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Sprecher Franz Neubauer einstimmig wiedergewählt

Scharfe Kritik an
dem Vertrag zwischen

Bonn und Prag
Bei der X. Bundesversammlung der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft in München
wurde der Sprecher der Volksgruppe, Staats-
minister a. D. Franz N e u b a u e r , einstim-
mig wiedergewählt. Alterspräsident Siegfried
Z o g I m a n n richtete zur Eröffnung im Su-
detendeutschen Haus auch herzliche Gruß-
worte an die Repräsentanten aus Österreich.

Zum neuen Präsidenten der Bundesver-
sammlung wurde nach dem für seine Arbeit
vielbedankten Staatsminister a. D. Walter Stain
Ministerialdirigent Prof. Dr. Hans S e h I i n g
gewählt. Die bisherigen Vizepräsidenten
Ing. Roland S c h n ü r c h und Heinz
F r i e d r i c h , MdL, wurden wiedergewählt.
Zum neuen Bundesgeschäftsführer der SL
wurde der 1940 in Oberplan im Böhmerwald
geborene bisherige stellvertretende Bundes-
geschäftsführer Horst L ö f f I e r berufen.

In seiner Rede hatte der Sprecher Akzente
für die landsmannschaftliche Arbeit der näch-
sten Zeit gesetzt. Hier verdient der Einspruch
gegen die in der CSFR durchgeführten Verstei-
gerungen sudetendeutschen Eigentums vor-
rangige Erwähnung. In Anbetracht der bevor-
stehenden Wahlen in der CSFR im Juni 1992
forderte Neubauer eine rechtliche Absiche-
rung einer parlamentarischen Vertretung der
sudetendeutschen Minderheit und anderer
ethnischer Minderheiten in der Tschechoslo-
wakei. Besonders begrüßte der Sprecher die
Tatsache, daß in der X. Bundesversammlung
der SL erstmalig 34 Vertreter sudetendeut-
scher Vereinigungen an der Wahl des obersten
Repräsentanten der sudetendeutschen Volks-
gruppe teilnehmen konnten. Dadurch werde
die Legitimation des Sprechers umfassend be-
kräftigt.

Der neue Präsident der Bundesversamm-
lung, Prof. Dr. Sehling, zeigte die Aufgaben
auf, die herankommen.

Die nächsten vier Jahre werden eine ent-
scheidende Phase in der wechselvollen Ge-
schichte unserer Volksgruppe sein. Die heuti-
ge Ausgangslage ist u. a. gekennzeichnet
— durch die seit der Revolution in der CSFR im
November 1989 sich teilweise widersprechen-
den Äußerungen Vaclav Havels, des jetzigen
Präsidenten der CSFR, zu sudetendeutschen
Fragen,
— durch die Auseinandersetzung über das
weitere parlamentarische Verfahren zum
deutsch-tschechischen Nachbarschafts- und
Freundschaftsvertrag,
— durch die den Vertrag ablehnende Stellung-
nahme der 9. Bundesversammlung und
— die gegenwärtigen Aussagen der politi-
schen Parteien zum Vertrag.

1992 und in den Folgejahren wird sich ent-
scheiden, ob nationalistische und kommunisti-
sche Kräfte in der CSFR ihre Politik wieder
mehr durchsetzen und damit den erhofften
echten Ausgleich verhindern — nämlich Rege-
lungen zwischen Deutschen, Sudetendeut-
schen, Tschechen und Slowaken, denen alle
zustimmen können.

1992 und in den Folgejahren wird sich zei-
gen, ob sich die rechtsstaatliche demokrati-

sche Entwicklung der CSFR zu einem Staat im
europäischen Geiste trotz innerer politischen
Verschiebungen fortsetzt, ob das Staatsgebil-
de der tschechischen und slowakischen Föde-
ration politisch fortbestehen wird und ob sich
die schlechte Wirtschaftslage verbessert oder
noch weiter verschlimmert.

1992 und in den Folgejahren werde sich her-
ausstellen, ob die Tschechen einsehen und be-
greifen, daß der Weg ins europäische Haus
nicht an den Deutschen, nicht an den Sudeten-
deutschen und nicht an der ungelösten sude-
tendeutschen Frage vorbeiführt.

1992 und in den Folgejahren werde sich
auch zeigen, ob die Bundesregierung die Ob-
hutserklärung des Bundestages über die Su-
detendeutschen tatsächlich ernst nimmt, ob
sie, wie sie in einer Antwort an einen Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages versichert

hat, auf die Einstellung der Versteigerung su-
detendeutschen Eigentums durch die CSFR
politisch hinwirkt, die Aufhebung der völker-
rechtswidrigen Beneschdekrete verlangt, die
offengehaltenen vermögensrechtlichen An-
sprüche der Sudetendeutschen und die Auffor-
derung der CSU ernst nimmt, den Vertrag im
Hinblick auf die Eigentumsfrage der Sudeten-
deutschen zu „vervollständigen".

