem Gebiet der
CSFR hat) nur in folgenden Fällen Immobilien
erwerben:
a) durch Erbschaft;
b) Erwerb durch diplomatische Vertretung;
c) Erwerb der Immobilien gemeinsam mit dem

Ehepartner, welcher Deviseninländer ist,
oder Erwerb von den Eltern, Großeltern oder
Ehepartnern;

d) durch Immobilientausch (der Wert der erhal-
tenen Immobilie darf jedoch nicht höher
sein als der Wert der gegebenen Immobilie);

e) Ausübung eines Vorkaufsrechts auf eine
Liegenschaft, an der der Deviseninländer
schon Miteigentümer ist.

Weitere Ausnahmeregelungen enthalten die
Gesetze Nr. 403/1990 Slg., Nr. 427/1990 Slg.
und Nr. 91/1992 Slg., über Restitution und Pri-

vatisierung. Gemäß diesen Gesetzen kann ein
Devisenausländer eine tschechoslowakische
Liegenschaft im Rahmen der Privatisierung
direkt erwerben. Unproblematisch ist hinge-
gen der Erwerb von Liegenschaften durch in
der CSFR gegründeten Gesellschaften, an
denen Ausländer (bis 100 Prozent) beteiligt
sind. In diesem Fall unterliegt aber die Preis-
vereinbarung einer Bewilligung des Finanzmi-
nisteriums (siehe § 24 der Bekanntmachung
Nr. 393/1991 Slg.). Diese Regelungen, die in
die Hoheit der Parteien bei der Preisbildung
eingreifen, sind rechtlich durchaus nicht
unumstritten.

3. Steuerliche Probleme
bei Liegenschaftstransaktionen

Eine wesentliche Rolle spielen die mit dem
Eigentum an bzw. dem Erwerb von Liegen-
schaften verbundenen Steuern. Diese seien
nachfolgend kurz dargestellt.

1. Liegenschaftssteuer
teilt sich in:
a) Grundstücksteuer
b) Bautensteuer.

2. Erbschafts-, Schenkungssteuer und die
Steuer aus Übertragung des Eigentums-

rechtes auf Immobilien:
a) Die Sätze der Erbschaftssteuer und Schen-

kungssteuer reichen von 1 Prozent bis 40
Prozent von dem Schätzwert der betreffen-
den Liegenschaft;

b) die Sätze der Steuer für Übertragung des
Eigentumsrechtes auf Immobilien reichen
von 1 Prozent bis 20 Prozent vom Schätz-
wert.

Einkommensteuer:
Die Einkünfte aus dem Immobilienverkauf

werden bei den juristischen Personen mit 45
Prozent vom Schätzwert besteuert. Bei den
physischen Personen werden diese Einkom-
men mit den Sätzen zwischen 15 Prozent bis
47 Prozent besteuert.

Physische Personen sind von der Einkom-
mensteuer jedoch befreit, wenn die Zeitdauer
zwischen dem Erwerb und dem Verkauf der
Liegenschaft länger als fünf Jahre beträgt, und
wenn die Liegenschaft nicht mit der Unterneh-
mertätigkeit des Steuerpflichtigen in Zusam-
menhang steht.

Autoren: Stefan Eder, Peter Solt, Josef Cernohtavek,
Weiss-Tessbach in „Investition und Information"

Wir haben gelesen
„Südmährische Landschaft", Zeit-

schrift, Folge Nr. 105/6. Herausgeber
Thomas Berger jr., Pforzheim 1991/92,
Broschüre.

Die hier angegebene Folge 105 hat zum
Hauptthema „Das Joslowitz Lied" das
sich in der umstrittenen Königinhofer
Handschrift befunden hat. Die Hand-
schrift ist eine Sammlung altböhmischer
lyrisch-epischer Gesänge, die Wenceslaw
Hanka Anfang des 19. Jahrhunderts (1817)
in der Stadt Königinhof (Kralove Dvur) ent-
deckt hatte und im Zusammenhang mit
einem darin befindlichen Gedicht in latei-
nischer und böhmischer Sprache später
veröffentlichte. Das Alter dieses Schrift-
stückes verwies Hanka in die Regierungs-
zeit Karls IV. Die Veröffentlichung des
„Jarosaw-Liedes" bzw. Joslowitz-Liedes in
der Zeitschrift des böhmischen Museums
1849 löste aber damals einen gewaltigen
Gelehrtenstreit nicht nur über das Alter,
sondern auch über seine Echtheit über-
haupt aus. Unter zahlreichen Pro- und
Contra-Stellungnahmen, ob es sich um
eine raffinierte Fäschung handle, ist in
dem vorliegenden Heft die Reproduktion
eines 1859 in München erschienenen Arti-
kels des Literaturhistorikers M. Büdinger
abgedruckt, der trotz vorausgesetzter
fachlicher Kenntnisse beim Leser immer-
hin recht interessante Einblicke in das
zähe Geplänkel der Wissenschaftler ge-
währt. Büdinger versucht nachzuweisen,
daß Hanka am Inhalt der Handschrift wis-
sentlich Fälschungen vorgenommen
hätte. Das Heft 105-06, das überdies noch
einige andere landeskundliche Abhand-
lungen enthält, ist lesenswert. drf
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TORTENECKEN BAUMSTAMME
Mit AUER beginnt das süße Leben

Osteuropas Umweltnöte
Die ökologische Genesung des östlichen

Mitteleuropa stand im Mittelpunkt einer Konfe-
renz in Wien. Außer dem in den mitteleuropäi-
schen Reformstaaten omnipräsenten Thema
der Lufverscbmutzung waren die Fachgebiete
Energie, Verkehr, Naturschutz und die westli-
che Investitionspolitik besondere Schwer-

punkte dieser Konferenz. Im Bereich Energie
ging es insbesondere um die Gefahren der
Atomkraftwerke und um Ankurbelung der
Erhöhung der Wirkungsgrade bei Energienut-
zung. Die Konferenz übte auch Kritik am
Westen, der durch Stromkäufe den Ausstieg
aus der Kernenergie schwieriger macht.
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Vergeudung in Prag
In Prag wird politische Energie vergeu-

det. Eine bunte Parteiengesellschaft
stemmt sich im Föderalparlament gegen
das Gesetz über die Auflösung der Tsche-
choslowakei, nach dem Parlament und
Regierung der Tschechischen Republik
hier, der Slowakischen dort verlangen.
Gruppierungen aus dem linken und dem
rechten Teil des politischen Spektrums
wollen eine Volksabstimmung durchset-
zen. Aber die Tschechoslowakei gibt es
nur noch auf dem Papier, in der Wirklich-
keit sind an ihre Stelle längst ein tschechi-
scher und ein slowakischer Staat getre-
ten. Wie immer man zu der Trennung steht
— sie läßt sich nicht zurücknehmen. Die
Föderalversammlung kann nur eines tun:
das Auseinandergehen feststellen. Wenn
sie das ablehnt, werden an ihrer Stelle die
Institutionen des tschechischen und des
slowakischen Staates handeln. Der
Tscheche Klaus und der Slowake Meöiar
bemühen sich darum, daß die Trennung
nicht Feindschaft erzeugt, sondern den
Weg zu einem neuen Miteinander der bei-
den Nationen eröffnet. Doch einige Politi-
ker möchten beiden die Arbeit erschweren
und benutzen dazu das längst nicht mehr
handlungsfähige, zum Phantom gewor-
dene Föderalparlament.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Die zweite
„Scheidung"

Nach der Zerschlagung der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie, des so-
genannten Vielvölkerstaates im Jahre
1918, errichtete man u. a. auch die neue
„Tschechoslowakische Republik". Ein
„Blinddarmgebilde" im Herzen Europas,
von dem man hoffte, es werde sich nicht
„entzünden" und von Dauerzustand sein.
Obwohl die Tschechen und Slowaken
damals von einer „echten Demokratie"
sprachen, — es wurden ja auch noch
andere Völker wie die Sudetendeutschen,
Ungarn usw. — mit in den neuen Staat
„hineingezwängt" — hat sich im Laufe der
Jahre herausgestellt, daß sie davon weit
entfernt waren und im Grunde genommen
immer mehr auf einem Nationalstaat hin-
arbeiteten. — Die in den Randgebieten
und einzelnen Sprachinseln lebende
deutsche Bevölkerung, die seit Jahrhun-
derten dort ihre Heimat hatte, wurde im
zunehmenden Maße benachteiligt und
war systematisch den Willkürmaßnahmen
der Tschechen ausgeliefert! Es konnte
daher nur eine Frage der Zeit sein, bis die
Geduld der deutschen Bevölkerung zu
Ende war und sie zu Gegenmaßnahmen
schritt. Es kam dann zu der schon oftmals
diskutierten Entwicklung, die zur Abtre-
tung des Sudetenlandes an das Deutsche
Reich führte. Im Zuge der Kriegshandlun-
gen dann auch zur Besetzung der Rest-
tschechei und Bildung einer eigenen Slo-
wakei. Es war die erste Scheidung. Der
„Blinddarm" hatte sich entzündet und
wurde „entfernt". Die weiteren Ereignisse
sind sattsam bekannt. Im Jahre 1945
machte man erneut einen großen Fehler,
es wurde das alte Gebilde wieder herge-
stellt, wenn auch „amputiert" (Karpaten-
rußland fehlte) und ging dabei „gründlich"
vor! Die „bösen" Deutschen mußten raus,
sie waren die „Unruhestifter". Nun glaubte
man, „den Stein des Weisen" gefunden zu
haben. Die neuen Machthaber triumphier-
ten, wir schaffen ein „Paradies" ohne den
verhaßten Deutschen! Doch was wurde
daraus? Nach 45jähriger kommunisti-
scher „Planwirtschaft" war von einem
„Paradies" weit und breit nichts zu sehen,
sie hinkte jahrzehntelang hinter dem west-
lichen Lebensstandard einher. Der „Ader-
laß" in Form von deutschem Fleiß, hervor-
gerufen durch die Vertreibung, rächte sich
bitter! Die einst so gepflegten Gebiete und
Gebäude verödeten und verfielen zuse-
hends! Man will dies auch jetzt nach dem
Ende des „Schreckens" nicht zugeben.
Obwohl die Tschechen und Slowaken
eigentlich ein altes „Brudervolk" sind,
haben sie nun ihre zweite „Scheidung"
vollzogen! Das „Nationalbewußtsein" ist
„Sieger" geblieben, dieses Bewußtsein,
das bei den Deutschen bis heute „ver-
pönt" ist! Dem Rest der erneut „operier-
ten" Tschechei werden die Deutschen wei-

Tribüne der Meinungen

terhin fehlen, sie wird ohne die Mithilfe der
seinerzeit zu unrecht Vertriebenen und
ihrer Wiederansiedlung kaum eine Über-
lebenschance haben! Den Satz aus dem
Beitrag von Herrn Schnürch (Sudeten-
post, 3. Dezember), in dem es heißt: „Die
sich bildende Tschechische Republik
kann die Gebietshoheit nur mit der
Gesamtheit der verbliebenen und vertrie-
benen Sudetendeutschen ausüben," müs-
sen sich die neuen tschechischen Regie-
rungsmitglieder zum Vorsatz machen!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Gräber in der CSFR
In der Sudetenpost vom 3. Dezember

wird darauf hingewiesen, daß es möglich
ist, Gräber unserer Vorfahren in der CSFR
neu einzulösen und dadurch ihr Auflassen
zu verhindern. Nun müßte zuerst einmal
festgestellt werden, welche Gräber über-
haupt noch existieren, wenn andererseits
hunderte sudetendeutscher Friedhöfe
eingeebnet wurden. Es müßte weiters
festgestellt werden, ob diese Gräber noch
als sudetendeutsche Ruhestätten zu
bezeichnen sind, wenn sie zwar ursprüng-
lich Deutschen gehörten, unterdessen
aber nur mehr die tschechischen Namen
der dort beigesetzten Angehörigen des
tschechischen Staatsvolkes tragen. Da
wäre es ja wohl nicht sehr sinnvoll, die
Auflassung derartiger Gräber durch die
Erneuerung des Anspruches mit österrei-
chischem oder deutschem Geld zu ver-
hindern. Man gewinnt den Eindruck, daß
die Tschechen eine weitere Methode ent-
deckt haben, noch einmal Geld für etwas
zu kassieren, was sie sich längst ange-
eignet haben, wobei dann die Pflege der-
artiger Ruhestätten den dafür zahlenden
ehemaligen Eigentümern überlassen wer-
den könnte. Was die Überlebenden den
Vorfahren schuldig sind, das erstreckt
sich eher darauf, wie die Überlebenden
des sudetendeutschen Gemetzels durch
ihren Einsatz für das ihnen vorenthaltene
Recht dafür sorgen, daß dem Weltgewis-
sen bewußt gemacht wird, was sich die
Tschechen nach dem Zweiten Weltkrieg
zu Schulden kommen ließen, aber nicht
nachträglich noch dafür zu bezahlen, daß
die Gräber unserer Vorfahren zu Hundert-
tausenden geschändet wurden. Man steht
oft sprachlos vor der Naivität mancher
Landsleute, die jedem tschechischen
Trick auf den Leim gehen.

Dr. F. Prachner, Krems

Erhaltung
von Kirchen

Im Grunde ist es ja begrüßenswert,
wenn Baudenkmäler und Kirchen, die auf
die deutsche Vergangenheit und Ge-
schichte unserer alten Heimat hinweisen,
erhalten werden. Die jungen Leute, die
heute in unserer alten Heimat leben, wis-
sen von unserer Geschichte und Kultur so
gut wie nichts. Wenn man Denkmalpflege
mit unseren Spendengeldern betreiben
will, müßte man als erstes auch dafür sor-
gen, daß damit auch gleichzeitig die
Wahrheit über unsere Vertreibung für die
jetzt im Sudetenland lebenden Menschen
und der Nachwelt dokumentiert und
publik gemacht wird. Das heißt, man muß
dafür sorgen, und zwar bevor die Gelder
fließen, daß der Öffentlichkeit im Kreis
Mährisch Schönberg bewußt gemacht
wird, daß die zu restaurierenden Kirchen
von unseren Vorfahren gebaut wurden
und nur als Folge der völkerrechtswidri-
gen Vertreibung zu Bauruinen wurden.
Wenn das nicht geschieht, und das
befürchte ich, restaurieren wir mit unse-
rem Geld, das wir uns hier in der Fremde
sauer verdienen mußten, man denke nur
mal an die Elendsjahre, als wir hier von
vorn anfangen mußten, den Tschechen
ihre Kirchen. Es werden tschechische Kir-

chen werden, kein Hinweis auf die deut-
sche Vergangenheit. Nach Jahren wird
sich niemand mehr an die Sudetendeut-
schen aus dem Kreis Mährisch Schön-
berg erinnern. Die einzigen Zeugen, die
heute noch auf die deutsche Vergangen-
heit unseres Heimatkreises hinweisen,
sind doch leider nur die Bauruinen und
Friedhöfe, auf denen noch ein paar Grab-
steine mit deutschen Inschriften stehen,
die noch nicht abgerissen wurden. Die
Tschechen in ihrer großen Mehrheit, nicht
nur die Kommunisten (ihr Präsident
Benesch war auch kein Kommunist), ver-
treten auch heute noch die Meinung, daß
die Vertreibung der Sudetendeutschen
rechtens war. Den damit verbundenen
Völkermord schweigen sie tot. Ihr jetziger
Präsident, Havel, wurde wegen seiner
bekannten Äußerungen zu unserer Ver-
treibung von seinen Landsleuten sofort
zurückgepfiffen. Warum die großen
Schwierigkeiten beim Vertrag der Bun-
desrepublik mit der CSFR? Man ist dort
nicht bereit, unsere Vermögensrechte
anzuerkennen! Das alles sollte doch
unseren voreiligen Spendern zu denken
geben, die ihr Geld für eine vermeintlich
gute Sache zur Verfügung stellen. Vor
allem sollten auch die Frauen und Herren
unseres Kreisrates daran denken, daß
Spenden zum Nachweis unseres Volks-
tums für das „Haus Märisch Schönberg in
Bad Hersfeld" und unsere Zeitung „Mein
Heimatbote", der die Voraussetzung unse-
rer Kommunikation hier in der Bundesre-
publik ist, viel wichtiger und angebrachter
sind, als für dubiose Renovierungsarbei-
ten an Baudenkmälern und Kirchen in der
ÖSFR. Die Einstellung, daß man nicht uns
sondern nur unser Geld liebt, ist doch
offenkundig. Um an unser Geld zu kom-
men, machen die halt auch Versprechun-
gen, deren Einhaltung wir nicht erzwingen
können. Sind wir doch mal ehrlich: Wer
will denn von uns, die wir in der Zwischen-,
zeit 60,70 und 80 Jähe alt geworden sind,
zurück unter das Joch der Tschechen? Ich
persönlich kenne niemanden. Auch un-
sere Kinder wollen nicht dahin, obwohl es
ein wunderschönes Land ist. Im Grunde
ist es auch nicht mehr unsere Heimat,
denn zur Heimat gehören Menschen, die
man kennt und zu denen man sich hinge-
zogen und zugehörig fühlt. Solange die
Repräsentanten unseres Staates bei ihren
Besuchen in Prag und der ÖSFR nur in
Lidice und nicht auch an der Elbebrücke
in Aussig oder in Pohrlitz bei Brunn, wo
tausende deutsche Zivilisten unschuldig
ermordet wurden, Kränze niederlegen
dürfen, hat sich in der Vergangenheitsbe-
wältigung unserer beiden Völker, nämlich
die geschichtliche Wahrheit anzuerken-
nen und aufzuarbeiten, nichts grundsätz-
liches geändert. Ferdinand Gabriel,

Langgöns, früher Hannsdorf
und Mährisch Altstadt.

Die Maske
ist gefallen

Mit ihrem Votum für Alfred Bienert und
gegen Walter Sitte sowie ihrer ablehnen-
den Haltung gegen die „Landesversamm-
lung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien" haben die daran beteilig-
ten Mitglieder des zentralen Vorstandes
des Kulturverbandes die Katze aus dem
Sack gelassen: Nunmehr ist erkenntlich
geworden, daß es um nichts anderes geht,
als um den Machterhalt der alten kommu-
nistischen Strukturen im Kulturverband,
und darum, eine gemeinsame und wir-
kungsvolle Interessenvertretung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien
nach Möglichkeit zu verhindern. Die
gegebene Begründung für die Ablehnung
spricht diesbezüglich Bände. War es
schon mehr als verwunderlich, daß der
Kulturverband nach der politischen
Wende monatelang den Altkommunisten
Heribert Panster als seinen Vorsitzenden
beibehielt, so grenzt es ans Unverständli-
che, daß der ebenso linientreue Altkom-

munist und langjährige Verbandssekretär
Alfred Bienert seine Machtposition im Ver-
band nicht nur über alle Veränderungen
hinweg halten, sondern nunmehr sogar
erneut festigen konnte. Eine Kommunistin
als neue Vorsitzende paßt da ins Bild.
Ungeklärt ist vorerst lediglich, warum die
„alten Strukturen" in der zentralen Füh-
rung des Kulturverbandes ihr bisheriges
Wirken aus dem zweiten Glied aufgege-
ben und die Macht wieder offen übernom-
men haben. Mit der personell und finan-
ziell äußerst großzügig ausgestatteten
Geschäftsstelle des Kulturverbandes in
Prag sowie der Kontrolle über die „Prager
Volkszeitung" haben sie nun natürlich die
uneingeschränkte Verfügung über eine
hervorragende Agitations-Plattform, von
der aus sie ihrem alten Parteiauftrag
gerecht werden können: Die Deutschen
im Lande ruhig zu halten und ihre Festi-
gung als ethnische Gemeinschaft zu ver-
hindern. Bewährte Verbindungen zu nach
wie vor vorhandenen „alten Strukturen" in
dem einen oder anderen Ministerium
mögen dem förderlich sein. Die Frage
wird nun sein, wie die Grundorganisa-
tionen des Kulturverbandes draußen „vor

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

Ort" auf dieses Geschehen in der zentra-
len Führung reagieren werden. Aus der
kommunistischen Zeit sind sie in ihrem
Verhältnis zum Vorstand Befehl und
Gehorsam gewöhnt. Diese Zeit ist jedoch
schon über drei Jahre vorbei. Und daß
trotz des Vorstands-Verbotes zahlreiche
dem Kulturverband angehörende Dele-
gierte an der Konstituierung der Landes-
versammlung mitwirkten, zeugt von
Emanzipation und Selbstbewußtsein. Es
wird jetzt darauf ankommen, diesen Weg
konsequent weiterzugehen, um die zen-
tralistische Bevormundung aus Prag in
eine wirklich demokratische Meinungs-
und Willensbildung umzuwandeln.

Horst Löffler

Noch kein eigener
Staat — aber schon

Drohgebärden
Im tschechischen Ministerium in Prag

zirkuliert jetzt schon ein Konzeptions-
schreiben über Vorstellungen des zukünf-
tigen Weges in der Außenpolitik. Bezug-
nehmend auf Deutschland ist folgender
Passus auch für uns interessant: „Die
Bedeutung Deutschlands für die Tsche-
chische Republik besteht derzeit vor
allem in zwei Bereichen: wir brauchen
sowohl deutsche Wirtschaftsinvestitionen
als auch deutsche politische Unterstüt-
zung. Die tschechische Außenpolitik wird
nach Übertragung des Vertrages über
gute Nachbarschaft und freundschaftli-
che Zusammenarbeit auf die tschechi-
sche Republik streben, jedoch Nachver-
handlungen ablehnen, die tschechischen
Interessen schädlich wären." Mit der
Begründung, dies oder jenes könnte
tschechischen Interessen schädlich sein,
wird — indirekt — schon zu verstehen
gegeben: geredet wird nur über das, was
uns nützt. Man kann gespannt sein, ob die
BRD im künftigen Verhandlungsspiel mit
dem neuen tschechischen Staat bereit ist,
für Anliegen der Sudetendeutschen zu
pokern. Bert Sidl

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Bettrag!

Die Redaktion
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Betrug an den Vertriebenen
Zum Artikel in „Die Presse" vom

7.11.1992 unter „Neue Initiative für Sude-
tendeutsche": Die Prager Zeitschrift „Pfi-
tomnost" (Gegenwart) schreibt, es sei
eines der vordringlichsten Probleme des
neuen tschechischen Staates, die unge-
klärte sudetendeutsche Frage zu lösen
und die Isolation seitens des deutschen
Nachbarn zu durchbrechen. Mit verbalen
Entschuldigungen der Vertreibung sei es
nicht getan, man müsse Zugeständnisse
machen.

Der Schreiber greift einen Artikel von
Prof. Rudolf Hilf auf, der Vertreter der
Ackermann-Gemeinde, einer Vereinigung
christlicher Sudetendeutscher, ist.

Hilf sagt, beide Seiten müßten davon
ausgehen, daß es keine Befriedigung der
gegenseitigen Entschädigungsforderun-
gen geben könne.

Man erinnere sich an die unwahren
Behauptungen von Magda Vasáryová. Die
von den Medien hochgejubelte Botschaf-
terin des Tschechoslowakismus fabuliert,
wenn sie erklärt, im Herbst 1938 hätte es
eine Vertreibung der Tschechen aus dem
Sudetenland gegeben. Von dem Options-
recht der im Sudetengebiet lebenden
Tschechen hat die mit Charme agierende
Schauspielerin anscheinend nichts ge-
hört. Die tschechischen Staatsbeamten,
die ins Landesinnere zogen, bekamen
Grenzpassierscheine und konnten ihren
im Sudetenland liegenden Immobilienbe-
sitz zu gutem Preis verkaufen. Umgekehrt
zogen Beamte deutscher Volkszugehörig-
keit aus der Landesmitte in die Sudeten.
Wenn sich 1938 einige Tschechen, die die
Sudetendeutschen drangsaliert haben,
schleunigst abgesetzt haben, kann man
es nicht Vertreibung nennen. Es gab auch
tschechische Beamte, die Verständnis für
die Nöte und Sorgen der deutschen
Bevölkerung zeigten, und so konnte es
geschehen, daß der deutsche Gemeinde-
vorsteher sie bat, zu bleiben und nicht mit
den abziehenden tschechischen Truppen
den Ort zu verlassen.

Die „Pfitomnost" knüpft bei Hilf an und
schlägt vor, den Vertriebenen und ihren
direkten Nachkommen die Staatsbürger-
schaft zuzuerkennen. Dies wäre verbun-
den mit sämtlichen Rechten und Pflich-
ten, Loyalität gegenüber dem tschechi-
schen Staat und seinen Gesetzen, Wahl-
recht und Eigentumserwerb.

Das ist weniger als nichts: Allein die
Vorstellung, der Vertriebene müßte sein
geraubtes Haus dem tschechischen
Okkupanten bzw. Hehler abkaufen, ver-
höhnt jegliches Rechtsempfinden und ist
durch die ihr innewohnende Dreistigkeit
mehr als ungeheuerlich, besonders wenn
man bedenkt, welch üble Gesellen sich in
den deutschen Häusern vielfach einge-
nistet haben.

Das bedeutet auch, Verzicht der Sude-
tendeutschen auf Selbstbestimmung und

— spätestens in der nächsten Generation
— Verlust ihrer deutschen Identität. Die
Sudetendeutschen bekämen irgendwel-
che papierene Minderheitenrechte, und
sie wären nicht weniger unterdrückt als in
der Zwischenkriegszeit.

Doch zuerst würde man sie ausrauben,
indem man sie zwänge, ihre Hartwäh-
rungs-Guthaben unter ungünstigen Be-
dingungen gegen die minderwertige
Krone zu tauschen. Die nach 1989 heim-
gekehrten tschechischen Emigranten ha-
ben diese Erfahrung bereits machen müs-
sen.

Die Sudetendeutschen hätten dem
tschechischen Fremdstaat Treue zu gelo-
ben und eine Fahne zu ehren, die mit dem
Blut ihrer ermordeten und geschundenen
Angehörigen befleckt ist. Kein Wunder,
wenn in Wien erst kürzlich die Vertreter
der sudetendeutschen Heimatgruppen
die Annahme der tschechischen Staats-
bürgerschaft verworfen haben!

Im November 1989 haben junge Sude-
tendeutsche, die nicht zu der Erlebnisge-
neration zählen, gehofft, nun werde alles
anders, man brauche sich nur mit den
Tschechen zu einem ehrlichen Gespräch
zusammenzusetzen und — wenn sie den
guten Willen zeigen, das Unrecht gutzu-
machen — werde man ihnen kräftig unter
die Arme greifen und Anschluß an den
deutschen Wohlstand bringen.

Doch all das, was dem die tschechische
Seite in den vergangenen drei Jahren an
Tücke entgegengesetzt hat, läßt befürch-
ten, daß Partnerschaft mit Prag nicht mög-
lich ist. Die Tschechen werden auf ihrem
Irrweg bleiben, als schlecht bedankte und
mit Raubgut entlohnte Handlanger einer
fremden Politik weiter für Unruhe im Her-
zen Europas sorgen und aus einer selbst-
verschuldeten Katastrophe in die andere
geraten.

Die Sudetendeutschen haben keine
andere Wahl, als ein freies Sudetenland,
ohne tschechische Vorherrschaft, zu for-
dern. Sie haben das Recht auf ihrer Seite!

Alois Jahn, Wien

Die verflixten
Nachbarn

Zur Sendung des ORF „Alltagsge-
schichten" von Frau Spira ist zu sagen,
daß diese Reportage sehr gut war. Man
hörte daraus die „wahre Stimme" des Vol-
kes, das nun täglich nach der Öffnung des
„Eisernen Vorhanges" mit nicht immer
angenehmen Begebenheiten konfrontiert
wird. In fast allen mit den in Grenznähe
wohnenden Menschen geführten Gesprä-
chen kam zum Ausdruck, daß sie es lieber
hätten, wenn der „Zaun" geblieben wäre!
Die Grundtendenz lautete: „Früher hatten
wir unsere Ruhe, heute leben wir in

Angst"! Viele, die seinerzeit vertrieben
wurden und in Österreich eine zweite Hei-
mat gefunden haben, sprachen sich
negativ aus, wie etwa ein Haugsdorfer
Bewohner: „Sie haben uns alles genom-
men, für mich sind die Tschechen erle-
digt"! Eine Frau meinte: „Bei mir darf kein
Tscheche rein, mir sitzen die Gescheh-
nisse von damals noch zu stark in den
Knochen, ich kann es nicht vergessen!"
Oder: „Früher konnten wir hier in Ruhe
leben, nun kommen sie rüber, es gesche-
hen viele Einbrüche, wir fürchten uns." Die
Grenzöffnung ist ein „freier Lauf" für Ban-
diten, sie sind zu faul um zu arbeiten, der
„Gute" rennt nicht davon, usw."

Was sagen die Tschechen jenseits der
Grenze? Auch ihnen steckt die Angst in
den Gliedern, sie fürchten, daß sie even-
tuell aus den geraubten Häusern wieder
ausziehen müssen! Auf die Frage der
Reporterin, wie war es 1938, als Hitler ein-
marschierte?, antworteten sie nur mit dem
Wort „schrecklich"! Mußten aber zugeben,
daß sie nicht vertrieben wurden, sondern
freiwillig deutsches Gebiet verließen,
obwohl sie bleiben hätten können. Ein
tschechischer Lehrer meinte — er war ein
Kind deutsch-tschechischer Eltern —, daß
es ihm unter der „Hitlerzeit" nicht schlecht
ging, er hatte sich immer „angepaßt", auch
unter den Kommunisten, er „drehte" sich
immer nach dem Wind! Ein Tscheche und
ein Deutscher, die vor 50 Jahren gemein-
sam zur selben Schule gingen, trafen sich
wieder, sie hatten damals und auch heute
keine Schwierigkeiten miteinander, sie
sind Freunde geblieben! Auch so kann

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion

man sich verhalten. Schade, daß die hei-
mische Presse, besonders der „Kurier",
nur negative Berichte über diese Sen-
dung brachte, sie paßt nicht zu ihrer
„Linie", obwohl sie sich demokratisch und
unabhängig nennt! Zusammenfassend
kann gesagt werden: Den älteren Men-
schen sind die Geschehnisse aus der Zeit
der Vertreibung und die damit verbunde-
nen Untaten der damaligen Machthaber
noch gut in Erinnerung, sie können und
werden es auch nicht vergessen. Die
„Gräben", die damals aufgerissen wurden,
sind für diese Generation zu groß, um sie
zu „überbrücken"! So bleibt nur die Hoff-
nung, daß die nachfolgende Jugend einen
Weg zur gemeinsamen Verständigung
und Lösung des „Sudetenproblems" zum
Wohle beider Völker finden wird!

Ing. Gustav Pittner

Heimat — unverkäuflich
oder Verkaufsobjekt?

Unsere Väter schufen, was wir verlas-
sen mußten. Der Schweiß von Genera-
tionen haftet auf jeder Scholle. Sie kamen
wieder, als die Hussitenstürme zusam-
menbrachen.

Wir schufen uns eine zweite Heimat
und können unseren Kindern ein gutes
Erbteil hinterlassen. Darüber haben wir
Verfügungsrecht. Wir können aber jene,
die ihr Erbe an uns weitergeben wollten,
nicht fragen, welche Auflagen sie ge-
macht hätten. Vielleicht würden sie mah-
nend sagen, was einst Goethe auftrug:
„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast,
erwirb es um es zu besitzen."

Gestehen wir uns ein: wir sprechen von
der Treue zur Heimat und meinen den
Sachwert, der dort verblieb und sind
gerne bereit, gegen jeden Gegenwert ihn

uns abgelten zu lassen. Wir sind stolz dar-
auf, die Zeit der schweren Not mit viel Wil-
len und Fleiß überstanden zu haben.
Jetzt, da wir doch materiell sorglos in die
Zukunft sehen können, erwacht der Drang
nach finanzieller Ausbeutung des „Erbes",
bietet sich hiefür eine Gelegenheit.

Ist es nicht eine Verpflichtung, unsere
Nachkommen auf das durch den Fleiß
unserer Vorfahren Geschaffene hinzuwei-
sen? Ist es nicht ein Unterpfand für die
Zukunft unserer Kinder?

Europa ist in aller Munde. Ein Europa
ohne Grenzen, ohne Trennendes zwi-
schen den Völkern. Freie Wahl des Wohn-
ortes und des Arbeitsplatzes. Kann es da
das einzige Streben einer neuen Genera-
tion sein, in dem von den Eltern geschaf-
fenen warmen Nest zu sitzen, ohne Ver-

langen nach eigenem Erfolg? Dem Wohl-
stand sind Grenzen gesetzt, sie sind
erreicht.

Eine neue, junge Generation wächst
heran. Von uns in vielen Dingen nicht ver-
standen. Vielleicht bricht hier eine Knospe
auf, aus welcher das Verlangen nach
eigener Tatkraft erwächst. Nehmen wir
den Jungen nicht die Möglichkeit, im Ver-
stehen mit den Nachkommen jener Gene-
ration, die uns vertrieb, wieder ein blühen-
des, friedliches, frei bewohnbares Land in
der Mitte Europas zu schaffen.

Dem Besseren, Fleißigeren und Tüchti-
geren wird auch in der Zukunft der Weg
nach oben offen sein. Nehmen wir unse-
ren Nachkommen nicht das Fundament,
das Generationen vor uns gemauert
haben! G.F.

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).

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Waltsch
Das Waltscher Kirschblütenfest ist

allen, die es in der Vorkriegszeit erleben
konnten, eine der unvergeßlichen Erinne-
rungen an die Heimat, wie sie einmal war.
Der seit 1358 bekannte Ort ist auch heute
noch — trotz der großen kulturellen Verlu-
ste durch die nach 1945 nach Waltsch
gekommene Bevölkerung und die be-
wußten Zerstörungen durch ein kultur-
feindliches Regime, das nur zu gerne den
deutschen Stempel dieser Gegend ver-
nichten wollte, mit seinem Schloß und den
beiden Kirchen einen Besuch wert. Zwar
wurde vieles vernichtet, das u. a. der aus
Tirol stammende Barockbildhauer Mat-
thias Braun geschaffen hat, doch so man-
cher übriggebliebene Torso läßt erken-
nen, welche künstlerische Schätze Gar-
ten und Schloß des Grafen Thun von Val-
sassina einst besaßen. Der letzte Besitzer,
Graf Larisch-Monich, lebt heute im spani-
schen Marbella und ist an seiner Heimat
nach wie vor stark interessiert. Die Walt-
scher besitzen heute ihre Patenstadt in
Neckargemünd. Gemeinsam mit ihr be-
mühen sich die Waltscher an Kulturwerten
daheim zu retten, was nur möglich ist.

Haida
Nordböhmen ist die Wiege des „Böhmi-

schen Glases". Haida und Steinschönau
waren seine ersten Zentren. Die dortige
Glasfachschule erfreute sich eines welt-
weiten Rufes. Bis 1945 gab es auch ein
Glasmuseum, das viele Unikate vorwei-
sen konnte. Kaum ein großes Opernhaus
der Welt, das nicht Luster aus Nordböh-
men besaß. In den ersten Monaten nach
Beendigung des Zweiten Weltkrieges
wurde durch „Goldgräber" und Angehö-
rige der „Revolucní Garda" (von den
Tschechen selbst als „Räubergarden"
bezeichnet) dem durch Kriegseinwirkung
nicht betroffenen Museum viel Schaden
dadurch zugefügt, daß man viele wert-
volle Unikate zerstörte, um so deutsche
Vergangenheit und Leistung zum Ver-
schwinden zu bringen. Nun soll 1992
„Böhmisches Glas" eine Wiedergeburt
auf der Weltausstellung in Sevilla finden.
Die CSFR wird sich dort mit einem Pavil-
lon beteiligen, der ausschließlich der
Glaswarenerzeugung gewidmet ist. In
Prag trägt man sich mit der Absicht, den
Pavillon nachher als Ganzes in Nordböh-
men wieder aufzubauen; ein genauer
Standort steht noch nicht fest. — Wie sei-
nerzeit bei der Weltausstellung in Brüssel
wird man auch nun wieder sudetendeut-
sche Leistung als „cesky" hinstellen und
der Welt etwas vorgaukeln. Seinerzeit
stellte die total antireligiös eingestellte
ÖSSR den riesigen gotischen Altar von
Paul von Leutschau aus. Sie erzielte damit
eine Goldmedaille und alle Welt glaubte,
wie sehr die ÖSSR das religiöse Leben
fördere. Daß Paul von Leutschau ein Deut-
scher war, wurde unterschlagen.

Mühlessen
Die Dörfer Mühlessen, Watzkenreuth

und Nonnengrün wurden nach der Vertrei-
bung infolge mangelnder Bevölkerung
zusammengeschlossen und haben nun
316 Einwohner (gegenüber rund 900 vor
der Vertreibung). Die Bevölkerung arbei-
tete auf einem Staatsgut, das aber nun
unter dem neuen Regime auseinander-
fällt. Infolge mangelnder Einnahmen hat
man bereits bis Ende Juni 1991 71 Prozent
der für das Gesamtjahr bewilligten Gelder
ausgegeben und weiß sich nun keinen
Rat, klagt Bürgermeister F. Dvorak.

V J
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Im Land an der Thaya
Es ist einer jener herrlichen Spätherbst-

tage, als wir am frühen Morgen nach Süd-
mähren aufbrechen. Wir streifen Freistadt
entlang der Stadtbefestigung auf einer
großzügigen Umfahrungsstraße, wir que-
ren das durch seine Hinterglasmalerei
bekannte Sandl und erreichen kurz vor
Karlstift die ober-/niederösterreichische
Landesgrenze. Das Waldviertel empfängt
uns mit sinkenden Nebelschwaden, lang-
sam kommt die Sonne durch und vergol-
det mit ihren Strahlen die in allen Farben
prunkenden Laubwälder, durch die wir —
bergauf, bergab — Weitra und später die
Grenzstadt Gmünd erreichen. Nun ist die
erwartete Kaffeepause fällig, die wir in der
Vorfreude auf die uns bevorstehenden
kulturellen Genüsse voll auskosten.

Nach einer halben Stunde geht die
Fahrt weiter über Schrems nach Heiden-
reichstein, das eine der großartigsten
Wasserburgen Mitteleuropas aus dem
13. Jahrhundert beherbergt; bald nähern
wir uns der tschechoslowakischen Staats-
grenze. Kurz und unproblematisch ist die
Grenzkontrolle und wir betreten in Zla-
bings (tschechisch: Slavonice) mähri-
schen Boden. Die Busse halten auf einer
engen, schmutzigen Dorfstraße, gesäumt
von kleinen Bauemkaten; Hühner und
Enten gackern und schnattern; keine Vor-
gärten, keine Blumen — das Bild wirkt
eher trist und öd. Nur schwer kann ich mir
vorstellen, daß uns hier kulturelle und
bauliche Schmankerl begegnen sollten.

Aber schon eine kurze Wegstrecke
belehrt mich gründlich eines Besseren:
Zlabings, ehemals im rein deutschen
Sprachgebiet liegend, verdankt seine ein-
stige Wohlhabenheit im 15. und 16. Jahr-
hundert den Tuchmachern und hat sein
Aussehen aus jener Zeit behalten. Am
Marktplatz weisen die auf Laubengän-
gen ruhenden Bürgerhäuser, mit lombar-
dischen und venezianischen Giebeln und
mit üppigen figuralen Sgraffiti ge-
schmückt, darauf hin; altdeutsche Sprü-
che sind unter den Malereien zu finden.
Der reizvolle, oft kolorierte Schmuck
dieser Häuser zeigt viel Ähnlichkeit mit
dem Stil und der Technik von Schloß
Teltsch — dieses ganze Gebiet gehörte ja
zur Rosenberg-Domäne, die stilprägend
wirkte. Am unteren Ende des Platzes ver-
blüfft ein langgestreckter und gepflegter
Bau sogar mit — wenn auch kümmerli-
chen — Blumenschmuck. Wahrzeichen
von Zlabings ist der sechsgeschossige
wehrgangumsäumte Turm der Pfarrkirche
Maria-Himmelfahrt; ihr Interieur aus der
Zeit der Spätgotik weist auf den Einfluß
niederösterreichischer Werkstätten hin.

Von Irmgard Holaschke

Die Zeit drängt, so kehren wir zu den
Bussen zurück. Bei Datschitz erreichen
wir die Thaya, ein kapriziöses Gewässer.
Sie entspringt in zwei Quellflüssen, ein-
mal in den Böhmisch-Mährischen Höhen,
zum anderen im niederösterreichischen
Hügelland; beim österreichischen Raabs
vereinigen sich die beiden. Dann wech-
selt sie wieder ins Mährische hinüber,
unterhalb von Znaim gelangt sie in offe-
nes Land. Zwiespältig wie ihr Beginn ist
auch ihr Ende: Bei Hohenau mündet sie in
die March, als gemeinsamer, österrei-
chisch-tschechischer Grenzfluß ist sie
international.

Datschitz (tschechisch: Dacïce) ist ein
kleiner, von vielen Teichen umgebener
Marktfleck. Das Datschitzer Schloß war
früher im Besitz der Reichsfreiherren von
Dalberg; der bekannteste Repräsentant
der Familie, Karl Theodor Anton von Dal-
berg (1744 bis 1817) war letzter Erzkanzler
des Hl. Römischen Reiches deutscher
Nation; ihn verband eine enge Freund-
schaft mit Goethe und Wieland. Hier noch
eine kleine Geschichte am Rande: Im
18. Jahrhundert waren die Grafen Ostein,
eine deutsche, vom Rhein stammende
Familie, Besitzer des Schlosses. Einer
von ihnen schenkte der Pfarrkirche ein
Gemälde, das in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts in den Handel kam
und schließlich nach einigen Irrfahrten im
Museum von Ulm landete. Da der Name
des Herkunftsortes falsch latinisiert wor-
den war, galt es als unlokalisierbar — bis
ein Kunstfachmann aus Mähren es erst
kürzlich identifizieren konnte. Hieraus
kann man lernen, wie ein versprengter Ort
in einem viel zu wenig bekannten Land
zum Bezugspunkt europäischer Kunstge-
schichte werden kann.

Nach wenigen Kilometern erreichen wir
das Ziel unserer Reise, Teltsch (tsche-
chisch: Telò). Kaiserwetter und barocker
Glanz prägen unsere Bilderbuchstadt, die
mir im Rückblick wie aus einem verwun-
schenen Märchen erscheint. Wir verlas-
sen die Busse auf einem großen, fast lee-
ren Parkplatz und erreichen nach weni-
gen Gehminuten den in Form eines lang-
gezogenen Rhombus vor uns liegenden
Stadtplatz, der als einer der schönsten
von Mitteleuropa bezeichnet wird. In der
Mitte — als barocker Dreiklang — zwei
Zierbrunnen, flankiert von einer Marien-
säule. Das malerischste aber sind die
Häuserfronten, in denen sich Laube an
Laube und Giebel an Giebel reiht, jeder
anders, einer schöner als der andere, in
Pastellfarben, geziert mit Sgraffiti oder
Stuckornamenten; ein Schmuckkästchen,

das seinesgleichen sucht! Zwei Kirchen
wachen über dieser Schmuckarchitektur:
die aus dem 14. Jahrhundert spätgotische
Jakobs- und die barocke Jesuitenkirche.

Dennoch, etwas fehlt hier: Geselliges
Leben und Treiben in den Gewölben und
Lauben, Läden, Kaffeehäuser, Weinstu-
ben, Menschen vor allem, das fröhliche
Ambiente unserer Citys ... Hier aber wirkt
alles abgewohnt, verlassen, ungesellig ...
Mittags kehren wir in dem einzigen Hotel
ein: Der Schwarze Adler (Cerny Orel) trägt
noch nicht das Flair der üblichen Interho-
tels in diesem Land, es gibt kein Gerangel
um freie Plätze trotz des plötzlichen Zu-
stroms, die beiden Ober zerreißen sich,
vergießen manchen Schweißtropfen.
Einer von ihnen, mit dem ich ein paar
Worte in seiner Sprache wechsle, ist
sogleich rührend um unseren Tisch
bemüht.

Wir brechen auf zum Besuch des
Schlosses; einst war es die Residenz der
Rosenberger, die zwischen dem 13. und
17. Jahrhundert nahezu ganz Böhmen
beherrschten. Ihre Stammburg war
Rosenberg, Schwerpunkt des Besitzes
Krumau, Neuhaus, Wittingau. Zacharias
von Rosenberg, dessen Name uns hier an
allen Ecken begegnet, gestaltete Mitte
des 16. Jahrhundert die gotische Burg zu
einem Renaissance-Bau um und brachte
den Stil italienischer Früh renaissance
nach Teltsch. 1604 ging Schloß Teltsch
durch Heirat in den Besitz des Grafen Wil-
helm von Slawata über, jenes Prager Statt-
halters, der bei dem berühmten Prager
Fenstersturz von 1618 einer der zwei Hin-
ausgeworfenen war. Heute ist das Schloß
ein von der Denkmalpflege vorzüglich
betreutes Besichtigungsobjekt. Ein sehr
bewanderter Kustos führt uns mit alt-
österreichischer Grandezza durch das
Schloß, bringt seine fachmännischen
Erklärungen in tadellosem Deutsch, nur
mit jenem kleinen slawischen Akzent, der
mir aus meiner Jugendzeit so vertraut ist.
Ein kleines Detail am Rande: Auf allen
Tischen, Truhen etc. findet sich der sonst
hier nicht übliche Blumenschmuck. Das
Rätsel ist schnell gelöst: Vor wenigen
Tagen hatte man dem deutschen Bundes-
präsidenten v. Weizsäcker, der anläßlich
der Paraphierung des Nachbarschaftsver-
trages BRD—CSFR in Prag weilte, auch
Teltsch und das Schloß gezeigt.

Der Tag neigt sich dem Ende zu, die
Dämmerung bricht herein und die lange
Heimreise liegt noch vor uns; ein letzter
Blick gilt der harmonischen Anlage der
Stadt, der Verwunschenheit, die Realität
geworden ist.

„Das war ein Schock für uns. Wir haben das
nicht erwartet", erklärte Jifi Payne, Vorsitzender
des Auswärtigen Ausschusses im Tschechi-
schen Nationalrat, einen Tag nach dem Vorstoß
des slowakischen Ministerpräsidenten Vladi-
mir Meöiar für einen neuen Vertrag mit
Deutschland.

Meöiar hatte bei einem Treffen der Arbeitsge-
meinschaft der Donauländer in Nürnberg
erklärt, er wolle nach der Unabhängigkeit sei-
nes Landes den Nachbarschaftsvertrag mit
Bonn neu aushandeln. Dabei könnten auch die
„historischen Probleme" gelöst werden, die der
gerade erst (am 14. September) in Kraft getre-
tene deutsch-tschechoslowakische Vertrag of-
fenläßt. Der Vertrag habe auch nicht allen slo-
wakischen Forderungen entsprochen. Insbe-
sondere könnte die Frage einer Entschädigung
für die vertriebenen Karpatendeutschen im
Zusammenhang mit einer deutschen Wieder-
gutmachung für Kriegsschäden gelöst werden.

Daß Meöiar sich bereit erklärte, über die mit
der Vertreibung der Deutschen verbundenen
Fragen neu zu verhandeln, führte in Prag zu
scharfen Reaktionen. Man zeigte sich entrü-
stet, daß der Slowake versuche, die „deutsche
Karte" gegen die Tschechen auszuspielen. Der
tschechische Außenminister Josef Zieleniec
warf Mediar vor, tschechische Interessen ver-
letzt zu haben.

Der Wiener „Standard" schrieb: „Eine er-
neute Diskussion um den seinerzeit umstritte-
nen Vertrag sowie eine Entschädigungsde-
batte kämen Prag ungelegen. Für Meèiar geht
es um einige Zehntausend Karpatendeutsche,

„Das war ein Schock für uns"
Meciar für neuen Vertrag mit Deutschland

auf Klaus kämen Ansprüche von zwei Millionen
Sudetendeutschen zu". Der tschechische Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus erklärte dazu in
Deutschland laut Nachrichtenagentur CSTK:
„Alle unsere Gespräche, einschließlich der mit
dem bayerischen Ministerpräsidenten Max
Streibl, sind auf die Feststellung hinausgelau-
fen, daß wir einen Vertrag haben und es nur um
die technische Frage geht, wie man ihn zwi-
schen den beiden Nachfolgestaaten der Tsche-
choslowakei aufteilt".

Auch der deutsche Regierungssprecher Die-
ter Vogel wies den Vorstoß Meöiars offiziell für
die Bundesregierung zurück: Es gebe „keinen
neuen Verhandlungsbedarf". Ein Sprecher des
Bundesaußenministeriums „fügte trocken hin-
zu", schrieb die „Frankfurter Rundschau",
„wenn Bratislava nicht in das Abkommen ein-
treten wolle, gebe es eben keine deutsch-slo-
wakischen Vertragsbeziehungen". Was man
wohl als Zeichen einer erstaunlichen Bonner
Arroganz gegenüber dem neuen Staat Slowa-
kei werten darf! Die sonstigen Empfindlichkei-
ten unseres Auswärtigen Amtes scheinen wie
weggewischt, wenn ein Volk sein demokrati-
sches Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen
will, ohne daß die Weitsicht unseres Außenmi-
nisteriums dies rechtzeitig bemerkt hätte oder
es um Erlaubnis gefragt worden wäre.

In der Präambel des Vertrages, dessen Tinte
kaum trocken ist, ist die Rede von der „Aner-
kennung der Tatsache, daß der tschechoslowa-
kische Staat seit 1918 nie zu bestehen aufge-
hört hat". Das haben der Tscheche Dienstbier
und der „größte Außenminister aller Zeiten",
Hans-Dietrich Genscher, soeben erst zu Papier
gebracht. Erwartet man in Bonn, daß ein
selbstbewußter slowakischer Premier einen
solchen Satz unterschreibt? Einen Satz, der
nicht nur eine für die Vergangenheit umstrit-
tene Behauptung enthält, sondern in der jetzi-
gen historischen Situation für die Slowakei
geradezu absurd wirkt.

Presseberichten zufolge ließ sich Meöiar
durch die Stellungnahme des deutschen Re-
gierungssprechers nicht irritieren. „Das ist die
Stellungnahme eines Regierungssprechers",
soll er gesagt haben, „einige Regierungsmit-
glieder haben da einen anderen Standpunkt".
Und der slowakische Außenminister Milan
Knazko erklärte, die slowakische Regierung
werde sich erst nach dem 1. Jänner 1993 mit
der Überprüfung der von der Tschechoslowa-
kei geschlossenen internationalen Verträge
befassen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes,
Hanns Schumacher, beharrte gegenüber der
„Welt am Sonntag" darauf: „Neuverhandlun-
gen wird es nicht geben. Gerade deswegen

„Die Zigeuner
nach Indien"

„Cikáni do Indie", die Zigeuner nach
Indien, hat ein Anonymus in großen
schwarzen Lettern nicht weit von der
Karlsbrücke an die Wand gesprüht. Der
Schriftzug gibt eine in der Tschecho-
slowakei weitverbreitete Geisteshaltung
wider. Die Tschechen und Slowaken lie-
ben „ihre" auf 800.000 bis eine Million
geschätzten Roma im Land nicht, und
man läßt es sie auf vielerlei Weise spüren.
In Prag finden sich Dutzende Gaststätten
und Bars, die Zigeunern und jedem ande-
ren, der eine etwas dunklere Hautfarbe
hat, den Eintritt verwehren. Die Betroffe-
nen erkennen darin eine weitere Spielart
des „alltäglichen Rassismus" in der
Tschechoslowakei. Schon unter den Kom-
munisten waren die Zigeuner nicht wohl-
gelitten. Versuche, sie in eigens errichte-
ten Trabantenstädten seßhaft zu machen
und zu assimilieren, förderten nur die
Abneigung zwischen Zigeunern und „Ein-
heimischen". 1972 erließ die Prager Regie-
rung ein Dekret, nach dem Hunderte
Roma-Frauen zwangssterilisiert worden
sein sollen. Mit dem Sturz des kommuni-
stischen Regimes hatte dann zwar die offi-
zielle staatliche Repression ein Ende,
doch der Zusammenbruch des Polizei-
staates öffnete dem latent vorhandenen
Rassismus in der Bevölkerung Tür und
Tor. Die Repräsentanten der mehr als
15 Vereinigungen und Parteien der Zigeu-
ner in der Tschechoslowakei beklagen,
daß sich die Regierung nicht um die Dis-
kriminierung der Zigeuner kümmere und
den „offenen Rassismus" toleriere. Weder
in der Tschechischen Republik noch in
der Slowakei werden die Roma als natio-
nale Minderheit anerkannt, Konzepte zur
Verhinderung ihrer fortschreitenden Ver-
elendung (und damit Kriminalisierung)
existieren nicht. In der Slowakei sind
neunzig Prozent der Zigeuner ohne
Arbeit. Ein Fünftel der aufgeklärten Straf-
taten in der Tschechoslowakei wurden im
vergangenen Jahr von Roma begangen,
die nur ein Zwanzigstel der Gesamtbevöl-
kerung ausmachen.

(bko.) in „Frankfurter Allgemeine"

Eger
Während mehrere Dutzend Prager

Abgeordnete an die Großmächte appellie-
ren, sie möchten nachträglich die Vertrei-
bung als berechtigt, als legal, bezeich-
nen, gehen Tag für Tag allein aus dem
Raum Eger 3500 Personen nach Bayern,
um dort zu arbeiten. Es sind dies vor allem
Maurer, Porzellanmalerinnen und Ange-
hörige des Gesundheitsdienstes.

haben wir ja darauf gedrungen, den Vertrag in
Kraft zu setzen, bevor die Tschechei und die
Slowakei sich getrennt haben". Auch bei der
CSU-Landesgruppe in Bonn heißt es nun
„pacta sunt servanda".

Ganz anders hat sich dagegen die EG ver-
halten. Diese hat wegen der bevorstehenden
Teilung der CSFR das Assoziierungsabkom-
men mit der Tschechoslowakei nicht mehr rati-
fiziert. „Man kann nicht einen Vertrag schlie-
ßen, der nur zwei Monate Gültigkeit haben
soll", erklärte der Präsident des Europäischen
Parlamentes, der Sudetendeutsche Egon
Klepsch. Wenn es zu einer difinitiven Trennung
von Tschechischer Republik und Slowakei
komme, müsse das EG-Abkommen mit beiden
Staaten jeweils neu ausgehandelt werden.

Das kann freilich wieder zum Nachteil der
Slowaken ausfallen, die wirtschaftlich schlech-
ter als die Tschechen dastehen. Und die EG
will für sich selbst je nach Partner bessere
Bedingungen festlegen. Während also die EG
die Wahrnehmung ihrer Interessen auf die
neue Lage neu ausrichtet, ist aus Bonn trotz
der neuen Situation nicht das Geringste über
neue Initiativen zugunsten der deutschen Hei-
matvertriebenen zu hören.

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Franz Neubauer, hat klargestellt: „Die
Notwendigkeit von Verhandlungen über die
ungelösten sudetendeutschen Fragen besteht
weiterhin und unabhängig davon, ob der bishe-
rige deutsch-tschechoslowakische Nachbar-
schaftsvertrag mit der Auflösung der CSFR
seine Gültigkeit verliert oder nicht".
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In Osteuropa gibt es noch kein
Ende der wirtschaftlichen Misere

Die Aufteilung der CSFR-Armee
als Sisyphusarbeit

In den meisten Reformländern Mittel- und
Osteuropas wird auch 1992 die Produktion
stark schrumpfen. Zeichen einer ökonomi-
schen Erholung gibt es lediglich in Polen. Das
schreibt die Genfer UN-Wirtschaftskommission
für Europa (ECE) in ihrem neuen Jahresbe-
richt. In Rußland und vor allem in den drei balti-
schen Staaten hat sich der wirtschaftliche Nie-
dergang seit Jahresbeginn verschärft. Es sei
daher mit einem baldigen starken Anstieg der
Arbeitslosigkeit zu rechnen. Insgesamt ist die
ECE-Prognose auch für das nächste Jahr recht
düster, nicht zuletzt wegen der unabsehbaren
ökonomischen Folgen der Aufteilung der
Tschechoslowakei, des Balkan-Krieges und
des unstetigen Reformprozesses in der ehe-
maligen Sowjetunion.

Die ECE, der 43 Mitgliedsländer angehören,
rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang
des Sozialprodukts in Osteuropa um zehn Pro-
zent. In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
ist die wirtschaftliche Misere noch gravieren-
der. Für Rußland erwartet die UN-Kommission
1992 eine Schrumpfung des Sozialprodukts
um ein Viertel. In den baltischen Staaten ver-
ringert sich die Industrieproduktion in den
ersten sechs Monaten um 31 Prozent in Lett-
land und um 40 Prozent in Litauen.

Die Schwierigkeiten der Transformation von
der Plan- in die Marktwirtschaft seien in den
letzten zwölf Monaten noch deutlicher gewor-
den, schreibt die Kommission in ihrem „Econo-
mic Bulletin for Europe". Die Produktion sei
selbst in jenen Ländern geschrumpft, in denen
man zu Jahresbeginn noch eine Erholung
erhofft hatte. Das unerwartete Ausmaß des
wirtschaftlichen Absturzes sei nicht nur die
Folge der Stabilitätspolitik und des Zusammen-
bruchs des Staatshandelssystems im Osten,
sondern es sei eng verknüpft mit der wirt-
schaftlichen Entwertung großer Teile des Kapi-
talstocks. Viele Unternehmen hätten schlagar-
tig ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Preisrefor-
men und Subventionskürzungen verloren.
Dieser „Wettbewerbsschock" übertreffe in sei-

Podersam
Seit Monaten erscheinen in der tsche-

chischen Presse Mitteilungen über die
Rücksiedlung von Tschechen aus Wol-
hynien, die durch die Atommeilerkatastro-
phe von Tschernobyl am 26. 4.1986 in Mit-
leidenschaft gezogen wurden. Aufgrund
von Verhandlungen auf Regierungsebene
werden diese tschechischen Familien in
verschiedenen Bezirken, vor allem im Su-
detenland, angesiedelt. Während des
Zweiten Weltkrieges hat die „freiwillige"
Meldung der tschechischen Jugend bei-
derlei Geschlechtes aus Wolhynien in die
Militäreinheiten von General Svoboda
diese auf 30.000 Köpfe anwachsen
lassen. Für ihren Einsatz hat man ihr auch
durch den Mund von Exilpräsidenten
E. Beneè besten sudetendeutschen
Grund versprochen. Als diese Wolhynien-
tschechen dann 1945 die Einlösung ihres
Versprechens forderten, stellten sie fest,
daß bereits andere sich den deutschen
Besitz angeeignet hatten. Auch Protest-
kundgebungen und die Gründung des
„Verbandes der Tschechen aus Wolhy-
nien", mit dem sie hofften, das Gewünsch-
te zu erreichen, halfen ihnen nicht allzu
viel. Sie wurden nicht geschlossen ange-
siedelt, erhielten aber Liegenschaften im
Raum Podersam und Saaz, doch auch in
Nordböhmen und Mähren. Den Wolhy-
nientschechen sagt man nach, daß sie
auch an dem schrecklichen Massaker
vom 31. Juli 1945 in Aussig beteiligt wa-
ren. Veröffentlichungen darüber gibt es
aber nocht nicht.

Troppau-Komorau
Seit über 100 Jahren gibt es in Komorau

die pharmazeutische Fabrik „Galena", die
nach wie vor zu den erfolgreichsten che-
mischen Betrieben der CSFR gehört. Sie
beschäftigt über 1300 Mitarbeiter und ist
exportorientiert. Für 1991 hofft man einen
Umsatz von 1900 Millionen Kös zu errei-
chen, vor allem durch Ausfuhren in die
Oststaaten.

nem Ausmaß alles, was es seit dem Zweiten
Weltkrieg im Westen gegeben habe.

Trotz der düsteren Situation sieht die ECE
positive Zeichen in drei Ländern — in Polen,
Ungarn und der Tschechoslowakei. Dank der
Exporterfolge auf westlichen Märkten waren
die Leistungsbilanzen der drei Länder Mitte
1992 positiv. Der Rückgang des Sozialprodukts
sei hier auch geringer ausgefallen. Die Arbeits-
losigkeit steige zwar weiter in Ungarn und
Polen, doch in der Privatwirtschaft gebe es nun
immer mehr offene Stellen. Die Kommission
sieht dennoch erhebliche Übergangsprobleme
auch in diesen drei Ländern. Die Regierungen
hätten Mühe, ihre Budgetdefizite zu begren-
zen. Zudem scheine auch die soziale Stabilität
gefährdet. Weil Ungarn und Polen Vorgaben
über die staatliche Defizitkürzung nicht einhiel-
ten, wurde der Zugang zu Währungsfonds-Kre-
diten verbaut. Da es im Interesse der westli-
chen Regierungen und Finanzorganisationen
liege, die marktwirtschaftlichen Reformen
nicht scheitern zu lassen, empfiehlt die Kom-
mission mehr Flexibilität bei den Kreditkondi-
tionen.

Da bisher lediglich Ungarn und die Tsche-
choslowakei Zugang haben zum internationa-
len Kapitalmarkt und die privaten Direktinvesti-
tionen im Osten Europas weiterhin vergleichs-
weise gering sind (1,3 Milliarden Dollar bis Jah-
resmitte 1992), sind die Reformländer stärker
auf öffentliche Finanzmittel angewiesen. Nach
den Schätzungen der ECE dürfte Osteuropa in
diesem Jahr weniger erhalten als die 20 Mil-
liarden Dollar, die für 1991 zugesagt worden
waren. Die Kommission hält Art und Umfang
der Hilfe für nicht ausreichend. Die Nachfolge-
staaten der Sowjetunion und die Länder Osteu-
ropas erhielten weniger als die Hälfte jener Mit-
tel, die als Transfer von West- nach Ostdeutsch-
land fließen. Die ECE fordert wiederum eine
bessere Koordination der westljchen Unterstüt-
zung; die Entwicklung in der ehemaligen So-
wjetunion mache eine Abstimmung notwendi-
ger denn je.

Beim Stab der tschechoslowakischen Ar-
mee und im Prager Verteidigungsministerium
sind Militärs und Beamte bestrebt, ihren Miß-
mut über die nun anstehende Aufteilung der
Streitkräfte zu verbergen. Doch die Armee, die
letzte reibungslos funktionierende Institution
der tschechoslowakischen Föderation, steht
vor dem Ende. Wenn zum 1. Jänner 1993 die
Tschechische und die Slowakische Republik
getrennte Wege gehen, müssen aus einer
Truppe zwei Streitkräfte werden.

Noch wissen die Beamten im Verteidigungs-
ministerium nicht, wie so schnell eine Armee
völlig neu gruppiert werden kann. Organisation
und Struktur machen dies zu einem fast
unmöglichen Unterfangen, seufzt einer. Ein
erster Schritt war die Entscheidung, ab Anfang
Oktober die Wehrpflichtigen nur noch in ihrer
jeweiligen Heimatrepublik den 18monatigen
Grundwehrdienst ableisten zu lassen. Die Pro-
bleme löst dies aber nicht.

Die Experten des Prager Verteidigungsmini-
steriums sagen, um aus 163.000 Soldaten zwei
funktionstüchtige Streitkräfte zu formen, seien
mindestens zwei Jahre notwendig. Ob sie
soviel Zeit bekommen, ist mehr als unklar. Die
Verteidigungsdoktrin des früheren kommuni-
stischen Regimes macht die Aufteilung der
Armee zu einer Sisyphusarbeit.

So hatten die kommunistischen Machthaber
entschieden, fast alle Einheiten der Luftwaffe
nach Böhmen und somit in die Nähe des „Fein-
des" Deutschland zu verlegen. Panzerrepara-
turwerke und andere Nachschubeinrichtungen
dagegen sind in der Slowakei untergebracht,
wo die Sowjetunion nach der Niederschlagung
des „Prager Frühlings" im August 1968 die Sta-
tionierung von Angriffswaffen wegen der Nähe
zur eigenen Grenze nicht erlaubte.

Zwar haben sich die Befehlshaber kürzlich
darauf geeinigt, daß die 498 Flugzeuge und
186 Hubschrauber der Luftwaffe im Verhältnis
zwei zu eins zwischen Tschechen und Slowa-
ken aufgeteilt werden sollen. Man weiß aber
noch nicht, wo einmal die slowakischen Flug-

zeuge starten und landen sollen. Aufgrund der
Strategien der Vergangenheit gibt es nur
wenige Militärflugplätze in der Slowakei.

CSFR-Verteidigungsminister Imrich Andrej-
cak, ein Slowake, schlug vor, slowakische Flie-
gerstaffeln könnten für eine Übergangszeit in
der Tschechischen Republik bleiben und dort
Flugplätze mieten. Der Minister, der seinen
Mißmut über die Entscheidung zur Aufteilung
der Streitkräfte kaum verbirgt, will auch das
gemeinsame Luftverteidigungssystem nicht
aufteilen. Dies könnte zu einer Gefährdung der
militärischen Sicherheit beider Republiken
führen.

Andrejcak denkt ferner an ein Abkommen
zwischen den beiden Streitkräften, daß die
gemeinsame Nutzung zentraler Einrichtungen
ermöglichen solle. Allerdings müsse dies auf
strikt kommerzieller Basis geschehen.

Joachim Sonnenberg in DOD

Rosshaupt
Die durch die Wirtschaftreform von

Minister Vaclav Klaus hervorgerufenen
Probleme wie Arbeitslosigkeit, Auflösung
von bisher auf kommunistischen Vorstel-
lungen ausgerichtete Wirtschaftsformen
(Kolchosen, Sovchosen) zeigen im stei-
genden Maße landesübliche Auswirkun-
gen. Im November 1991 mußte sich die
Polizei allein in Westböhmen mit 44 Fällen
des Diebstahls aus Halbfabrikaten und
Abfällen aus Kupfer befassen. Ausgangs-
punkt ist dabei der unterschiedliche Preis
von Kupfer in Böhmen und in Deutsch-
land. Erhält man bei inländischen Metall-
sammelstellen 30 Kronen je Kilogramm,
zahlt man dafür in Deutschland DM 4.—.
Allein am Grenzübergang Rosshaupt ver-
suchte man insgesamt 1300 kg dieses
Metalls nach Bayern zu paschen. Zumeist
haben die tschechischen Pascher das
Metall in ihren Autositzen versteckt.

Grundlegende Verbesserung der Rechte
der Volksgruppen in Österreich

Bisher gab es noch keine slowakische Volks-
gruppe, die in Österreich anerkannt worden
wäre. Nunmehr ist mit Beschluß vom 9. Juli
1992 vom Hauptausschuß des Österreichi-
schen Nationalrates eine Novelle der Verord-
nung der Bundesregierung Nummer 38/1977
beschlossen worden, mit der auch die Slowa-
ken in Wien (und, soweit vorhanden auch in
Niederösterreich) als schutzberechtigte Volks-
gruppe anerkannt wurden und einen Volks-
gruppenbeirat erhielten. An der Spitze dieses
Volksgruppenbeirates (Rakusko slovensky kul-
turny spolok) steht Dr. Anton Hrabovec in
1237 Wien, Postfach 26, und der Verband slo-
wakischer Seelsorger (Slovenska duchov
Sluzba) in 1030 Wien, Ungargasse 42.

In der Botschaft der CSFR in 1140 Wien,
Penzingerstraße 11—13, fand ein freundschaft-
liches Treffen anläßlich der Anerkennung der
österreichischen Slowaken als eigenständiger
Volksgruppe in Anwesenheit der Botschafterin
der ÖSFR, Frau Magdalena Vásáryová, und
von Regierungsmitgliedern der Slowakischen
Republik statt. Wie viele bodenständige Slowa-
ken es in Österreich gibt, ist sehr strittig, denn
eine größere Anzahl sind Zuwanderer aus der
Slowakei und auch aus Ungarn. Mindestens
sind es aber 1500 in Österreich beheimatete
Slowaken. Andere Ziffern gehen bis zu 20.000,
was aber übertrieben sein dürfte.

Der Österreichisch-Slowakische Kulturver-
ein in Wien gibt auch bereits eine Zeitschrift
heraus, nämlich „Pohlády" („Rundblicke"), vor-
läufig als Monatsschrift gedacht.

Im Burgenland wurde endlich in Erfüllung
einer Verpflichtung des Artikels 7 des Österrei-
chischen Staatsvertrages das Minderheiten-
schulwesen wesentlich verbessert, indem ein
mehrsprachiges Bundesgymnasium deutsch-
kroatisch und ein ebensolches deutsch-unga-
risch in Oberpullendorf (Borta) eröffnet wurde.
Die Zahl der angemeldeten Schüler ist auch
erstaunlich hoch, was besonders bei den
Magyaren auffällt, die ja zahlenmäßig weit
schwächer sind als die Kroaten.

Bundeskanzler Vranitzky hat ferner ange-

Von Theodor Veiter

regt, daß in allen Minderheitengebieten im
Burgenland zweisprachige Ortstafeln, also
deutsch-kroatisch bzw. deutsch-magyarisch
aufgestellt werden. An und für sich sollten
nach dem Volksgruppengesetz schon längst
diese zweisprachigen Ortstafeln stehen, sie
wurden aber nur von den katholischen Pfar-
reien für die Gottesdienstordnung aufgestellt.

In Kärnten wurde in der Stadt Klagenfurt, der
Gemeinde mit der zweithöchsten Anzahl slo-
wenischer Einwohner nach Bleiburg, eine slo-
wenische Minderheitenschule eröffnet. Eben-
so erhielten die Slowenen in Klagenfurt eine
slowenische Handelsakademie bzw. Handels-
schule.

Die Frage der zweisprachigen Ortstafeln in
Kärnten wurde von der Parlamentarierin der
Alternativen Grünen, Terezija Stoisits, aufge-
worfen. Diese verlangt, daß der Staatsvertrag
bezüglich der zweisprachigen Ortstafeln in
Kärnten auch endlich erfüllt werde. Tatsächlich
bestehen nach dem Volksgruppengesetz zwei-
sprachige Ortstafeln nur in ganz entlegenen
Gemeinden ohne jeden Fremdenverkehr. Auch
hier hat der Bundeskanzler sich dafür ausge-
sprochen, daß in ganz Kärnten, wo immer auch
Slowenen leben, zweisprachige deutsch-slo-
wenische Ortstafeln aufgestellt werden.

Die Slowenen in der Steiermark, in den
Bezirken Radkersburg und Leibnitz, haben
jetzt einen eigenen Volksgruppenverband, den
„Verein Artikel T, und wollen erreichen, daß im
slowenischen Siedlungsgebiet zweisprachige
Ortstafeln erstellt, vielleicht auch Minderhei-
tenschulen errichtet werden. Die deutsche
Mehrheit in der Steiermark hat bisher jegliche
Minderheitenrechte für die bodenständigen
steirischen Slowenen abgelehnt, mit der von
deutschnationaler Seite aufgestellten Behaup-
tung, es gäbe keine Slowenen in der Steier-
mark. Tatsächlich gibt es aber solche allein
schon auf Grund der Volkszählungsergeb-
nisse, und zwar vor allem im Räume Radkers-
burg, aber auch im Räume Leibnitz, wobei
lediglich die Frage die ist, ob es sich bei diesen
Slowenen um sogenannte deutschfreundliche

Windische oder Nationalslowenen handelt. Die
Zahl der Slowenen in der Südsteiermark wird
vom „Verein Artikel 7" mit rund 2000 angege-
ben, aber slowenischerseits behauptet man,
daß die Zahl viel größer sei. (Offiziell wird die
Zahl der Slowenen in der Südsteiermark mit
200 bis 300 angegeben. Die Schriftleitung.)

In Kärnten wurde zur offiziellen Vertreterin
der Kärntner Slowenen gegenüber der Landes-
regierung das neue Mitglied des Nationalrates
der Kärntner Slowenen bestellt. Die Kärnter
Landesregierung hat sozusagen im Gegenzug
gegen diese wesentliche Verbesserung der
Lage der Minderheiten in Österreich bei der
slowenischen Regierung in Laibach verlangt,
daß in das neue slowenische Minderheiten-
recht der Schutz der deutschen Volksgruppe in
der Untersteiermark aufgenommen werde, die
derzeit nicht geschützt ist.

Offen ist lediglich noch die Frage der Aner-
kennung der bodenständigen Ungarn (Magya-
ren) in Wien, wobei nach Veröffentlichung in
der Minderheitenpresse von den Ungarn im
Burgenland (vertreten durch Prof. Szeberenyi)
heftig gegen die Bundesregierung polemisiert
wird, weil diese angeblich gegen die Ungarn
im Burgenland auftrete und die Errichtung
eines eigenen Volksgruppenbeirates in Wien
für die dortigen Magyaren unzulässig sei. Tat-
sächlich hat der Verfassungsgerichtshof aus-
gesprochen, daß die Wiener Magyaren im bur-
genländisch-ungarischen Volksgruppenbeirat
berücksichtigt seien und bleiben sollten. Bei
dieser neuen Entwicklung wird es aber nicht
bleiben, da die Ungarn in Wien einen sehr rüh-
rigen Verein unter der Leitung von Rechtsan-
walt Dr. Eva Maria Barki haben, die sich für
Minderheiten ganz allgemein mit Nachdruck
einsetzt.

Prof. Dr. Theodor Veiter ist ein
international anerkannter Völker-
rechtsexperte und lebt in Feldkirch
in Vorarlberg.

Wir entnahmen diesen Beitrag
dem „EckartboterT.
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Neues aus unserer
Sudetenheimat

Konstantinsbad
Höhere Krankensätze brachten 1991 in

Konstantinsbad bei Marienbad einen
Rückgang der Kurgäste, andererseits
steigt die Zahl der Besucher aus dem Aus-
land. Der Ort gehört heute zum Bezirk
Tachau. Er wird wegen Herz- und Gefäß-
krankheiten besucht, vor allem nach
Herzinfarkten. Es stehen 442 Betten zur
Verfügung, die 1991 aber nur zur Hälfte
belegt waren. Insgesamt gab es bis Ende
August 5400 behandelte Kurgäste.

Gablonz
Typisch für die Wirtschaft des Sudeten-

landes waren seine vielen Betriebe der
Leichtindustrie. Durch die Vertreibung der
bodenständigen deutschen Bevölkerung
und dem Wegfall der erfahrenen Speziali-
sten, doch auch mit der durch sowjeti-
schen Einfluß nach 1948 aufgebauten
Schwerindustrie (Kaschau, Mährisch
Ostrau) ging auch die devisenträchtige
Gablonzer Schmuckwarenindustrie fast
zugrunde. In der JABLONEX-AG faßte
man zwar später die verbliebenen Erzeu-
gungsstätten zusammen, konnte aber be-
reits nicht mehr mit den von den vertriebe-
nen Gablonzern im Fichtelgebirge, in Thü-
ringen, Österreich und Südafrika errichte-
ten Betrieben konkurrieren. Nun, nach
dem Zusammenbruch der Kommando-
wirtschaft, stellt JABLONEX auf ein neues
Exportprogramm um und liefert auch Bier,
Wein, Trikotagen und Kosmetik. So sieht
man einmal mehr, daß die Vertreibung der
Sudetendeutschen zur Peitsche für die
Tschechen wurde. Neugablonz im Allgäu,
heute bereits eine Stadt mit 20.000 Ein-
wohnern, hat aber die Tradition der Ga-
blonzer im Riesengebirge fortgesetzt und
prosperiert, zur Freude des bayerischen
Finanzministers.

Deutsche auf der Suche nach Heimat
Von Politikern und Medien war in letzter

Zeit zu hören, daß Asy lantén — ob zu recht
oder unrecht — ihnen lieber seien als eine
Zuwanderung von Rußlanddeutschen.

Während der Stalinzeit wurden diese
Deutschen hin- und hergeschoben, gede-
mütigt und geprügelt. Nach der Stalinzeit
in ihre angestammte Heimat an der Wolga
zurückgekehrt, waren sie unerwünscht.
Nun drängen sie nach dem Westen in der
Hoffnung, hier Fuß fassen zu können.
Einigen ist die Einreise in die Bundesre-
publik Deutschland geglückt. Sie entpup-
pen sich als gute und qualifizierte Arbeits-
kräfte, die auf keinen Fall dem Staat auf
der Tasche liegen wollen. Der Großteil der
zurückgebliebenen Rußlanddeutschen
hat aber erkannt, daß es zu einer autono-
men Wolgarepublik nie kommen wird und
versuchen im ehemaligen Ostpreußen,
das seit 1990 von den Russen verlassen
wird, Fuß zu fassen. Die Beweggründe
sind vielschichtig. Es hat sich herumge-
sprochen, daß es sich um eine ehemalige
deutsche Provinz handle, die von den
Russen zum Teil verlassen ist. Deshalb
waren die Zuwanderer mit der Erwartung
gekommen, das Land sofort unter den
Pflug nehmen zu können und intakte
Unterkünfte vorzufinden. Ihre Kinder woll-
ten sie in die russische Schule schicken,
in der Hoffnung auf deutsche Unterrichts-
stunden. Die meisten der Rußlanddeut-
schen, die 50 Jahre und jünger sind, spre-
chen kein Wort Deutsch, obzwar sie
Schwarzmann, Becker oder Faulhuber
heißen. Aber in der Stalinära war die deut-
sche Sprache grundsätzlich verboten.
Nur in einigen Familien lehrte die Groß-
mutter, sowie in einer Familie, die meine
Frau betreut, mittels der Bibel die Kinder
Deutsch zu sprechen, schreiben und
lesen.

„Die Deutschen haben alles liegen und
stehen gelassen und sind davongelau-
fen", sagen die noch anwesenden Rus-

sen, wenn die Neuankömmlinge fragen,
warum das Land restlos entsiedelt von
den Deutschen ist. Das Dorf Groß-Trakeh-
nen im Kreis Ebenrode/Stallupönen in
Nord-Ostpreußen gehört zu den Orten, in
denen die Zuwanderung von Rußland-
deutschen bisher besonders erfolgreich
verlief. Bereits 1990 kam aus Kasachstan
Wilhelm Molko mit seiner Familie. Er fand
dort eine große Anzahl leerstehender
Häuser vor, unter anderem auch eine
ziemlich verwahrloste Neubausiedlung
aus russischer Zeit.