1992 und in den Folgejahren werde von der
Bundesversammlung zu prüfen sein, ob der
deutsch-tschechische Vertrag vom 7.10. 91
eine Ausgangsgrundlage für politisch ernstzu-
nehmende Gespräche sein kann. Bisher ge-
hen die Meinungen auseinander, hier in
Deutschland, aber auch in der CSFR. Sie
spannen sich von einer „Ja, aber"-Haltung

Fortsetzung auf Seite 2

DER VERTRAG BONN—PRAG, der nun
im Februar unterzeichnet werden soll,
droht das Verhältnis zwischen Deutschen
und Tschechen eher zu belasten als positiv
zu stabilisieren. Ursache dieser Situation
ist, daß die Entschädigungsansprüche der
Sudetendeutschen nicht berücksichtigt
sind. Es wird das eben von einem gro-
ßen Teil der Menschen in Deutschland und
Österreich nicht sang- und klanglos hinge-
nommen. Das momentane Recht mag —
aus derzeitiger Lage — keine Lösung der
Eigentumsfrage vorsehen. Aber demge-
genüber bleibt das „andere" Recht auf-
recht, nämlich der Rechtsanspruch auf
einstigen Besitz der Sudetendeutschen.
Abgesichert durch mehrfache völkerrecht-
liche Argumente. Recht steht also gegen
„Recht", und hier hängt sich die bittere Er-
fahrung an, daß in Wirklichkeit Recht eben
leider immer wieder gebogen werden
kann, wenn jene, die ihr Recht beanspru-
chen, momentan wenig Chancen haben,
sich durchzusetzen.

DIE PERVERSION UNSERER ZEIT
WIRD DABEI GERADE AM Beispiel des Ei-
gentums unliebsam deutlich. Da gibt es
beispielsweise viele Fabriken, Anlagen und
Wohnhäuser von Deutschen, die in den
„neuen" Bundesländern (Ostdeutschland)
liegen, die aber Deutschen gehören, die in
den „alten" Bundesländern (Westdeutsch-
land) leben. Die „Westdeutschen" wollen
nun, da ihnen die politische Wende die
Möglichkeit gibt, ihren Besitz wieder ha-
ben. Aber da müssen oder müßten sie ihre
derzeit dort wohnenden oder agierenden
Landsleute verdrängen. Das gibt mensch-
liche, rechtliche und ökonomische Kompli-
kationen, die sogar dazu führen können,
daß Westdeutsche ihren eigenen Besitz im
einstigen Ostdeutschland zurückkaufen
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müssen. Eine perverse Situation unserer
Zeit. Ähnlich ist es mit dem Besitz der Su-
detendeutschen in der CSFR. Dem Argu-
ment, daß die Vertreibung und Enteignung
der Sudetendeutschen völkerrechtswidrig
war, begegnet man in Prag mit dem „Argu-
ment", daß ein Alliiertes Abkommen vom
Dezember 1945 die Konfiskation von „NS-
Eigentum" in den befreiten Gebieten der
ÖSR betraf. Und als NS-Eigentum wird da
aller Besitz von Sudetendeutschen be-
zeichnet. Als hätten alle Sudetendeut-
schen in der CSR zum Nationalsozialismus
gehört. Hier wird also der Begriff der Kol-
lektivschuld hochgezüchtet. Wir glaubten
uns von dem Übel der Kollektivschuld
längst befreit — nun soll sie wieder ange-
wandt werden. Man kann doch weder „alle"
Sudetendeutschen als NS-Leute oder
Übeltäter verurteilen, wie auch nicht „alle"
Tschechen Mörder oder Räuber waren und
sind. Wenn daher nun im Vertrag Bonn-
Prag alle Besitzansprüche der Sudeten-
deutschen auf ihr geraubtes Hab und Gut
ausgeklammert sind und wenn sich die Re-
gierung in Prag dabei auf jenes — letztlich
ungerechte — Abkommen der Alliierten
aus dem Jahre 1945 stützt, dann leistet
man der Völkerversöhnung einen schlech-
ten Dienst. Wer das anders sieht, der sollte
einmal bei sich selbst Einkehr halten und
bedenken, wie wohl er reagieren würde,
wenn er auf ähnliche Weise, wie es den Su-
detendeutschen geschah, durch einen
Vertrag sein Recht auf seinen Besitz verlie-
ren würde.