Aus der erfreulich guten Zusammenar-
beit mit dem deutschfreundlichen Sow-
chos-Direktor Gritschitschkin ergab sich
bald ein weiterer Zuzug von Rußlanddeut-
schen. 1991 lebten im Herbst schon über
20 rußlanddeutsche Familien in Trakeh-
nen. Ein Jahr später waren es schon 91
Familien mit 200 Kindern. Zur Zeit werden
260 ha Land bewirtschaftet. Das mag für
den ersten Blick recht wenig erscheinen.
Man muß aber wissen, daß die Rußland-
deutschen weitgehend versteppte Flä-
chen vorfanden, die erst gerodet werden
mußten. Die Straßen und Wege waren nur
andeutungsweise zu erkennen, denn drei
Jahrzehnte haben dort Kettenfahrzeuge
der Russen geübt und verkehrt. Schwer-
punktmäßig werden Kartoffeln, Gerste
und Gemüse angebaut. Und da vor allem
Gurken, Karfiol und Paradeiser. Das
geerntete Gemüse wurde auf einem
selbstgebauten Stand auf dem Marktplatz
von Gumbinnen verkauft. Zur Zeit wird die
Wintersaat ausgebracht. Man darf sich
aber nicht das so vorstellen, wie das bei
uns geschieht. Maschinen sind Luxusgü-
ter; selbst ein simpler Schubkarren ist
eine Rarität. Es wird nichts gefahren, son-
dern alles auf Tragen befördert. Das zähe
Ringen um eine neue Heimat ist in
Deutschland bekannt geworden. Nun war
die bundesdeutsche Seite am Zuge.

Am 8. August 1992 wurde in Husum der
gemeinnützige „Schulverein zur Förde-

rung der Rußlanddeutschen in Ostpreu-
ßen" gegründet. Im zähen Ringen mit dem
etwas Deutsch sprechenden Schulleiter,
durch einen aus Deutschland bezahlten
Lehrer zwei Stunden Deutsch in der
Woche zuzulassen, hatte Erfolg. Der
41jährige Pädagoge Detlef Lindenthal aus
Lübeck erklärte sich bereit, nach Trakeh-
nen zu gehen. Der erste Deutschunter-
richt ist von diesem, Sohn sudetendeut-
scher Eltern, schon erteilt worden. Eine
ganze Reihe junger idealistischer Lehrer
und Lehrerinnen hat sich bereit erklärt, in
ihren Ferien in Trakehnen unentgeltlich
Deutsch zu unterrichten. Stete Vertrau-
ensarbeit und intensive Gespräche führ-
ten zur allgemeinen Akzeptanz des Pro-
jekts. Mehr noch, die Schule stellte Herrn
Lindenthal und für weitere Lehrer aus
Deutschland kostenlos Wohnraum zur
Verfügung.

Die Häuser, in welchen die deutschen
Familien zur Zeit untergebracht sind, sind
in einem erbärmlichen Zustand. Fast alle
Dächer sind reparaturbedürftig. Die Häu-
ser sind baufällig. Wenn nicht auf den Fel-
dern gearbeitet wird, ist man dabei, die
Behausungen winterfest zu machen, die
Straßen auszubessern und den Bachlauf
zu regulieren. Im kommenden Frühjahr
will man darangehen, Holzhäuser zu
errichten. Da das Baumateriel im Verhält-
nis zu unseren Preisen recht billig ist,
könnte schon für 2500 DM ein solches
Haus erstellt werden. Geld ist knapp. Und
so tritt der Schulverein an die deutsche
Bevölkerung mit der Bitte um Spenden
heran, zum Kauf von Lernmitteln und zur
Renovierung und Unterhaltung der Schul-
räume. Steuerabzugfähige Spenden kön-
nen an den gemeinnützigen Verein auf fol-
gendes Konto geleistet werden: Spenden-
konto: Deutsche Bank AG, 2300 Kiel,
BIZ. 210 700 20, Konto 192 77 22/01.

Ossi Machan

Unser Marktflecken Friedberg bei Kru-
mau hatte sich also ergeben. Vor dem
Befahren der denkmalgeschützten Holz-
brücke ließen sich die Sieger nicht war-
nen. Schon zwischen dem ersten und
zweiten Brückenpfeiler stürzte der Panzer
ab. Eine gewisse Schadenfreude konnte
man da nicht unterdrücken. Erleichtert
beobachteten wir aber, daß vier unver-
sehrte G Is unter dem Panzerdeckel her-
vorkrochen.

Bald entwickelte sich Freundschaft zwi-
schen der Besatzung und den Fried ber-
gern. Beglückt stellte man fest, daß unser
Schul-Englisch zur Verständigung aus-
reichte.

Die Schwalben kamen und zwitscher-
ten für die Amis und die Deutschen. Sie
zwitscherten aber auch unbeirrt ihr Som-
merlied weiter, als zuerst vereinzelt Tsche-
chen in Uniform auf dem Badeplatz zu
sehen waren. Die Schwalben fütterten
ihre Jungen, als viele Tschechen kamen.
Als die politischen Verhandlungen dahin
gediehen waren, daß die Amerikaner
unser Land den Tschechen überließen,
sammelten sich die Schwalben laut zwit-
schernd zu ihrem weiten Flug.

Wir aber blieben den Schikanen der
Tschechen ausgeliefert, und die schreckli-
che Befürchtung einer Vertreibung der
drei Millionen Deutschen wurde zur trauri-
gen Gewißheit. Aber noch hoffte man! Die
Ernte wurde eingebracht wie jedes Jahr.
Die bei Kriegsschluß umherstreunenden
Pferde waren in unseren Ställen schon
heimisch geworden. Das Reiten auf ihnen
war gar nicht schwierig, und sie ließen
sich auch geduldig vor den Wagen mit
den geernteten Kartoffeln spannen. Die
Retzenfeuer dufteten durch den Herbst-
nebel; das Preiselbeerkompott und die
Schwammerlsoße schmeckten wie jedes
Jahr. Aber immer banger wurden unsere
Gedanken. Wir hörten das Geläut der wei-
denden Kühe und den fernen Gesang
„Hila, hola, Hiatbuam, treibts hoam!" zum
letztenmal über die herbstlichen Wiesen
klingen.

Das letzte Jahr
Von Elisabeth Prack, geb. Waraus

Es kam der Schnee, es kamen die letz-
ten Weihnachten, die Moldau fror zu, auch
in diesem Jahr. Die Kinder „schlipfitzten",
und die Holzschuhe klapperten über die
Wege. Hinter verschlossenen Türen, um
einen knisternden Ofen versammelt, wur-
den leise die schrecklichen Tagesereig-
nisse besprochen. Viele schleppten bei
Nacht und Nebel ein paar Habseligkeiten
über die nahe Grenze nach Österreich.
Manch einer wurde dabei erwischt, geprü-
gelt, eingesperrt, erschlagen. Aber es
kamen auch Lebenszeichen aus der
Gefangenschaft. Das waren dann Stun-
den unbeschreiblichen Glücks in man-
chen Familien.

Noch knirschte der Schnee. Das Eis auf
der Moldau krachte aber schon bedenk-
lich, und zum letztenmal kam dann auch
das herrliche Schauspiel auf dem Fluß:
der Eisgang. An den Einmündungen der
Bäche hatten sich während der letzten
Regentage schon eisfreie Stellen in der
Moldau gebildet. In der Nacht hörte man
das laute Bersten des Eises. Wo offene
Flußstellen entstanden waren, glitten
Eisplatten wie Floße stromabwärts. All-
mählich war die ganze Eisdecke in Bewe-
gung. An den Eisbrechern vor den
Brückenpfeilern schoben sich riesige
Platten steil empor, verharrten oft längere
Zeit in dieser bedrohlichen Haltung und
verursachten einen Stau. Oft gelangten
ungebrochene Schollen an die Brücken-
pfeiler heran. Beängstigend gering war
der Abstand zwischen der Holzbrücke
und dem tobenden Eis. Mit langen Stan-
gen trachteten die Burschen, die noch zu
jung für den Krieg gewesen waren, das
Eis in die Strömung zu lenken, um die
Brücke zu schützen. Endlich wurden die
Schollen kleiner, das Krachen leiser, und
vom Eis befreit, glitt das braune Wasser,
schon bald wieder freundlich gurgelnd, an
unseren Ufern vorbei.

Ausgefroren, naß und zufrieden kehrten
wir von diesem Naturtheater heim zum
warmen Ofen. Plötzlich fiel es einem wie-
der wie ein Stein aufs Herz. Man hatte das
Schreckliche für einige Stunden verges-
sen! Nichtssagende Plätze im Haus wur-
den auf einmal so bedeutend. Man mußte
sich die Stiegen in den Keller einprägen;
ich konnte ja bald nicht mehr hinunterstei-
gen in die modrig duftende, feuchte Fin-
sternis mit dem Brunnen im hintersten
Eck des tiefen Kellers. Jede Tür hatte ihr
eigenes Geräusch, jeder Riegel seinen
besonderen Klang, der Schlüssel im
Schloß seine Sprache, der Lichtschalter
seinen vertrauten Knax. Von dieser Musik
des Heimkommens galt es Abschied zu
nehmen. Du mußt dir alles genau merken,
es muß für lange halten — ach, nicht nur
für lange — für immer.

Es wird noch einmal Frühling. Der
rauhe BöhmerwaJd ist sparsam mit
Wachstum und Blüten. Die kahlen Wei-
denbüsche an der Moldau bekommen röt-
liche Spitzen. Dotterblumen leuchten aus
den noch braunen Wiesen, wo ein Bach
mit seinen Mäandern sie durchzieht. Aus
den weit geöffneten Haustoren strömt die
kalte Winterluft. Ein erstes Gewitter mit
einem prasselnden warmen Regen läßt
die Blätter der Bäume und das Gras fast
plötzlich wachsen. An den Abenden ertönt
noch einmal der vertraute Klang des Den-
geins. Bald bekommt das Vieh sein erstes
Grünfutter. Die Stirn an den warmen Kuh-
leib gelehnt, melken die Frauen, gequält
von der Sorge, was mit dem Vieh wohl
geschehen wird, wenn wir das Land ver-
lassen müssen.

Schon beginnt das schreckliche Ab-
schiednehmen von Freunden und Nach-
barn. Die ersten Familien sind zum Ab-
transport bestimmt. 30 Kilogramm darf
jeder „Aussiedler" mitnehmen. Das sind
Entscheidungen! Das Fotoalbum oder ein
Stück Speck? Den schweren Winterman-

tel oder das goldgeränderte Service der
Urgroßmutter?

Der erste Transport geht ab. Noch ein-
mal stehen sie beisammen, drücken sich
die Hände, bleich, tränenlos, wortlos. Drei
Familien auf einem Lastauto. Zwischen
Säcken und Schachteln sitzt die alte Frau
starr auf ihrem Koffer. „Wie mein Begräb-
nis", murmelt sie. Da fahren sie dahin über
die alte Holzbrücke, die dem fernen Don-
ner vergleichbar rumpelt, wie sie es
immer getan hat.

Und so ergeht es ihnen allen. Bevor die
Bauernfamilien ihr Haus verlassen müs-
sen, binden sie ihr Vieh los und öffnen die
Stalltüren. Zuerst weiden die Rinder fried-
lich auf den umliegenden Wiesen. Glück-
lich sind die Kühe, die gerade ein Kalb
haben, das ihre Milch trinkt. Furchtbar
tönt das Brüllen der ungemolkenen Kühe
durch die verlassene Gegend. Auf einem
jener Militärpferde reitet ein Mädchen mit
fliegenden Zöpfen zu den brüllenden
Kühen mit ihren geschwollenen Eutern
und befreit sie von ihrer Milch. Hätten sie
später in den Lagern, wo die Kleinkinder
verhungerten, nur ein bißchen von der
Milch gehabt, die jetzt unter den flinken
Händen der Bauerstochter ins Gras
zischte und versickerte! Sie gönnte sich
keine Ruhe und half allen Kühen der
bereits vertriebenen Nachbarn. Doch
dann kam der gefürchtete Tag, an dem
auch ihre Familie die Stalltüre weit öffnete.
Welch ein Zwiespalt der Gefühle, hoffen
zu müssen, daß die Verhaßten möglichst
rasch Besitz von Hof und Vieh ergreifen
mögen!

Unbestellt blieben in diesem Sommer
die Felder. Kein Heu, kein Grummet fuhr
auf schwankendem Wagen in die
Scheune. Es kamen die herrlichen Gewit-
ter, aber niemand stand hinter regennas-
sen Fenstern und zählte ängstlich die
Sekunden zwischen Blitz und Donner. Die
Heidelbeeren fielen vom niedrigen
Strauch. Und als in diesem Jahr das Lied
der Schwalbe verklungen war, ver-
stummte auch das letzte deutsche Wort
im Böhmerwald.
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Aus unserer
sudetendeutschen Heimat

Von Toni Herget

Duppau
Durch Jahrzehnte war der Raum um

Duppau militärisches Sperrgebiet streng-
ster Geheimhaltung. Ursache waren die
dort befindlichen Raketenrampen. Inzwi-
schen ist dieser militärische Bereich wie-
der für Besucher zugänglich, nachdem
die letzten Sowjets abgezogen sind. Vor
der Vertreibung war das Duppauer Gym-
nasium eine der bekanntesten katholi-
schen Erziehungsstätten des Sudetenlan-
des und namentlich des Egerlandes.

Prag
Durch die Privatisierung staatlichen

Eigentums wurde im Rahmen der Kleinen
Privatisierung 1991 rund eine Billion Kcs
umgesetzt. In der Bevölkerung gibt es gro-
ßen Ärger darüber, daß Schwarzgeld-
Wechsler, Kellner und neureiche Grün-
zeughändler in den Auktionen für Riesen-
summen Geschäfte aufkaufen, ohne daß
jemand weiß, wie diese Personen über
Nacht zu so horrenden Summen gekom-
men sind. Selbst der Minister der Tsche-

chischen Republik Horálek ist der Mei-
nung, daß es inzwischen bereits rund
100.000 Millionäre gibt. Man rechnet vor
allem, daß diese rasche Bereicherung
daher rührt, daß bei der Wirtschaftsum-
stellung auf Freiverkauf große alte
Bestände zu erhöhten Preisen verkauft
wurden. Inzwischen erwägt man, einen
Nachweis über die Herkunft des Geldes
bei Versteigerungen einzuführen, sobald
der Betrag höher als 100.000 Kcs ist.

Aussig
Insbesondere die Bergleute des Brüx-

Duxer Reviers geben sich mit den halb-
herzigen Hilfsmaßnahmen der Prager
Regierung nicht zufrieden. Auch sind sie
nicht damit einverstanden, daß die Unter-
nehmen statt bisher 55 Prozent ihres
Gewinnes künftig nur noch 40 Prozent in
den sogenannten „Ökologiefonds" abfüh-
ren müssen. Die Sterblichkeit in dieser
Region ist die höchste in Böhmen. Die
Forderungen will man notfalls durch Streik
durchsetzen.

-55 Wien

= Landesverband = = = = = =
Wien, Nö. u. Bgld.

Den Grundsätzen treu. Am 28. November d. J. fand
die ordentliche Hauptversammlung des SLÖ Landes-
verbandes für Wien, NÖ., und Bgld. statt. Die Lan-
desobfrau Johanna von Etthofen sprach das Totenge-
denken und überreichte anschließend das Ehrenzeichen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft dem verdien-
ten und allzeit getreuen Mitarbeiter Lm. Emil Mück,
Obmann der Heimatgruppe Kuhländchen. — Das
Wahlergebnis vorweggenommen: Der vorgeschlagene
Vorstand wurde einstimmig gewählt. Der in Wien wei-
lende Vorsüzende desWitikobundes und Vorstandsmit-
glied der SLD Dr. Walter Staffa hielt eine kurze Anspra-
che. Er wies unter anderem darauf hin, daß es ohne
Lösung der Stideterrfrage kein geeintes Europa geben
könne, die Vertriebenen auf gerechte Lösung bestehen
werden — und wenn sie verantwortungsbewußt han-
deln, auch Erfolg beschieden sein werde. Dr. Staffa
zeigte sich erfreut, eine geschlossene, von Überzeu-
gungswillen durchdrungene Gemeinschaft im überfüll-
ten Versammlungssaal anzutreffen. Eine Gemeinschaft,
die für ihn Stärkung und Auftrag sei. Der unermüdli-
che Obmann Adalbert Schmidl beeindruckte mit sei-
nem Tätigkeitsbericht. In diesem Zusammenhang sei
die kritische Erklärung des Landesverbandes zum

deutsch-tschechoslowakischen Freundschaftsvertrag
genannt. Es folgten die Berichte der tüchtigen Schrift-
führerin Frau Susanne Willfort und der erprobten Kas-
sierin Frau Herta Kalva. Beachtung fand der Bericht
des Landes-Pressereferenten, der — wie der Beifall ver-
riet — frei von Hofberichterstattung ausdrückte, was
den Landsleuten am Herzen liegt. (Siehe besonderen
Abdruck.) Nach der Entlastung des scheidenden Vor-
standes übernahm Lm. Werner Olbrich die Wahllei-
tung. Eine Aufgabe, die er souverän und mit Charme zu
lösen verstand. Der Wunsch nach Stärke durch Einheit
prägte den Wahlnachmittag. Lm. Ing. Elsinger erläu-
terte in präziser Weise Sinn und Zweck der SLO-Formu-
laraktion, betreffs Forderungen zur Rückgabe des 1945
von der CSR konfiszierten Eigentums. — Der neue Vor-
stand: Obleute: Adalbert Schmidl, Johanna von Ettho-
fen, Willfried Innitzer; Schriftführer und Stellvertreter:
Susanne Willfort, Josefine Innitzer; Kassier und Stell-
vertreter: Herta Kalva, Maria Dick; Rechnungsprüfer:
Emil Mück, Wilhelm Reckziegel.

= Böhmerwaldbund in Wien =
Nach längerem Leiden ist am 8. November tm Aitéf

von 81 Jahren Frau Johanna Süß, geb. Pischinger, aus
dem Leben geschieden. Die Verstorbene, geboren am
6. 5. 1911 in D. Reichenau bei Gratzen, wohnte zuletzt
in Wien, Pettenkoferg. 26. Die Beerdigung fand am
13. 11. 1992 im Beisein vieler Trauernder im Ottakrin-
ger Friedhof statt. Unsere Heimatgruppe verliert mit
ihr ein treues und aktives Mitglied. Seit fast 28 Jahren
gehört sie unserem Verein als Mitarbeiterin an. Sie war
stets freundlich, bescheiden und hilfsbereit. Ihrer Ehe
mit Lm. Willibald Süß entsprossen drei Töchter. Nach

Gedanken zur Lage
Alois Jahn, Pressereferent des SLÖ-LV für

Wien, NÖ und Bgld., hielt bei der Hauptver-
sammlung vom 28. November eine stark beach-
tete Rede: Er sagte unter anderem: „Dieser Vor-
stand bildet eine unbestechliche Gesinnungsge-
meinschaft, die sich der Aushöhlung unserer
Grundsätze entschieden widersetzt. Wir sind
nicht bereit, uns das Recht auf Heimat von
romantischen Träumern abschwatzen zu lassen.
Es bereitet uns Kummer, wenn einzelne Lands-
leute unter Fremdeinfluß geraten und nicht in
unserem Sinne handeln.

Zur Bedrohung sind für uns Personen gewor-
den, die drüben keinen nennenswerten Besitz
zurückgelassen haben und hier ihrem sogenann-
ten Pragmatismus ihre wirtschaftlich-politische
Existenz verdanken. Für diese Leute ist die territo-
riale Integrität des Sudetenlandes keine zwin-
gende Notwendigkeit. Sie finden es durchaus ver-
tretbar, wenn der Beraubte sein Eigentum zurück-
kauft und mit der Annahme der tschechischen
Staatsbürgerschaft seine Freiheit und im Laufe
der Zeit auch sein deutsches Volkstum verliert.
Obwohl unter diesen Bedingungen für uns nicht
der geringste Anreiz besteht, das Sudetenland neu
zu besiedeln, würden wir durch diese Regelung
nicht nur unser Recht, sondern auch die Heimat
für alle Zeiten verlieren. Es ist die Frage des Über-
lebens, die Pragmatiker aus unseren Stäben fern-
zuhalten.

Ich halte es am Tage des Rückblicks für meine
Pflicht, nicht einen nach allen Richtungen ver-
bindlichen Ton und dabei höchst unverbindliche
Worte zu wählen. Mißstände zu verschweigen ist
leicht, sie zu beheben hingegen schwer. Es ist
nicht meine Art, mich in den Vordergrund zu
drängen und meine Tätigkeit hervorzuheben.
Daher möchte ich mich weder mit einer Aufzäh-
lung meiner Artikel noch mit dem, was hinter
dem „Vorhang" geschieht, bemerkbar machen.
Geht es mir doch darum, bedenklichen Strömun-
gen, Trugschlüssen in eigenen Reihen mit klaren
Worten entgegenzutreten. Da ich als Kind einer
andersdenkenden Familie in dem tschechisch-
nationalen Umfeld Mittelmährens aufgewachsen
bin und mir die Spannweite der slawischen Seele
nicht fremd ist, reichen die Winkelzüge der Ver-
treibungs-Verwischer und Schlußstrich-Zieher
nicht aus, um mich zu täuschen. Unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen dürften uns Begegnungs-
zentren im Sudetenland eher schaden denn nut-

zen. Wie ich schon wiederholt gesagt habe, bin
ich nicht bereit, die Grenze des tschechischen
Staates zu überschreiten und die dreisten Sach-
walter des Unrechts aufzuwerten. Bei der Gift-
menge, die gegen uns versprüht wird, kann ein
einzelner nicht zu allem Stellung nehmen. Wir
haben erst vor kurzem erlebt, wie ein Rundfunk-
Prediger bei unserer Totenfeier uns keinen Trost
zu geben wußte, hingegen uns recht merkwürdige
Dinge zu sagen hatte. Es ist nicht zum erstenmal,
daß Priester unsere Gottesdienste derart gestal-
ten, daß sich Landsleute gezwungen sehen, die
hl. Messe vorzeitig zu verlassen. In dem Mittei-
lungsblatt der Klemensgemeinde, September-
Folge, habe ich einen Beitrag gelesen, der mich
zutiefst erregt hat. Darin wird den Vertriebenen
unterstellt, sie sprächen von der Treue zur Heimat
und meinten die finanzielle Abgeltung der konfis-
zierten Sachwerte, und obwohl die Vertriebenen
in eine materiell sorglose Zukunft sähen, erwache
in ihnen der Drang nach finanzieller Ausbeutung
ihres „Erbes" (in der alten Heimat). Anscheinend
gehört der Schreiber nicht zu jenen weniger begü-
terten Landsleuten, den Mindestrentnern, den
zahllosen, die die Vertreibung nicht verwunden
haben und an ihr bis ans Lebensende leiden wer-
den. Abertausende Vertriebene sind von Gram
erfüllt gestorben, und die ergrauten warten auf
ein Zeichen, daß ihnen ihr Recht gegeben werde.

Mein Wort soll die Landsleute aufrichten und
ihnen zeigen, daß, wenn wir den vorgegebenen
Grundsätzen folgen, uns nicht durch Machtstre-
ben und Häßlichkeiten entzweien, verräterische
Einflüsse hinausdrängen, den Erfahrenen und
Weisen, den Selbstlosen folgen, dann besteht
Aussicht, daß das Sudetenland wieder unser
wird.

Dieser Vorstand und alle diejenigen, die glei-
chen Sinnes sind, bilden eine Familie, in der jedes
Mitglied mit den ihm eigenen Anlagen und Fähig-
keiten seinen ganz besonderen Platz hat. Selbst
wenn unsere Möglichkeiten beschränkt sind und
oft nur das Bewahren des Überlieferten unser
Auftrag ist, kann uns keiner zwingen, Verrat an
der Heimat zu begehen und den Sendboten des
Unrechts nach dem Munde zu reden. Wenn sich
dieser Vorstand der Wiederwahl stellt und die
Landsleute aufruft, mit vereinten Kräften der
Sturmflut zu trotzen und unseren Brückenkopf zu
halten und zu erneuern, dann nicht aus Ruhm-
sucht, sondern aus berechtigter Sorge um das
gemeinsame Anliegen. Folgen wir nicht den
Lauen und verriegeln wir die Tür vor den Ver-
ramschern der Heimat!"

der Aussiedlung aus D. Reichenau erwarb das Ehepaar
eine kleine Landwirtschaft in Langegg im Waldviertel,
die aber nach dem frühen Tod des Gatten, 1958, aufge-
geben werden mußte. Frau Süß übersiedelte mit ihren
Kindern nach Wien, wo sie bis zu ihrem Ableben
wohnhaft war. Unsere herzliche Anteilnahme gilt vor
allem den Hinterbliebenen: Frau Grete Jantschg, Anne-
liese Bachmann, Werner Maria und Farn. Hans Sieß. —
Liebe Grüße sendet uns Frau Jeanette Schmid aus dem
Hotel Greifswald in der Greifswalder Straße 211,
D-0-1055 Berlin, die wir hiermit herzlich erwidern.
Frau Jeanette Schmid tritt — wie könnte es anders sein!
— als Star des Abends im „Neuen Wintergarten" auf,
d. h. sie pfeift diesmal den Berlinern die schönsten
Melodien von der Bühne herab und erntet dafür tosen-
den Beifall. Ihr Berliner Gastspiel „mit Pfiff" währt bis
Ende Jänner 1993, anschließend pfeift sie den Hambur-
gern im Tivoli-Theater die Ohren voll mit flotten Wei-
sen, wozu wir ihr viel Erfolg wünschen. Es freut uns,
daß eine Böhmerwäldlerin unseren bundesdeutschen
Nachbarn ordentlich die Ohren vollpfeift, damit sie
endlich einmal richtig „hellhörig" werden! — meint
Euer Fritz Schattauer mit den besten Weihnachtswün-
schen und einem herzlichen „Prosit 1993"!

Oberösterreich

= Kuhländchen = = = = = = = =
Der Krampusabend der Heimatgruppe am Freitag,

den 4. Dezember, war wieder ein voller Erfolg und
erbrachte einen übervollen Saal. Krampusmäßig war
derselbe mit Girlanden geschmückt, vorweihnachtli-
ches Backwerk war von den Damen in überreichem
Maße beigesteuert worden und so konnte denn der
Obmann erfreut die Landsleute im Namen der Vereins-
leitung willkommen heißen. Mit einem Gruß an die
Heimat wurde dann der Abend mit einem Gemein-
schaftlied eingeleitet. Zu seinem Referat kam jedoch
der Obmann nicht, nachdem bereits Rutenschläge an
der Saaleingangstür den Nikolo und Krampus ankün-
digten. Als erster stürmte der Krampus herein und hatte
es mit seinen Schlägen vor allem auf die Mannsbilder
abgesehen, bis ihn dann der Nikolo an seine Seite
zurückbeorderte. Und in wohlgesetzten Versen lobte er
zunächst die Treue der Anwesenden zur Heimatgruppe
und knüpfte daran die Bitte, ihr auch in Zukunft und
damit der alten Heimat die Treue zu halten. Mit launi-
gen Versen erwähnte er die beschwerliche Anreise und
vergaß nicht zu erwähnen, daß beide die Tschechei
bewußt ausließen, nachdem dort eh ein „Klaus" regiert.
Und um die Zukunft der Heimatgruppe ist ihm auf
Grund des heutigen Zuspruches auch nicht bange. Und
als Dank hatte er auch allen etwas mitgebracht. Die
Damen erhielten je ein Glas echten Bienenhonigs, die
Herren wurden mit einer Flasche Wein bedacht, wobei
er ausdrücklich betonte, daß dies ein kleiner Dank der
Vereinsleitung an die treuen Landsleute sei. Mit viel
Applaus wurden dann die beiden verabschiedet, aber
auch ein nichtkostümierter Nikolo ließ es sich nicht
nehmen, an alle Anwesenden Präsente zu verteilen. Der
Obmann konnte dann sein unterbrochenes Referat fort-
setzen, vorerst bedankte er sich jedoch im Namen aller
bei den beiden Hauptakteuren, die von Christi Win-
disch als Nikolo und Frida Friedrich als Krampus
bestens und nicht zu erkennen dargestellt wurden.
Nach einem Rückblick auf die vergangenen Ereignisse
und Ankündigung der kommenden Veranstaltungen
wurde dann letztlich auch der Dezember-Geburtsfägs-
kinder gedacht, mit einem Glas Wein wurde ihnen
zugeprostet und in weiterer Folge nahm der Abend
dann einen überaus fröhlichen Verlauf, der alle noch
lange in unserer Gemeinschaft beisammen sein ließ.

Niederösterreich

= Baden —
Am Samstag, dem 21. November, versammelten wir

uns wieder zu unserem allmonatlichen Treffen im Café
Sauerhof. Unsere Obfrau Frau Christine Scharb
begrüßte die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder.
Erfreulicherweise konnten wir wieder einige Gäste will-
kommenheißen. Diesmal konnten wir einen sehr inter-
esanten Dia-Vortrag von Herrn Schart mitverfolgen,
„Wanderung durch das Riesengebirge". Erwähnenswert
ist der 1963 angelegte Nationalpark mit seinen herrli-
chen Wanderwegen. Da die Bevölkerung am Fremden-
verkehr sehr interessiert ist, wird auch der Wintersport
gefördert. Es gibt Schischanzen und Langlaufloipen.
Die Wanderroute ging von Harrach über die Elbequelle
nach Spindlermühl. Neben den landschaftlichen
Schönheiten sind leider die Umweltschäden, hervorge-
rufen durch die Braunkohlewerke, unübersehbar. Im
Museum von Hohenelbe befinden sich die Bilder, die
die Märchengestalt des Rübezahl zum Inhalt haben.
Das Ende der Wanderung bildet Trautenau mit seinen
schönen Laubengängen. Auf Grund dieses Vortrages
wird man sich wieder der Schönheiten seiner ehemali-
gen Heimat bewußt. — Wir freuen uns auf die nächste
Zusammenkunft bei der Weihnachtsfeier am Freitag,
den 18. Dezember, im Café Grand Hotel Sauerhof.

= Mistelbach =============
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und aus

diesem Grund möchte ich einen kurzen Tätigkeitsbe-
richt von unserer Gruppe bekanntgeben. Am 13. Juni
war in der Bezirkshauptstadt Mistelbach, am 24. Okto-
ber war in der Bezirkshauptstadt Poysdorf, am 7.
November war in der Bezirkshauptstadt Wolkersdorf
und am 21. November war in der Bezirkshauptstadt
Laa/Thaya ein Heimattreffen. Es wurden Formulare
ausgegeben über die privatrechtliche Geltungmachung
von Eigentumsansprüchen gegenüber der CSFR. Zwi-
schendurch bei Treffen, waren immer Vorträge über
Sudetendeutsche Geschichte. Ich konnte in den vier
Bezirkshauptstädten wieder einige Landsleute zur Mit-
gliedschaft werben. Aber es ist immer in erster Linie
mein größtes Anliegen, daß sich die Leute die Sudeten-
post bestellen, ist doch diese das Sprachrohr zu unserer
Heimat. Es freute mich sehr, daß sich so mancher dazu
entschloß. Herzlichen Dank dafür! — Bei unseren Tref-
fen vermisse ich die jungen Leute sehr. Bitte, liebe
Landsleute, nehmen Sie Ihre Nachkommen mit. Wir
müssen zusammenhalten, denn unseren Eltern und Vor-
fahren sind wir es schuldig, die Heimat tief in unseren
Herzen zu bewahren. Wir müssen von uns aus selbst
etwas tun, damit wir zu unserem Recht kommen, näm-
lich das Recht auf Heimat! So erlaube ich mir. Ihnen,
liebe Landsleute, ein friedvolles Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes neues Jahr zu wünschen.

Obfrau Elisabeth Hauck

= Bezirksgruppe Linz ==========
Unsere diesjährige Adventfeier fand, wie auch schon

Jahre vorher, am 8. Dezember im Gasthaus Seimayr, in
Linz, statt. Hiezu konnte Obmann Lausecker im bis auf
den letzten Platz gefüllten großen Saal nicht nur Lands-
leute aus Linz, sondern auch solche aus der weiteren
Umgebung begrüßen. Sein besonderer Willkommens-
gruß galt dem Sudetendeutschen Singkreis unter der
Leitung von Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner mit
Gatten und den beiden jungen Musikern, Frl. Medek
und Frl. Peschke. Durch die Feierstunde führte dann
Lausecker Junior. Tischgestecke mit brennenden Ker-
zen, ein Adventkranz und dazu die gekonnt gesungenen
und gespielten vorweihnachtlichen Lieder sorgten für
adventliche Stimmung, war es während der Vorträge
still im Saal, so setzte zum Schluß rauschender Beifall
für die dargebotenen Lieder und Musikstücke ein. Zum
Abschluß der Feierstunde gab es für jedes Mitglied eine
kleine Aufmerksamkeit. Anschließend hatten die
Anwesenden noch Gelegenheit zu einem gemütlichen
Plauscherl. In einigen Tagen geht wieder ein Jahr zu
Ende, das auch für unsere Bezirksgruppe nicht ohne
Bedeutung war. So wie der Mensch in diesen besinnli-
chen Tagen Bilanz über sein bisheriges Tun zieht, so ist
es auch angebracht, Bilanz über die geleistete Arbeit im
zu Ende gehenden Jahr zu ziehen. Dieses Jahr ist uns
noch in allen Phasen in Erinnerung. Hatten wir doch
Feiern und Ausflüge miteinander gestaltet und uns
letztlich an diesen auch erfreut. Dies setzt aber die Mit-
arbeit aller voraus. Was nützt es einem Vorstand, wenn
von ihm Aktivitäten gesetzt werden, diese aber nur
zögernd oder kaum angenommen werden. Wünschens-
wert wäre es, wenn sich mehr Landsleute in den Dienst
der Volksgruppe stellen würden. Ein für unsere Bezirks-
gruppe bitteres, aber unabwendbares Los ist jedesmal
das Ableben eines Mitgliedes, denn mit jedem Heim-
gang schrumpft auch die Landsmannschaft, wenn nicht
jüngere oder noch außenstehende Landsleute diese
Lücken auffüllen. Aus unserer Bezirksgruppe wurden
im zu Ende gehendem Jahre sieben Mitglieder in die
ewige Heimat abberufen. In den kommenden Feierta-
gen wollen wir auch ihrer gedenken. Jenen aber, die an
der in diesem Jahr geleisteten Arbeit mitbeteiligt waren,
sei herzlichst gedankt. Allen unseren Landsleuten
wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest, Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr.

Lausecker

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Dkfm. Adolf Wolf —90. Geburtstag
Eine Abordnung des Verbandes schloß sich am

2. Dezember der Gratulantenschar an, die unserem
Landsmann Adolf Wolf zu seinem 90. Wiegenfest ihre
Glückwünsche überbrachte. Unser Jubilar erblickte am
3. 12. 1902 in Unterhaid, Bezirk Kaplitz, das Licht der
Welt. Die Eltern Adolf und Julie Wolf waren Gasthof-
und Wirtschaftsbesitzer. Landsmann Adolf Wolf
besuchte die Realschule Budweis und schloß die Hoch-
schule für Welthandel in Wien 1923 mit Diplom ab.
Einem einjährigen Aufenthalt in Frankreich folgte eine
Anstellung bei den Schichtwerken in Aussig. 1926 —
vorerst Fremdsprachenkorrespondent, später Leiter der
Exportabteilung der Papierfabrik Gebrüder Porak —
Kienberg/Moldau. 1943: Kriegsdienst, 1946 aus briti-
scher Gefangenschaft entlassen. Verlust der Heimat
und des Arbeitsplatzes, zuerst Hilfsarbeiter in Wels,
dann Hilfskraft bei der Kurverwaltung Schallerbach.
Erst 1955 wieder eine gehobene Beschäftigung (vermit-
telt durch einen Jugendfreund) in den Stickstoffwerken
Linz. 1968 — Pensionierung. Seit 1957 bewohnt das
Ehepaar Wolf eine Wohnung im Böhmerwaldblock
Neue Heimat. Das Ehepaar Wolf nahm jahrelang an
allen Veranstaltungen des Verbandes teil. Wenn auch
der Gesundheitszustand dies heuer nicht mehr zuläßt,
ist die Treue zur Heimat und zum Verband ungebro-
chen. Der Verband wünschtgdem Jubilar für den wei-
teren Lebensabend alles Gute.

= Gmunden =
Wir gratulieren zum Geburtstag recht herzlich:

Christi Roßmanith (9. 12. 1925), Stefanie Protschka
(10. 12. 1910), Edeltraud Ratuschniak (10. 12. 1934),
Anton Richter (21. 12. 1926), Dr. Elisabeth Hain
(28. 12. 1923). HL

= Karpatendeutsche —
Landsmannschaft 00.

Der Vorstand der Karpatendeutschen in Oberöster-
reich hatte zu einem adventlichen Beisammensein im
Großen Saal in der Linzer Weißenwolffstraße eingela-
den. Konsulent Johann Lasslob, Obmann der Lands-
mannschaft, konnte eine erfreulich große Anzahl von
Landsleuten begrüßen und in seiner Ansprache neben
den im zurückliegenden Jahr erfüllten Aufgaben und
erreichten Erfolgen auf den nun fertiggestellten Film
„Karpatendeutsche Impressionen" hinweisen. Dieser
Streifen, der übrigens als Videocassette erworben wer-
den kann (S 490.—), ist von Professor Gerd Berthold,
Hollabrunn, konzipiert und in den Gebieten der einsti-
gen deutschen Sprachinseln Hauerland und Zips
gedreht worden. An den nicht geringen Kosten, deren
Löwenanteil die Klemensgemeinde trägt, hat sich auch
die Karpatendeutsche Landsmannschaft beteiligt. Es
sind nicht so sehr nostalgische Motive gewesen, die zu
diesem Vorhaben geführt haben, sondern der Wunsch,
die in der Altheimat verbliebenen Landsleute in ihren
inzwischen wieder möglich gewordenen kulturellen
Bestrebungen zu unterstützen, andererseits aber den
bereits in ihrer neuen Heimat Österreich aufgewachse-
nen Kindern und Enkeln einen beredten Beweis für die
kulturellen und wirtschaftlichen Werte zu liefern, die
durch die Vertreibung entrissen wurden. Der im Rah-
men der Adventfeier abgespielte Film hinterließ bei den
Anwesenden einen tiefen Eindruck. Dem anwesenden
Autor Prof. Berthold und seinem geschickten Kamera-
mann wurde durch Beifall Dank und Zustimmung
gezollt. Gelegentlich des Zusammenseins überreichte
LM. Robert Frank, Wels, dem Landesobmann Konsu-
lent Lasslob ein Exemplar der soeben vorgelegten
Untersuchung über die Integration der Heimatvertrie-
benen, bzw. in Wels seßhaft gewordenen Flüchtlinge,
die vom Kultruverein der Heimatvertriebenen angeregt
und dem Magistrat Wels, als Patenstadt der Vertriebe-
nen in Österreich, wesentlich gefördert wurde. Diese
„Integration der Volksdeutschen Flüchtlinge und Hei'
marvertriebenen in Wels" ist von Mag. Hermann Volk-
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mer erarbeitet und zunächst in einer Auflage von 50
Exemplaren aufgelegt worden. rf

= Südmährer in Oberösterreich
Das vorweihnachtliche Beisammensein, das letzte

Treffen im heurigen Jahr, nahm, wie könnte es bei den
Südmährern in Oberösterreich anders sein, wieder den
vertrauten, gemütlichen Verlauf. Für die adventlich
innige Einstimmung sorgte der Sudetendeutsche Sing-
kreis unter der Leitung von Frau Kons. Prof. Lilo Sofka-
Wollner mit seinen gekonnt vorgetragenen Liedern,
sowie die textlichen Einlagen vom Ehepaar Nohel und
von Lm. Franz Windhab. Glückwünsche und Grüße an
alle Mitglieder, die im Dezember ihren Geburtstag
haben, sowie besonders herzliche Glückwünsche dem
Ehepaar Gertrude und Hans Hinterecker, die im
Dezember ihre goldene Hochzeit feiern, rundeten das
Beisammensein ab. Nachdem sich die Erschienenen
auch reichlich Zeit für ausgiebige Gespräche mit hei-
matlichen und familiären Themen nahmen, trennten
sie sich mit den besten Wünschen für die Weihnachts-
feiertage und für das kommende Jahr 1993 und erklär-
ten, sich auf das nächste Beisammensein im Fasching
1993 schon zu freuen. — Goldene Hochzeit. Unsere
Mitglieder Gertrude und Reg.-Rat Hans Hinterecker
feiern am Sonntag, dem 20. Dezember d. }., in der
Stiftskirche St. Florian ihre goldene Hochzeit. Die Ver-
bandsleitung beglückwünscht im Namen aller Ver-
bandsmitglieder das Jubelpaar und wünscht ihm noch
viele glückliche, gemeinsame Ehejahre!