EINE ANDERE FRAGE ist dabei, ob
überhaupt viele Sudetendeutsche in ein
derzeit so desolates Land zurückkehren
würden, wie es die Tschechoslowakei mo-
mentan und wohl noch lange ist. Viele von
uns tragen die Heimat so verklärt schön in
ihrer Erinnerung mit sich, daß sie sich
einen Besuch der alten Heimat lieber er-
sparen. Solche Gedanken sind verständ-
lich. Aber der Tatbestand der Ungerechtig-
keit der Vertreibung und Enteignung bleibt
bestehen und dagegen zu protestieren
wird kein Volk aufgeben dürfen, dem, sol-
ches Schicksal widerfuhr, wo immer dies in
der Welt geschehen ist.

Gedenkstunde
Alljährlich gedenken wir, die Sudeten-

deutschen und deren Freunde, insbeson-
dere die Österreicher sudetendeutscher
Herkunft, der 54 Opfer vom 4. März 1919.
Diese sind für das Selbstbestimmungs-
recht und für den Verbleib bei Österreich
gefallen! Gedacht wird auch der über
241.000 Toten der schrecklichen Vertrei-
bung 1945/46. Heuer findet dieses Geden-
ken am Samstag, dem 7. März, im Großen
Festsaal des Kongreßhauses, Wien 5,
Margaretengürtel 138, um 16 Uhr (Einlaß
ab 15.15 Uhr), statt. Wir erwarten dazu
einen prominenten Redner! Wie immer
findet ein entsprechender Einzug der
Fahnen- und Trachtengruppen statt. Alle
Trachtenträger sind aufgerufen, sich dar-
an zu beteiligen! Treffpunkt für die Trach-
ten ist um 15.30 Uhr im Foyer des Kongreß-
hauses. Merken Sie sich diesen Termin
vor — kommen Sie und nehmen Sie Ihre
Familienangehörigen, Freunde und Be-
kannten und vor allem die mittlere und
jüngere Generation mit!

Deutliche Kritik am Vertrag
zwischen Bonn und Prag

klargemacht

KSZE-Sekretariat
in Prag

Die Parlamentarische Versammlung der Euro-
päischen Konferenz für Sicherheit und Zusam-
menarbeit (KSZE) wird ihr ständiges Sekreta-
riat in Prag einrichten. Das teilte der spanische
Präsident des Abgeordnetenkongresses, Felix
Pons, in Madrid mit. Um den Sitz hatten sich
auch die spanische Hauptstadt, für die die USA
plädierte, sowie Kopenhagen beworben. Die
Entscheidung fiel bei einem Vorbereitungstref-
fen von Vertretern der 38 KSZE-Staaten über
ihr künftiges Parlament, das sich Anfang Juli in
Budapest konstituieren wird. Die politischen
Veränderungen in Mittel- und Osteuropa erfor-
dern wahrscheinlich eme Erhöhung der Zahl
der Sitze, die bisher auf 245 festgelegt worden
waren. DOD

Fortsetzung von Seite 1
über die „Nein, aber"-bis zur „Nein"-Haltung.
Schon die 9. Bundesversammlung hat bedau-
ert, daß durch den Vertrag der Unrechtskreis
wiedernicht durchbrochen wird. Die jetzt nur
beispielhaft aus einer Vielzahl herausgegriffe-
nen politischen Fragen werde die 10. Bundes-
versammlung 1992 und in den Folgejahren zu
politisch wirksamen Forderungen bündeln
müssen, Forderungen, die an die CSFR und
ihre politischen Verantwortungsträger, an die
Bundesrepublik als Obhutsmacht, an den Frei-
staat Bayern als Schirmherrn und an unsere
Volksgruppe und an alle Landsleute selbst ge-
stellt werden müssen.

„Wir Sudetendeutsche müssen heute —
zwei Jahre nach der November-Revolution
1989 — feststellen, daß die hoffnungsauslö-
senden Worte des Präsidenten Havel nur als
Worte zu werten sind. Taten folgten nicht. Den
Worten als renommierter Literat folgten keine
entsprechenden Erklärungen als Präsident. Im
Gegensatz zur Slowakei gibt es keine offizielle
Aussage über das Vertreibungsrecht", sagte
Präsident Sehling.

In seinem „Bilanzbericht" über die abgelau-
fene Zeit nahm der Sprecher Franz N e u -
b a u e r zu aktuellen Themen Stellung. Er
sagte unter anderem: „Sie wissen, daß es zu
einem Schlußstrich letztlich doch nicht gekom-
men ist, und daß wir gemeinsam — Bundesver-
sammlung und Bundesvorstand der zu Ende
gegangenen letzten Legislaturperiode — alle
Anstrengungen unternommen haben, in der
Zeit der Verhandlungen über diesen Deutsch-
Tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrag
die sudetendeutschen Interessen zu wahren.
Daß dies bei den bestehenden innen- und au-
ßenpolitischen Konstellationen keineswegs
leicht war, werden Sie mit Sicherheit nachvoll-
ziehen können. So ist auch nicht verwunder-
lich, daß der letztendlich ausgehandelte und
paraphierte Deutsch-Tschechoslowakische
Nachbarschaftsvertrag uns nicht befriedigen
kann. Die vergangene Bundesversammlung
hat in der letzten Sitzung ihrer Legislaturperio-
de mit wünschenswerter Klarheit das Nötige zu
diesem Vertrag gesagt." Er verweise dazu auf
die verabschiedete Resolution, zu der bis auf
den heutigen Tag nichts hinzuzufügen ist. Die
Problematik: „...Der Vertrag klammert ent-
scheidende sudetendeutsch-tschechische
Probleme aus. Das heißt aber, daß diese Pro-
bleme nach wie vor bestehen, und daß sie im
Interesse aller Betroffenen, aber auch im Inter-
esse des zusammenwachsenden Europas,
bald gelöst werden müssen.

Zu diesen Problemen gehören u. a. die Auf-
hebung der völkerrechtswidrigen Dekrete des
damaligen tschechoslowakischen Staatspräsi-
denten Benes aus dem Jahr 1945, mit denen
die Sudetendeutschen rechtlos gemacht und
ihr Eigentum konfisziert wurde, die Verurtei-
lung und Wiedergutmachung der Vertreibung
von 31/2 Millionen Sudetendeutschen aus ihrer
angestammten Heimat, die Ahndung der im
Zuge der Vertreibung an Sudetendeutschen

verübten Verbrechen, eine Regelung der nicht
untergegangenen Eigentumsrechte der Sude-
tendeutschen, Anerkennung und Verwirkli-
chung des Rechtes der sudetendeutschen
Volksgruppe auf ihre Heimat und ihre Selbst-
bestimmung.

Aus diesen Gründen kann die Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft das ihr bislang bekannte Ergebnis
der Vertragsverhandlungen nicht als Markstein
auf dem Wege der Lösung der tatsächlich vor-
handenen offenen Probleme zwischen Deut-
schen und Tschechen bewerten und ihnen
nicht zustimmen.

Unter Berufung auf die Obhutserklärung des
Deutschen Bundestages von 1950 erwartet die
Bundesversammlung von der Bundesregie-
rung als Repräsentantin der Schutzmacht Bun-
desrepublik Deutschland, daß sie sich mit allen
Kräften für die Lösung der nach wie vor offenen
Sudetendeutschen Frage einsetzt. Dabei er-
warten die Sudetendeutschen insbesondere
eine Verwirklichung des Rückkehr- und Hei-
matrechtes, der Volksgruppenrechte der heute
und später in Böhmen, Mähren und Schlesien
lebenden Deutschen sowie der Eigentums-,
rechte."

Soweit der Rückgriff auf bisherige heimatpo-
íitische Arbeit. Es folgte der Bezug auf die ak-
tuelle Situation in der CSFR: „Darüber hinaus
hat aber die Bundesversammlung besondere
Kritik daran geübt — und sowohl der Bundes-
vorstand wie auch ich persönlich haben diese
Kritik vertieft und fortgesetzt —, daß die ÖSFR
noch vor Unterzeichnung, geschweigedenn Ra-
tifizierung dieses Vertrages den Vertrag bereits
dadurch unterläuft und ad absurdum führt, daß
sie trotz vereinbarter Ausklammerung der Ei-
gentumsfragen der Sudetendeutschen sude-
tendeutsches privates Eigentum auf breiter
Front versteigert und an Dritte verkauft. Diese
Handlungsweise spricht dem Geist dieses Ver-
trages geradezu Hohn, und sie ist ein in den bi-
lateralen Beziehungen zweier Vertragspartner
bisher wohl einmaliger Vorgang. Die Bundes-
regierung wird sehr wohl überlegen müssen,
ob sie eine solche Provokation hinnehmen
kann.

Man habe auf dieses Verhalten der tschechi-
schen Seite bereits bei dem Gespräch bei Bun-
deskanzler Kohl am 19. September vergange-
nen Jahres, also vor der Paraphierung des Ver-
trages, sehr deutlich hingewiesen. Der Bun-
deskanzler hat sich darauf seinerseits mit
einem Schreiben an die Regierung der CSFR
gewandt. Aber offenbar blieben diese Bemü-
hungen ohne Erfolg.