Päckchen zur Verteilung gebracht, was zugleich die
Überleitung für das gemütliche Zusammensein war.
Lm. Kaupa hatte dazu prächtige Äpfel gespendet, die
sich allseits eines „guten Zugriffs" erfreuten. Abschlie-
ßend allen Landsleuten ein „Danke" für das gespendete
Körberlgeld!

Steiermark
= Brack a. d. Mur

Unsere Adventfeier am 8. Dezember war ein glanz-
voller Abschluß des Jahres 1992. Das Bläserquartett
der Werkskapelle Böhler, Kapfenberg, leitete die Feier
ein und begleitete uns durch das weitere Programm. Bei
festlich gedeckten Tischen und heimatlichem Backwerk
begrüßte die Obfrau Maria Koppel die anwesenden
Landsleute und die Gäste: Stadtrat Franz Döltsch, als
Vertreter der Stadtgemeinde Brück, Landesobfrau
OBSTR Dr. Jolande Zellner, aus Leoben Bezirksob-
mann Rudi Czermak mit Gattin und Landsleuten, aus
Liezen Lm. Groß und Lm. Kaupa in Vertretung des
erkrankten Obmann Reg.-Rat Polzer und aus Mürzzu-
schlag Bezirksobmann Edmund Lamp und Lm. Riess,
sowie unsere Jugend, die zum Großteil das Programm
gestaltete. Die erlauschte Weihnachtsgeschichte „Vor
dem Schaufenster" von M. Pudejevsky, vorgetragen
von Barbara Koppel, sowie die beiden Gedichte unserer
Kleinsten, Tanja Feitek und Claudia Halsegger, mit
„Weihnacht" und „Ich zünd' ein Lichtlein an", fanden
natürlich wieder großen Beifall. Zwischen den Vorträ-
gen sorgten die jungen Damen Johanna Kraschitzer und
Sandra Pichler mit ihren Flöten sowie Robert Koppel
mit seiner Harmonika für besinnliche Stimmung. Mit
dem Adventspruch: „Advent der Sudetendeutschen"
von Grundl Wurzinger, gesprochen von Lm. Ing. Beigi,
wurden die Kerzen entzündet. Die Festansprache der
Obfrau beinhaltete das Thema: Advent — Weihnacht
und die Bedeutung dieser Zeit in der Familie und der
Vertriebenen, sowie die Ereignisse in unseren Nachbar-
ländern. Mit dem Dank an alle fürs Kommen, beson-
ders aber der Jugend für ihre Mitwirkung und den
Damen für die Spenden des heimatlichen Backwerks,
war der offizielle Teil der besinnlichen Feier beendet.
Wie jedes Jahr sangen wir zum Abschluß gemeinsam
das Riesengebirgslied, begleitet vom Quartett der
Werkskapelle und das Böhmerwaldlied mit Harmoni-
kabegleitung von Robert Koppel. Allen unseren Lands-
leuten und Freunden wünschen wir ein gesegnetes,
friedliches Weihnachtsfest und ein glückliches, vor
allem gesundes Jahr 1993! Unsere Geburtstagswünsche
des Monats Dezember gehen an Frau Anna Müller (74)
aus Röchlitz und Hofrat Dr. Heinrich Wenzel (57) aus
Teplitz-Schönau. Viel Glück und Gesundheit fürs neue
Lebensjahr! — Wir treffen uns wieder am 8. Jänner
1993, um 15 Uhr, im Gasthof Riegler in Brück.

= Liezen =
Nachdem am 8. Oktober bei der ordentlichen Jahres-

versammlung die Landsleute den bestehenden Vorstand
einstimmig bestätigt hatten, lud dieser am Samstag,
den 5. Dezember, zur traditionellen Sudetendeutschen
Vorweihnachtsfeier ins Hotel Karow ein. Trotz des
plötzlich einsetzenden Schlechtwetters waren sehr viele
Landsleute und Freunde dieser Einladung gefolgt. Dies
konnte denn auch unser Obmann Reg.-Rat Polzer bei
der Begrüßung mit großer Freude feststellen. Als
Ehrengäste waren wie immer unser Stadtoberhaupt
Bürgermeister Rudolf Kaltenböck, unsere Landesob-
frau OSTR Dr. Jolande Zellner mit, und dies zum ersten
Mal, die Frauenreferentin der Landesleitung Frau Han-
sel besonders zu begrüßen. Besonders willkommen
auch Lm. Ahne, der aus seinem fernen Wohnort Tern-
berg angereist war, die Vertretungen der Bezirksgruppe
Brück und Leoben und Altobmann Ing. Stradai sowie
der Obmann der Donauschwaben, Christian Leicht.
Der besinnliche Teil unserer Sudetendeutschen Vor-
weihnacht wurde musikalisch wieder vom Musiklehrer
John Hauer mit seiner Schülergruppe von der Musik-
schule Liezen in wundervoller Weise gestaltet. Der
abschließende Beifall war Anerkennung und Dank für
ihre Darbietung. Gedichtvorträge brachten Frau
Benischke und Lm. Groß. Besonders feierlich wieder
das Anzünden der Kerzen am Adventkranz durch
unsere Lmn. Hofbauer, dazu das gesprochene Kerzen-
gedicht von Frau Lammer. Der Bürgermeister würdigte
den Fleiß und den Anpassungswillen der Landsleute, er
appellierte an ein, besonders in der jetzigen Situation
wichtiges europäisches Denken, um den Neuvertriebe-
nen die Möglichkeit zu geben, sich ebenso rasch zu inte-
grieren. Die Landesobfrau gab Kunde von einer stei-
genden Bereitschaft in der CSFR zur Vergangenheitsbe-
wältigung. In seiner Schlußansprache dankte Obmann
Polzer noch einmal allen, die zum Gelingen dieser schö-
nen Feier beitrugen, besonders Frau Zöberer, die wieder
schöne Willkommensgrüße gebastelt hat und die an
alle Anwesenden verteilt wurden. Wieder bewundert
auch die Adventgestecke, die an die Ehrengäste und an
unsere Kranken gegeben wurden, ein Werk unserer
Landsleute Familie Hofbauer aus Admont, ihnen sei
dafür ein besonderer Dank gesagt. Mit dem Wunsch an
alle Landsleute für ein friedvolles Weihnachtsfest und
ein gutes, gesundes neues Jahr schloß Obmann Polzer
seine Ansprache. Beendet wurde der besinnliche Teil
mit dem Absingen des Böhmerwaldliedes. Anschlie-
ßend wurden die mitgebrachten und bereits verlosten

iifl Kärnten
= Klagenfurt = = = = =

Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe. Am Sonn-
tag, dem 6. Dezember, war es wieder soweit und zahl-
reiche Landsleute, Gäste, Kärntner Freunde, aber auch
Jugendliche und Kinder, waren in den festlich ge-
schmückten Saal des Gasthofes „Müller" gekommen,
um eine besinnliche, familiäre Adventfeier der Sude-
tendeutschen mitzuerleben. Obmann Hans Puff be-
grüßte alle Erschienenen, darunter den Bürgermeister
von Klagenfurt, Mag. HR. Guggenberger, ferner OSR
Dir. i. R. Mangge, in Vertretung der Kärntner Lands-
mannschaft. Beide Herren sprachen nach der Begrü-
ßung „Grußworte", in denen immer wieder auf die
Tüchtigkeit der Sudetendeutschen hingewiesen wurde.
Aus Villach begrüßte Obmann Puff den dortigen
Bezirksobmann Dipl.-Ing. Anderwald mit Gattin,
Obfrau-Stellvertreter Thiel, Lmn. Koinig und Lmn.
Rosic, die Mutter des in Klagenfurt wirkenden Augen-
spezialisten Dr. Urban sowie Landsmännin Simbringer.
Stellvertretend für jenen Personenkreis, der leider dies-
mal nicht anwesend war, sandte der Obmann Weih-
nachtsgrüße und wünschte den erkrankten Landsleuten
baldige Genesung. Eine besonders freudige Überra-
schung machte uns diesmal Lm. Fischer, der als Chor-
leiter mit zwölf Sängern der Sängerrunde Ebental zu
uns gekommen war, und mit wunderschönen Liedern
— darunter auch eines aus dem Sudetenland — viel zur
weihnachtlichen Stimmung beigetragen hat. Nach der
Begrüßung wurden vier Kerzen von Kindern unserer

Landsleute — verbunden mit weihnachtlichen Versen
— am Adventkranz angezündet, und zuletzt die blaue
Kerze, symbolisch für alle Vertriebenen. Der besinnli-
che Teil begann mit einem Lied der Sängerrunde Eben-
tal, es folgte ein überliefertes schlesisches Lied, gespielt
von fünf Mädchen auf ihren Flöten. Dann kam Lm.
Buchelt mit einer Weihnachtsansprache zu Wort und
Lmn. Kalisnik trug ein weihnachtliches Gedicht vor.
Die Programmfolge wechselte mit weiteren musikali-
schen Darbietungen, Gedichten, wobei zu sagen ist,
daß bei den gesanglichen Einlagen der Sängerrunde
und besonders bei der abschließenden Mundart-Erzäh-
lung von Lmn. Dreier die Anwesenden ihr „Schmun-
zeln" nicht verbergen konnten. Beim vorgetragenen
Geigensolo der 13jährigen Sonja Mutzl hörte man aus
ihrem gespielten Stück „Plaisir d'amour", was Talent mit
Übung ausmacht. Mit dem Weihnachtslied „O Tannen-
baum", gespielt und kräftig mitgesungen, war der offi-
zielle Teil unserer Adventfeier beendet. Einige mutige
Kinder meldeten sich aber noch und trugen weihnacht-
liche Gedichte vor und der 6jährige Tobias (der Sohn
unseres Lm. Rainer Eiselt) versuchte es auf der Geige,
wobei schon der Mut des Kleinen zu würdigen ist, vor
so vielen Menschen aufzutreten. Anschließend über-
gab der Obmann an zwei langjährige Mitglieder das
Treuezeichen in Gold für 25jährige Mitgliedschaft und
die „Dankesurkunde" für 30jährige Mitgliedschaft. Es
folgte der gemütliche Teil und in dieser aufgelockerten
Stimmung wurden — wie alljährlich — an alle Anwe-
senden Brioche-Wecken verteilt und jedes Kind erhielt
zusätzlich eine Stange Spezial-Nougat überreicht. Daß
jeder Teilnehmer beim Eingang einen Gutschein für ein
Getränk nach eigener Wahl bekam, sei nur am Rande
erwähnt. Dankesworte richtete der Obmann an alle
Frauen, Mütter und Großmütter, die auch diesmal viel
heimaltiches Gebäck mitgebracht hatten, das dann auf
die Tische verteilt wurde. Abschließend dankte der
Obmann allen Landsleuten und Geldinstituten für die
bereits überwiesenen Geldspenden. Eine wohlgelun-
gene Vorweihnachtsfeier ging damit zu Ende, die allen
bestimmt gefallen hat.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte junge Freunde und Leser!

Weihnachten ist nicht mehr aufzuhalten. Nur mehr
wenige Trage trennen uns von diesem schönen Fest.
Wirklich, es soll für uns alle ein schönes Familienfest
sein und mögen sich alle darauf freuen. Einige unserer
Nachbarländer können nicht sagen: ...Und Friede den
Menschen auf Erden! Das ist für diese Menschen ein
Hohnspruch, denn da werden noch immer die Grana-
ten abgeschossen, Menschen wie Hasen gejagt, die Ver-
treibung mit brutaler Gewalt und Erpressung durchge-
führt, Kinder müssen hungern und frieren. Sicherlich
sind große Hilfsaktionen angelaufen, vieles wurde für
diese Menschen getan und gerade Österreich hat sich da
beispielhaft verhalten, beschämend hingegen das Ver-
halten vieler anderer Länder, vor allem in der EG. Es
kann und darf nicht sein, daß Österreich sozusagen der
Eintopf von Europa wird, wo man alle Flüchtlinge usw.
hinschicken kann bzw. welches alle verfolgten Men-
schen aufnehmen muß (neben den vielen „Wirtschafts-
flüchtlingen", die da meinen, die gebratenen Tauben
fliegen bei uns herum und die der Aufbauarbeit in
deren eigenen Ländern entfliehen wollen). Vor einem
Jahr schrieben wir, daß uns der Friede erhalten bleiben
möge. Nun, bei uns ist dieser noch erhalten, hoffen wir,
daß es so bleibt. Jedenfalls wollen wir Ausschreitungen
wie in Rostock oder Paris usw. nicht in unserem Land
haben, das wäre sicherlich der Anfang vom Ende.
Sicherlich, Frieden und Freiheit müssen immer neu
definiert und auch täglich errungen werden, dazu sind
wir da, um unseren entsprechenden Beitrag zu leisten.
So wie es unsere Eltern und Großeltern nach der fürch-
terlichen Vertreibung vor nunmehr fast 48 Jahren getan
haben. Als Zündkapsel sollten sie gemäß kommunisti-
scher Denkweise ins Land kommen und damit Unruhe
stiften. Das Gegenteil war der Fall — wir halfen beim
Aufbau des neuen Österreichs tatkräftig mit und haben
bewiesen, daß Österreich dereinst und auch heute
unser Vaterland ist. Dies mögen all jene bedenken, die
uns immer wieder angreifen wollen! Jedenfalls wün-
schen wir uns mehr Verständnis für unsere berechtigten
Anliegen, verbunden mit einem gerechten Ausgleich im
Sinne des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts. Ins-
besondere wo sich der 1918 bis 1920 geschaffene Staat
Tschechoslowakei wahrscheinlich in zwei Staaten — in
die Tschechische und in eine Slowakische Republik —
auflösen wird, wird es notwenig sein, unseren Anliegen
Interesse entgegenzubringen. Wer dies nicht tut, begeht
bestimmt einen folgenschweren Fehler für die weitere
Zukunft Mitteleuropas. Ungelöste Probleme sollte es
im nächsten Jahrtausend nicht geben, meinen wir. Für
alle älteren Landsleute wünschen wir neben viel
Gesundheit und Zufriedenheit auch ein wenig Geduld
in bezug auf die Lösung oder zumindest einer Teillö-
sung deren Anliegen. Wir müssen alle für das neue
Jahrtausend gerüstet sein, wobei vor allem die junge
und mittlere Generation von heute gefordert sein wird.
Nur — und darauf kommt es an — müssen diese Gene-
rationen darauf vorbereitet sein, doch da liegt einiges
im argen. Manchmal meint man, daß einige nur an
ihren eigenen persönlichen Vorteil denken und die
Nachkommenschaft beiseite liegen läßt. Vielleich ließe
sich da bei etwas gutem Willen einiges ändern, man
muß eben nur wollen, Fordern allein ist da zu wenig!
Die mittlere und die jüngere Generation gehört da ein-
gebunden, so müßte es lauten, und anfangen müßte
jeder vertriebene Landsmann bei seiner eigenen Fami-
lie: Nämlich die eigenen Kinder und Kindeskinder zu
informieren, zu instruieren und dahinzubringen, auf
daß sich diese für die Probleme der Eltern und Groß-
eltern interessieren und tatkräftige Mitstreiter werden.
Das wünschen sich wir als Jugendorganisation der
Sudetendeutschen in Österreich und sicherlich auch
alle Funktionäre und vielleicht auch alle Landsleute.
Nur dieses Informieren, Instruieren usw., das kann
Ihnen, werte Landsleute, niemand abnehmen, das müs-
sen Sie selbst tun. Und zwar müßte dies sehr rasch
geschehen, denn die Erlebnisgeneration wird immer
älter und die Reihen immer lichter. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes und friedvolles neues Jahr, sowie ein
wenig Zeit zum Nachdenken über das vordem Gesagte
und vor allem zum Handeln! Es wäre wirklich an der
Zeit! Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Terminvorschau für 1993: 23724. 1.: Schimeister-
schaften der SDJÖ und SLÖ in Lackenhof, NÖ.
30. /31. 1.: Sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kie-
fersfelden, Bayern. 24. 1.: Südmährer-Ball in Wien.
19. 2.: Faschingskränzchen der SDJ-Wien. 27. 2.: Bun-
desball der Sudetendeutschen in Wien, Penta-Hotel.
6. 3.: Gedenkstunde zum 4. März 1919 im Kongreß-
haus in Wien. 14. 3.: Hallenfußballturnier in Himberg.
März/April: Bundesjugendtag der SDJÖ. 15./16. 5.:
Sportwochenende in Traun, OÖ. 30./31. 5.: Sudeten-
deutscher Tag in Nürnberg. 12./13. 6.: Sonnwendfeier
und Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth. 17. bis
24. 7.: Sommerlager in Kaindorf in der Oststeiermark.
Anfang August: Bergwoche — ausgerichtet durch Tou-
renführer Franz Schaden. 22. 8.: Kirtag am Südmäh-
rer-Hof in Niedersulz, NÖ. Ende August: Bergwochen-
ende der SDJ- und SLÖ-Kärnten. 11./12. 9.: Jeder-
mannsportwettkämpfe in Wien. 25./26. 9.: Heimat-
treffen in Wien und Klosterneuburg. Anfang Oktober:
Bowlingturnier in Wien. Oktober: Südmährertag mit
Kirtag in Wien. 26. 10.: Stadträtselwanderung durch
Wien; Busfahrt mit Wanderung in Oberösterreich.
6. 11.: Volkstanzfest in Klosterneuburg. 25. bis 27. 11,:
Weihnachtsmarkt in Wien. 28. 11.: Sudetendeutscher
Advent. 4. 12.: Krampuskränzchen in Wien. 26. 12.
1993 bis 3. 1. 1994: Winterlager.

Dies ist eine Auflistung aller bisher bekannten Veran-
staltungen, ohne Gewähr auf die Einhaltung des Termi-
nes. Dazu kommen noch viele weitere Veranstaltungen
(Ball in Leoben, Wels, Linz usw., Heimattreffen, Groß-
veranstaltungen in allen Bundesländern usw.). Wir
ersuchen daher um Beachtung aller künftigen Ankün-
digungen in der Sudetenpost bzw. im Rundbrief der
SDJÖ. Zu unseren Veranstaltungen sind alle Interessier-
ten recht herzlich eingeladen, vor allem die jungen
Leute!

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9! Nach den Weihnachtsfeiertagen treffen wir ein-
ander wieder am Mittwoch, dem 13. Jänner 1993 —
dazu sind alle jungen Leute sowie deren Freunde herz-
lich willkommen! — Der Weihnachtsmarkt und die
Buchausstellung in Favoriten waren ein guter Erfolg.
Diesmal kamen ein wenig mehr Leute, darunter viele
aus dem nichtsudetendeutschen Bereich, was bestimmt
eine große Werbung für uns und unsere Anliegen war.
Der Reinertrag kommt so wie immer sozialen Zwecken
zu. Dank all jenen, die den Weg nach Favoriten nicht
gescheut haben! — Bezüglich des Krampuskränzchens
dürfen wir auf den Bericht im Inneren dieser Zeitung
verweisen. — Die Ballproben für den Sudetendeut-
schen Ball 1993, welcher am 27. Februar 1993 im Penta-
Hotel stattfinden wird, beginnen demnächst. Wer mit-
machen möchte — gesucht werden noch Mädchen und
Burschen — vornehmlich Paare — die gerne bei einer
schönen Polonaise dabeisein wollen — möge sich
sofort bei uns melden: bei der Sudetendeutschen
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien (Postkarte
genügt; bitte eine telefonische Erreichbarkeit angeben).
Auch Eure Freunde können mitmachen und sind gerne
gesehen. Lest dazu die Ankündigung in dieser Sudeten-
post! — Bitte vormerken: 23. und 24. Jänner 1993: Bun-
desschimeisterschaften für alle Altersstufen in Lacken-
hof am Ötscher in Niederösterreich! Da muß man ganz
einfach dabeisein, auch wenn man erstmalig mitma-
chen will. Dies gilt auch für die am 30. und 31. Jänner
1993 stattfindenden allgemeinen sudetendeutschen
Schiwettkämpfe in Kiefersfelden bei Kufstein. Näheres
könnt Ihr aus den Ankündigungen in den Vorderseiten
der Sudetenpost erfahren.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Zum Krampuskränzchen in Wien kamen auch viele

Freunde aus unserem Bundesland und haben sich
bestens unterhalten. Es war eine schöne und sehr
gemütliche Veranstaltung. Noch dazu kam für einen
guten sozialen Zweck viel Geld herein. So soll es auch
beim SDJ-Gschnas am 19. Februar 1993 in Wien wer-
den. Näheres dann im neuen Jahr! — In unserem Bun-
desland finden wieder die Schimeisterschaften der
SDJÖ und der SLÖ für Teilnehmer aus ganz Österreich
statt. Und zwar am 23. und 24. Jänner 1993! Da muß

man ganz einfach dabei sein, gerade wir aus Nieder-
österreich haben da eine gute Tradition zu verteidigen.
Alle können mitmachen, jedes Alter von ca. 6 bis über
80 Jahre ist aufgerufen, es gibt verschiedene Klassen,
gestaffelt nach dem Alter und auch nach Geschlech-
tern! Wer ein Bett benötigt, möge sich sogleich bei der
Bundesjugendführung anmelden. Dies gilt auch für die
Schiwettkämpfe am 30. und 31. Jänner 1993 in Kiefers-
felden. Ab Wien werden bei genügender Teilnehmeran-
meldung Gemeinschaftsfahrten organisiert — entlang
den Westautobahnauffahrten gibt es Zusteigemöglich-
keiten! Näheres im Inneren dieser Zeitung zu beiden
Schisportveranstaltungen! Rechtzeitige Anmeldung ist
unbedingt erforderlich!

= Landesgruppe Karaten = = = = =
An den diversen Weihnachtsfeiern der landsmann-

schaftlichen Gruppen nehmen wir teil bzw. haben wie-
der etliche Kinder der Landsleute aktiv teilgenommen.
Wichtig wäre es, wenn wir die Namen der teilnehmen-
den Kinder samt Alter geannnt bekommen könnten,
damit wir diese zu den verschiedenen Veranstaltungen
und auch zum Sommerlager einladen könnten. Schrei-
ben Sie diese dringend an Annemarie Spendier, Bürger-
gasse 3, 9300 St. Veit/Glan. Das diesjährige Winterla-
ger der SDJÖ findet vom 26. 12. 1992 bis 2. 1. 1993 auf
der Koralpe im Lavanttal statt. Es besteht die Möglich-
keit, Tagesbesuche zu machen. Jeden Tag geht es per
Bus, der aus Wolfsberg kommt, um 9.30 Uhr von der
„Waldrast" auf die Piste. Die Teilnehmer sind in
den Ferienwohnungen Jäger-Badenbauer untergebracht
(nächst der Waldrast). Zu Silvester gibt es einen lusti-
gen Hüttenabend und das Neujahrsfeuer mit Feuer-
werk. Jeder Besucher ist dort gerne gesehen! Zum Vor-
merken: Das Sommerlager 1993 findet vom 14. bis 21.
Juli in Kaindorf in der Öststeiermark statt! Schon jetzt
werden Anmeldungen entgegengenommen!

= Arbeitskreis Südmähren = =
Zum Krampuskränzchen fanden sich wieder zahlrei-

che Freunde und Kameraden ein, .was auch vom
Nikolo-Heimabend berichtet werden kann. Am kom-
menden Sonntag, dem 20. Dezember, findet die „99er
Gedenkmesse" zu Ehren der Gefallenen und Toten des
Znaimer und Wiener Hausregiments in der Votivkirche
in Wien 9, um 11.30 Uhr statt. — Unsere vor-
weihnachtliche Heimstunde ist am Dienstag, dem
22. Dezember, 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Kommt bitte alle, bringt ein wenig Weih-
nachtsbäckerei mit. Es ist dies die letzte Zusammen-
kunft im alten Jahr, wir wollen diese ein wenig besinn-
lich begehen! — Die erste Heimstunde im neuen Jahr
findet am Dienstag, dem 12. Jänner 1993, 20 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt. Mit viel
Schwung wollen wir ins neue Jahr einsteigen — dazu
seid auch Ihr recht herzlich eingeladen. — Bitte vor-
merken: Sonntag, 24. Jänner 1993: Südmährer-Ball im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39,
Beginn 15 Uhr! Jedermann ist zur Teilnahme aufgeru-
fen! — Allen Landsleuten und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 24

S 200.— Prof. Rudolf Sommer, Wien; Maria Moser,
Axams;

S 100.— Heilmoorbad-Neydharting; Robert Gran-
zer, Traun;

S 58.— Gerhard Havranek, Linz; KR. Franz Laus-
ecker, Leoben; Wilhelm Kuretz, Wien;
Maria Tonweber, Hallein; Anneliese Pulz,
Bad Hall;

Ausland
S 706.— Franz Neu, Karlsruhe;
S 90.— Helga Schneider, Zürich;
DM 200,— Adolf und Rosa Parsch, Altenstadt;
DM 10,— Annemarie Laber, Gellwangen.

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 1 7. Jänner Redaktionsschluß
Folge 2 21. Jänner Redaktionsschluß
Folge 3 4. Februar Redaktionsschluß
Folge 4 18. Februar Redaktionsschluß
Folge 5 4. März Redaktionsschluß
Folge 6 18. März Redaktionsschluß
Folge 7 I.April* Redaktionsschluß
Folge 8 15. April Redaktionsschluß
Folge 9 6. Mai Redaktionsschluß
Folge 10 20. Mai** Redaktionsschluß
Folgen 3. Juni*** Redaktionsschluß
Folge 12 17. Juni Redaktionsschluß
Folge 13/14 I.Juli Redaktionsschluß
Folge 15/16 29. Juli Redaktionsschluß
Folge 17 26. August Redaktionsschluß
Folge 18 9. September Redaktionsschluß
Folge 19 30. September Redaktionsschluß
Folge 20 14. Oktober Redaktionsschluß
Folge 21 28. Oktober Redaktionsschluß
Folge 22 11. November Redaktionsschluß
Folge 23 25. November Redaktionsschluß
Folge 24 9.Dezember Redaktionsschluß

* Ostern 11./12. April
** Pfingsten 30./31. Mai

*** Fronleichnam 10. Juni

14. Jänner
28. Jänner

11. Februar
25. Februar

11. März
25. März

8. April
22. April
13. Mai
27. Mai
9. Juni
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8. Juli

5. August
2. September

16. September
7. Oktober

21. Oktober
4. November

18. November
2. Dezember

16. Dezember
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Wie immer man die Vertreibung wäh-
rend der Nachkriegsjahre betrachtet, die
Sehnsucht nach der alten Heimat blieb
wohl allen im Herzen. Manche beschie-
den sich, etwa zur oberösterreichischen
CSSR-Grenze zu fahren und den Blick
wenigstens auf den Böhmerwald zu rich-
ten, selbst wenn dieser nicht direkt ihre
Heimat gewesen war. Spät, aber doch öff-
nete das kommunistische Regime die
Grenzen seines Landes. Zwar mit einem
von den Heimatvertriebenen zu stellen-
den und neben der Visumgebühr weitere
50 Schilling kostenden Sonderantrag,
aber doch. Was dahintersteckte, läßt sich
vermuten: Man sammelte gewissermaßen
Material, in dem die Vertriebenen selbst
als „Grund des Verlassens" dieses Staa-
tes nicht die Vertreibung, sondern etwas
Harmloseres angaben. Etwas später ver-
zichteten die kommunistischen Machtha-
ber auf diesen Zusatzantrag. Die Grenze
wurde durchlässiger.

Noch zur Zeit des Visumzwanges reiste
ich sowohl beruflich als auch privat mehr-
mals nach Böhmen. Der Eindruck verfal-
lener und verfallender Zentren einst deut-
scher Städte und der an deren Peripherie
hingeknallten Hochhäuser-Satelliten war
erschütternd.

Trostreich war dagegen das Bewußt-
sein, endlich wieder jenen Boden, jene
Wege und Straßen betreten zu können,
auf denen man in der Kindheit gegangen
war. Und suchte man jene Waldwege auf,
auf denen einstmals — wie etwa in Nord-
böhmen üblich — viel gewandert worden
war, so schien hier jedes Steinchen wie
einst auf dem selben Platz zu liegen. Es
ist möglich, daß es andere nicht so emp-
fanden wie ich. Das gilt auch für die wei-
teren Gedanken.

Nicht der Verlust von Hab' und Gut
schmerzt, sondern der Verlust der Land-
schaft, in der man aufgewachsen war. Die
Begegnung mit tschechoslowakischen
Staatsbürgern deutscher Herkunft ließ in
mir die Frage aufkommen, ob sie nicht
das bessere Los gezogen hatten, weil sie
hier bleiben durften. Es waren Angehö-
rige von Mischehen, aus kommunisti-
schen Familien oder letztlich jener Fach-
arbeiter, die man nicht mehr aus dem
Lande ließ, weil man spät, aber doch
erkannt hatte, daß mit dem Verlust deut-
scher Fachkräfte dem Staate auch eine
bedeutende Industrie verloren ginge. Ich
begegnete etwa dem Direktor eines
Hotels oder einem Glasgraveur in der
weltbekannten Glasmacherstadt Haida.
Hatten sie es trotz des kommunistischen
Regimes nicht besser getroffen als wir, die
wir zwar in Freiheit und Wohlstand leben,
aber in der neuen stets die Sehnsucht
nach der alten Heimat tragen müssen.
Und ich merkte bald, daß zur Heimat nicht
nur die Berge, Täler, Bäche, Flüsse, Dörfer
und Städte zählen, sondern alles nur
dann seinen vollen Wert hat, wenn auch
die seit jeher vertrauten Menschen mit
einem leben.

Aber der „Magnetismus" dieses Landes
ist gewaltig. Obwohl nicht mehr alles so
wie früher ist, bin ich schon viele Male in
Nordböhmen, mit meinem Geburtsort
Reichenberg, gewesen. Meine erste
Reise hinauf war vom Mühlviertier Grenz-
übergang Wullowitz über Budweis, Pilsen,
Saaz, Komotau, Auscha und Böhmisch-
Leipa in ein Dorf bei Haida gegangen.
Entlang der westlichen Route lagen zer-
störte Dörfer. Dem Ruin nach der Vertrei-
bung der deutschen Bevölkerung preisge-
geben. Die einsamen Friedhöfe, so fiel mir
auf, waren nicht zerstört worden. Es war
ein Eindruck, den ich auch später — in
anderer Hinsicht — bestätigt bekam: Wo
Angehörige, vielleicht auch Freunde,
noch leben, gibt es gepflegte Gräber,
allerdings nicht selten dicht daneben
letzte Ruhestätten, die nicht mehr als
solche zu bezeichnen sind. In Reichen-
berg gibt es nur noch den Friedhof beim
Krematorium. Der große Gottesacker in
der Stadtmitte war eingeebnet und zu
einem nicht allzu gepflegten Park umge-
staltet worden, in dem Schulklassen
Leichtathletik betreiben.

Seit meinem ersten Besuch der alten
Heimat hat sich vieles gewandelt. Es wird
aufgebaut, es wird renoviert. Der Erneue-
rung wurden als erstes die Restaurants
und Hotels — man erwartet sich „kapitali-
stischen Profit" aus dem Tourismus —
unterzogen, aber auch so manches Got-

Erlebnisse in Böhmen
Von Willi Kinschner

teshaus — mit finanzieller Hilfe der Kirche
und der Katholiken westlicher Staaten.

Es ist erstaunlich, was alles innerhalb
weniger Jahre sich verändern kann. Sozu-
sagen gestern noch die ÖSSR, der Staat,
in dem „Zucht und Ordnung herrschten",
in dem es sich aber so mancher Tscheche
zu richten wußte. Mit entsprechendem
Schmiergeld konnte beispielsweise die
lange Wartefrist auf ein Auto leicht über-
sprungen werden. Wer anderseits Diesel
— an der Tankstelle heißt er „Nafta" —
benötigte, bekam ihn rasch und recht
preiswert von einem ihm bekannten
Bagger- oder Baufahrzeugfahrer. Der
hatte den Treibstoff gestohlen. Was denn
sonst?

Heute die ÖSFR, der Staat, der seinen
Bürgern die Freiheit in reichlichem Maße
gewährt. Und das so überreichlich, daß
dem Westler Zweifel kommen, ob hier
Rechtssicherheit gewährleistet ist. Zwei
von drei Autos würden mit falschem Kenn-
zeichen fahren, erzählte mir ein Bekann-
ter. Das bedeutet höchste Vorsicht für aus-
ländische Verkehrsteilnehmer, da für
diese Fahrzeuge keine ordentliche Haft-
pflichtversicherung besteht. Das Opfer
geht leer aus, weil meist wegen Vermö-
genslosigkeit des Unfallgegners eine
Schadenersatzklage auf dem Zivilrechts-
weg nichts bringt. Was das anbelangt,
hatte ich vor rund zwei Jahren noch Glück
im Unglück. Ein plötzlich „zurücksetzen-
der" Heuwagen hatte mein Auto derart
beschädigt, daß eine Weiterfahrt nicht
möglich war. Der Traktorlenker bekannte

sich gegenüber der von mir sofort einge-
schalteten Polizei — wir mußten auf ihr
Erscheinen rund zwei Stunden warten —
sofort schuldig. Außerdem gehörte der
Traktor zu einem staatlichen Gestüt und
war somit ordnungsgemäß versichert. Der
ÖAMTC-Schutzbrief ermöglichte den
Pkw-Heimtransport in die österreichische
Werkstätte. Auf den Ersatz der Reparatur-
kosten durch die tschechische Versiche-
rung mußte ich allerdings ein Jahr warten,
wobei noch rund 15 Prozent des Rech-
nungsbetrages abgezogen worden wa-
ren. Die Heimreise per Bahn war „recht
gemütlich" sowie noch und noch zeitauf-
wendig gewesen.

Offiziell dürfen Tschechen Gebraucht-
wagen, die älter als sechs Jahre sind,
nicht importieren. Das Verbot wird eben
dadurch umgangen, daß auf den manch-
mal gerade noch fahrbaren, von einem
deutschen Schrotthändler oder privat
erworbenen Wagen eben das tschechi-
sche Kennzeichen eines anderen Autos
montiert wird. Wer erwischt wird, kommt
möglicherweise noch recht gut davon.
Zunächst muß er an der Grenze
300 Kronen Strafe zahlen. Gleichzeitig
müssen 1000 Kronen Kaution erlegt, dann
die Bestätigung über den ordentlichen
Kauf des Autos erbracht und schließlich
beim zuständigen Finanzamt alle Formali-
täten erledigt werden. Erst dann kann das
vorübergehend beschlagnahmt gewe-
sene Fahrzeug an der Grenze abgeholt
werden.

Treibstoff kann auch heute beträchtlich
unter dem Tankstellenpreis bezogen wer-
den, wenn man die Arbeiter kennt, die in
ihre Unterlagen mehr Fahrleistungen als
in Wirklichkeit eintragen und den theoreti-
schen Mehrverbrauch in die eigenen Fäs-
ser rinnen lassen. Ein weiteres Beispiel:
In Budweis werden unter den Laubengän-
gen am Hauptplatz und in der Umgebung
Zigaretten billiger als die ohnehin sehr bil-
ligen Zigaretten in den Läden verkauft.
„Wie ist das möglich?" fragte ich einen
Bekannten. Die Antwort verblüffte mich:
„Die Zigaretten sind zum Teil geschmug-
gelt und zum Teil gestohlen." „Das ist doch
nicht möglich. Da gehen doch die Polizi-
sten vorbei und müßten eingreifen, wenn
sie das wissen", erwiderte ich. „Ja, das ist
unsere gewonnene Freiheit. Die darf
überhaupt nicht eingeschränkt werden",
lautete die simple Erklärung.

Daß diese Großzügigkeit auch dem
Staat Schaden einträgt, erlebte ich in
einer nordböhmischen Bezirksstadt. Wir
besuchten einen Kriminalbeamten, den
Bruder eines Bekannten, bei seiner
Dienststelle. Auf der anschließenden
Fahrt zum Quartier berichtete der
Bekannte, daß in der Dienststelle Hochbe-
trieb herrsche. Nach dem Motto „Frech-
heit siegt" war ein Polizeiauto gestohlen
worden. „Das finden die nie mehr. Das ist
irgendwo in einer Scheune versteckt und
hat morgen schon eine ganz andere
Farbe", erfuhr ich voll Erstaunen.

Lieber Jaroslav Hasek, lebtest du heute
noch, du fändest viel Stoff für skurrile
Geschichten über deine Landsleute. Dein
Schwejk treibt weiterhin sein (Un)wesen.
Er überlebte recht gut das kommunisti-
sche Regime und nützt die junge Demo-
kratie weidlich aus.

Budweis, der Herkules-Brunnen auf dem Marktplatz
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1993 herrschen!

Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Osterreich

Gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches neues Jahr wünschen wir namens des
Bundesvorstandes, sowie auch persönlich allen Mitglie-
dern und Freunden der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.
Für ihre wertvolle Mitarbeit sagen wir allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aufrichtigen Dank und bitten Sie,
sich auch im Jahre 1993 wie bisher in den Dienst der SLÖ
zu stellen.

Allen Landes- und Bezlrksreferentlnnen, allen Mitarbeiterinnen Im

Frauenreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft
allen sudetendeutschen Frauen In Osterreich ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest!

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

Ihre Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

Dr. Hans Halva
Vorsitzender der Bundeshauptversammlung

Karsten Eder
Bundesobmann

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

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

Der Vereinsvorstand der

Bruna-Wien
wünscht allen Mitgliedern sowie allen
Schicksalsgefährten ein gesegnetes
Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit im
neuen Jahr.

Der Vorstand des

SLO-Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest, ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches
Jahr 1993 und dankt für die
Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Obleute:
Johanna v. Etthofen

Albert Schmidl

Der Bund
der Erzgebirger
in Wien

wünscht allen Landsleuten,
und Gönnern frohe
Weihnachten und ein
glückbringendes Jahr 1993!

Böhmerwaldbund
Wien

Böhmerwald-
museum

Wien

Allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden

ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest

und ein
glückliches neues Jahr!

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

DIE EGERLÄNDER GMOI,
WIEN

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

SLÖ-Heimatgruppe

Freudenthal
und Umgebung

HUMANITÄRER VEREIN
VON ÖSTERREICHERN
AUS SCHLESIEN IN WIEN

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1993!

GRULICH,
ADLERGEBIRGE,
FRIESETAL

Allen Landsleuten frohe Weihnacht
und ein glückliches neues Jahr!

HOCHWALD
ÖSTERR. LANDSMANNSCHAFT DER
BÖHMERWÄLDLER

Weihnachts- und Neujahrswünsche an
Mitglieder, Freunde und Gönner!