Die tschechische Seite verschanzte sich of-
fenbar hinter der angeblich unumgänglichen
Notwendigkeit der Privatisierung. Daß diese
Privatisierung allerdings auch ganz anders
aussehen, und daß sie die Belange der Sude-
tendeutschen auch im Interesse des Landes
selbst berücksichtigen könnte, wird dabei voll-
kommen verschwiegen. Auch die in dieser An-
gelegenheit im Auftrag des tschechischen Mi-
nisterpräsidenten von seinem Sprecher an

Havel für Truppenaufstellung
Mehr Macht für die KSZE

Der tschechoslowakische Präsident Vaclav
Havel hat dafür plädiert, die Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(KSZE) mit deutlich mehr Macht und Rechten
auszustatten. In seiner Rede zur Eröffnung der
KSZE-Außenministerkonferenz in Prag sagte
Havel, die KSZE mit ihren nun 48 Mitgliedern
könnte das Dach für den europäischen Integra-
tionsprozeß werden. Dazu müßten KSZE-Re-
gelungen verbindlich werden, Verstöße mit
Sanktionen belegt und die KSZE-Organe mehr
Befugnisse bekommen bis hin zu einem dem
UNO-Sicherheitsrat ähnlichen Gremium mit ei-
genen Friedenstruppen.

Die Teilnehmerstaaten sollten dazu Befug-
nisse auf die KSZE übertragen und das bisher
geltende Konsens-Prinzip lockern. Eine radika-
le Änderung der KSZE-Arbeit sei nach der Auf-
lösung der Sowjetunion dringlich geworden.
„Die KSZE sollte auf keinen Fall lediglich ein
Debattierciub sein", sagte Havel. Er sprach

sich ausdrücklich für die Aufstellung von
KSZE-Truppen aus. Wenn die KSZE die Unver-
letzlichkeit der Grenzen, die Sicherheit der Teil-
nehmer und den Schutz demokratischer Ver-
fassungen garantieren solle, müsse sie Instru-
mente haben.

Der NATO wies Havel wichtige Bedeutung
für ein künftiges europäisches Sicherheits-
system zu. Sie könnte „einmal eines der Instru-
mente des kollektiven Schutzes" aller KSZE-
Staaten werden. Er forderte die KSZE zu wei-
teren Abrüstungsverhandlungen auf und plä-
dierte für eine engere Zusammenarbeit mit
europäischen und internationalen Gremien.
Die KSZE reihte er ein in die Reihen histori-
scher Friedensverhandlungen nach Kriegen.
Nach dem Ende des Kalten Krieges habe die
KSZE nun die Möglichkeit, „die historische
Chance zu ergreifen und auf die Forderungen
der Zeit Antwort zu geben".

mich gerichtete Antwort bleibt völlig im Unver-
bindlichen und bezieht sich lediglich auf die
gegenwärtige Gesetzeslage in der CSFR, die
allerdings in der Tat niemanden —weder einen
tschechischen Politiker noch eine tschechi-
sche politische, wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Institution — zwingen würde und
könnte, sudetendeutsches Eigentum ohne
eine vorherige generelle Klärung der Eigen-
tumsfrage zu versteigern.

Der Sprecher ging dann auf die allerjüng-
sten Auseinandersetzungen um den Deutsch-
Tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrag
ein und sagte hierzu: „Ich darf in diesem Zu-
sammenhang mit Befriedigung feststellen, daß
der CSU-Vorsitzende, Bundesminister Dr. Theo
Waigel, beim Parteitag der CSU Ende Novem-
ber in München in Gegenwart des Bundes-
kanzlers folgendes sagte:

,Die Verträge sind Einstiegsverträge für wei-
tere Regelungen. Herr Bundeskanzler, ich ap-
pelliere an Sie, und ich appelliere an die tsche-
choslowakische Seite, vor der Unterzeichnung
des Vertrages weitere positive Zeichen zu er-
reichen, positive Signale zu setzen, auf die Su-
detendeutschen zuzugehen und auch, was die
Veräußerung sudetendeutschen Eigentums
anbelangt, jetzt auf eine endgültige Regelung
seitens der Tschechen zu verzichten. Das wäre
so wichtig, um das Vertrauen zu schaffen, auf
dem das Europa der Zukunft nur aufgebaut
werden kann!'"

Unbestritten bleibe, daß die aus dem Vertrag
ausgeklammerten und mit uns Sudetendeut-
schen zusammenhängenden Fragen nach wie
vor offen sind und einer Klärung zugeführt wer-
den müssen.

Otto von Habsburg
wiedergewählt

Dr. Otto von Habsburg, CSU-Europaabge-
ordneter und Präsident der Paneuropa-Union,
wurde erneut in zwei wichtigen parlamentari-
schen Funktionen bestätigt. Der ehemalige
Kronprinz von Österreich-Ungarn ist weiterhin
Präsident der Ungarn-Delegation des Europa-
Parfamentes und außenpolitischer Sprecher
der Christdemokraten bzw. EVP-Obmann im
politischen Ausschuß der Straßburger Volks-
vertretung.