Die

Sudetendeutsche
Jugend Österreichs

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

und ein glückliches neues Jahr!

Wir dürfen allen Gönnern und Spendern ein
herzliches „Dankeschön" entbieten!

Die Bundesjugendführung
und die

Landesjugendführungen

— Heimatgruppe —
Jägerndorf

1— und Umgebung —'
Allen unseren lieben Landsleuten

frohe Weihnacht und
ein Prosit Neujahr!

DER SUDETENDEUTSCHE
ARBEITSKREIS SÜDMAHREN

wünscht ¡n heimatlicher Verbun-
denheit allen seinen Freunden
frohe Festtage.

Heimatgruppe
Kuhländchen

mit dem Verein der Neutitscheiner
und dem Landkreis Bärn

wünscht allen Mitgliedern frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches Jahr 1993!

HEIMATGRUPPE
M. OSTRAU-ODERBERG,
FRIEDEK U. UMGEBUNG

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

Heimatgruppe Nordmähren —
Sternberg — Mähr. Schönberg -

Mährisch Neustadt

grüßt alle Ihre Landsleute, wünscht allen
frohe Festtage und viel

Glück und Erfolg für das Jahr 1993!

Der Dachverband
der Südmährer
in Osterreich

entbietet
allen Landsleuten

herzliche
Weihnachts- und

— Neujahrsgrüße! •

SLÖ-BEZIRKS-
GRUPPEWIEN

UND UMGEBUNG
wünscht allen Landsleuten, Freunden
und Kameraden frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches Jahr 1993!

Die SLO St. Polten
wünscht allen Mitgliedern und
Gönnern sowie deren Angehörigen
ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg
für das Jahr 1993

A gsenata Weihnacht u a glücksöllighs Neis Gàwha
wünscht der

Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender E.V.
Albert Reich, Stuttgart, 1. Vorsitzender des AEK

Heimatgruppe
Riesengebirge in Wien

wünscht allen Landsleuten und
Freunden ein fröhliches

Weihnachtsfest und ein glückliches
erfolgreiches Jahr 1993!

Die Heimatgruppe

Reichenberg—Friedland
der SLÖ in Wien

A-1010 Wien, Cochplatz 4
(Kaffee Ministerium)

wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein
gesundes neues Jahr 1993!

Bezirksgruppe
Wiener Neustadt

a/ted* Jrteée ¿m neuete, JlbcÁv- a/teti ^Za/u/uettéwt>•/



Frohe Weihnachten, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und

Gönnern die Sudetendeutsche Landsmannschaft Enns-Neu Gablonz

Privatkonto.
Ein gutes Gefühl, ein Konto
mit sovielen Vorteilen zu haben.

VOLKSBANK
ENNS-ST. VALENTIN

Volksbank. Vertrauen verpflichtet.

J. Purkert
Metallwaren GESMBH & CO. KG

Perlenstraße 10-12
A-4470 Enns, Tel. 0 72 23/61 21-0

Telex 22/2347, Telefax 07223/5105
Apparatebau, Biege-, Press-, Stanz-

und Ziehteile, Montagearbeiten, Musterbau-Proto-
typen, Schweiß-Konstruktionen, Werkzeuge,

Eigenes Galvano, Elektrostat. Pulverbeschichten

Linea Nova
Modeschmuck & Bijouterie

International

J. Püriert
Metallwaren GesmbH & Co. KG

Perlenstraße 10-12, A-4470 Enns,
Telefon 0 72 23/61 21-0,

Telex 22/2347, Telefax 07223/5105

OAV-SEKTION - NEUGABLONZ
DAV-SEKTION GABLONZ

Pächter: Franz Posch, 4824 Gosau 445

GABLONZERHUTTE
Zwieselalm, Tel. 0 61 36/465

Die Hütte für Ihren Bergurlaub! c
30 Betten in Zimmern, 39 Touristenlager.
Gemütliche Gaststuben und gute Küche mit Hausmannskost.

expert

L E I T N E R
ELEKTRO - RADIO - FERNSEHEN - HiFi

INSTALLATIONEN - SERVICE

4470 Eniis, Hauptplatz 7, Tel. 0 72 23/23 85
4470 Enns, Fürstengasse 1 , Tel. 0 72 23/4914

Galvanowerk
Hollmann & Brosche OHG

A-4470 Enns, Neugablonz 2-4
Telefon 07223/2512

Fax 07223/4693

€rtch langer
Stlberscnmuckerzeugung

Echter Trachtemihmuck direkt vom Erzeuger

Detailverkauf 8h - I2h, I4h - 16h. Fr. 8h - llh

Enns, Steyrer Straße 13
Tel 07223/2592

Yioççxnann
bíjocicerae -

a-4470 enns
neugablonz 6, tel. 0 72 23/21 11

Fritz Appelt's Nachf.
E. UNTERPERTINGER

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

Karl Binder KG
Metallwaren für Bijouterie

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

Druckerei Enns
Queiser Gesellschaft m.b.H.

Fürstengasse 7, Tel 0 72 23/23 31, Fax. 23 31-14
Offsetdruck und Buchdruck

Alte Drucksorten für Industrie, Handel
und Gewerbe

KURT
FEIGL
Tapezierer - Bodenbeläge
Jalousien und Vorhänge

Enns, Mauthausner Straße 18, Tel. 26 02

K. GURTLER SCHMUCK
Ges.m.b.H. & Co. KG
Schmuckwarenerzeugung

A-4470 ENNS, Neugablonz 10
Telefon 0 72 23/28 7 71
Telefax 0 72 23/57 51

M O D E S C H M U C K

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

SABINE KAISERSEDER
MODESCHMUCK
A-4470 ENNS

SPORTPLATZSTRASSE 53
TELEFON 0 72 23/49 01-0, 49 02-0

LOTTO- TOTO

Herta KOHUT
4470 Enns, Hauptplatz 21

Ingenieur

Ernst Hartig
Inh. Rüdiger Hartig

Metall- und Modeschmuckwaren und
Kunststoffblumenschalen

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

Metallwaren Ges.m.b.H.

Metallwaren - Bijouterie - Galvano
A-4470 Enns, Neugablonz 6-8, Pf. 43
Tel. 0 72 23/25 48 Fax 4515

Fahrzeughaus

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

Moped - Fahrräder - Nähmaschinen

Franz Morawetz
4470 Enns, Linzer Straße 23

Telefon 0 72 23 / 25 22

Oíhór
CSSCLUSCIIAIT
M5II0COIC

MOD&5CHMUCK

A-4470 ENNS
GÜRTLERSTRASSE 3,
Telefon 07223/5256

Heinz Rössler
Michael Scheibler

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

A-4470 ENNS, Oö.

Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g E N N S

F E I N K O S T -
P A R T Y S E R V I C E

S T U M M E R
4470 Enns, Steyrer Straße 7

Tel. u. Fax 0 72 23/26 25

D i e E r f a h r u n g m a c h t d a s T o r !
ERNST FISCHER
tt^ODBDEDBUfliBQEE^BütlQSMMMA^SQI
Födermayrstraße 64 Tel. 0 72 23/25 67-0

Tortechnik ^ ^ 4470 Enns Fax 07223/2567-6
ERFl-Kunststoffzäune • Werkschranken - kompl. Einfriedungen
Freitragende Industrieschiebetore • Drehtore — Elektroantriebe m. Funk

Ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit im neuen Jahr!

NEUMANN
WENZEL

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

A-4470 Enns, Steyrer Straße 16

KUNSTHANDWERK WERTGARNER
DER WERKSTÄTTE INGEBORG RIEDLER STROHARBETTEN

Bestes österr. Kunstbandwerk aus
Stroh, Hoiz, Zinn, Glos, Keramik,
Naturkosmetik und vieles andere
Geöffnet: Mo - Do 8 -13.30,15 -16.30 Uhr

A TlV4" D L Fr 8-13 Uhr
Auf Ihren Besuch
freut sich Senta Wertgamer und ihr Team
A - 4470 ENNS, HAUPTPL. 27,1. STOCK • TEL. 07223/2559
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Unzerstörbar die Freundschaft von Landsmann zu Landsmann
Der Vorstand der „THAYA" -
Bund der Südmährer in Österreich

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

Bezirksgruppe
VÖCKLABRUCK

Allen Landsleuten und Mitar-
beitern des Bezirkes ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neujahr!

Die Sudetendeutsche '
Frauengruppe OÖ. wünscht

besinnliche Weihnachten, Glück
und Gesundheit im neuen Jahr.

Konsulent Lilo Sofka-Wollner

Wir wünschen allen Landsleuten
und Freunden ein frohes und

gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches - allen Widrigkeiten

zum Trotz - Jahr 1993
Sudetendeutsche Landsmannschan,

Heimatgruppe Baden

DER VEREIN
BIELITZ-BIALA-TESCHEN

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

Ortsgruppe
Bad Ischi — Bad Goisern
wünscht allen Mitgliedern
gesegnete Weihnachten

und ein glückliches Neujahr.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
viel Glück im neuen Jahr wünscht allen

Landsleuten der

Schönhengster Landschaftsrat
in Österreich
mit den Heimatgruppen

Landskron Mährisch-Trübau
Müglitz und Zwittau

Die

Ortsgruppe Enns-Neugablonz
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern gesegnete Weihnachten, Glück und
Gesundheit im neuen Jahr! D e r V o f s t a n d

Der Verband
der Südmährer in Oberösterreich

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

Der Verbandsausschuß

Bezirksgruppe
Linz

Recht frohe Weihnachten
sowie viel Glück im
neuen Jahr!

Der Landesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft

Oberösterreich

wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest,

ein erfolgreiches, friedvolles und
glückliches Jahr 1993.

Bezirksgruppe Braunau und
Ortsgruppe Trimmelkam

wünschen allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und viel Glück

im neuen Jahr.

Bezirksgruppe
Leoben

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

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Innsbruck
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 1993!

Allen Freunden und
Landsleuten in der SLÖ

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches

Neujahr 1993.

Die Bezirksstelle Köflach-
Voitsberg, Steiermark

Bezirksstelle
BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Landsleuten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein sorgenfreies
Jahr 1993.

Heimatgruppen der Riesen-
und Isergebirger, Brüxer und

Duxer in Linz
wünscht allen lieben Landsleuten und

Freunden gesegnete Weihnachten
und ein glückliches Jahr 1993.

Die
Egerländer Gmoi z'Linz

wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes

Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Allen unseren Landsleuten die
herzlichsten Weihnachts- und

Neujahrs wünsche

Bezirksstelle
Ried im Innkreis

BEZIRKSLEITUNG STEYR DER SLÖ
wünscht allen Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 1993.

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

Die Bezirksgruppe
Gmunden

wünscht allen
Landsleuten

frohe Weihnach-
ten und ein
erfolgreiches
neues Jahr!

Bezirksgruppe
KREMSMÜNSTER

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppe
Wels

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppenleitung

Freistadt
Allen Mitarbeitern und
Mitgliedern die besten

Weihnachts- und
Neujahrswünsche!
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Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Freistadt

Die I.Adresse für Bad&Heizung

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

Telefon 26 26

Gebrüder
Bock

Weiß-Sämischgerberei • Rohleder-Einkauf

FREISTADT, Telefon 22 28

Gasthof Deim
„Zum Goldenen Hirschen"

4240 FREISTADT, OÖ

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

Das führende Schuhgeschäft in Freizeit —
Sport und Mode

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

Schuhzentrum

Fleischanderl
Ges. m. b. H.

Uhren-Schmuck-Boutique
4240 Freistadt, Pfarrgasse 4

Telefon 0 79 42/39 23

Brigitte Mayr
" vorm. Lanik ™

Naturblumen - Grabkränze
Myrtenwarenerzeugung

4240 Freistadt, Samtgasse 2-6
Tel. 24 76

Helmut Haider
Uhren - Optik - Schmuck

4240 Freistadt, Hauptplatz

Tel. 26 62

Blumen —
Kränze Theiss

4240 Freistadt
Zemannstraße 8

Fleisch-, Wurst-
und Selchwaren-
Erzeugung G.m.b.H.
Linzer Straße 68

P D C I O I M P C D
 4240 Freistadt

uREISlNGEn Tel.0 7942/4781-0
Ihr Fleischermeister Fax 47 81, DW 19

Fotoservice

KITTEL
Ges. m. b. H.

Fotostudio • Großlabor • Fotofachhandel

4240 Freistadt, Ledererstraße 1-3
Telefon 079 42/49 41-0

Adolf Schaumberger <*s.m.b.H.
Lastentransporte — Heizöle

Holz — Kohlen — Baustoffe

Tel. 0 79 42/2317, 32 48

4240 Freistadt, 00

Es gibt verschiedene Banken —
aber nur eine Sparkasse

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

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

Hoch- und Tiefbau
Altbausanierung
Stahlbetonbau
Baggerungen

KRÄNZE, GESCHENKE,
HOCHZEITSARTIKEL

FREISTADT
EKZ-Unimarkt

BAD
LEONFELDEN
Neben Konditorei Kastner

ELEKTRO
K A R L H A U N S C H M I D
VIDEO • HIFI • FFS • INSTALLATIONEN
VERKAUF • SERVICE • REPARATUR

2 5 J A H R E 4240 FREISTADT • UNZER STRASSE 19 • Tal. 07942/2558 • 2027
Fax 07942/4657

Satelliten-
empfangsanlage

Brillengutscheine

BRILLEN RAPPAN
Freistadt, Eisengasse 7

Tel. 0 79 42/21 71

Ferdinand Leitner
Inhaber: Renate Geisbüsch

Bürsten- und Pinselerzeugung

4240 Freistadt, OÖ.
Zemannstraße 16, Telefon 24 21

Ein frohes Weihnachtsfest und
Gesundheit im neuen Jahr!

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

Elektro-Installationen — Elektro-Handel

4240 Freistadt, Salzgasse 4, Tel. 0 79 42/32 61-0,(
4193 Reichenthal,

4020 Linz

Cafe - Konditorei
Leb&etterei

LUBINGER
4240 Freistadt, Hauptplatz 10

Tel. 0 79 42/26 86

Josef Lorenz
Musikinstrumenten-Erzeugung und -Handel

Notenhandel

FREISTADT, Salzgasse

FAHRSCHULE UND AUTOVERLEIH

öngWutock
4240 FREISTADT

Linzer Straße 43 • Telefon 0 79 42/24 71

Schnell zum Führerschein und
sicher im Verkehr.

Monatliche Tages-, Intensiv- und
Abendkurse

Bürozeiten: Montag bis Freitag
8 bis 13 Uhr

MOPEDAUSWEIS

Magister
Klaus Wienerroither KG

4240 Freistadt,
Tel. 0 79 42/23 63

•Och«. Papier und BönibeOart

A-4240 FfeWadt Houpfplaö 3
PMtfocn.il
tetetan: O79C/224*
Teleta»: 07942/24«»

Überzeugend durch QuaStâî!

Sparen -

der sichere Ertrag.

Sie haben kleine oder
große Pläne und wollen
sie verwirklichen.
Mit der richtigen Bank
gelingt vieles leichter.

VOLKSBANK

Volksbank.

Vertrauen verpflichtet.

DAICHENDT

Freistadt, Hauptplatz 5,
Tel. 0 79 42/24 05

1/ Herbert Kafka
m Werkstätte für Schmiedekunst
- Klostergasse 23

A-4240 Freistadt
Tel. 07942/2311

RAIFFEISENBANK
FREISTADT
u. UMGEBUNG

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

TAPEZIERERMEISTER

Adolf Kriegl
Fachmännische Beratung und Verlegung

von Tapeten und Bodenbelägen
Vorhänge und Jalousien

Sonderanfertigung und Neubeziehung
von Polster- und Stilmöbeln

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

Pension
, Wilder Mann"
Christine Pirklbauer j
A-4240 FREISTADT,
Telefon 0 79 42/24 40

Café-Konditorei

Georg Poißl
Eisengasse 3

4240 Freistadt, OÖ
Telefon 22 53

Karl Pölderl
Kaufmann

4271 St. Oswald 54, Tel. 246

FACHGESCHÄFT

Gasthof Jäger
„ZUM GOLDENEN ADLER"

Gutbürgerliches Haus
mit jedem Komfort.

Seit über 180 Jahren
im Familienbesitz.

4240 Freistadt, OÖ
Telefon 0 79 42/21 12
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Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Linz

GZttSTCRREft
Ges.m.b.H. & Co KG • Im Hühnersteig 9 • A-4020 Linz
Tel.: (0 73 2) 77 43 51-0* • Fax: (0 73 2) 77 43 5317 • Telex: 02 2796

W. Bürgermeister

Libellen — Wasserwaagen
4O2O Linz, Gablonzerweg 6

Telefon 81 O 46

Spielwaren
Beyerl

Das große Spielwarenhaus

auf der Landstraße

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

Linz/D., Gablonzerweg 5
Telefon 81 8 31

Reisebüro — Brennstoffe — Autobusse

4030 Linz,
Holzmüllerstraße 2
Tel.(0732)307215
Telex 22509
Spezialist für
Seniorenreisen

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

neu - bequem - gepflegt - sicher

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

A-4024 Linz, EdlbacherstraBe 13a

• Internationale Lkw-Verkehre
• Parcel Express • Stadtfahrzeuge

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

• Airportservice • City-Express
Telefon: 52112 und 51 2 48, Fax 52112/12

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

wünscht allen seinen Kunden und
Landsleuten frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.

Verkauf zu Fabrikspreisen
in neun Filialen:

Linz, Hauptstraße 39, und Herrenstraße 44
und Enns, Linzer Straße 2; Traun Haupt-
platz; Attnang, Römerstraße 28; Steyr,
Gleinker Gasse 9; Waidhofen, Oberer
Stadtplatziund Amstetten, Wiener Straße.

KOHLENHOF1

NEUE HEIMAT
Inhaber Wilhelm März

Linz, In der Neupeint
Fernruf 82 0 88

INGENIEURBÜRO

FRANZ SCHMACHTL KG
4021 Linz, Pummererstraße 36, Telefon 77 04 31-0

Technische Büros: 1230 Wien, Kolpingstraße 15, Telefon 61 62 180
8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 54, Telefon 67 21 85

6020 Innsbruck, Arzler Straße 43b, Telefon 26 50 60

SWAROVSK1

SWAROVSKI AUSTRIA
VERTRIEBSGES.M.B.H. & CO. KG

A-4020 LINZ • KRAUSS-STRASSE 10-12

KarlBlaha
Bäckerei — Feinkost
Wiener Straße 264, Tel. 42 1 46

Plesching 53
Dauphinestraße 197, Tel. 80 0 62

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

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

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

Ing. PISCHULTI RICHARD
Inhaber Andreas Pischulti
aus Kienberg, Böhmerwald

Klimaanlagen
Zentralheizungen und sanitäre Anlagen

Linz, Estermannstraße 14

Tel. 77 96 21,77 96 68/69

Ein frohes Fest und
alles Gute zum Jahreswechsel wünscht

Der Prager Brückenheilige
Zu den bekanntesten Denkmälern

Prags gehört die Statue des Heiligen
Johannes Nepomuk auf der Karlsbrücke.
Als Brückenheiliger wird Johannes Nepo-
muk auch in den katholischen Nachbar-
ländern Böhmens verehrt und darüber
hinaus seit einem Vierteljahrtausend
auch in Übersee. 1993 werden wir seinen
600. Todestag begehen, zu dem die Post
der ÖSFR eine Sonderbriefmarke heraus-
gibt. Als Papst Benedikt XIII. am 29. März
1729 Johannes von Nepomuk zu Ehren
der Altäre erhob, hatten die in Übersee
wirkenden deutschen, österreichischen
und insbesondere böhmischen Jesuiten
den Kult dieses Heiligen, den Inno-
zenz XIII. acht Jahre vorher (1721) seligge-
sprochen hatte, bereits in ihren Missions-
gebieten verbreitet. Wenn Ives Lasfargues
feststellt: „Die rasche Verbreitung erklärt
sich im wesentlichen aus seiner Ver-
ehrung als Wundertäter", so gilt das auch
für die Missionen. So schrieb man z. B.
am Kaiserlichen Hof in Sinoa in Indochina
die Heilung des erkrankten Vizekönigs
dem Prager Brückenheiligen zu. In einem
uns erhaltenen Brief des Iglauer Paters
Johann Siebert vom 30. August 1741
berichtet dieser über seinen allzufrüh ver-
storbenen Landsmann und Mitbruder
Johann Grueber aus Nimburg und
schreibt, daß auch der Vjzekönig... „töd-
lich erkrankte; in welchen Umständen
sein ganzes Verlangen nicht nach den
Leib-Ärzten, sondern dem Missionario"
war. Der Vizekönig wollte keine Arzneien
haben, sondern erbat „einige Stäublein"
vom Grab des wundertätigen Märtyrers.
Das Ergebnis war überraschend: „Er hatte
kaum die hl. Erd genossen, und Gott das
Gelübd, das Christentum anzunehmen,

Von Rudolf Grulich

gethan, als er sich vollkommen hergestellt
sah..." Des weiteren schreibt Siebert, daß
die von der Grabstätte des heiligen Nepo-
muk herbeigebrachte Erde „hier fast täg-
lich wunderliche Heilungen" bewirkte.
Begünstigt wurde die Verbreitung der Ver-
ehrung auch, weil Johannes von Nepo-
muk auch als Schutzpatron für glückliche
Reise, vor allem zu Wasser, angerufen
wurde. Dies geschah meist unter dem
Titel „Nageur admirable dans la Moldau"
bzw. „Der Du so wunderbar in der Moldau
geschwommen bist". So schildert der in
der Reduktion San Luis am Uruquay-Fluß
tätige Jesuit Adolf von Skal, der aus dem
schlesischen Großkunzendorf stammte,
eine gefährliche Flußreise mit kleinen
Booten, die er in Begleitung mehrerer
Indianer durchführte. Daß er die Reise
ohne Menschenverlust überstehen
konnte, führt er auf die Fürsprache des
hl. Johannes Nepomuk zurück.

In Chile erhielt eine Missionsstation an
der Grenze im Gebiet von Concepción
den Namen des böhmischen Heiligen, im
heutigen Argentinien trug eine Reduktion
bei den Chana-Indios den gleichen Na-
men. In Mexiko wurde er zum Patron der
Universität ernannt und eine kleine Insel
im Golf von Kalifornien erhielt seinen
Namen. Auf den Philippinen läßt sich
schon 1737, also 16 Jahre nach der Selig-
sprechung und acht Jahre nach der Hei-
ligsprechung, seine Verehrung nachwei-
sen: Vom 28. Februar 1737 ist uns ein Brief
des in Prag gebürtigen R Anton Xaver
Malinsky erhalten, den er in Palampong
auf der Insel Leyte schrieb und in dem wir
über den dortigen Kirchenbau lesen: „...
In gemeldeter Kirch seynd, unter anderen,

sehenswürdig, vier nach Europaeischen
Geschmack von hiesigen Künstlern aertig
geschnittenen Seiten-Altäre, deren einer
dem großen Pragerischen Märtyrer, dem
hl. Joanni Nepomuceno, gewidmet ist.
Das Leben dieses Wunder-Mannes ist in
einem kurzen Begriff von einem seiner
Verehrer schon zu Papier gesetzt wor-
den..." Mit der Biographie kann nur jene
von Emanuel Joseph Arendano gemeint
sein, der 1741 ein Werk in Spanisch und
Tagala, der Eingeborenensprache, her-
ausgegeben hatte: „Novena de S. Juan
Nepomuzeno con otras tratados devotos."

Verstärkt wurde die Verbreitung des
Kultes noch dadurch, daß der aus Prag
stammende Ordensgeneral der Jesuiten
Franz von Retz 1732 Johannes von Nepo-
muk zum zweiten Patron des Ordens, zum
Beschützer gegen die Lästerer und fal-
schen Beschuldiger des Ordens wählte.
Während des Riten-Streites in China
wurde Johannes Nepomuk deshalb auch
im Vikariat von Nanking als zweiter Patron
verehrt. Ein Leben dieses Heiligen ent-
stand damals auch in chinesischer Spra-
che. Unter den Jesuiten, die in Peking am
Kaiserhof tätig waren, befand sich der
Schlesier Florian Bahr, der neben ande-
ren uns erhaltenen Schriften auch eine
chinesische Nepomuk-Biographie veröf-
fentlichte. Unter dem Titel „Cheng Jo-Wan
Ni-po-mo Tschoau" wurde sie 1871 in Zika-
wai und 1917 in Sienhsien neu gedruckt.
An diesen einzelnen Beispielen können
wir sehen, daß bereits im 18. Jahrhundert
Johannes von Nepomuk in der gesamten
katholischen Welt bekannt war. Ein wichti-
ger Aspekt des Kultes besteht darin, daß
durch diesen Heiligen Böhmen und Prag
überall ein Begriff geworden waren.

Theologe
bei

Schewardnadse
Während eines mehrtägigen Aufenthaltes an

der Universität Tbilissi wurde der Gießener
Professor für Katholische Kirchengeschichte,
Dr. Adolf Hampel, von Eduard Schewardnadse
zu einem einstündigen Gespräch eingeladen.

In dem Gespräch ging es um die Entwick-
lung des Wissenschaftleraustausches zwi-
schen Deutschland und Georgien, die Situa-
tion in den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union und um den Beitrag der Kirchen zur
Sicherung des Friedens. Schewardnadse
sprach voller Anerkennung von der Funktion
der Kirche im Umbruchsprozeß Osteuropas.
Auch in Georgien komme der Kirche als ent-
scheidender Faktor der nationalen Kontinuität
im Bemühen um eine Gesundung der Gesell-
schaft eine wichtige Rolle zu. Die fortschrei-
tende Stabilisierung Georgiens werde durch
Störmanöver von Seiten des russischen Militär-
komplexes behindert. Diese Kreise können
sich immer noch nicht mit dem Zerfall des
Imperiums abfinden. Deshalb versuchen sie,
durch die Aufheizung ethnischer Konflikte, wie
z. B. in Südossetien, die Nachfolgestaaten der
UdSSR zu destabilisieren. Die jahrhunderte-
alten Beziehungen zwischen Georgien und
Deutschland seien in der gegenwärtigen kri-
senhaften Situation ein Anlaß zur Hoffnung.
Von allen westlichen Staaten habe Deutsch-
land am schnellsten und konstruktivsten auf
die Unabhängigkeit Georgiens reagiert. Als
besonderer Solidaritätbeweis wurde der
Besuch des deutschen Außenministers Gen-
scher empfunden. Die Georgier hoffen, daß
der Rücktritt Genschers das Engagement
Deutschlands für Georgien nicht mindern
werde.

Prof. Hampel stammt aus Klein-Herrlitz bei
Troppau.
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75<KJahr-Feier der Wallfahrt
auf den Berg Hostein

Von Rudolf Grulich

Zahlreich sind die Wallfahrtsorte in Mähren.
Da sind neben Velehrad und dem Hl. Berg bei
Olmütz auch Altwasser und Dub im ehemals
gemischtsprachigen Gebiet der alten Mark-
grafschaft zu nennen. Gern besuchte man
Sloup in der Mährischen Schweiz und noch
mehr Kiritein mit seinem prächtigen Gottes-
haus und der noch prachtvolleren Innenaus-
stattung. Eine Sonderstellung hat der Heilige
Berg Hostein, 50 Kilometer südöstlich von
Olmütz, rund 20 Kilometer von Prerau entfernt.
1992 wurde die Wallfahrt 750 Jahre alt. Als am
Vorabend des Ersten Weltkrieges in Wien der
Pfarrer im Ruhestand Alfred Hoppe sein neun-
hundert Seiten im Großformat umfassendes
Lebenswerk „Des Österreichers Wallfahrts-
orte" in Druck gab, reihte er die Wallfahrtsorte
nach der Zahl der ausgeteilten Kommunionen
im Jahr auf. Hostein zählte schon damals —
1913 — zu den größten Wallfahrtsorten Öster-
reichs. Vor ihm rangieren bei Hoppe in Böh-
men nur der Heilige Berg bei Pribram und
Filipsdorf. Hinter Hostein folgten bei ihm sogar
der Muttergottesberg bei Grulich und andere
bekannte Pilgerstätten.

Der Hostein war den deutschen und tsche-
chischen Mährern ans Herz gewachsen, weil
sie wie alle katholischen Ostdeutschen und wie
auch die Slawen Maria besonders verehrten,
aber auch, weil schon die Landesapostel Mäh-
rens, Cyrill und Method, auf dem Berg das
Kreuz Christi anstelle eines heidnischen Berg-
heiligtums aufstellten. Der heilige Method
selbst soll in der Krone einer mächtigen Linde
die erste Muttergottes-Ikone zur Verehrung
angebracht haben, die dann bald in einer von
ihm errichteten Kapelle ihren Platz fand. Im
Mähren der letzten Jähre, vor dem die Kir--
chenverfolgung der Prager kommunistischen
Machthaber nicht haltgemacht hafte, waren die
alten Pilgerströme schwach geworden. Aber
immer noch zogen die Wallfahrer in fünfstündi-
gem Marsch von Prerau hierher oder von der
Bahnstation Bystritz, von wo aus sie in nur
einer Stunde den sogenannten Heiligen Brun-
nen erreichten. Von ihm führen 262 Stufen zur
Kirche empor. Seit 1887 hatten vier Jesuiten
die WaHfahrt betreut. 1913 zählt Hoppe
600 Messen auswärtiger Priester im Jahr, 300
geschlossene Prozessionen kamen damals
auf den Berg, insgesamt 200.000 Wallfahrer.

Die derzeitige Situation nach der Revolution
von 1989 für die Kirche Mährens läßt auf dem
Weg über die vielen Stufen zum Berg empor
die Gedanken in die Geschichte zurückschwei-
fen, die dem Hostein viel Not brachte. Im Jahre
1241 belagerten die Mongolen den Berg.
Damals hatten deutsche und polnische Ritter
bei Lignitz den Eroberungsvorstoß der Nach-
fahren Dschingis-Khans gestoppt. Die Tartaren
fielen daraufhin in Mähren ein, standen vor
Olmütz und hatten ein Heer, das sich bei Hul-
lein in kühnem Durchbruch ihrem Morden ent-
zog, auf dem Berg eingeschlossen. Während
in Olmütz Jaroslav von Sternberg mit 12.000
böhmischen und mährischen Rittern einer
gewaltigen mongolischen Übermacht trotzte,
quälte die Verteidiger auf dem Hostein hinter
ihren aufgeworfenen Erdwällen und Verhauen
der Durst, da damals im Juni eine lange Dürre
herrschte. Der Reiterführer Vneslav, der bei
Hullein den Durchbruch gewagt hatte, fiel im
Kampf. Andere rieten bereits zur Übergabe, als

dann in einem gewaltigen Unwetter die Vertei-
diger vom Himmel Wasser erhielten, die Zelt-
stadt der Tartaren aber durch Blitz und Sturm
zerstört wurde.

Das dankbare Volk vergrößerte daraufhin die
Kirche. Ein Votivbild wurde gestiftet, das die
Helferin der Christen zeigte, die als Schutz-
mantelmadonna das mährische Land behütet.
Fast 400 Jahre pilgerten fromme Mährer hier-
her, bis 1620 der damalige Herr von Bystritz,
Wenzel Ritter von Bitowsky, Kirche und Votiv-
bild zerstören ließ. Es war der gleiche Wenzel,
der auch den seligen Johannes Sarkander in
Olmütz zum Tode verurteilte.

Nach dem dreißigjährigen Krieg wurden wie-
der neue Kapellen errichtet: an der heiligen
Quelle und auf dem Berg. 1721 begann man
dann mit einem großen Bau, der 1748 feierlich
eingeweiht wurde. — Doch schon 1787 verbot
Kaiser Josef die Wallfahrten und bestimmte in
einem Dekret, daß die Kirche überflüssig und
deshalb abzutragen sei.

Das Gnadenbild übertrug man in die Pfarr-
kirche nach Bystritz, das Dach der Kirche
wurde abgerissen, um Regen und Schnee das
Zerstörungswerk zu überlassen. In den vierzi-
ger Jahren des vorigen Jahrhunderts erhielten
aber die Gläubigen, die weiter zum Hostein pil-
gerten, die Erlaubnis zur Wiederherstellung
des Heiligtums. Am 2. Juli 1845 wurde im Bei-
sein von 50.000 Pilgern die Kirche neu einge-
weiht. Der eigenartige Rundbau ist von einer
Kuppel überdeckt, die von zwei Türmen kaum
überragt wird. Rechts und links des einfachen
Säulen-Hochaltars sehen wir Cyrill und Me-
thod, die Landespatrone Mährens, die am
30. Dezember 1980 der slawische Papst
Johannes Paul II. auch zu Patronen ganz Euro-
pas erhoben hat. Auf dem Hochaltar thronte
die siegreiche Jungfrau vom Hl. Hostein: eine
überlebensgroße Statue, den Mond zu Füßen,
den Jesusknaben im Arm, von dem die Blitze
ausgehen, die sich gegen die Tartaren richten.
Die Kirche steht nicht auf dem höchsten Punkt
des Berges mit seiner seltenen Schönheit.
Dorthin führt ein Kreuzweg, an dessen
14. Station wir am Fuß eines Aussichtsturmes
beten. Zahlreiche Kapellen schmücken außer
der Kirche diesen Berg.

Die Jesuiten mußten 1950 den Berg verlas-
sen. Ihr Orden war ebenso wie die anderen
Ordensgemeinschaften und Kongregationen
seit 1950 in der Tschechoslowakei verboten.
Nach dem kurzen Prager Frühling von 1968,
als die Wallfahrten wieder zunahmen,
herrschte auch in Mähren bis 1989 das eisige
Klima der Kirchenunterdrückung. Aber immer
pilgerten Gläubige zur blitzschleudernden
Himmelskönigin und Schutzpatronin im Strah-
lenglanz. Viele beteten in der überkuppelten
Rundkirche das alte Gebet, das auch auf der
großen Hauptbordüre des Kuppelgesimses
steht: „Sei gegrüßt, du siegreiche Schutzfrau
Mährens, bleib auch ferner Mutter deines Vol-
kes".

In der wiedergewonnenen Freiheit für die
Kirche Mährens hat auch der Heilige Berg
Hosteins wieder seine Bedeutung gewonnen.
Immer mehr Pilger kommen hierher. Der 1991
verstorbene Metropolit von Mähren und Erzbi-
schof von Olmütz Frantisek Vañák wollte hier
auch begraben werden.

Wiener Slowaken
eigenständige Volksgruppe

Nach jahrelangen Bemühungen wurden
nunmehr die Wiener Slowaken als eigenstän-
dige Volksgruppe in Österreich anerkannt.
Zum Unterschied zu den Wiener Tschechen
hielten die Wiener Slowaken freundschaftliche
Kontakte zur Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.

Beim freundschaftlichen Treffen am 15. Ok-
tober in der CSFR-Botschaft, zu welchem Bot-
schafterin Magdaléne Vásáryová geladen
hatte, waren Bundesobmann Karsten Eder und
Pressereferent LAbg. Gerhard Zeihsei als Gra-
tulanten vertreten. Dr. Hrabovec (Wr. Slowa-
ken) dankte in seiner Begrüßungsansprache
den anwesenden Vertretern der österreichi-
schen Politik: „Anerkannt zu werden, ist eine
Ehre für unsere slowakische Volksgruppe in
Wien und ein wichtiges Ereignis. Wir schätzen
es hoch, besonders den symbolischen und

moralischen Wert dieses Aktes, der eine Bestä-
tigung unserer Identität ist. Wir sind unserer
Heimat Österreich dafür von vollem Herzen
dankbar. Das möchte ich in Anwesenheit hoher
Vertreter der Republik Österreich besonders
zum Ausdruck bringen."

Vizekanzler Dr. Erhard Busek begrüßte als
Vertreter der Bundesregierung die Wiener Slo-
waken und gab an, nicht an diese rasche posi-
tive Entwicklung geglaubt zu haben. Aber dank
der Hartnäckigkeit der Slowaken haben sie
einen schönen Erfolg erreicht!

Es waren auch wichtige Vertreter aus der
Slowakei gekommen, an der Spitze der Vize-
präsident des Nationalrates der Slowakischen
Republik, Doz. Dr. Huska. Seit der sanften
Revolution im November 1989 betrachten die
Wiener Slowaken die Slowakische Republik
als ihre Schutzmacht. Zei

„Glück auf 1993" wünscht
die Geschäftswelt von Salzburg

A-5020 SALZBURG
Ignaz-Harrer-Straße 37
Kundenparkplatz Esshaverstraße 3
Telefon 0 66 2/43 44 46-0

Blumen
HORN

5020 Salzburg, Tel. 82 0311
Nonntaler Hauptstraße 98

Grabpftege «•
sowie Dauergrabpftege 10

Jahre nacfi Abieben.

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

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

Frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr wünscht die

EGERLÄNDER G'MOI
z' SALZBURG
allen seinen Freunden.

Wir treffen uns jeden 1. Samstag
im Monat im

„LAINERHOF" Salzburg,
Gneiserstraße

Ihr verläßlicher Partner in allen
Reisefragen

Wir haben unser eigenes
Veranstaltungsprogramm, welches

wir Ihnen gerne zusenden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Ihr Reisebüro + Autobusbetrieb

MARAZECK
Hub.-Sattler-Gasse 3,5020 Salzburg
Tel.: 0 72 3 11 111 3 84, TX.: 632 839

Sallmann
5020 Salzburg, Schuhmacherstraße 13 und

5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 8 a

Fotokopierstelle • Fotokopiergeräte
Schreibmaschinen • Elektronenrechner

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht

ELEKTRO
JOSEF ZULEGER

allen seinen Kunden.

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

Café-Konditorei

GANZERÀ
täglich frische Mehlspeisen aus eigener Konditorei

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

5020 Salzburg

Ost-Mitteleuropas unerfüllte
Erwartungen

Die Lage in den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas ist ernst, aber nicht hoffnungslos: Das ist,
wie „Die Presse" schreibt, eine der Schlußfol-
gerungen, die sich aus einer zweitägigen Kon-
ferenz in Wien ergeben, zu der drei österreichi-
sche Forschungsinstitute rund 200 Politikwis-
schenschafter und Wirtschaftsexperten aus
Polen, der ÔSFR, Ungarn, Slowenien und
Kroatien in die CA-Zentrale geladen hatten.
Erörtert wurden der Stand des Demokratisie-
rungsprozesses, die wirtschaftliche Lage und
die außenpolitische Orientierung der ost-mit-
teleuropäischen Staaten.

Professor Dariusz Rosati von der Universität
Warschau sieht insbesondere die Desillusio-
nierung in der Bevölkerung als gefährlich für
die Stabilität dieser Länder an: „Die Menschen
haben sich nach dem politischen Erdbeben
von 1989 wirtschaftlich mehr und das in kürze-
rer Zeit erwartet."

Und doch gibt es auch einige positive Errun-
genschaften, die Ante Cioin-èain vom Agramer
Außenministerium zusammenfaßte: Die Wirt-
schaft der Länder Ost-Mitteleuropas funktio-
nieren noch und ihre Transformation zur Markt-
wirtschaft schreitet voran; trotz sinkender Real-
einkommen konnte der soziale Friede erhalten
werden; dem Zusammenbruch der früheren
Absatzmärkte im Osten stehen Exporterfolge

in den Westen gegenüber; die Bereitschaft zur
Kooperation mit den Nachbarn wächst.