Wien sichert Grenze
Eine verstärkte Sicherung der österreichi-

schen Grenze zur ÖSFR hat der österreichi-
sche Verteidigungsminister Werner Fassl-
abend angeordnet. Wie die Tageszeitung „Die
Presse" berichtete, haben die Spannungen
zwischen den Tschechen und Slowaken „Un-
behagen" bei der österreichischen Armeefüh-
rung ausgelöst.

Zusammenarbeit der
Klemensgemeinde

Die Ausstellungen über die Industrie in Nord-
böhrnen fanden auch in Niederösterreich Be-
achtung. Das NÖ. Bildungs- und Heimatwerk
und die NÖ. Handelskammer luden die Kle-
mensgemeinde zu gemeinsamen Veranstal-
tungen ein. Grundlage von Ausstellungen und
Vorträgen ist die Themenstellung, dargestellt
in der oben angeführten Ausstellung. Die Ge-
schichte der sudetendeutschen Industrie, in ih-
rer Vielfalt, ihren Blütezeiten und ihrer Stagna-
tion, ihren Zusammenhängen mit den jeweili-
gen politischen Geschehen, sind wegweisend
für Betrachtungen in die Zukunft. Das Fernblei-
ben Österreich-Ungarns von der Deutschen
Zollunion brachte Jahre wirtschaftlicher Kri-
sen. Zusammenbrüche von Wirtschaftszwei-
gen durch Wegfall von Rohstoffen, durch politi-
sche Veränderungen und Notzeiten anderer
Art, wurden durch den Fleiß und die wirtschaft-
liche Voraussicht in unseren Heimatgebieten
immer wieder aufgefangen, beispielgebend für
andere Länder, vielleicht wegweisend auch
heute. G.F.
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Chance für
Wolga-Republik

Die Bundesregierung muß nach Ansicht des
CSU-Abgeordneten Koschyk am Ziel der Er-
richtung einer unabhängigen deutschen Wol-
garepublik festhalten. Koschyk, der Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flücht-
linge" ist, sagte, Bonn müsse auf Einhaltung
der Zusagen des russischen Präsidenten Jel-
zin bestehen. Wenn man das Vorhaben einer
deutschen Wolgarepublik bereits als geschei-
tert ansehe, bedeute dies eine Entmutigung
der mehr als zwei Millionen Rußlanddeutschen
und käme einer Aufforderung zu deren Ausrei-
se in die Bundesrepublik gleich. Eine wiederer-
stehende deutsche Wolgarepublik würde da-
gegen von den Rußlanddeutschen als ihr na-
tionales Zentrum verstanden werden, das ih-
nen die Chance zur Identitätswahrung und zur
Selbstbehauptung als Volksgruppe gebe, auch
wenn nur ein Teil der Rußlanddeutschen dort-
hin siedeln werde.

Volkstanzen für
jedermann

Wie schon mehrmals angekündigt,
führt die Sudetendeutsche Jugend Wiens
für alle am Volkstanzen Interessierten —
für die jüngere und mittlere Generation
sowie auch für die ältere Generation —
Übungsabende durch! Der nächste
Übungsabend findet am Mittwoch, dem
26. Februar, um 19 Uhr, im Heim der SDJ-
Wien, Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eiser-
nes Tor neben Hauseingang) statt (in der
Nähe des Elterleinplatzes, Straßenbahn
Linie 43 und 9). Die Übungsabende wer-
den von der SDJ-Wien gestaltet, normale
Freizeitkleidung ist vorgesehen (die Tracht
oder das Dirndl kann daheim gelassen
werden). Alle Freunde des Volkstanzes —
die es schon können und die es erlernen
wollen — jeglichen Alters (vom Kind bis zu
den Großeltern) sind herzlichst zum Mit-
machen eingeladen (es ist natürlich nichts
zu bezahlen!). Kommen auch Sie und ma-
chen Sie mit, bringen Sie auch Freunde
und vor allem die jungen Leute mit!

Gibt es einen soliden, tierliebenden
sudetendeutschen Witwer mit Auto,
der an einer ernsten Freundschaft
mit einer molligen Witwe, Anfang
60, mit einer schönen Wohnung in-
teressiert ist? Nur ernstgemeint!

Meine Telefonnummer lautet:

80 8 74.

Wir haben gelesen

„O fräde iewer fräde!" Betrachtungen
zu Krippen und Krippenliedern der Su-
detendeutschen.

Unter diesem Titel hat der Bundesver-
band der SL als Weihnachtsgabe ein dün-
nes, ein Dutzend Blatt umfassendes Heft-
chen herausgegeben, das nach Einfüh-
rungsworten der Heimatpflegerin Walli
Richter acht Farbbilder von Krippen-
einzelheiten mit dazu passend abge-
stimmten Meditationen enthält. Da finden
sich ermutigt begeisterte königliche Rei-
ter, eine dienstwillige Wasserholerin, der
waldrettende Förster, der weltentrückt be-
schauliche Einsiedler, friedenschenkende
musizierende Hirten, an Gütern arme und
an Liebe reiche Gabenbringer, eine Hei-
matliches und Fremdländisches vereinen-
de Szenerie und das weltverändernde
Kind. Walli Richter hat die Auswahl der
Abbildungen getroffen und die Begleit-
texte verfaßt. Sie werden ergänzt von je
einem Weihnachtslied aus dem Kuhländ-
chen und aus Südmähren und von zwei
sich wohleinfügenden Gedichten von Rolf
Nitsch. Hervorgegangen aus einer Krip-
penausstellung im Sudetendeutschen
Haus in München zur Weihnachtszeit
1989, legt das Büchlein mit dem „Stückel
Heimat" in den Fotografien von Toni Oehl
Zeugnis ab vom Fortbestand dieser volks-
kundlichen Kostbarkeiten, die man sich
zur eigenen adventlichen Erbauung wie
auch zur Freude weihnachtlich Beschenk-
ter vormerken und beschaffen sollte.

Dr. Jolande Zellner

Ein Brief aus Wien an Präsident Havel:
„Jede Veräußerung ist rechtswidrig!"

Zwei engagierte sudetendeutsche Frau-
en in Wien haben einen wichtigen Brief an
die Botschaften von Frankreich, Großbri-
tannien, Rußland und die USA zum The-
ma Vertreibung und Verkauf von sudeten-
deutschem Besitz in der CSFR gerichtet.
Der Brief wurde an CSFR-Staatspräsident
Vaclav Havel, aber auch an Kanzler Fürst
Schwarzenberg, an Österreichs Außenmi-
nister Alois Mock sowie an internationale
Zeitungen, wie Times (London), Le Monde
(Paris) und Newsweek (USA) sowie an die
Frankfurter Allgemeine und an das öster-
reichische Magazin Profil geleitet.

In dem Brief heißt es: „Sehr geehrte Da-
men und Herren, aus der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung vom 30. 11. 1991, Sei-
te 6, erfahren wir, daß 30 tschechische
und slowakische Bundes- und Landespar-
lamentarier angeblich Frankreich, Groß-
britannien, die UdSSR und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika um eine Stel-
lungnahme zur Rechtmäßigkeit der Ver-
treibung bzw. .Aussiedlung' von 3,5 Millio-
nen Sudetendeutschen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ersucht haben.

Dazu ist festzustellen, daß die Vertrei-

bung durch die damalige Tschechische Re-
gierung von Prag einen klaren Bruch des
internationalen Volksrechts bedeutet, und
jenes ist nachzulesen in der Haager Land-
kriegsordnung von 1907 (Art. 43,45,46,47
und 56), in der I. Genfer Konvention von
1949 (Art. 8, 11, 33, 49 und 64), im Nürn-
berger Statut von 1945, in der UNO-Kon-
vention über die Nichtverjährung von
Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen
vom 27. 11.1968 (Art. 1b) und in der Wie-
ner Konvention über das Recht der Verträ-
ge von 1968 (Art. 52 und 53).

Nach den darin enthaltenen und jetzt
allgemein zwingenden Völkerrechtsnor-
men ist die Enteignung sowie die Vertrei-
bung der angestammten Bevölkerung
durch eine Sieger- oder Besatzungs-
macht nicht erlaubt.

In der Konvention von 1968, in der ne-
ben anderen Untaten ausdrücklich auch
die Vertreibung' als .unverjährbares Ver-
brechen' erklärt worden ist und zwar auch
rückwirkend, nämlich .unabhängig vom
Zeitpunkt, an dem sie begangen' wurde.

Somit ist das Potsdamer Abkommen
rechtswidrig und ein klarer Verstoß gegen

die Menschenrechte. Auch möchten wir
Sie daran erinnern, daß Sie doch selbst
seinerzeit das Londoner Abkommen vom
8. 8.1945 (Nürnberger Statut) erlassen
haben, in dem das geltende allgemeine
Völkerrecht vor allem auch die Normen
der Haager Landkriegsordnung von 1907
erhärtet.

Ferner wollen wir Sie nochmals (siehe
unser Schreiben vom 11. Juni 1991) vor
einem etwaigen Ankauf von Sudetendeut-
schen Liegenschaften warnen.

Unter Zugrundelegung jener oben an-
geführten, zwingenden Bestimmungen
des geltenden Volksrechts sind die Sude-
tendeutschen nach wie vor die Eigentü-
mer ihrer angestammten Liegenschaften
in der heutigen CSFR.