Im außenpolitischen Dialog wurden von den
Konferenzteilnehmern die Beitrittsbestrebun-
gen der postkommunistischen Länder in die
EG, Nato oder WEU herausgestrichen. Die
Stärkung etwa der KSZE als Alternative dazu
wurde von Jifi Valenta vom Prager Institut für
internationale Beziehungen verworfen: „Das
ist nur ein Klub für Diskussionen". Gleichzeitig
kritisierte er, daß der Drang der Ostmitteleuro-
päer in den Westen dort bisher wenig Zuspruch
findet: „Zwar hat der Westen den Kalten Krieg
gewonnen, aber er hat diesen Sieg bis heute
nicht realisiert"

Tachau
Der größte landwirtschaftliche Betrieb

des gesamten Egerlandes ist das „Agro-
kombinat Tachau" Es bewirtschaftet
64.000 ha. Es ist durch die Landflucht der
tschechischen Neusiedler nach 1949 ent-
standen, als man ihnen die durch Dekret
zugeeigneten deutschen Besitzungen im
Rahmen der Kollektivierung der Landwirt-
schaft wieder wegnahm.
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„Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Bad Leonfelden
Café - Konditorei

FRANZ KASTNER
Lebkuchenerzeugung

4190 Bad Leonfelden

Pension

Haus Brunnwald
G. Hoch reiter

Gasthaus und Fleischhauerei

Fernsehwurst
aus reinem Rindfleisch

100 g nur 4,7% Fett

4190 Bad Leonfelden
Tel. 0 72 13/63 85, 63 28

BESUCHEN AUCH SIE DIE

WEBEREI KATZMAYR
Ges.m.b.H.

Heimtextilien -
Fabriksverkauf

Linzer Straße 35
4190 Bad Leonfelden

ING
SIEGFRIED HOCH-TIEFBAU

LADENDORFER
GERHARD LADENDORFER
KFZ-Reparaturen - Verkauf - Service
PFjm F Ä ^ J 4190 Bad Leonfelden,

ü l [¡OSi Böhmerstraße 184

Telefon 0 72 13/212

Telefax 0 72 13/86 39

Bau-Zimmer-und
Dachdeckermeister
Baustoffhandel
4190 BAD LEONFELDEN

Gasthof * 0 7213/62 31

Pension * 07213/63 92

Gästehaus * 0 7213/64 29

Hermann Pammer
4190 Bad Leonfelden 10

Idealer Sommer- und Winteraufenthalt

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

Schenken Sie auch Blumengutscheine
Brautsträuße - Buketts - Kränze

BLUMEN-GOETHE
Freistädter Straße 52

4040 Linz, Telefon 23 25 20
Böhmerstraße 8, Telefon 0 72 13/64 25

4190 Bad Leonfelden
Für jeden Brautstrauß einen Autostrauß gratis

Gasthof
„Zur Post Hochreiter

4190 Bad Leonfelden 25
Telefon 0 72 13/348

Gasthof — Pension

Günther Hofer
4190 Bad Leonfelden 43

Telefon 0 72 13/301

Erinnerungen an Prag aus der Familienchronik
Von Friedrich Kaulich

Es traf sich, daß sich mir bei dem Besuch
meiner verlorenen Heimat noch ein anderer
Blick zurück in die Vergangenheit auftat. Auf
jenen Lebensabschnitt, an den ich mich auch
jetzt noch wie ehedem nicht ganz ohne eine
gewisse instinktiv eingenommene Abwehrstel-
lung zurückerinnere und dessen lange herbei-
gesehnter Schlußpunkt die Matura am Liebe-
ner Realgymnasium im Mai 1927 war. Die Erin-
nerung an diese Zeit, an dieses acht Jahre
dauernde seltsame Katz-und Maus-Spiel, hatte
begreiflicherweise in mir nie das Verlangen
erwecken können, mit seinen Akteuren in Ver-
bindung zu bleiben oder in eine solche jemals
wieder einzutreten, was übrigens auf Gegen-
seitigkeit beruhte.

So gingen die Jahre dahin und auch die
Jahrzehnte, in denen sich die ursprünglich
ansehnliche, aber nach und nach sich auf
natürliche Weise lichtende Schar des Matura-
jahrganges 1927 bei den alljährlichen Matura-
treffen zusammenfand, ohne daß ich jemals
eingeladen, geschweige denn vermißt worden
wäre. Erst als sich das Jubiläum der fünfzig-
sten Wiederkehr näherte und nachdem vor
allem ein ungeahnter Wandel eingetreten war,
nicht nur in den äußeren Verhältnissen, son-
dern auch im Zeitgeist und in der Gesinnung,
erinnerte man sich meiner. Immerhin dauerte
es wiederum einige Jahre, wie man mir später
sagte, ehe man auf die richtige Fährte stieß
und mich ausfindig machte.

Nach einem vorsichtig abtastenden Schrift-
verkehr kam es dann endlich doch zu einer
Zusammenkunft, ja, es wurde sogar — meinet-
wegen und beinahe mir zu Ehren — in Wieder-
holung des kurz vorher gefeierten 55. Treffens
ein quasi außerordentliches Maturatreffen
zusammengetrommelt.

Der Ort war gut gewählt: ein Café im ersten
Stock mit Aussicht auf die Liebener Haupt-
straße, die jetzt Straße der Roten Armee heißt,
früher jedoch seit eh und je Primatorstraße
hieß, weil sie am seinerzeitigen Sommersitz
des Prager Primators, sprich des Bürgermei-
sters, vorbeiführte. Ein vorgelagerter Platz ließ
sogar den Blick auf diesen Sitz frei, ein leidlich
gut erhaltenes Barockschloß inmitten eines
Parks auf einem sanft ansteigenden Hang,
und, was diesem Panorama wegen seiner
Aktualität einen fast bewegenden Reiz verlieh,
auf ein weiter rechts und schon fast am Ende
dieser Anhöhe thronendes weitläufiges Ge-
bäude mit den unverkennbaren Elementen
eines ausklingenden Jugendstils: Das war
unser Realgymnasium. Es stand, soweit auf
die Entfernung hin feststellbar, ebenso wie
anno dazumal da, nur die ehemals ochsen-
blutfarben gehaltene Fassade schien mir zu
schäbigen Grautönen gealtert zu sein und die
einst strahlend weißen Fensterrahmen viel
weniger strahlend.

Man habe heuer das Jubiläum seines
75jährigen Bestandes gefeiert, sagte man mir,
und versprach, die darüber vorgesehene Fest-
schrift nachzusenden. Sie kam auch tatsäch-
lich an, ein Jahr später etwa. So ein Vorhaben
dauert hier eben seine Zeit.

Auch drüben im Schloß hätte man eines
denkwürdigen — und viel bedeutenderen —
Jubiläums gedenken können. Das Liebener

Schloß kommt zwar in Grillparzers „Bruder-
zwist in Habsburg" nicht vor, ist jedoch das
eigentliche Szenarium seiner dramatischen
Höhepunkte. Hier verzichtete — und eine aus-
führliche Inschrift kündet davon — im Jahre
1608, also vor 375 Jahren, Rudolf II., der
schrullige Kaiser auf dem Hradschin, unter
dem Druck der Umstände und zugunsten sei-
nes Bruders Matthias auf die Regierung in
Ungarn, Österreich und Mähren, nicht jedoch
auf die in seinem geliebten Böhmen. Das war
der „Friede von Lieben". Er war von kurzer
Dauer und endete mit dem berühmten Fenster-
sturz als dem Auftakt zum 30jährigen Krieg.

Es war also einer der geschichtsträchtigen
Orte in unmittelbarer Nähe unserer Schule,
von der schmählichen Niederlage Siegmunds
durch die Hussiten drüben auf dem „Spïtalfeld"
1424 beginnend bis zum folgenschweren
Attentat auf den stellvertretenden Reichspro-
tektor Heydrich 1942 einige hundert Meter wei-
ter auf der anderen Seite in Richtung Kobylis.

Der parkartig gestaltete Hang, auf dem
beide Gebäude — hier Schloß, dort Schule —
etwa auf gleicher Höhe in wohlangemessenem
Respektabstand thronen, geht knapp dahinter
in ein schmales Hochplateau über, um drüben
auf der abgekehrten Seite, in Gestalt eines
ziemlich steilen Felsabhangs zur Moldau abzu-
fallen. Auf einem terrassenartigen Vorsprung
dieser dem Moldauverlauf folgenden und fast
naturbelassenen Lehne wuchs damals in jah-
relanger Bauzeit der Neubau des städtischen
allgemeinen Krankenhauses „Bulovka" lang-
sam zu einer gewaltigen Anlage in die Höhe.

Das war damals, als hier noch heilige Ruhe
herrschte und ich hier, weil es nach Hause zu
weit war, bei günstigem Wetter und wegen der
schönen Aussicht auf Prag zweimal in der
Woche die Mittagspause bis zum Nachmittags-
unterricht verbrachte. Damals also, als ich
längt noch nicht wissen konnte, daß ich in
diesem Krankenhaus vier Jahre als ganz jun-
ger Arzt zubringen würde, und ebenso wenig
ahnen, daß dort drüben, am anderen Moldau-
ufer, jener eintönige und verrauchte Industrie-
bezirk Holeschowitz samt seiner Kirche zum
hl. Antonius und der chemischen Fabrik
„Englert und Becker" einmal in einen gewissen
Bezug zu unserer Familiengeschichte treten
werde.

Nun hatte ich jedoch keine Zeit mehr, zum
Kaffeehausfenster hinauszusehen und meinen
Gedanken weiter zu folgen. Sie kamen alle
gleichzeitig auf mich zu, die damaligen Mit-
schüler, alle, die überhaupt kamen.

„Nun sind wir ganze vier, immerhin, quattuor
sumus", sagte einer, „und dabei wird es auch
bleiben. Vier von neun, die noch am Leben
sind, von ehemals 32, also fast die Hälfte.
Wahrlich eine beachtliche Präsenz, wenn man
die Ferienzeit bedenkt. Und überhaupt".
Dieses „Überhaupt" klingt etwas hintergründig,
das ganze eigenartig fremd, wie von weitem,
und doch irgendwie vertraut.

„Die übrigen sind schon alle dahin, versteht
sich. Ein natürlicher Gang der Dinge. Zwei von
ihnen, Hodek und Karban, haben sogar ein biß-
chen nachgeholfen. Sie haben halt die „.uner-
trägliche Leichtigkeit des Seins' in diesem
Paradies auf Erden allzu wörtlich genommen.

Auch Polaöek ist dahin. Irgenwann muß ja
jeder sterben, auch wenn er der Polaèek ist."
Es klingt keineswegs bedauernd, und ich bin
mir im klaren, warum er gerade ihn hervorhebt,
war er doch sein unschlagbarer Rivale bei der
Rangordnung der Klassenbesten, volle acht
Jahre lang.

Ein Schweigen folgt, etwas peinlich, ein
gegenseitiges Mustern, Messen. „Du hast dich
kaum verändert", sagt einer wie beiläufig, „wir
haben dich sofort wiedererkannt".

Und ich konnte nicht sagen, ob auch ich sie
sofort wiedererkannt hätte, die drei älteren, ja
alten Herren, wie sie da standen, alt in ihrem
Äußeren, alt in ihrem Gehaben. Ich sah es mit
Erschütterung, und.wie sie sich in nichts von
dem einförmigen Grau-in-Grau, das sie allent-
halben umgab, abhoben, der Rechtsanwalt,
der Notar, der Maschinenfabrikant. Ich höre
ihre Lebensläufe. Bis zum Krieg ging alles
nach althergebrachtem Muster. Hochschulstu-
dium. Militär. Aufbau einer Existenz. Auch im
Krieg noch, im„Protektorat". Dann, im histori-
schen Mai 1945, kam ja wieder eine Befreiung,
die Zweite Republik. Aber dann auch der
Februar 1948, die kommunistische Machter-
greifung, die Volksrepublik. Aus der CSR
wurde die CSSR. Die Advokaturkanzlei war
dahin, das Notariat war dahin und auch die
Maschinenfabrik. „Weg mit der Inteligencia,
und der Rasen schön kurz und vor allem
gleichmäßig geschoren", war der Leitspruch.
Das „Volk" war alles. Und die Partei. Punktum.

Aber Politik ist kein Thema und überdies un-
interessant, weil hoffnungslos unabänderlich.
Übrigens pflegen hier die Wände Ohren zu
haben. Auch Nationalitätenfragen werden tun-
lichst vermieden, das Jahr 1945 vor allem und,
was sich da abspielte. Man ist taktvoll und ver-
langt es ebenso. Oder nur vorsichtig, will nicht
in peinliche Situationen geraten.

„Reden wir lieber von unseren Mädchen",
heißt es. Acht waren es, davon leben noch drei.
„Zdeñka wollte kommen, aber hat wahrschein-
lich ihre Indigestion vom vielen Essen und
kommt nicht. Sei froh, es wäre desillusionie-
rend, besonders für dich, so plötzlich nach
55 Jahren und ohne jede Vorwarnung." Sie sei
nicht nur recht alt geworden, sondern auch
unförmig dick. „Du warst ja auch einer vom
Zdeñka-Klub!", sagt der Maschinenbauer, der
Favorit von dazumal, und es scheint noch
heute etwas von alter Rivalität mitzuschwin-
gen. Und ich soll bei mir um Gotteswillen keine
Assoziationen aufkommen lassen etwa mit der
Zdeñka in der „Arabella" oder gar mit deren
Hosenrolle.

Es war eine Art von Geheimklub. Irgend-
wann und nach wer weiß welchen Gesichts-
punkten bekam man ein Haar überreicht, eines
von Zdeñkas langem, goldblondem Zopf, mit-
samt einem holden Lächeln aus ihren veilchen-
blauen Augen und durfte es mühsam geknüpft
im Knopfloch am Revers tragen. Und mit ihr
schnell, schnell vor der Lateinstunde, das
Tagespensum übersetzen. Bis es ein anderer
entdeckte, das Lächeln, das hastige Ringen
um den Klassiker schnell, schnell vor der
Lateinstunde, oder irgendwas. Oder nur das
Haar im Knopfloch und es, mehr oder weniger
heimlich, wegzupfte. Dann mußte man um ein
neues betteln. —

Latein, armes Latein! Trotz all der Schrek-
ken. Sechsmal in der Woche, von der Ersten
bis zur Achten. Man mag dich nicht mehr, auch
von Amts wegen. „Puella violas carpit". Das
Mädchen pflückt Veilchen. Der erste Satz im
ersten Lesebuch. „Beatus ¡Ile, qui procul nego-
tiis"... Glücklich ist, der fern von geschäftli-
chem Treiben... Einer der letzten Verse dann
zum Schluß, bei Horaz, dem immer noch
-gegenwärtigen.

Draußen zieht ein Gewitter auf. Haben wir
einander noch etwas zu sagen? Man ist zum
Schluß lockerer, besinnlicher geworden. „Du
warst ja schließlich nicht zu beneiden", sagt der
Advokat, „eigentlich ein armer Hund, wenn
man es genau nimmt, so als Einziger gegen
alle, acht Jahre lang. Aber gut hast du dich
gehalten, alle Ehre, gut hast du es gemacht.
Das allerbeste von dir allerdings war, daß du
rechtzeitig abgehaut bist. Jetzt ist es also
umgekehrt: Du bist es, der zu beneiden ist. Du
siehst ja selbst, wie wir hier leben. Was soll ich
dir noch sagen?"

Inzwischen waren wir unten angelangt. Es
donnerte schon bedrohlich und der erste Wind-
stoß wirbelte Staub und Papierfetzen auf. Er
sprach nun kein Wort mehr. Erst nach einer
Weile etwas betretenen Schweigens faßte er
seine Betrachtungen zusammen, indem er,
nicht ohne sich vorher nach allen Seiten umge-
sehen zu haben, mit gedämpfter Stimme, aber
in einem umso kernigeren Tschechisch sagte:
„Summa summarum — je to tady vsechno tim
posranym navrch". (Es ist hier alles mit dem
Beschissenen nach oben.)

Die anderen standen stumm dabei und mit
unbewegten Gesichtern. Es donnerte wieder
kräftig. Wir reichten einander die Hände und
verabschiedeten uns mit dem seinerzeit übli-
chen, jetzt dagegen durchaus unüblichen
Gruß „Na zdar!" Soviel wie Heil!

Keiner sagte „Na shledanou!" Auf Wiederse-
hen!

Karlsbad wird
privatisiert

Die staatlichen Kurbäder in Karlsbad/Karlovy
Vary haben noch immer eine Kapazität von 919
Betten. Vor Beginn der Privatisierung bewirt-
schaftete dieses staatliche Unternehmen 4200
Betten. Bei den Auktionen der Kleinen Privati-
sierung wurden insgesamt 37 Kurobjekte ver-
kauft. Es entstanden vier neue Aktiengesell-
schaften (Bad Bohemia, Astoria, Sanssouci
und Schweizer Hof) mit einem Kuponanteil für
die Einwohner der Stadt. Der Stadt wurde
gleichfalls die Kolonnade übergeben. Einen
direkten Verkauf genehmigte die Regierung
beim Kurobjekt Palacky: Im Rahmen der Re-
stitution werden sieben Objekte berechtig-
ten Eigentümern zurückgegeben, über das
Schicksal weiterer acht Kurhäuser muß
gerichtlich entschieden werden. In allernäch-
ster Zeit wird vom Fonds des Volkseigentums
der ÒR eine öffentliche Auktion für vier Kurein-
richtungen ausgeschrieben — Florenc, Jese-
nius, Thomayer, Regina und Elefant.



Folge 24 vom 17. Dezember 1992 SUDETENPOST 25

„Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Steyr
Textil Haslinger

Inh. H. u. A. Wiederstein
Fachgeschäft

für

Stoffe, Vorhänge:
in größter Auswahl zum Verlieben schön

Teppiche, Bettwaren:
von echter Schönheit für den gesunden Schlaf

4400 STEYR, Stadtplatz 20—22

Ihre
Modehäuser

in Steyr

BÜROPROFI.
Papier Bairhuber
Klanner Gesellschalt m b H. & Co. KG

Papier - Büro - Schreibgeräte - Geschenke
Techniker-, Graphiker- u. Künsllerbedarl. Spiele

A-4400 STEYR, Bahnhofstrane 1
Tel. 07252/53 0 20. Fax: 07252/53 0 20-9

Jordan, Photographie im
Böhmerwald 1880-1940
308 Seiten, 250 ganzseitige Fotos, Leinen, S 4 2 0 - .
Die Auswahl der Lichtbilder setzt den Böhmerwäldlem und
ihrer großartigen Landschaft besondere Denkmale. Große
Liebe und starke Verbundenheit der Autorin zum Böhmer-
wald ließen dieses besondere Werk entstehen, das in 5
Kapiteln den Kulturraum Böhmerwald um die Jahrhundert-
wende zeigt.

Wilhelm-Ennsthaler-
Verlag, 4400 Steyr
Im Buchhandel erhältlich

Eisenhandlung

Gründler's Söhne
4400 Steyr, Kircheng. 22, Haagenstr. 46

Es empfiehlt sich

Rudolf Huber
mit Fleisch und Wurst in bester Qualität.

Steyr, Harratzmüllerstraße 46, Tel. 24 7 63;
Filiale: Bahnhofstraße 3, Fleisch- und
Wurstschwemme, Tel. 22 1 43

R. HUTTMANN
Gesellschaft m. b. H.

Haager Straße 26A
A-4400 STEYR

Kristallustererzeugunq

Johann Mai
Steyr-Münichholz
Zirerstraße 6,
Tel. 0 72 52/63 8 39,

Wels, Salzburger Straße 56
Tel. 0 72 42/47 6 22

Das gute Schwechater Bier, VEREINSLOKAL
vorzügliche Küche, DER SUDETEN-
gepflegte Getränke! DEUTSCHEN

O. und E. PÖTZL STEYR,
Leopold-
Werndl-Str. 1
Tel. 53 0 67
Fax 47 70 54

Franz Zellinger
Fleischhauerei

Betrieb: Schuhmeierstraße 25, 27
6mal in Steyr

Imal in Bad Hall
3mal in Wels

RUSI-KRISTALL
Glaswarenerzeugungs-

und Handelsges. m. b. H.

Rami ngdorf 10b
A-4431 Haidershofen

Telefon 0 72 52/63 6 28

BankVVustria
11 mal in Steyr

Und vieles
wird möglich.

Steiner's
inh.

Gunhild
Buch-, Kunst-, Musikallen-
und Papierfachhandel,
Postkartenverlag
Büro-, Schul- und Zeichenartikel HIGSI
44OO Steyr. Fischerg. 2. Tel.: 62 411

Wottawa Ges. m. b. II.
Radio - Fernsehen
Elektroinstallationen

Steyr-Münichholz, Wagnerstraße 6
Telefon 0 72 52/63 4 04

Durch CSFR-Trennung
schrumpft das BIP

Durch die Trennung der CSFR ergibt sich
laut dem Statistischen Amt des Staates für die
tschechische Seite ein Rückgang des BIP um
17,4 Mrd. Kronen (knapp 7 Mrd. S) oder 2,1
Prozent, aber ein Zuwachs an Exporten um
15,7 Mrd. Kronen (plus 5,3 Prozent) und von
den Staatseinnahmen um 1,4 Mrd. Kronen
(plus 0,4 Prozent). Zugleich wird die Slowakei
einen Rückgang des BIP um 20,7 Mrd. Kronen
(5,7 Prozent) hinnehmen müssen. Die Exporte
gehen um 7,2 Mrd. Kronen (6,7 Prozent) und
die Staatseinnahmen um 10,5 Mrd. Kronen (5,7
Prozent) zurück.

und Kremsmünster
GLASMANUFAKTUR

S C H O L E R & Co. G. m. b. H.
Erzeugung und Export von Lusterbehang

4550 Kremsmünster, Postfach 1

Schmuckwarenerzeugung

willy
woperschalek

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

Die politische Brisanz des M.-R.-Stefanik-Ordens
Im Spätfrühling des Jahres 1992, als der

ÖSFR-Präsident Vaclav Havel sich noch mit
der Hoffnung trug, die einseitige Föderation
durch kleine Entgegenkommen den Slowaken
dennoch schmackhaft zu machen, glaubte er
bei der Schaffung eines neuen militärischen
Ordens den Schlüssel zum Erfolg gefunden zu
haben. Für militärische Leistungen aller Art,
damit auch für den tschechischen Widerstand
im In- und Ausland, wurde so der „M.-R.-atefä-
nik-Orden" geschaffen.

étefánik, während des Ersten Weltkrieges
als Offizier in französischen Diensten stehend,
öffnete T. G. Masaryk und E. Benes die Türen
zu den französischen Salons und trug wesent-
lich dazu bei, daß die damalige tschechische
Auslandsaktion ein Erfolg wurde. Dabei geriet
etefánik, ähnlich wie der Amerika-Slowake
Stefan Osusky, in politischen Gegensatz zum
überaus ehrgeizigen Edvard Benes. Der politi-
sche Konkurrenzkampf zwischen Beneá und
etefánik, ebenso die Agententätigkeit Masa-
ryks für die Briten, zählen auch heute noch zu
den gehüteten Staatsgeheimnissen der Tsche-
choslowakei.

Stefániks Hauptaufgaben erstreckten sich
vor allem auf die Legionen in Rußland, Frank-
reich und Italien. Es ist ein eigenartiges
Zusammentreffen von Ereignissen, daß zur
selben Zeit, da der Kommandant der ersten
tschechischen Division in Rußland, Oberst
Josef Svec, wegen des fehlenden Kampfwil-
lens seiner Truppe Selbstmord beging, in
Prag die Tschechoslowakei ausgerufen wurde.
Die völlige Demoralisierung dieser Truppe
bewirkte, daß etefánik im November 1918 nach
Rußland ging, um nach dem Rechten zu
sehen. Im Ausland galt Masaryk damals als
der Kopf des tschechischen Widerstandes; der
militärische Führer aber war etefänik, während
sich Benes politisch-diplomatischen Proble-
men widmete. Bis heute ist unklar, wieso man

nach der Ausrufung der ÖSR am 28. Oktober
1918 in Prag neben dem „Kriegsminister" âte-
fánik noch Václav Klofác als „Minister für natio-
nale Verteidigung" bestellte. Viele sahen darin
die weitreichenden Hände Benes'. Noch

Von Toni Herget

mysteriöser wird die causa etefánik, wenn man
erfährt, daß bei der Rückkehr dieses Slowaken
in seine Heimat er am 4. Mai 1919 über Preß-
burg von tschechoslowakischen Truppen
abgeschossen wurde, obwohl seine Ankunft
bekannt war. Das Untersuchungsergebnis
dieses tödlichen Vorfalles ist bis heute nicht
bekanntgegeben worden und trug in der Folge
mit bei, das nie besonders gute Verhältnis zwi-
schen Slowaken und Tschechen zu entkramp-
fen.

Nun hat Havel, 73 Jahre nach dem Tode ète-
fániks, und ein halbes Jahr vor dem Untergang
des gemeinsamen tschechisch-slowakischen
Staates einen Orden geschaffen, der beide
Völker verbinden sollte, scheiterte aber mit sei-
nem Vorhaben. Gerade die Souveränitätser-
klärung des Slowakischen Nationalrates am
17. Juli 1992 hat beigetragen, daß Staats-
präsident Havel — wie schon etliche ÒSR/
ÖSSR-Präsidenten vor ihm — von seinem
hohen Amte zurücktrat. Inzwischen haben sich
der Slowakische und der Tschechische Natio-
nalrat daraufhin geeinigt, daß der tschecho-
slowakische Staat Ende 1992 zu bestehen auf-
hören wird. Die Idee vom „tschechoslowaki-
schen" Volk ist damit zu Grabe getragen. Der
„Tschechoslowakismus", d. h. die Vorherrschaft
der Tschechen, ist ein weiteres Mal geschei-
tert.

Die politische Feindschaft zwischen Beneé
und etefánik rührte u. a. auch daher, daß
Masaryk und Benes die Idee eines „tschecho-
slowakischen Volkes" mit zwei unterschiedli-
chen Stämmen erfanden, átefánik hingegen

bereits damals die Eigenständigkeit des slowa-
kischen Volkes betonte. Im nachhinein be-
trachtet hat etefánik gesiegt. Nicht umsonst
wird er neben Andrej Hlinka, Jozef Tiso und
ètefan Roman (kanadischer Urankönig) zu den
ganz Großen des slowakischen Volkes gezählt.
Die Hilfe des tschechoslowakischen Staates
von 1919 bis 1938 für die Slowaken bestand vor
allem darin, daß man ihre Auswanderung
ermöglichte, weil man sich zuhause um das
Wohlergehen der Slowaken zu wenig bemühte
und die Slowakei als eine Art Kolonie betrach-
tete, wohin man strafweise Beamte versetzte.

Bei der ersten Vergabe der Stefánik-Orden
wurden eine ganze Reihe bekannter tschechi-
scher Persönlichkeiten ausgezeichnet. Zu
ihnen gehören u. a. Karel Kutlvasr, dem militä-
rischen Gegner von General Rudolf Toussaint
während des Prager Aufstandes; Karel Janou-
sek baute die Jagd- und Bombenfliegerei in
England auf und landete dann nach 1948 in Pil-
sen-Bory im sogenannten „Kreml". Ausge-
zeichnet wurden auch drei Offiziere des tsche-
chischen Widerstandes, die während der Pro-
tektoratszeit wirklich etliches geleistet haben:
Josef Balaban, Josef Masin und Václav Morá-
vek. Sie tragen diese Auszeichnung zu Recht.
Wer aber unter den Ausgezeichneten nicht auf-
scheint, ist ein Mann aus Dresden, der den
Rang eines Obersten in der deutschen „Ab-
wehr" einnahm: Paul Thümmel, der Zuarbeiter
von Balaban, Masin und Morávek.

Es war Thümmel, der durch viele Jahre — es
begann bereits 1937 — der beste Spion des
tschechischen militärischen Nachrichtendien-
stes war. Er arbeitete unter vielen Decknamen.
Ohne ihn hätte Benes während seiner Exil-
zeit in London während des Zweiten Welt-
krieges kaum Erfolge aufweisen können. Über
20.000 Funksprüche sind allein von Vladimir
Krajina nach London gesendet worden, wobei
die brisantesten Informationen von Thümmel

stammten. Erst Heydrich legte Thümmel das
Handwerk. Wenige Tage vor Kriegsende starb
er in der Kleinen Festung Theresienstadt. Auf
den größten „tschechischen" Widerständler
hat Havel bei der Ordensvergabe vergessen.
Man schätzt den Verrat, nicht den Verräter.

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Metzenseifen
Die in der Unterzips gelegene Stadt

Metzenseifen, die durch Jahrhunderte
Mittelpunkt der Erzeugnisse von Schnei-
degeräten, insbesondere Sensen, war,
besitzt heute die größte Anzahl von Deut-
schen in der Slowakei. Da man sich
gegenseitig kennt, ist man nach der Volks-
zählung im März 1991 verwundert, daß
sich bei weitem nicht alle zu ihrem Volks-
tum bekannt haben. Die Ursache ist in der
Angst und weiter anhaltenden Benachtei-
ligung der Deutschen zu suchen. Durch
einen Bericht in der „Prager Volkszeitung"
vom 20. September 1991 wurde eine Tat-
sache bekannt, die auch für andere deut-
sche Orte der Slowakei für die Jahre
1945/46 zutraf. Um nicht die Heimat auf-
geben zu müssen, flüchtete die Mehrzahl
der Bevölkerung von Metzenseifen in die
Wälder und Berge, hauste dort längere
Zeit und kam, nachdem die politischen
Verhältnisse sich etwas beruhigt hatten,
wieder in ihre ausgestohlenen Häuser
zurück. Die Rückkehrer mußten sich dann
schriftlich verpflichten, Slowaken zu sein,
obwohl sie diese Sprache kaum kannten.
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Neues aus der
sudetendeutschen Heimat

Oderberg
Im bisherigen staatlichen Betrieb der

Eisenwerke und Drahtfabrik Oderberg
sind 7400 Personen beschäftigt. Zu die-
sem Unternehmen gehört auch ein Werk
in Steine bei Hohenstadt. Das Oderberger
Unternehmen zeichnet sich durch Quali-
tätserzeugnisse aus und ist hochaktiv.
Das Interesse ausländischer Investoren
bei einer Privatisierung ist daher groß.

Jägerndorf
Durch den Exportstopp in die Sowjet-

union kam die Maschinenfabrik „Stro-
josvit" in wirtschaftliche Turbulenzen. Bis-
her gingen 90 Prozent der Erzeugnisse
ins Ausland davon zwei Drittel in die
COMECON-Länder. Strojosvit besaß im
ehemaligen Ostblock eine Monopolstel-
lung bezüglich der Produktion von leder-
verarbeitenden Maschinen. Der Gewinn
von 1991 macht nur noch die Hälfte des
Jahres 1990 aus und 300 Mitarbeiter wur-
den bereits entlassen. Die neue wirt-
schaftliche Situation hofft man dadurch zu
meistern, indem man sich neuen Produk-
tionszweigen zuwendet.

Mährisch Ostrau
Neben Nordböhmen und Prag ist der

Mährisch Ostrauer Industriestandort der
drittgrößte Luftverschmutzer der ÖSFR.
Hochöfen, Eisenwerke, Kraftwerke und
chemische Fabriken, insbesondere der
Betrieb „Ostamo", sind für die Hälfte aller
toxischen Abfälle der ÖSFR verantwort-
lich.

„Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Wels
Das besondere Bankgefühl.
Ist es die allgemeine Hilfsbereitschaft?
Oder ist es der besondere Service?
Oder vielleicht beides?

Testen Sie uns!
Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h

S T E B A U

Kunst- u. Natursteinwerk
Stufen - Boden-u. Trittplatten -
Wandverkleidungen - Grabanlagen
St. Martin i. M. - Linz - Garsten - Wien - Salzburg
4614 Marchtrenk, Kirchengasse 4, Tel. 0 72 43/22 52 (52 2 52)

60 neue Zimmer
6 Super-Suiten
ein neu renoviertes Hotel
die neue Wohnadresse in Wels
gemütlich - sympathisch —
österreichisch

WERKGARNER
Inhaber R. +1. Ganser

FOTOHANDEL 4600 Wels
PORTRÄTSTUDIO Kaiser-Josef-Ratz 16 + 17
INDUSTRIEAUFNAHMEN Telefon (0 72 42) 45 2 68

Die Wahrheitsfindung beginnt
in den Jahren 1918 und 1919

Die Schweiz feiert nunmehr ihren
700. Geburtstag in Freiheit, mit vier Lan-
dessprachen, 26 Kantonen und einem
Sprachanteil innerhalb der Eidgenossen-
schaft von 73,5 Prozent deutsch, 20,1 Pro-
zent französisch, 4,5 Prozent italienisch,
0,9 Prozent rätoromanisch und 1 Prozent
andere. Nachdem ich 32 Jahre in der
Schweiz lebe und dieses Land — meine
zweite Heimat — kennen und lieben ge-
lernt habe, weiß ich, was uns einst verlo-
ren ging, als Eduard Benesch bei den
Friedensverhandlungen in Paris ein Natio-
nalitätenrecht „nach Art der Schweiz" ver-
sprach, aber nie erfüllte. Dies obwohl
der amerikanische Präsident Wilson am
8. Jänner 1918 in seiner Friedensbot-
schaft unter Punkt 10 sagte: „Den Völkern
Österreich-Ungarns... ist die Möglichkeit
zu .unbehinderter autonomer Entwick-
lung' einzuräumen."

Am 28. Oktober 1918 wurde die Erste
Tschechoslowakische Republik ausgeru-
fen, und bereits am 4. November 1918
erklärte Minister Alois fìasin gegenüber
den Sudetendeutschen: „Das Selbstbe-
stimmungsrecht ist eine schöne Phrase,
jetzt aber, da die Entente gesiegt hat, ent-
scheidet die Gewalt." Am 4. März 1919
kam es in den sudetendeutschen Städten
zum Generalstreik und zu friedlichen
Kundgebungen für das Selbstbestim-
mungsrecht. In diese friedlichen Protest-
kundgebungen in vielen Orten schoß
ohne jeden Grund mit größter Brutalität
das tschechische Militär. 54 Tote und
104 Verwundete waren die Folge dieser
unverständlichen Grausamkeit.

Nach dem Zerfall der Monarchie fielen
76 Prozent der gesamten industriellen
Produktion an die Tschechoslowakei. Der
überwiegende Teil der Industrie befand
sich im deutschsprachigen Gebiet dieses
Staates. In den folgenden Jahren unter-
drückten 7,1 Millionen Tschechen poli-
tisch, wirtschaftlich und kulturell die
7,8 Millionen Minderheiten (Deutsche,
Slowaken, Polen, Ungarn, Ukrainer etc.).

Mit der grausamen Vertreibung von
3,5 Millionen Sudetendeutschen nach
dem Zweiten Weltkrieg, mit 240.000 sude-
tendeutschen Vertreibungsopfern und der

Von Dr. Josef Weinmann, Schweiz

entschädigungslosen Enteignung priva-
ten und öffentlichen Vermögens, gelangte
die größte Industrieproduktion des Lan-
des kostenlos in die Hand der Tschechen,
im heutigen Wert von weit über
300 Milliarden DM. Neben dieser Indu-
strieproduktion der Sudetendeutschen
kamen aber auch die drei Weltkurorte
Karlsbad, Marienbad, Franzensbad — die
einst großen Devisenbringer — kostenlos
an die Vertreiber. Es sei hier nochmals
zusammengefaßt erwähnt: Das Gebiet
der Sudetendeutschen gehörte zu den am
höchsten industrialisierten Gebieten Mit-
teleuropas.

Inzwischen hat sich in der heutigen
ÖSFR einiges geändert, und Vaclav Havel
und seine Regierung wollen nunmehr an
Europa Anschluß finden. Gerade lese ich,
daß die ÖSFR als 25. Mitglied in den Eu-
roparat aufgenommen wurde und das
tschechoslowakische Parlament ein Ge-
setz zur Rückgabe allen unter kommuni-
stischer Herrschaft verstaatlichten Eigen-
tums beschlossen hat. Wie steht es mit
der Rückgabe unseres geraubten Eigen-
tums bzw. einer Entschädigung? Ein
Gespräch des Sprechers der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Franz Neu-
bauer, in München mit dem Ministerpräsi-
denten der ÖSFR, Herrn Caifa, bezüglich
Wiedergutmachung für die 3,5 Millionen
vertriebenen Sudetendeutschen, brach
Herr Caifa wütend ab und verließ den
Raum.

Prag interessiert sich nicht für die
offene Frage der Sudetendeutschen und
eine für beide Seiten zufriedenstellende
Lösung. Ich bin überzeugt, daß Minister-
präsident Max Streibl und die bayerische
Regierung weiterhin an der Seite der
Sudetendeutschen steht und ihre Bemü-*
hung darauf richtet, die Tschechoslowakei
zur Anerkennung der europäischen
Rechtsnormen zu bringen. Leider ist es
offentsichtlich, daß Ministerpräsident
Caifa an einer „schnellen Gesamtlösung"
nur mit den Vertretern der Bundesrepublik
Deutschland — unter Ausschluß der
Sudetendeutschen — interessiert ist, und
da sollten wir sehr aufpassen. „Worten zu
mißtrauen, ist immer angebracht... Miß-
trauen kann viel weniger anrichten als

übertriebenes Vertrauen", diese Worte
Vaclav Havels anläßlich der Verleihung
des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels, sollten wir Sudetendeut-
sche besonders beherzigen.

Es mutet in diesem Zusammenhang
mehr als fragwürdig an, wenn eine
Gruppe Vertriebener, beim derzeitigen
Stand der Dinge, unsere Kulturdenkmäler
in der Heimat, ja sogar ein ganzes Dorf,
aufbauen wollen. Der Beweis ist doch
bereits heute erbracht, daß eine Kultur-
landschaft ohne deren Menschen, die sie
einst geschaffen hat, nie leben kann.

Auch Europa und die europäischen
Staaten würden gut daran tun, sich mit
unseren berechtigten Ansprüchen zu
beschäftigen. Am Anfang stand die Ver-
weigerung des Selbstbestimmungsrech-
tes und am vorläufigen Ende die Vertrei-
bung und der Raub von über 300 Mil-
liarden DM Vermögen. Ergibt sich daraus
nicht die eindeutige moralische Pflicht der
Bundesrepublik Deutschland und des
Europaparlaments, darüber zu sprechen
und die berechtigten Ansprüche der
Sudetendeutschen zu bestätigen?

Die Wahrheitsfindung beginnt nicht erst
mit der Vertreibung 1945, sondern vor
allem in den Jahren 1918 und 1919. Pravda
vitezi, die Wahrheit siegt, heißt es auch
heute noch im tschechoslowakischen
Staatswappen. Wir Sudetendeutschen
warten schon sehr lange Zeit, daß dieser
Tag kommen möge.

Dr. Josef Weinmann, Karlsbad, *28. 7. 1926,
Schweizer. Bürger von Männedorf/ZH. Ent-
stammt einem alten Egerländer Geschlecht, des-
sen Vorfahren in Groß Sichdichfür b. Marienbad
und mütterlicherseits in Schönfeld b. Elbogen bis
vor 1600 nachweisbar sind. Als Autodidakt —
beruflich als praktischer Zahnarzt tätig — hat er
schon vor vielen Jahren eine „Egerländer Studen-
tenforschung" durchgeführt und die Studenten an
auswärtigen Universitäten von 1300—1750 er-
forscht und seine Forschungsergebnisse zum Teil
im .Der Egerländer11 veröffentlicht. Ab 1966 hei-
matkundliche, genealogische und biographische
Beiträge in verschiedenen Heimatzeitungen. Mit-
glied der Egerländer Gmoi, ständiger Mitarbeiter
des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender
(AEK) e. V., Leiter der Arbeitsgemeinschaft Eger-
länder biogr. Lexikon im AEK und in anderen
Vereinigungen. Träger des Bundesehrenzeichens,
der höchsten Auszeichnung der Egerländer.

Konditorei Wachswaren
E. URBANN

Wels, Schmidtgasse 20

Rainer Ruprecht
und seine Familie

wünscht allen Landsleuten
und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Kulturelle
Zusammenarbeit
Im deutsch-tschechoslowakischen Nach-

barschaftsvertrag regeln die Artikel 22 bis
26 die kulturelle Zusammenarbeit. In einer
schriftlichen Frage an die Bundesregierung
wollte der Abgeordnete Dr. Egon Jüttner
wissen, welche Maßnahmen seit dem In-
krafttreten des Vertrages in Angriff genom-
men wurden bzw. noch im Jahre 1992 in An-
griff genommen werden.

*
Dazu die Staatsministerin im Auswärtigen

Amt, Ursula Seiler-Albring: „Die Einzelhei-
ten der kulturellen Zusammenarbeit werden
von der auch im Artikel 22 Abs. 2 des Nach-
barschaftsvertrages vom 27. Februar 1992
genannten Gemischten Kommission festge-
legt. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich
vor allem auf folgende Gebiete:

Wissenschaft und Hochschulen (Koope-
ration zwischen Hochschulen; Stipendien
für Wissenschaftler, Hochschullehrer, Gra-
duierte und Studierende);

*

Schulwesen (Schulpartnerschaften,
Schüleraustausch, Schulbuchkonferenz,
Förderung des Unterrichts in der jeweiligen
Fremdsprache, Deutsche Schule Prag
u. a.);

*

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der be-
ruflichen Bildung und Weiterbildung, im Be-
reich von Kunst, Medien, Archiven.

*

Darüber hinaus ist die Arbeit der politi-
schen Stiftungen und der Kufturinstitute zu
nennen, sowie insbesondere der Jugend-
austausch (künftig vor allem über den
deutsch-tschechoslowakischen Jugendrat).

*

Die genannten Formen der Zusammen-
arbeit haben sich bewährt und werden in
diesem Jahr wie auch künftig fortgeführt.
Der Nachbarschaftsvertrag wird die Basis
für einen weiteren erfolgreichen Ausbau der
bestehenden Kooperation legen. DOD
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„Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Leoben und Umgebung
Chemische Reinigung

Sofortdienst
BAUMGARTNER

Leoben, Vordernberger Straße 22
Telefon 24 5 30

Herren- und Damenfrisiersalon

JLitn
Neudorferstraße 2, Leoben

Tel. 45 7 30

Fachgeschäft für
feine Lederwaren

Reparaturübernahme
8700 Leoben, Donawitzer Straße 1, s 21 0 06

Autohaus
LEOBEN TROFAIACH
Josef-Heißl-Straße U-13 Hauptstraße 14

Neu- und Gebrauditwagen aller Preisklassen
SOWie AutO-ZubehÖr Denn Zubehör kauft man nur beim

Fachmann !

Autohaus Back Back
• Karosserie-Fachwerkstätte für

alle Marken, ausgezeichnet mit
dem „grünen K"

• Reparaturen für alle Marken
• Abschleppdienst

Meisterbetrieb

marinit5ch
Fernsehen — Radio — Elektro

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

Manfred Stadi ober
Farbenfachhandel + Bastelbedarf

8700 Leoben, Straußgasse 16, Tel. 42 9 49

Allons R.
Lamminger
Steinmetzerei

8700 Leoben, Kärntner Straße 148
Tel. 42 714

zoo-
handlung
® 44 2 95
Leoben, Winkelfeldgasse 3

JANOWITZ
Haarstudio wohofsky
Ferdinand-Hanusch-Straße 27
8700 Leoben
Telefon 0 38 42/24 59

Mit
freundlichen

Wir wünschen allen unseren
Gästen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles Gute für
das Neue Jahr.

Gleichzeitig möchten wir
uns von Ihnen verabschie-
den und für die gute Zusam-

E m p f e h l u n g e n menarbeit mit der Sudeten-
deutschen Landsmann-
schaft danken - wir haben
uns in Eurem Kreise immer
wohl gefühlt und uns auch
schon zu Eurer „Großen
Familie" gezählt!

Ihre
Familie Scbinger

Familie Sebinger

Ansprechpartner für Begegnungszentren
in der Tschechischen Republik

Bud weis

Eger

Iglau

Mähr. Schönberg

derzeit:

Mähr. Trübau

Komotau

Troppau

Reichenberg

Prag

Trautenau

ÒSFR
Informationszentrum Budweis
Frau Alena Groulík
Knêzska 31
ÖS-370 01 6. Budèjovice
Tel. u. Fax: 004238 / 52809

Herr Dr. Jaromír Boháo
Námestí U Frantièkanû 3
ÖS-350 11 Cheb
Tel.: 0042 /166-22557 (22992)
Fax: 0042 /16623491

Herr Leopold Habermann
Pavlova 7
ÖS-586 01 Jihlava/Iglau

Herr Ing. Verda
Smetanova 2
ÒS-658 20 Jihlava/Iglau
Tel.: 0042-66-22450 (auf Fax)

Herr Walter Sitte (priv.)
Osvobozeni156
ÖS-789 69 Postrelmov
Tel. u. Fax: 0042 / 648 81149
ÖS-787 01 áumperk/Sadi 1 Maje
Tel.: 0042 / 649-4901-2
Herr Alois Pokomy
Ulice Homi 32
CS-571 01 Moravská Trebová
Tel.: 089 / 6090275

Herr Gerhard Stü biger
Václavská 4051
ÖS-430 11 Chomutov
Tel.: 0042396 / 2967

Herr Hans Korbel
Olomoucká 45
ÖS 746 01 Opava
Tel.: 0042 / 653-213115

Herr Erwin Scholz
Na Piskovne 654
ÖS 460 14 Libérée
Tel.: 0042/48422550

VdD — Verband der Deutschen
in der Tschechoslowakei
Herr Walter Piverka
Kotorská 1574
ÖS-140 00 Praha 4
Tel. u. Fax: 0042 / 2-424032

Frau Elfriede Koubova
Kfízíková 554
ÖS-541 01 Trutnov
Tel.: 0042 / 4397493

BRD
Herr Eduard Kneissl
Sudetenstraße 13
8034 Germering

089 / 8412464

Herr Seff Heil
J.-E.-von-Seidel-Straße 7a
8458 Sulzbach-Rosenberg
Tel.: 09661 / 3292
Fax: 09661 / 53792

Herr Hans Nerad
Lochhauser Straße 90
8039 Puchheim
Tel.: 089 / 803801

Herr Gerhard Wanitschek
Mozartstraße 23
6969 Hardheim
Tel.: 06283 / 6646

Herr Generalleutnant a. D.
Dipl.-Ing. Richard Frodi
Joh.-Seb.-Bach-Str. 28
8012 Ottobrunn

Herr Kurt Stoupa
Schloßstraße 47
8901 Horgau
Tel.: 08294 /1413
Fax: 08294 / 2782

Herr Fritz Skalla
Engadiner Straße 38/VII
8000 München 71
Tel.: 089 / 751701

Heimatkreis Reichenberg e. V.
Konrad-Adenauer-Allee 55/I
8900 Augsburg 1
Tel.: 0821 / 511492
Fax: 0821 /155103

Sudetendeutsche Landsmannschaft
— Bundesverband —
Hochstraße 8
8000 München 80
Tel.: 089 / 480003-40
Fax: 089 / 480003-44

Herr Wolfgang Bauer
Prinz-Konstantin-Str. 20
8000 München 83
Tel.: 089 / 6371258
Herr Helmut Ruse
Rudolf-DieseJ-Str. 14
8910 Landsberg
Tel. 08191 / 21617

Objekt —Begegnungszentrum
Informationszentrum Budweis
Knézska 31
ÖS-370 01 C. Budejovice
Tel. u. Fax: 004238 / 52809 (37637)

Balthasar-Neumann-Haus
Námeétí U Frantiákanu 3
ÖS-350 11 Cheb
Tel.: 0042 /166-22557 (22992)
Fax: 0042 / 16623491

Gustav-Mahler-Haus

Geschaderuv Dum
Kladska c. I.
ÖS-787 01 âumperk

telef. Ansprechpartner
Frau Kune
Tel.: 0042-462-6944 (priv.)

0042-462-41271 (Gesch.)

Begegnungszentrum Komotau
Palackého 85
ÖS-430 11 Chomutov
Tel.: 0042-396 / 4836
Fax: 0042-396 / 4836

Begegnungszentrum Troppau
Sadová 46
ÖS-746 01 Opava

Begegnungszentrum
Barvífská 29/10
ÖS-460 14 Libérée
Fax: 0042-48-21593

Verband der Deutschen
in der Tschechoslowakei
Kotorská 1574
ÖS-140 00 Prag
Tel. u. Fax: 00422 / 424032
Tel. u. Fax: 0042/2-424032

Begegnungszentrum, Trautenau
„Moby Dick"
Slezská cp 165
ÖS-541 01 Trutnov
Postanschrift: Véra Cebná
ul. B. Nèmcove 369
ÖS-542 01 Zacléf
Tel. 0042 / 439-59601

Wir haben gelesen
Reinhold Tauber / Gerhard Trumler

„Mühlviertel. Leben auf Stein"
224 Seiten, Färb- und S/W-Abb., Format
21 x 25, Ln. geb. S 598.—, Landesverlag
im Veritas-Verlag, Linz, 1992.

Es ist ganz bestimmt nicht allein die
Nähe zu den Grenzen zur alten Heimat
gewesen, welche die Heimatvertriebenen
seit dem Kriegsende so oft in die Gebiete
der nordösterreichischen Hügelketten ge-
lockt hat, sondern — wahrscheinlich auch
unbewußt — die orographische Gestalt
dieser Berge, die allen übrigen in Böh-
men, Mähren und Schlesien so auffallend
ähnlich ist, so daß mancher der Wanderer
das Gefühl haben könnte, in seinen hei-
matlichen Bergen zu sein. In hohem Maße
trifft das für das Mühlviertel zu; eine in
ihrer Vielfalt kaum gänzlich entdeckbare
Landschaft, die darum des öfteren künst-
lerische und literarische Beachtung ge-
funden hat. So auch mit dem von dem
bekannten Kulturjournalisten Reinhold
Tauber und dem exzellenten Photogra-
phen Gerhard Trumler geschaffenem Por-
trät dieses oberösterreichischen Landes-
viertels. Die Autoren — übrigens beide
gebürtige Wiener — sind in ihren Überle-
gungen nicht ausgetretene Pfade gegan-
gen, sondern haben recht ungewöhnliche
Ansätze. An-, Ein- und Ausblicke für ihre
Betrachtung von Landschaft und Bewoh-
nern gefunden. Es stimmt, was der Verlag
in seiner Beschreibung unter anderem
über diese Produktion behauptet: „Wer
glaubt, schon alles an gedruckter Informa-
tion über das Mühlviertel zu besitzen, wird
nach der Lektüre des Buches eines Bes-
seren belehrt sein." Es ist nicht nur eine
journalistische Marotte Reinhold Taubers,
wenn er das „M" des Wortes Mühlviertel
zum thematischen Leitfaden der dreizehn
Kapitel des Buches gemacht hat und sie
mit Macht, Mahnung, Meer, Melodie,
Material, Mangel, Mühe, Mißtrauen, Mo-
nate, Meisterschaft, Musen / Museen,
Marginalie und schließlich Märchen, Sa-
gen und Mythos überschreibt, um auf
diese Weise tatsächlich den geschichtli-
chen Weg des Landes, seiner Kultur und
sonstigen Besonderheiten zu erfassen.
Die Kapitel muten wie Feuilletons an und
seine Beschreibungen verraten fast im-
mer einen Blick „unter die Oberfläche",
unter das Erscheinungsbild, zielen auf
Charakteristisches, auf Wesenhaftes. Es
ist ohne Zweifel ein treffliches Buch, des-
sen „Manuskript" sicherlich „mancherlei
Mühe" gekostet haben muB: dem Autor
wie dem Photographen. drf.
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1993 herrschen!

SLÖ-Landesleitung Salzburg
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1992 aufgewendete
Mühe und allen Mitarbeitern für die bewiesene Treue
sowie allen Freunden für Ihre Unterstützung mit Rat
und Tat Dank und herzliche Weihnachts- und Neujahrs-
wünsche!

Der Verbandsausschuß

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

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in der Steiermark

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

Gusti Tschetschounik
Landesgeschäftsf ü h reri n

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

t allen )~c\v\ds\e.u\e.n/ l~reunde.v\ und ]\AHg\\e.de.m

e.\n gesegnetes Weiknachtsfest und ein

erfolg reiches, glückliches Aleujak*4.

und .Aktivisten im Dienst an de** Heimat

s ind bei unseren Ve**einsaV benden imrne»* willkommen!illk !

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern,

Wohltätern und Treunden

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest,

ein glückliches Jieues Jahr 15793 und sagen ein

herzliches ^Dankeschön für die treue

Verbundenheit mit uns.

VK*BANDD£R BOHMERVyÄlDtfR IN OBEROSTERREÌCH

»«

OAV-Reichenberg
Die ÖAV-Sektion Reichenberg wünscht allen
Mitgliedern und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest und für 1993 Glück
und Gesundheit.

Eine Weihnachtsgeschichte
Ich war zehn Jahre alt und es war eines

jener eher traurigen Christfeste während
der Zeit der großen Wirtschaftskrise in
den dreißiger Jahren. Mein Vater war —
wie man damals sagte — reisender Kauf-
mann, und in unserer kleinen Familie war
öfter Schmalhans Küchenmeister. Heute
kann man sich das in unserer Wohlstands-
gesellschaft nur schwer vorstellen: Es gab
für meinen Vater kein fixes Monatsgehalt
(nur Provision), kein Konto, das man viel-
leicht hätte überziehen können, allenfalls
einen Greißler, bei dem man hätte auf-
schreiben lassen können...

Wir wohnten in Troppau (im nordmähri-
schen Sudetenland) und pflegten die
Weihnachtsfeiertage in Olmütz zu verbrin-
gen, wo die Schwester meines Vaters und
ihre Familie zuhause waren. Meine bei-
den Kusinen waren nur wenige Jahre jün-
ger als ich und uns drei Mädchen verband
eine innige Freundschaft. Mein Onkel und
meine Tante verstanden es, mit ihrem
Humor, ihrer Liebenswürdigkeit und ihrem
Verständnis mein kindliches Herz voll ein-
zunehmen, ich liebte sie beide heiß.

Meine beiden Kusinen und ich hatten —
waren wir zusammen — die tollsten Ideen,
uns die Zeit zu vertreiben. Am liebsten
aber spielten wir Theater und fanden zum
Glück auch in unseren Eltern ein dankba-
res Publikum. Meine Tante vor allem war
stets bereit, uns bei der Verwirklichung
unserer Theater-Ideen zu helfen, sei es
bei der Bereitstellung von Kostümen, bei

Von Irmgard Holaschke

der Einstudierung einer Rolle mit Sherry,
dem kleinen Foxterrier, der immer und
unbedingt dabei sein mußte, oder bei der
Umgestaltung des Wohnzimmers in einen
funktionsgerechten Theatersaal — kurz-
um: Weihnachten in Olmütz war für mich
das allerschönste Geschenk!

An jenem denkwürdigen Fest nun eröff-
neten mir meine Eltern, daß es diesmal
unmöglich wäre, nach Olmütz zu fahren:
Zu schlecht hatten sich die Geschäfte
meines Vaters in der letzten Zeit ent-
wickelt, in der Kasse war Ebbe, die Eisen-
bahnkarten für die Fahrt waren teuer, und
mit ganz leeren Händen wollten wir auch
nicht kommen... Für mich brach eine Welt
zusammen: Weihnachten ohne Olmütz,
das konnte nicht Weihnachten sein!

Ein trauriger Heiliger Abend brach an,
ein kleiner, kümmerlicher Tannenbaum,
ein winziges Geschenk, todunglücklich
weinte ich mich in den Schlaf. Am näch-
sten Morgen, dem Christtag, gingen wir
zur Kirche. Ich erinnere mich, daß ich fast
während der ganzen Messe am Altar des
Hl. Antonius kniete und inbrünstig um
Hilfe betete. Ich weiß nicht wieso — aber
irgendwie war ich überzeugt: Wenn
jemand, so würde er mir helfen können.
Zuhause gab es ein bescheidenes Mittag-
essen und am Nachmittag — es war ein
wunderschöner Wintertag — einen aus-
gedehnten Spaziergang mit den Eltern.

Am Rückweg begegnete uns ein be-
kanntes und — wie ich wußte — begüter-

tes Ehepaar, die sofort auf uns zugingen.
Es stellte sich heraus, daß sie vor wenigen
Wochen bei meinem Vater Stoffe gekauft
und durch ein Versehen die fällige Rech-
nung noch nicht beglichen hatten. Sie
baten meinen Vater, ihm den ausstehen-
den Betrag sofort aushändigen zu dürfen,
und legten auch noch eine größere Bank-
note dazu, indem sie uns ein frohes Fest
wünschten und meinen Vater baten, für
mich noch ein Weihnachtsgeschenk zu
besorgen. Als wir uns verabschiedet hat-
ten, sagte mein Vater: „Nun, was meint ihr,
fahren wir morgen nach Olmütz?" Selig
fiel ich meinen Eltern um den Hals.

Am nächsten Morgen bestieg ich glück-
strahlend den Zug nach Olmütz, wo wir
freudig begrüßt wurden. Und wie, glaubt
ihr, haben wir die nächsten Tage ver-
bracht? Indem wir ein neues Theaterstück
einstudierten und schon an einem der
nächsten Abende — heftig akklamiert —
zur Aufführung brachten. Es handelte von
einem armen, kleinen Mädchen, bei dem
sich das Christkind persönlich einstellte,
und ihm mit seinen Gaben ein wunder-
schönes Christfest bescherte. Oft habe
ich mich später gewundert, warum meine
Eltern — während sie uns Beifall zollten —
Tränen in den Augen hatten.

Villeicht eine etwas sentimentale Weih-
nachtsgeschichte, aber eine wahre! So
geschehen vor fast sechzig Jahren, im
Dezember 1933.

J

Tschechen: Österreich ist Vorbild
91 Prozent der Tschechen sind dafür, daß

ihre Republik sich politisch nach dem Vorbild
Österreich ausrichtet. Laut der Umfrage eines
unabhängigen Prager Meinungsforschungsin-
stitutes sehen 86 Prozent Deutschland als
Ideal, an dritter Stelle folgt Ungarn mit
60 Prozent.

In der Slowakei ist die Hälfte der Bevölke-
rung mit der derzeitigen Politik ihres Landes
unzufrieden. Nur ein Drittel — vor allem Unter-

nehmer und Facharbeiter — ist davon über-
zeugt, daß die Slowakei den richtigen Kurs ein-
geschlagen hat. Skepsis äußerten eher Arbei-
ter und Bauern. 68 Prozent befürworten eine
enge Zusammenarbeit ihres Landes mit
Ungarn.

Die Beziehungen zwischen Preßburg
und Budapest sind zur Zeit unter anderem
wegen des an der gemeinsamen Grenze lie-
genden Donaukraftwerkes Gabcikovo äußerst
gespannt.

Mehrwertsteuer
in der Tschechei

Das tschechische Parlament hat ein Gesetz
zur Einführung der Mehrwertsteuer verab-
schiedet. Die Steuersätze sollen fünf und
23 Prozent betragen. Mit fünf Prozent werden
die Grundnahrungsmittel sowie Mineralöle,
-brennstoffe und Antibiotika besteuert, alle
anderen Produkte werden mit einer Steuer von
23 Prozent belegt. Die Teuerung werde laut
Wirtschaftsforschern allerdings nur rund sechs
Prozent betragen, weil die jetzige Steuer abge-
schafft wird.

Wir haben gelesen
Hans Karl Peterlini „Bomben aus

zweiter Hand. Zwischen Gladio und
Stasi. Südtirols mißbrauchter Terroris-
mus. Edition Raeta, Bozen, 1992,
illustriert, Farbbildteil, 344 Seiten,
S 399.—.

Den vier Hauptkapiteln seines Buches,
nämlich „Die italienischen Rätsel", Zweiter
Akt im Südtirol-Terrorismus", „Die Helden
von Südtirol" und „Am Band der Geheim-
dienste" stellt der Autor ein Vorwort vor-
aus, darin er die Motive, die ihn zu seiner
Arbeit geführt haben, mit der Frage
erklärt, ob in Südtirol zwischen 1978 und
1992 ein weiteres Kapitel der berüchtigten
Strategie der Spannung italienischer
Geheimdienste geschrieben wurde. Äuße-
rer kalendarischer Anlaß zur Bearbeitung
und Veröffentlichung dieser leidigen Vor-
gänge mag auch der 1960 vor der UNO
eröffnete Konflikt um Südtirol, der nach
32 Jahren, nämlich 1992, endlich friedlich
beigelegt worden ist, sein. Schon beim
Lesen des Inhaltsverzeichnisses merkt
der Leser, daß Peterlini ein guter Kenner
der Ereignisse und ihrer Verstrickungen
ist. Er ist auch ein guter Schreiber, der es
versteht, das Thema entsprechend jour-
nalistisch objektiv anzupacken. Diese
Dokumentation über die jüngste Südtiro-
ler Terrorwelle, die reichlich mit aktuellem
Bildmaterial versehen ist, versucht auch
klar zu machen, daß gerade die Attentate
der letzten Phase nicht — wie vorgegeben
— den Paktabschluß verhindern und Süd-
tirol zum Selbstbestimmungsrecht verhel-
fen wollten, sondern gerade diesem Anlie-
gen geschadet haben. Eine überaus inter-
essante zeitgeschichtliche Darstellung
von Ereignissen, die man als Leser der
Tageszeitungen (nicht immer unpartei-
isch) verfolgen konnte, deren Lektüre
allerdings Muße und ein gewisses Maß an
Konzentration vom Leser erfordert. So
sehr man in der Vergangenheit immer
wieder geneigt war, Schicksalsvergleiche
zwischen Südtirol und dem Sudetenland
anzustellen, zeigt sich hier aber, daß die
politischen Verhältnisse streckenweise
doch sehr unterschiedlich gewesen sind.

dit
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„Glück auf 1993" wünscht die Geschäftswelt von Oberösterreich
Kanal-, Rohr-Reinigung • Senkgrubenentsorgung • Abscheider-Reinigung • Rohr-TA/' • Sonderabfallsammlung • Öltankreinigung

TEL. 073 2/7810 00 ¿RjRMBAUER
Franz Sturmbauer Ges m lo.H 4060 Linz-Leondinc, Verantwortungsvoll im Dienst unserer Umwelt

Meisterbetrieb

WALTER RECHBERGER
Spenglerei — Flachdächer

4184 Helfenberg, Piberschlag 71 • Telefon 0 72 16/62 98
4020 Linz, Körnerstraße 48 • Telefon 0 73 2/77 60 82

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

Blumen
Rametsteiner

empfiehlt sich allen Kunden und
Landsleuten mit den besten

Wünschen zu den Feiertagen

BLUMEN - KRÄNZE - BUKETTS
Geschäft: Linz (Südbahnhof),

Marktplatz 15, Tel. 60 09 42

Ein frohes
Weihnachtsfest und
Gesundheit im
neuen Jahr!

Zuverlässig — preiswert — schnell
Besser fährt jeder

mit Mazda Eder
... der sichere Partner.

Walding, Tel. 07234/2473-0, Fax 07234/2473-27

Neu- und Gebrauchtwagenhandel
Kfz-Fachbetrieb

Karosseriespenglerei
Tankstelle

Reifendienst
Waschanlage

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

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

Volkstanzen
für Jedermann

Alle am Volkstanzen Interessierten — die
jüngere und mittlere Generation sowie auch
die ältere Generation — In Wien und Umge-.
bung haben nun die Möglichkeit, bei festste-
henden Terminen an den Übungsabenden teil-
zunehmen! Die Übungsabende — gestaltet
durch die Sudetendeutsche Jugend Wiens —
finden jeweils an folgenden Mittwoch-Abenden
im Jahr 1993 statt: Mittwoch, 27. Jänner,
24. Februar, 31. März, 28. April, 26. Mai,
30. Juni, 29. September, 27. Oktober, 1. De-
zember. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Ort:
Heim der SDJ-Wien, in Wien 17, Weidmann-

gasse 9 (Eisernes Tor neben Hauseingang).
Leicht zu erreichen mit der Linie 43 bis Elter-
leinplatz, dann entweder zu Fuß oder mit der
Linie 9 in Richtung Kreuzgasse, eine Station
bis Beheimgasse, bzw. Linie 44 bis Lackner-
gasse/Hormayrgasse und dann eine Station
mit der Linie 9 in Richtung Elterleinplatz, bis
Beheimgasse. Zu den Übungsabenden kann
man in normaler Straßenkleidung kommen
(auch in Jeans oder sonstiger Freizeitklei-
dung), die Tracht oder das Dirndl kann daheim
gelassen werden! Alle Freunde des Volkstan-
zens, die es schon können und die es erlernen
wollen jeglichen Alters (auch Kinder und
Jugendliche) sind herzlichst zum Mitmachen
eingeladen! Bitte unbedingt weitersagen und
dafür werben!

î̂
DER/1NKER
DE VERSICHERUNG

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

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

i4NKER VERSICHERT
SICHER \fâWNKERT

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

erfolgreiches neues Jahr!

Immobilien- und Vermögenstreuhand

BRÜDER KOPLINGER OHG
Schubertstraße 19/1., 4020 Linz

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

Der CR-KP-Chef ermordet
„Wanzen" im US-Konsulat

Aufsehenerregende Vorfälle in der ÖSFR:
Als der 47jährige Filmregisseur und KP-Vorsit-
zende Jifi Svoboda am 5. Dezember um 8 Uhr
abends die Wohnungstür öffnete, stand ein
Mann mit einer Faschingsmaske vor ihm und
stach mit einem Wurfmesser auf ihn ein. Die
18jährige Jarmila kam ihrem Vater zu Hilfe und
wurde ebenfalls durch Stiche verletzt. Der
Täter ergriff erst die Flucht, als auch noch Svo-
bodas Frau mit einer Flasche auf ihn ein-
schlug.

Die tschechischen Kommunisten glauben
jedoch nicht an einen psychopathischen Ein-
zeltäter, sie sprechen von einem „Terroran-
schlag'' und machen die radikale „Entbolsche-
wisierung" der tschechischen Gesellschaft für
das Verbrechen verantwortlich. Als Begrün-
dung führen sie an, Jifi Svoboda habe zahlrei-
che telefonische Drohungen erhalten. Der
stellvertretende KP-Chef Miroslav Grebeniéek
vermutet „rechtsextreme Gruppen" hinter dem
Anschlag, die den Kommunismus in der ÔSFR

„auslöschen" wollten.
Jahrelang hatte die ÖSSR Terrorkomman-

dos in der ganzen Welt bewaffnet und ausge-
bildet. Die Geschichte der Tschechoslowakei
selbst hingegen verzeichnet nur zwei Attentate.
Die Ermordung des Finanzministers Alois
Rasin (1923) war die Tat eines anarchistischen
Einzelgängers, der Anschlag auf den NS-
Reichsprotektor Reinhard Heydrich (1942) eine
vom Widerstand im Ausland vorbereitete Mili-
täraktion.

Tatsächliche Profis stehen hingegen hinter
dem jetzt aufgedeckten Einbau von Abhöran-
lagen im US-Konsulat in Preßburg. Keiner will
es gewesen sein: die slowakische Regierung
beschuldigt die Föderation, die föderalen
Organe geben den Vorwurf an Preßburg
zurück. Nur eines ist sicher: verwanzt wurde
das Gebäude erst nach dem Frühjahr 1991,
also lange nach dem Sturz des KP-Regimes,
schreibt „Die Presse".
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Hundert Jahre Menschenflug
Flugpioniere aus dem Sudetenland

Von Toni Herget

Wenn die Welt im Jahre 1991 des Flugpio-
niers Otto Lilienthals gedachte, der 1891 in Ber-
lin-Lichterfelde als erster Mensch Gleitflüge bis
zu 250 Metern machte und dabei bis zu
30 Sekunden in der Luft blieb, so haben auch
wir Sudetendeutsche Ursache, uns jener zu
erinnern, die in unserer Heimat auf diesem
Sektor Erhebliches geleistet haben.

Das beginnt bereits 1894 mit Karlsbad, wo
der erste „Fliegerverein" der Welt gegründet
wurde, führt über die „Etrich-Taube" zu „Aka-
Flieg" am Rannayer Berg, den Jagdflieger des
Ersten Weltkrieges Julius Arigi, der mit
32 Luftsiegen der meist- und höchstausge-
zeichnete Unteroffizier der k. u. k. Armee war,
schließt auch den berühmten Physiker Ernst
Mach aus Brunn ein, ist verbunden mit dem
Segelfliegerberg Rannay im Böhmischen Mit-
telgebirge, ist verbunden mit dem Namen
Erwin Primavesi und dem Leistungsflieger
Gerhard Pitschak, den weltbekannten Segel-
flugzeugkonstrukteuren Lothar und Alfred Vogt
aus Würbenthai, die 1936 die Segelflugmo-
delle „LO-100/LO-105" konstruierten, die auch
1981 noch massenhaft verwendet wurden.
Nicht vergessen werden dürfen Eugen Sänger
aus Preßnitz, die Raketenpioniere Ferdinand
Brandner und Professor Pilz und nicht zuletzt
jene Nachfahrin eines Graslitzers, die als erste
Frau Pilotin eines Jumbo-Jets bei der „Luft-
hansa" wurde, Evi Lausmann, die nun in
St. Georgen bei Traunstein in Bayern zuhause
ist.

Der Weltkurort Karlsbad als Wiege der
Sportfliegerei, wer hätte das gedacht? Es ist
ein Beweis seiner Weltaufgeschlossenheit. Am
20. Oktober 1894 wurde der „Erste Flieger-
verein Karlsbad" gegründet. Aus jener Zeit exi-
stiert auch noch ein Brief von Otto Lilienthal, in
dem er die Karlsbader zu ihrem Entschluß
beglückwünscht, auch in der Stadt an der Tepl
sich dem Flugsport zu widmen: „...Im übrigen
stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat bei. Auch
zur Anlernung würde ich gerne einmal nach
doit kommen, doch muß dieses wohl bis zum
nächsten Frühjahr verschoben werden, denn
der Winter ist mit seinen kurzen Tagen zum
Üben ungeeignet. Die Segelapparate werden

von mir für den Preis von 500 Mark angefertigt.
Hierzu muß ich jedoch bemerken, daß Herr
Baurat von Stach in Wien, Kohlenbergbahn,
den Alleinvertrieb für Österreich übernommen
hat..." Der Horner Berg zwischen Karlsbad und
Elbogen wurde in der Folge der Hausberg der
Karlsbader Segelflieger.

Der Rannayer Berg bei Laun war das ideale
Fluggelände für die Prager deutschen Hoch-
schüler. Die „Akademische Fliegergruppe" der
Deutschen Technischen Hochschule in Prag
begann dort ab 1. September 1932 und hatte
einen Riesenberg von Hindernissen zu bewäl-
tigen, bevor die Behörde das Fliegen erlaubte.
In Rannay erzielte Gerhard Pitschak am
3. September 1934 mit einem „Grunau-Baby"
einen tschechoslowakischen Dauerrekord mit
acht Stunden und fünfzehn Minuten. Im sportli-
chen Wettbewerb mit tschechischen Fliegern
haben die Prager Zentralbehörden den Sude-
tendeutschen so manchen Stein in den Weg
gelegt, insbesondere, als der „Deutsche Tum-
verband" sich der Segelfliegerei angenommen
hatte.

Julius Arigi hat sich nicht nur als österreichi-
scher Kampfflieger, der viermal mit der Golde-
nen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde,
einen Namen gemacht. Mit seinen zivilen
Rundflügen in den westböhmischen Kurorten
und der Begründung des „Bäderflugdienstes"
in Marienbad hob er die erste private Fluglinie
in der Vorkriegstschechoslowakei aus der
Taufe. 1945 aus Marienbad vertrieben, starb er
1981 in Österreich.

Mit dem Physiker und Philosophen Ernst
Mach aus Chirlitz-Turas in Mähren verbindet
sich die Machzahl zur Bestimmung der Schall-
geschwindigkeit, die in unserem Düsenflug-
zeugzeitalter Bedeutung erlangte. Mit seinen
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Optik, Aku-
stik und Thermodynamik bahnte er auch den
Weg für die Relativitätstheorie.

Es ist erstaunlich, welch starken Anteil ge-
rade das Ostdeutschtum an der Entwicklung
der Raketen besitzt: Hermann Oberth aus Sie-
benbürgen, Wernher von Braun aus Ostpreu-
ßen und Eugen Sänger aus Preßnitz im Erzge-
birge (das es nach der Vertreibung nicht mehr

gibt) sind wohl die bekanntesten. Nach dem
Zweiten Weltkrieg setzen dann die Sieger aus
Ost und West Tausende von Häschern ein, um
dieser Fachleute von Peenemünde habhaft zu
werden. Mit dem Unternehmen „Paperclip"
waren dabei die Amerikaner die erfolgreich-
sten. In einer Nacht- und Nebelaktion am
22. Oktober 1946 wurden etwa 20.000 deut-
sche Fachleute und ihre Angehörigen aus der
Sowjetzone in die Sowjetunion gebracht, wo
sie für den Bau der sowjetischen Raketen ein-
gesetzt wurden. Bereits 1945 wurde in Karls-
bad Ferdinand Brandner gefangengenommen
und in die Sowjetunion gebracht, wo er Pro-
pellergasturbinenwerke mit bis zu 12.000 PS
entwickelte. Erst 1954 durfte er nach Öster-
reich zurück. Mit dem Flugzeugbauer Willi
Messerschmitt und dem Konstrukteur Pilz ging
er nach Ägypten; sie kamen dort in die Mahl-
werke der Politik. Auf Pilz, der ebenfalls Sude-
tendeutscher ist, wurde durch den israelischen
Geheimdienst ein Attentat verübt. Brandner ist
1986 gestorben. Sein Vater stammte aus Wall-
hof bei Neukirchen, seine Mutter aus Kirchen-
birk bei Falkenau.

Obwohl sein Dissertationsentwurf „Raketen-
flugtechnik" abgelehnt wurde, gehörte Eugen
Sänger seit den dreißiger Jahren bis zu seinem
plötzlichen Tod während einer Vorlesung an
der TH Berlin 1964 zu der Speerspitze der
Raumfahrttheorie. Er wurde 1951 erster Präsi-
dent der „Internationalen Astronautischen
Föderation". Sänger verschlug es nach 1945
nach Frankreich, wo er für die Franzosen Stau-
strahltriebwerke bauen mußte. Sein Name ist
auch mit der wiederverwendbaren Raumfähre
verbunden. Durch die Ideen von Sänger ange-
regt bauten die Amerikaner ihre „Space
Shuttle". Zu den gegenwärtigen prestigebela-
denen und kostspieligen Forschungsprojekten
der Bonner Bundesregierung gehört das
Hyperschallprojekt „Sänger", eines Weltraum-
flugzeuges, für das auch in anderen Ländern
Interesse besteht.

Mit Igo Brich (1879—1967) aus Obèràltstadt
bei Trautenau besitzen die Sudetendeutschen
einen einfallsreichen Flugzeugkonstrukteur.
Mit seiner „Etrich-Taube" machte 1910 der aus

Schatzlar stammende Karl Miner den ersten
Überlandflug im alten Österreich (von Wiener
Neustadt nach Wien). Mit der Etrich-Taube
hängt aber auch der Sieg Hindenburgs über
die Russen 1914 bei Tannenberg zusammen.
Mit Etrich schließt sich der Ring zu Lilienthal.
Als Letzterer starb, kaufte der Textilgroßindu-
strielle Ignaz Etrich aus Oberaltstadt bei Trau-
tenau für seinen Sohn (Ignaz, doch Igo geru-
fen) aus Lilienthals Hinterlassenschaft zwei
Flugapparate. Der eine befindet sich heute im
Technischen Museum in Wien, der andere im
Deutschen Museum in München. Igo Etriçh
beschäftigte sich nun mit dem Flugzeugbau
und konstruierte die „Etrich-Taube", deren Flug
Berlin—Paris—London—Berlin 1913 eine Sen-
sation darstellte. Durch einen mysteriösen Ver-
trag wurde dieses Flugzeug später von der
Firma Edmund Rumpier nachgebaut und als
„Rumplertaube" bezeichnet. Im Jahre 1929
baute Etrich ein Sportflugzeug, das an
Geschwindigkeit sogar das Skoda-Jagdflug-
zeug der CSR-Armee übertraf, was zur Folge
hatte, daß dieses Modell im Auftrag des tsche-
choslowakischen Verteidigungsministeriums
vernichtet werden mußte. Wie viele seiner
Landsleute wurde Etrich 1945 interniert und
dann vertrieben. In Anerkennung seiner Ver-
dienste wurde er 1954 zum Ehrenpräsidenten
des Österreichischen Aeroclubs ernannt. In
seiner Heimat wird Etrichs Leistung verschwie-
gen, denn im Museum für Flugwesen und
Raumfahrt in Prag-Kbely finden sudetendeut-
sche Leistungen auf dem Gebiet der Flugfahrt
keine Erwähnung.

In der Vorkriegszeit war das Segelfliegen im
gesamten sudetendeutschen Raum eine
beliebte Sportart. Gleit- und Segelflugzeuge im
Selbstbau wurden am Elbogener Homerberg
genau so geflogen wie an den südmährischen
Pollauer Bergen, in Jägerndorf, wie in Rei»
chenberg. Vor allem Erwin Primawesi gebührt
das Verdienst, beim Auf- und Ausbau des
Segelf Lugwesens besonders aktiv und erfolg-
reich gewesen zusein. Bereits darilálsVérdren-
ten sich auch Frauen die ersten Sporen in der
Fliegerei. Die aus Hohenstadt in Mähren stam-
mende Anni Homy-Seidl gehört zu ihnen.

Die „Jedermann-Festspiele" in Haindorf 1931
Das 780jährige Bestehen des Wall-

fahrtsortes Haindorf — das erste Haindor-
fer Kirchel genannt zu „Marien der anmu-
tigen" wurde 1211 von dem Freiherrn Fer-
nard von Bieberstein, Herrn auf Bernstadt
und Hutberg, errichtet — läßt es wün-
schenswert erscheinen, auch einmal
etwas über die Haindorfer „Jedermann-
Festspiele" von 1931 zu berichten, die weit
über die Grenzen der sudetendeutschen
Heimat hinaus Anerkennung und Anklang
fanden. Zahlreiche in- und ausländische
Zeitungen berichteten seinerzeit über
diese erhebenden Festtage in Haindorf
und stellten dabei Vergleiche mit den Fest-
spielen in Salzburg an, die zugunsten
unserer schönen Heimatstadt im Iserge-
birge ausfielen. So schrieb z. B. die „Deut-
sche Presse" u. a.: „Wir wollen es uns
ganz still sagen, die Salzburger Jeder-
mann-Spiele mögen mehr Theatralik bie-
ten, die Haindorfer sind echter und des-
halb erschütternder. Das sudetendeut-
sche Volk möge es als Gnade betrachten,
daß in dieser Zeit ein solches Werk entste-
hen konnte." Und im „Prager Tagblatt"
vom 3. Juli 1931 hieß es: „Die .Jeder-
mann-Festspiele' in Haindorf haben einen
stimmungsvollen Rahmen, wie ihn kaum
Salzburg aufzuweisen hat, wie überhaupt
während des ganzen Spielverlaufes der
Vergleich mit Salzburg, und nicht zu
Ungunsten von Haindorf, sich aufdrängt."

Der geistige Urheber dieser so glän-
zend gelungenen „Jedermann"-Auffüh-
rung in der Fassung Hugo von Hof-
mannsthals war der seinerzeitige Inten-
dant des Kölner Schauspielhauses,
Dr. Theo Modes, ein gebürtiger Brünner,
dem anläßlich eines Sommeraufenthaltes
in Haindorf der Gedanke gekommen war,
daß sich die berühmte Barockkirche
Fischer von Erlachs mit ihrem prächtigen,

geradezu alpin anmutenden Gebirgshin-
tergrund besonders gut zu einer Festauf-
führung des „Jedermann"-Spieles eignen
müsse. Und dieser Gedanke, getragen
von dem Wunsch, die „Darstellung würde
zugleich auch ein Mahnruf an die Men-
schen der heutigen Zeit werden, sich zur
wahren und hohen Kunst zu bekennen,
die mit ihren Ewigkeitswerten zur inneren
Vertiefung und Erneuerung des Men-
schen beiträgt" (Josef Preußler), fand
seine Verwirklichung durch die großzü-
gige und opferwillige Unterstützung des
Prinzen Eduard Auersperg, des letzten
Besitzers von Bad Liebwerda. Prinz
Auersperg, der mit der jüngsten Komtesse
Sophie Clam Gallas verheiratet war (die
Fürsten Auersperg gliedern sich in ver-
schiedene Linien), erkannte als Freund
und Förderer der ernsten Kunst sofort die
große Bedeutung, die diese Festspiele
nicht nur für Haindorf, sondern für die
ganze sudetendeutsche Heimat haben
mußten. Es ist jedenfalls ein nicht hoch
genug einzuschätzendes Verdienst die-
ses ideal denkenden Mannes, daß er die
erforderlichen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung stellte und damit die größten
Schwierigkeiten und Hindernisse besei-
tigte, die sich der Durchführung der Fest-
spiele entgegenstellten.

Im Herbst 1930 begann man mit den
ersten Vorbereitungen, wobei auch die
tätigen Bezirks-Bildungsausschüsse des
Jeschken-Iser-Gaues unter dem Vorsitz
von Büchereidirektor Julius Streit (Ga-
blonz) mehrere Vorbereitungs- und Wer-
bebesprechungen mit dem Prinzen hat-
ten. Dieser und Dr. Modes, der Anfang
Mai 1931 von Köln nach Haindorf zurück-
kehrte, stellten der Vorbereitung und
Durchführung der Festspiele ihre ganze
Schaffenskraft zur Verfügung. Die erst-
klassige Besetzung der Aufführungen mit

namhaften Künstlerinnen und Künstlern
deutscher und österreichischer Bühnen
oblag dem Spielleiter Dr. Modes, der auch
für die Auswahl und Schulung der ortsan-
sässigen Spielergruppen, der Aufstellung
der Bühne, des Zuschauerraumes, der
Scheinwerfer (die Aufführungen fanden
abends statt) usw. zu sorgen hatte. Wie
die beiden Heimatforscher Josef Preußler
(Reichenberg) und Josef Bennesch (Hain-
dorf) berichten, war eine Unsumme von
Vorarbeiten zu leisten. Entwurf und Aus-
führung der 120 Quadratmeter umfassen-
den Bühne mit drei kleineren und einer
großen Versenkung war dem Haindorfer
Architekten Erwin Scholz übertragen wor-
den. Sie fand vor dem Haupttore der Klo-
sterkirche Aufstellung. Lobende Erwäh-
nung verdient auch die große Bereitwillig-
keit, mit der der damalige Guardian des
Klosters allen Wünschen und Bitten der
Festspielleitung entgegenkam.

Unter den Darstellern, die Dr. Modes für
die Festspiele verpflichtet hatte, befand
sich die berühmte Hedwig Bleibtreu vom
Wiener Burgtheater (in der Rolle des
Glaubens), Hans Mühlhofer vom Berliner
Schauspielhaus an Stelle des kurz zuvor
erkrankten Friedrich Lindner (Schauspiel-
haus Dresden) als „Jedermann", Elli För-
ster von der Wiener „Komödie" als Jeder-
manns Mutter, Nelly Hochwaldt vom Wie-
ner Deutschen Volkstheater, Hans Joa-
chim Butter vom Berliner Staatstheater als
der „Gute Geselle", Walter Thomas vom
Bremer Staatstheater (in Erscheinung des
Todes), Lucie Koch vom Schlesischen
Landestheater (Schuldknechts Weib) und
mehrere andere. Auch vom Gablonzer
und Reichenberger Stadttheater waren
mehrere bekannte Schauspieler vertre-
ten. So Albert Metten als „Schuldknecht"
und Berthold Hohenau als „armer Nach-

bar", beide Gablonz, Karl Eggerer vom
Reichenberger Theater spielte den Teufel,
während den „Herold" Hans Kittel sprach.
Die Einstudierung der Tänze besorgte die
Reichenberger Tanzkünstlerin Hedwig
Kostka und die musikalische Leitung hatte
Karl Auderieth aus Wien. Sämtliche Mit-
wirkende, einschließlich der aus der Hain-
dorfer Bevölkerung ausgewählten Spieler,
welche die Knechte, Spielleute, Fackelträ-
ger, Büttel, Tischgesellschaft usw. stell-
ten, boten eine hervorragende schauspie-
lerische Leistung und ließen die Fest-
spiele zu einem vollen Erfolg werden.

In Anwesenheit zahlreicher in- und aus-
ländischer Ehrengäste sowie vieler Pres-
severtreter der großen Zeitungen fand am
1. Juli 1931 abends die erste Aufführung
statt, die zu einem eindrucksvollen Erleb-
nis für alle wurde, die ihr beiwohnen konn-
ten. Obwohl der Zuschauerraum mehr als
2400 Personen Platz bot, reichten in den
folgenden Vorstellungen die Plätze oft
nicht aus, um bei dem Massenzustrom
der Besucher jedem einen Sitzplatz zu
gewährleisten. Jeder einzelne der Besu-
cher kehrte aber mit einem tiefen Erlebnis
im Herzen von dieser aufrüttelnden Dar-
stellung zurück, denn was hier zu nächtli-
chen Stunden inmitten dieses packenden
Landschaftsbildes vor der doppeltürmi-
gen Gnadenkirche geboten wurde, das
große Spiel vom Sterben des reichen
Mannes, war echte und große Kunst, die
auch von den einfachsten Menschen als
solche verstanden und empfunden wurde.
Bedauerlich ist nur, daß diese mit so gro-
ßen Erfolg durchgeführten „Jedermann-
Festspiele" in Haindorf auf das eine Jahr
1931 beschränkt blieben; sie wären näm-
lich geeignet gewesen, den Gnadenort zu
einer ständigen Pflegestätte ernster Kunst
zu machen. Erhard Krause
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Das oberösterreichische Stift
Schlag! und seine Beziehungen

zum böhmischen Raum
Neben der zentralen Bedeutung

des Stiftes Hohenfurth für den Ka-
tholizismus Südböhmens ist viel-
fach unbekannt, welch starke Quer-
verbindungen zwischen dem
Mühlviertler Prämonstratenserstift
Schlägl und Böhmen bestanden.

Das eben (1992) erschienene „Profeßbuch
des Stiftes Schlägl" des verdienstvollen Archi-
vars Isfried H. Pichler O.Präm (623 Seiten,
20 Farbtafeln und 300 weitere Abbildungen,
Selbstverlag des Stiftes Schlägl) ist vor allem
„eine Festgabe zum 775. Bestandsjubiläum
des Stiftes Schlägl 1218—1993". Die 682 Bio-
graphien der Ordensmitglieder — darunter die
wesentlich ausführlicheren der 22 Pröpste der
Jahre 1218—1481, der 18 ¡nfulierten Pröpste
der Jahre 1481—1657 und schließlich der
19 Äbte seit 1657 zeigen die vielerlei Schick-
sale dieses Mühlviertler Stiftes in fast dramati-
scher Art auf.

Aber auch eine andere Sichtweise ist von
Interesse: die Beziehungen dieses „Stiftes an
der Grenze" zum böhmischen Raum, die
diesem Band entnommen werden können.

So wie die Anfänge des Stiftes Schlägl als
Prämonstratenserkloster weitgehend im Dun-
keln liegen — es soll vom böhmischen Kloster
Mühlhausen/Milevsko gegründet worden sein
— so wenig wissen wir auch über die ersten
Prälaten des Hauses; der erste von 1218 kann
nur als „Propst G." geführt werden. Vom
8. Propst Ulrich I. (1304/05—1338) weiß man,
daß er in Prag-Strahov ausgebildet und
geweiht wurde. Unter ihm wurde erstmals die
„klassische Obrigkeit" mit Propst, Prior und
Subprior gebildet. Er gründete die Pfarre
Ulrichsberg, die nach ihm benannt wurde.
Unter,Jhrn, gab eVdie erste Bíüté des StiftesT
Peter von Rosenberg bestätigte 1346 und 1347
die Privilegien des Klosters.

Der elfte Propst, Johannes I. (1356—1360)
wurde ausdrücklich als „Böhme" bezeichnet;
er wird 1360 abgesetzt, anschließend aber
noch vom Passauer Bischof und von Herzog
Rudolf IV., dem Stifter als Propst anerkannt.
Sein Nachfolger als 12. Propst wurde Hein-
rich II. (1360 bis etwa 1370), der vorher Priester
des Stiftes Mühlhausen in Böhmen war. Auch
der 13. Propst Heinrich III. (1370—1374) war wie
die meisten Pröpste des 14. Jahrhunderts vor-
her Chorherr von Mühlhausen. Er dürfte ein
hochangesehener Klostervorstand gewesen
sein, denn 1372 wurde er gemeinsam mit den
Äbten von Hohenfurth und Klosterbruck in
Mähren als „Konservator" für das Mutterstift
Mühlhausen, das in eine Krise geraten war,
eingesetzt. Auch sein Nachfolger, der
14. Propst, Petrus (1374/76—1380), war vorher
Chorherr von Mühlhausen und Pfarrer von
Friedberg an der Moldau.

Um 1380 erfolgte dann der Ausbau der
Grundherrschaft Schlägl, gleichzeitig mußten
Grenzstreitigkeiten an der Großen Mühl mit
dem Bischof von Passau beigelegt werden.

Auch der 16. Propst dürfte aus Böhmen
gestammt haben, zumindest war er vor seiner
Wahl 25 Jahre Pfarrer von Friedberg an der
Moldau. Auch beide als 17. Pröpste Bezeichne-
ten, Diepold von Bemhartiz und Nikolaus III.
Flenzel, werden als „Böhmen" bezeichnet. Von
seinem neungliedrigen Konvent waren zumin-
dest fünf Deutsch-Böhmen: Friedrich von
Kaplitz, Johann von Prachatitz, Nikolaus von
Krumau und der aus dem Egerland stam-
mende Nikolaus von Greczer, der die seltene
Auszeichnung eines „päpstlichen Kaplans"
trug.

Beim 19. Propst Martin von Touzim (= Thei-
sing im Egerland), 1403—1416, wird erstmals
von einer „Ablehnung" gesprochen, „die ihm
als böhmischer Eindringling" vom Konvent ent-
gegengebracht wurde. Erstmals nimmt sich
auch der Hauptmann des Landes Österreich
ob der Enns, Reinprecht von Wallsee, der
Schwierigkeiten des Stiftes Schlägl an. Und
1418 wird von einer „Animosität gegen die
Bevormundung durch das böhmische Mutter-
kloster" sichtbar, auch gegen das ursprüngli-
che Gebot von Mühlhausen, ausschließlich
„böhmische Söhne im Kloster aufzunehmen
und zur Profeß zuzulassen". Aber auch der
20. Propst des Stiftes, Bernhard (1418/19 bis

Von Prof. Dr. Harry Slapnicka

1427), dürfte ein Deutscher aus Böhmen gewe-
sen sein. Unter ihm wurde Schlägl wieder ein
„oberösterreichisches" Kloster; bezog sich der
Aktenbestand seines Vorgängers zur Hälfte
auf Böhmen, so betreffen die Akten von Propst
Bernhard ausschließlich Oberösterreich. Aber
seine Probleme sind angesichts der Hussiten-
kriege, die auch das Mühlviertel berühren,
nicht gering.

Vom 22. Propst, Andreas Rieder (1444 bis
1481), wird als bedeutendste Tat angeführt, er
habe die Privatbibliothek des böhmischen
Humanisten Johannes von Rabenstein (t 1473)
von der Familie um 600 Gulden, eine beachtli-
che Summe, angekauft. Das Stift bemüht sich
also, nicht nur wirtschaftliches, sondern auch
kulturelles Zentrum im oberen Mühlviertel zu
sein.

Nach der Reihe der ersten 22 Pröpste ist
auch der erste der nunmehrigen infulierten
Pröpste (ab 1481) vermutlich ein Deutsch-
Böhme, Johannes III. von Krumau (1481 bis
1490). Er war vorher „Bücherschreiber" im Stift
und datierte seine Werke derart, daß man sei-
nen Lebensweg schon genau rekonstruieren
kann. Ein angesehener Prälat war dann der
26. Propst, Nikolaus von Schestau (Pfarre
Höritz), 1489—1519. Er zählte zu den großen
Bauherrn der Gotik, das Kloster blühte kulturell
und wirtschaftlich; die Stiftsbrauerei wird
zumindest ab 1525 erwähnt. Und der Propst
war zusätzlich zwischen 1503 und 1506 Vikar
der böhmischen Zirkarie der Prämonstraten-
ser. Vom 31. Propst, Michael I. Schmucker
(1568—1575), der vermutlich aus Hohenfurth
stammte, wird vermerkt, er sei „kein Luthera-
ner" gewesen. Vom 36. Propst, Wenzeslaus
Zypser (1589—1608), der aus Tachau in West-
böhmen stammte, wird lobend hervorgehoben,
daß er die Reste des Konvents sammelte, die
Wirtschaft neu ordnete und das klösterliche
Leben wiederherstellte. Der als „hochverdien-
ter Propst" gewertete Zypser war früher Prior in
Stift Klosterbruck bei Znaim. Seine Leistungen
sind vor allem angesichts der auch das Mühl-
viertel und Stift Schlägl berührenden Bauern-
kriege beachtlich.

Der 38. Propst, Crispin Fuck (1609—1621),
war in Olmütz in Mähren geboren; er kam über
das Kloster Strahov in Prag nach Schlägl. Auch
unter ihm herrschte eine eifrige Bautätigkeit
und er konnte ein geordnetes Kloster überge-
ben, als er 1621 als Abt nach Doxan versetzt
wurde. Dort wirkte er bis 1637 als Propst, hatte

schon 1623 den Ehrentitel „Abt von Mühlhau-
sen" erhalten und wurde 1640 Abt von Strahor
(Prag). Er wurde Weihbischof von Prag und
Titularerzbischof von Trapezunt. Aus dem
Egerland kam sein Nachfolger, der 39. Propst,
Wilhelm Capreolus (1622—1626), der zwei
Jahre nach seiner Priesterweihe im westböh-
mischen Stift Tepl nach Schlägl kam. Er schloß
die Reihe der 18 infulierten Pröpste ab.

Erster Abt wurde der aus Vorarlberg stam-
mende Martin III. Greysing (1627—1685), der
als „zweiter Gründer" von Schlägl bezeichnet
wird. Es war bereits die Zeit des Barock-Katho-
lizismus, der auch der zweite Abt, Franz I.
Freisleben (1666—1667), zuzuzählen ist. Der
aus Krumau stammende Abt entging der
bereits beschlossenen Absetzung (wegen
Alkohol) durch seinen plötzlichen Tod. Der
erste Dr. theol. des Stiftes war der dritte Abt
Andreas III. Schmidt (1677—1684), den das
Stift zum Theologiestudium nach Olmütz
geschickt hatte. Unter dem 5. Abt, dem Vorarl-
berger Michael II. Felder (1687—1701), wurde
das böhmische Landgut Cerhonitz samt Herr-
schaft gekauft, womit der Abt von Schlägl
abgesehen von seiner ständischen Funktion in
Linz Mitglied des Ritterstandes des Königrei-
ches Böhmen wurde. Angesichts einer drohen-
den Enteignung wurde das landhöfliche Gut
1920 verkauft.

Der Anteil der deutschböhmischen Priester
blieb weiterhin ziemlich konstant. In der kurzen
Regierungszeit von Abt Gottfried Johann Kle-
ber (1684—1687) waren es zwei von vier, unter
dem folgenden Abt Michael II. Felder (1687 bis
1701) waren es vier (von 17), unter Siard I.
Worath (1701—1721) waren es zwei von 24,
unter Dr. Johannes VII. Wöss (1721—1743)
neun von 31.

Deutsch-Böhme war schließlich der 9. Abt
des Stiftes, Hugo Schmidinger (1754—1762).
Von ihm wird berichtet, daß er sich bemühte,
die Schulden des Stiftes zu verringern, was in
der Barockzeit nicht leicht gewesen sei. Kleri-
ker sandte er zur Fortbildung nach Prag; er
errichtete ein Sängerknabenkonvikt. Unter den
14 geweihten Priestern waren vier Deutsch-
Böhmen. Zusammenfassende Würdigung:
„Alles in allem eine kurze, aber glückliche Prä-
latur". Schmidinger war übrigens der letzte aus
Böhmen stammende Abt des Stiftes Schlägl.
Unter seinem Nachfolger dem 10. Abt Siard II.
Dengler (1763—1797) wurde — es war die Zeit
des Josephinismus! — ein „Numerus fixus"
vom Staat verordnet, dem Stift wurden

18 Ordensmitglieder zugestanden; immerhin
kamen unter diesem Abt 8 der künftigen Prie-
ster aus Südböhmen. Oswald Wenzseslaus
Mikscizek war in den Jahren zwischen 1817
und 1831 Prior; mehr bekannt wurde er
dadurch, daß er erstmals ein stärkeres Märzen-
Bier braute. Unter dem 11. Abt, Wilhelm II.
Waldbauer (1798—1816), wurden vier Priester
aus Südböhmen geweiht; einer, Hermann
Jakob Fuchs aus Kirchschlag im Böhmerwald,
war ab 1850 Prior. In der relativ langen Prälatus
von Dominik Lebschy (1838—1884), der ab
1861 auch erster Landeshauptmann von Ober-
österreich war, gab es fünf Priester (von insge-
samt 43) aus Böhmen; einer von ihnen, Isfried
Joseph Hilber, schrieb in der Festschrift zum
50jährigen Bestand des Staatsgymnasiums
Krumau den Beitrag „Die kulturellen Beziehun-
gen des Stiftes Schlägl zu Krumau"

Abt Norbert Schachinger (1885—1922) hatte
das Stift aus der Monarchie in die Republik zu
führen. Auch unter ihm wurden noch fünf
Sudetendeutsche zu Priestern geweiht. Von
Paulus Wenzl Grüll aus Friedberg, der zwi-
schen 1912 und 1948 als Subprior wirkte, wird
erwähnt: „Er war Böhmerwäldler auch in sei-
nem Charakter, gemütstief, gut und liebevoll,
erfüllt mit Güte und Humor, stets treu seiner
Pflicht."

Jetzt aber sind wir schon mitten in der
Gegenwart: Sigmund Joseph Auer war noch
„Personaldechant der Diözese Budweis", aber
auch „Geistlicher Rat" des Linzer Bischofs. Er
wurde 1947 gemeinsam mit seinen Pfarrange-
hörigen aus Kirchschlag vertrieben. Von dem
Oberösterreicher Adrian Joseph Raab heißt es:
„Er feierte 1946 mit seinen Gläubigen die letzte
heilige Messe in Untermoldau und wurde
anschließend aus der Tschechoslowakei aus-
gewiesen." Schließlich war der von Abt Scha-
chinger geweihte Sudetendeutsche Klemens
Franz Bredl aus Friedburg Kandidat der
Abtwahl von 1959.

Die Abtwahl von Benedikt Sobotka (1925 bis
1946) fand unter dem Vorsitz des Abtes Gilbert
Helmer von Tepl statt. Sobotka wirkte neun
Jahre als Kaplan von Friedburg, wurde noch
Bischöflicher Konsistorialrat von Budweis. Als
die Nationalsozialisten das Stift beschlag-
nahmten, ging Abt Sobotka in die Pfarre Kirch-
schlag in Böhmen, wo er bis Kriegsende blieb.
Auch sein Nachfolger, Abt Kajetan Lang
(1946—1958), hatte noch als Kaplan in Fried-
burg gewirkt; nach der Aufhebung des Stiftes
war er bis 1945 Pfarrer in Oberplan. Sogar der
noch lebende freiresignierte 18. Abt, Florian
Proli (1958—1988), hatte 1940 als Kaplan in
Friedburg begonnen. Unter ihm trat dann der
letzte Sudetendeutsche, der 1945 in Frischau
in Mähren geborene Dominik Manfred Höglin-
ger, als 631. Ordensmitglied seit dem Bestehen
des Stiftes in Schlägl ein; er wirkte vor allem in
der Betriebsseelsorge.

In den 775 Jahren des Bestehens des Prä-
monstratenserstiftes Schlägl hatten Deutsche
aus Böhmen und Mähren einen nicht zu unter-
schätzenden Anteil. Dies macht das „Profeß-
buch" deutlich sichtbar.

Stift Schlägl im Mühlviertel
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Das aktuelle Thema

Vom Beginn und Ende der
Tschechoslowakei

Am 2. Jänner 1919 beriet man in Prag in
einer geheimen Sitzung bei Anwesenheit
des OSR-Staatspräsidenten T. G. Masa-
ryk, der als Sohn einer deutschen Mutter
am 7 3.1850 im südmährischen Göding
geboren wurde, über den zu wünschen-
den territorialen Umfang des künftigen
Staates. Vier Varianten (13,8 bis 16 Mio.
Einwohner) standen dabei zur Debatte;
vor allem die wirtschaftlich sehr starken
sudetendeutschen Gebiete wollte man
beanspruchen. Da die Sudetendeutschen
in Böhmen und Mähren rund ein Drittel
der bodenständigen Einwohner ausmach-
ten, erfand man die Fiktion vom „tsche-
choslowakischen Volk" wodurch die
48 Prozent Tschechen mit den 18 Prozent
Slowaken eine Mehrheit bildeten. Die von
Frankreich beherrschte Friedenskonfe-
renz entsprach dann am 10. September
1919 fast völlig den tschechischen Maxi-
malwünschen; das auch von sudeten-
deutscher Seite in Anspruch genommene
Selbstbestimmungsrecht wurde so Opfer
französischer Hegemonialwünsche. Die
56 Toten der am 4. März 1919 in vielen
sudetendeutschen Städten demonstrie-
renden Sudetendeutschen waren damit
die ersten Opfer für das von Lenin und
Wilson proklamierte Selbstbestimmungs-
recht, das der neue Ordnungsfaktor einer
besseren Welt werden sollte.

Die von einer selbsternannten revolu-
tionären Nationalversammlung ohne und
gegen die Deutschen ausgearbeitete Ver-
fassung legte dann ein privilegiertes
„Staatsvolk" und „Minderheiten" fest. Mit
der Verfassung wurde die von T. G. Masa-
ryk verkündete „Entgermanisierung" ein-
geleitet und durch Bodenreform, Mas-
senentlassungen von Deutschen aus dem
Staatsdienst, Schulschließungen, Miß-
brauch mit der Kriegsanleihe, Banken-
manipulationen, Staatsschutzgesetz,
scharfer Zensur, laufenden Verhaftungs-
wellen und politischen Prozessen und
einer ganzen Reihe von Sondermaßnah-
men praktiziert und das alles trotz eines
formell demokratisch-parlamentarischen
Systems.

Dieses tschechische Herrschaftssy-
stem, frühzeitig konzentriert in der Politik
der „Pevtka", war so perfekt, daß nicht eine
der vielen Eingaben der nichttschechi-
schen Bevölkerung der Tschechoslowa-
kei, also der Sudetendeutschen, Slowa-
ken, Madjaren, Polen, Juden usw. an den
Völkerbund in Genf dort behandelt wur-
den, obwohl diese 52 Prozent der Ge-
samtbevölkerung ausmachten. Die tsche-
chische Neigung zum Herrschen und die
Unfähigkeit zum demokratischen Regie-
ren, d. h. durch Kompromisse Probleme
zu lösen, kennzeichnen die Prager Politik
von 1918 bis jetzt und sie wurden zugleich
die Ursache ständig sich wiederholender
Krisen und Katastrophen.

Mit der Fiktion des „tschechoslowaki-
schen" Volkes, das die Existenz des slo-
wakischen Volkes gänzlich leugnete und
die übrigen nichttschechischen Bewoh-
ner zu Bürgern zweiter und dritter Klasse
machte, wurde die Tschechoslowakei am
28. Oktober 1918 proklamiert. An dieser
Fiktion, zu der noch etliche andere
kamen, ist sie nun zerbrochen. Mit der am
26. August 1992 zwischen den Minister-
präsidenten der Tschechischen und der
Slowakischen Republik vereinbarten
Trennung dieser beiden Staaten zum
31. Dezember 1992 hat sich die am
10. September 1919 in Saint Germain
geschaffene Tschechoslowakei (aller
Schreibweisen) als eine Fehlgeburt erwie-
sen, die an der unheilbaren Tschechoslo-
wakismus-Aids-Erkrankung zugrunde ge-
gangen ist.

Weder die Riesensummen aus dem von
den tschechischen Legionären in Sibirien
erbeuteten Zarenschatz und die politische
Justiz, noch der „Reptilienfonds" des
Außenministers Eduard Benesch konnten
auf die Dauer die Demokratiedefizite ver-
decken, die diesen Staat die Staatskrisen
von 1938, 1939, 194Ô, 1968 und 1990 bis
1992 einbrachten.

Von 1918 bis 1992 hatte die Tschecho-
slowakei elf Staatspräsidenten. Nur T. G.
Masaryk regierte längere Zeit. Von diesen
elf Staatspräsidenten resignierten Masa-
ryk, Benesch (2 x), Novotny, Svoboda,
Husák und Havel; Hacha starb nach dem
Krieg im Gefängnis, Tiso wurde gehängt.
Seit der Resignation Havels am 20. Juli
1992 haben alle Wahlgänge zu keinem
Ergebnis mehr geführt. Es ist dies das
Spiegelbild der politischen Zerrissenheit,
der allgemeinen Resignation des tsche-

Von Toni Herget

chischen Volkes und des Selbstbehaup-
tungswillens der Slowaken, die durch
einen eigenen souveränen Staat „wieder
auf der Landkarte" erscheinen und nicht
mehr durch Prag regiert werden wollen.

Die Tschechen sind kulturell das am
höchsten stehende slawische Volk —
dank der im alten Österreich genossenen
schulischen Förderung. Daß ihnen, auch
der Volkszahl nach, ein eigener Staat
zusteht, steht außer Zweifel. Daß es 1867
nach dem „Ungarischen Ausgleich" nicht
auch zu einer ähnlichen Regelung in den
Ländern der böhmischen Krone gekom-
men ist, geht auf das Schuldkonto des
alten Österreich/Ungarns, doch auch der
Sudetendeutschen und der Tschechen.
Doch noch bevor Lenin und Wilson das
Selbstbestimmungsrecht 1917/18 selbst
proklamierten, mischte bereits Großbri-
tannien die mitteleuropäischen Karten.
Um Österreich-Ungarn von seinem Ver-
bündeten Deutschland zu trennen,
knüpfte der britische Geheimdienst über
den in Wien tätigen „Times"-Korrespon-
denten R. W. Seton Watson und H. Wick-
ham Steed noch vor Beginn des Ersten
Weltkrieges zum tschechischen Reichs-
ratsabgeordneten Thomas Masaryk Kon-
takte, um das an der Donau gelegene
Kleineuropa zu zerstören. Nach der Flucht
Masaryks im Dezember 1914 ins westliche
Ausland übernahm die Beschaffung von
österreichischen Geheimunterlagen der
im Februar 1915 gegründete „Tajny vybor"
(eine tschechische politische Mafia), der
u. a. E. Benesch, K. Kramár, A. Rasin,
J. Scheiner u. a. m. angehörten. Durch
die regimenterweise Desertion tschechi-
scher Infanterieeinheiten auf die Tätigkeit
dieser Mafia aufmerksam gemacht, wur-
den zwar einige ihrer führenden Personen
verhaftet und verurteilt, doch bereits nach
einem Jahr amnestiert. Seit dieser Zeit ist
Hochverrat ein Trauma der tschechischen
Politik. Die großzügige britische Finanzie-
rung der tschechischen Auslandsak-
tionen während des Ersten Weltkrieges
lief über den US-„Mäzen" Ch. R. Crane.
Daß Masaryk sich 1899 während des
Ritualmordprozesses gegen Leopold Hils-
ner für diesen eingesetzt hatte, machte
sich dann während des Ersten und Zwei-
ten Weltkrieges für die tschechischen
Auslandsaktionen mehr als bezahlt.

Masaryk, der Hauptakteur der seiner-
zeitigen tschechischen Auslandsorgani-
sation, träumte noch in seinem Memoran-
dum von 1915 an den britischen Premier
Eduard Grey, daß die Besetzung Böh-
mens durch die Russen „die beste Lö-
sung" sei. Später kam er von dieser Vor-
stellung ab, als er die Verhältnisse in Ruß-
land selbst kennenlernte. Diese Vorstel-
lung nahm im Dezember 1943 erst wieder
Eduard Benesch durch seinen freiwilligen
Unterwerfungsvertrag mit Stalin auf, die in'
der unerwarteten Okkupation des Landes
am 21. August 1968 gipfelte. Diese militä-
rische Aktion ließ die seit 1942 hochge-
henden Wogen tschechischer panslawi-
stischer Gefühle rasch erkalten. '

Für die politischen Neuordnungspläne
von 1919 gingen die Vorstellungen von
Hanus Kufner („Unser Staat und der Welt-
frieden"), in der neben einer zu gründen-
den Riesen-Tschechoslowakei die Deut-
schen nur noch in einer kleinen „Reserva-
tion" vegetieren sollten, zu weit. Es wurde
aufgegeben und stattdessen die Anglie-
derung des seit 1000 Jahren bei Ungarn

befindlichen „Oberungarns" (Slowakei)
angestrebt, ebenso ein Gebiet östlich
davon (Karpato-Ukraine). Unter Berufung
auf das Selbstbestimmungsrecht ver-
langte man tschechischerseits einen eige-
nen Nationalstaat, verweigerte aber das
gleiche Recht den über drei Millionen
Sudetendeutschen, die mit Deutsch-
österreich Teil der neuen deutschen Re-
publik werden wollten. Als am 4. März
1919 die Sudetendeutschen in öffentli-
chen Kundgebungen gegen die Vorent-
haltung dieses Selbstbestimmungsrech-
tes protestierten, beklagten sie über
50 Tote. E. Benesch behauptete dann bei
der Pariser Friedenskonferenz, daß man
nur eine „bolschewistische Verschwö-
rung" niedergeschlagen habe.

Das schon im alten Österreich bren-
nende Nationalitätenproblem fand leider
auch in der Tschechoslowakei der Vor- wie
Nachkriegszeit keine Lösung. Nicht durch
Intrigen oder Verschwörungen der Sude-
tendeutschen, Slowaken und Polen ist die
Tschechoslowakei 1938/39 und 1992
gescheitert, sondern an der tschechi-
schen Nichtbereitschaft zu einem natio-
nalen Ausgleich. Versuche der nichttsche-
chischen Parteien — seien es die deut-
schen „Aktivisten", die „Sudetendeutsche
Partei" oder die slowakische Volkspartei
Hlinkas — eine Wende herbeizuführen,
scheiterten. Auf tschechischer Seite fehl-
ten dazu weitsichtige Staatsmänner; sie
besaß nur Parteipolitiker, sieht man von
Syehla und Hodza ab. Von E. Benesch
sagte sogar dessen Präsidialkanzler
J. Smutny selbst, daß er der „größte
Machiavelli seiner Zeit" und ohne persön-
liche Bindungen zu anderen Menschen
sei. Masaryks Staatsideologie, die histo-
risch auf F. Palacky aufbaute, der sich
wiederum auf die gefälschten Handschrif-
ten von Vaclav Hanka stützte und der die
Sudetendeutschen, die 40 Prozent aller
Steuern bezahlten, als „Immigranten und
Kolonisten" bezeichnet hatte, sowie die
historisierenden Romane von Alois Jira-
sek beherrschten und vergifteten die
tschechische Seele nach 1918 und ließen
sie die politischen Realitäten übersehen.
Zwar wurde dem Einzelnen Demokratie
zugestanden, doch nicht den Sudeten-
deutschen, Slowaken usw. als Volksper-
sönlichkeit, was 1992 erneut zur Trennung
von Slowaken und Tschechen führte.

Mit politischen Schlagworten wie „Mit
Wien haben wir abgerechnet, mit Rom
werden wir abrechnen" und „Wir haben
diesen Staat erkämpft und die staatsrecht-
liche Stellung unserer Deutschen, die
einst als Immigranten und Kolonisten hier-
her gekommen sind, ist damit ein für alle-
mal festgelegt" (T. G. Masaryk), „Das
Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne
Phrase; nun aber, da die Entente gesiegt
hat, siegt die Gewalt" (A. Rasin), für die
Sudetendeutschen gilt Kollektivschuld
und ebenso Kollektivbestrafung (E. Be-
nesch), als staatstragende Basis 1918 wie
1945 läßt sich keine Politik machen, da
diese Kompromißfähigkeit voraussetzt.
Die Widersprüchlichkeit dieser Politikkon-
zeption hat der Sohn des Staatsgründers,
Jan Masaryk, in seiner bildhaften Weise
so zum Ausdruck gebracht: „Wir besaßen
eine Phantasie wie etwa ein neugebore-
nes Kalb von nicht allzu intelligenten
Eltern."

Bei Leugnung jeglicher eigener Schuld
wurde zu allen Zeiten von der tschechi-
schen Führungsschicht anderen die allei-
nige Schuld zugemessen; 1938 den West-
mächten und den Sudetendeutschen; bei
den vielen politischen Prozessen der
Nachkriegszeit den russischen „Bera-
tern". Um die historische Wahrheit nach
Bedarf manipulieren zu können — Kom-
munisten und Nichtkommunisten glichen
sich wie ein Ei dem anderen — postierte
man sie auf Räder. Wo dies nicht aus-
reichte, half man mit dem berüchtigten
„Reptilienfonds" des Außenministeriums
nach und kaufte nicht nur einflußreiche
Personen, sondern notfalls auch ganze
Zeitungen und Vertage im In- und Aus-

land, Obwohl E. Benesch sich 1943 Stalin
und Molotow gegenüber als der Initiator
der Deutschenvertreibung hinstellte, ver-
suchten noch im Herbst 1991 rund 30
ÔSFR-Abgeordnete von den Potsdamer
Mächten eine Aussage zu bekommen,
daß die Tschechoslowakei 1945/46 nur die
Beschlüsse dieser Konferenz durchge-
führt hätte. Dabei ist die klare Aussage
des US-Präsidenten Truman von 1946
bekannt, der seinem Außenminister ge-
genüber erklärt hat, daß man ihn dort hin-
ters Licht geführt habe. Die unhaltbare
„Kontinuitätsthese", die leider auch Ein-
gang in den kürzlich abgeschlossenen
Deutsch-Tschechoslowakischen Nachbar-
schaftsvertrag gefunden hat, ist weder für
die Slowaken, noch für die Sudetendeut-
schen annehmbar, da sie der historischen
Wahrheit widerspricht.

Weil den Slowaken schon seit 1916 (Cle-
veland) und 1918 (Pittsburgh) Autonomie
zugesagt, doch nie gewährt worden war,
nahm sich die Slowakei am 6.10.1938
dieses Recht in Ausübung ihres Selbstbe-
stimmungsrechtes unter Berufung auf das
von der seinerzeitigen Prager Regierung
und des tschechoslowakischen Staats-
präsidenten initiierten Münchener Ab-
kommens. Der Staatsstreich vom 9./10.
März 1939 führte dann zur Proklamation
der Slowakischen Republik, die der Slo-
wakei einen Wohlstand brachte, den
dieses Land vorher nie gekannt hat. Die
Angst, mit Deutschland zu den Besiegten
gehören zu müssen, zeugte in der Folge
den von sowjetischen Partisanen begon-
nenen Aufstand in August 1944, da der
slowakische Präsident Tiso es dreimal
abgelehnt hatte, mit den Sowjets zu pak-
tieren. Die erneute dauernde Benachteili-
gung der Slowaken nach 1945 führte zu
vielfachen Spannungen, die unter Staats-
präsident A. Novotny ihren Höhepunkt
fanden. Doch ausgerechnet ein Slowake
war dann 1968 die Lichtgestalt des „Pra-
ger Frühlings" der durch den überra-
schenden Einmarsch der Verbündeten
der CSSR ein jähes Ende nahm. Daß die
Tschechoslowakei nicht schon damals
auseinanderbrach — eine slowakische
Republik war bereits in der Westslowakei
proklamiert worden — ist G. Husak zu ver-
danken. Er erreichte zwar die förmliche
Föderalisierung des „tschechoslowaki-
schen" Zentralstaates, nicht aber die prak-
tische, was die jahrzehntelangen politi-
schen Spannungen zwischen Slowaken
und Tschechen weiter wachsen ließ.

Durch die noch im historischen Dunkel
liegende politische Wende vom Ende
1989, die den bis dahin unpolitischen Vac-
lav Havel an die Macht brachte, wurden
die spannungsgeladenen Gegensätze
zwischen Slowaken und Tschechen er-
neut deutlich sichtbar. Nun sagten die Slo-
waken ganz offen, daß sie sich seit lan-
gem benachteiligt fühlten. Eine Staats-
krise löste die andere ab, weil man in Prag
keine Fehler zugeben wollte und weil sich
auch die neue Wirtschaftreform sehr zu
Ungunsten der Slowakei auswirkte. Mit
der slowakischen Unabhängigkeitserklä-
rung vom 17 Juli 1992 und dem Rücktritt
des den föderalistischen Staat bejahen-
den Staatspräsidenten Havel, am 20. Juli
1992 läutete das Sterbeglöckchen für
einen Staat, der 1918/19 und 1945 auf-
grund des Machtvakuums entstanden war
und beide Male von entfernten Großmäch-
ten (Frankreich/Sowjetunion) als Werk-
zeug der eigenen Hegemonialinteressen
geschaffen wurde. Als Begräbnistag für
die „Tscheche- und Slowakische Födera-
tive Republik" hat man am 27. August den
31. Dezember 1992 festgelegt.

Von der am 18. Oktober bzw. 28. Okto-
ber 1918 gegründeten „Tschechoslowakei"
führte bis 1992 ein dramatischer Zickzack-
weg von der „C-SR", über „CSR; „Slowaki-
sche Republik", „Protektorat Böhmen und
Mähren" und „Sudetengau", dann erneut
zur „CSR", um 1960 die sozialistische
„CSSR zu werden, die 1990 zu einer
mehrfach umbenannten föderativen Re-
publik (ÔSFR) wurde.