Jedwede Veräußerung derselben ist da-
her rechtswidrig und muß ohne Entschädi-
gung rückerstattet/zurückgegeben wer-
den. Etwaiges Nutzungsrecht behalten
sich die Sudetendeutschen vor.

Ihrer Stellungnahme zu unserem
Schreiben sehen wir mit Interesse entge-
gen.

Heimat für Tschechen und
Slowaken in Südamerika?

Fünf südamerikanische Länder sind bereit,
Emigranten aus den ehemals kommunisti-
schen Ländern Ost- und Mitteleuropas aufzu-
nehmen, wenn sie dafür eine wirtschaftliche
und finanzielle Unterstützung von der Europäi-
schen Gemeinschaft erhalten. Vorschläge eini-
ger südamerikanischer Regierungen zielen
darauf hin, daß die Europäische Gemeinschaft
für die Ansiedlung pro Kopf umgerechnet etwa
60.000 Mark bezahlt. Das entspreche etwa der
Subvention, welche die Vereinigten Staaten Is-
rael für die Aufnahme und Ansiedlung jüdi-
scher Immigranten bezahle.

Der für Lateinamerika zuständige EG-Kom-
missar, der Spanier Matutes, hält diese Vor-
schläge für diskussionswert, die finanzielle
Kompensation müsse allerdings etwas herab-
gesetzt werden. Matutes denkt zunächst vor
allem an die illegal in den EG-Ländern leben-
den Immigranten aus den früher kommunisti-
schen Staaten; sie könnten als erste umgesie-
delt werden. Die spanische Regierung ist be-
reit, die Verhandlungen zwischen der EG und
den eventuellen Aufnahmeländern in Latein-
amerika zu unterstützen.

Offizielle Angebote, Auswanderer aus dem
Osten aufzunehmen, sind bei der EG aus Ar-
gentinien, Chile, Uruguay und Paraguay einge-
gangen, Venezuela zeigt auch Interesse. Die
südamerikanischen Länder, so meint ein hoher
spanischer EG-Funktionär, könnten wie schon
im 19. Jahrhundert wieder zu einem Ventil für
das überbevölkerte Europa werden. In Brüssel
schätzt man, daß zumindest 700.000 Men-
schen in jedem der nächsten Jahre aus den
früher kommunistischen Staaten in die EG-
Länder kommen werden. Einigen südamerika-

nischen Ländern geht es nicht so sehr um eine
Subvention für jeden Einwohner aus Osteuro-
pa als um bessere Handelsbedingungen mit
der Gemeinschaft.

Die Einwanderer sollen vor allem in ländli-
chen, wenig bevölkerten Gebieten angesiedelt
werden, da, wo die Landwirtschaft noch gute
Aussichten hat. Beispiel dafür ist der. men-
schenleere Süden Argentiniens, die Pampa
Patagoniens. Die argentinische Regierung ver-
sucht schon seit vielen Jahren, diesen durch-
aus fruchtbaren Teil des Landes stärker zu be-
siedeln und strebte mit diesem Ziel schon ein-
mal an, den Regierungssitz von Buenos Aires
ins weiter südlich gelegene Viedma zu verle-

* gen. Bevorzugt werden von den südamerikani-
schen Ländern Ungarn, Polen, Tschechen und
Slowaken. Uruguay wäre an Bewohnern der
baltischen Länder interessiert, nachdem Mon-
tevideo schon eine große baltische Kolonie hat.
In Chile, wo der deutsche und südslawische
Bevölkerungsanteil sehr groß ist, wären Wolga-
deutsche und Menschen aus dem ehemaligen
Jugoslawien willkommen. Das eventuell von
der Europäischen Gemeinschaft gezahlte Geld
soll auch für den Erwerb von landwirtschaftlich
nutzbarem Boden und von Wohnungen für die
Einwohner benutzt werden.

Vom Heiligenhof
Dieses einjährige hauswirtschaftliche Groß-

betriebspraktikum ist vorrangig für Mädchen
gedacht, die es als Vorschulpraktikum für wei-
terführende Schulen und Berufsausbildung
benötigen oder dieses Jahr für sich persönlich
als Überbrückungsjahr nutzen wollen. Für
1992 werden wieder Plätze für interessierte
Mädchen angeboten. Zum Sommer 1992 wer-
den frei: drei Praktikantinnenplätze (jeweils für
ein Jahr), ein Ausbildungsplatz zur Hauswirt-
schafterin (zwei Jahre), Bewerbungen mit Le-
benslauf (wenn möglich, mit Herkunft der El-
tern oder Großeltern) und Lichtbild sind an fol-
gende Adresse zu richten: Bildungsstätte „Der
Heiligenhof", Postfach 1480, 8730 Bad Kissin-
gen (Hausprospekt kann angefordert werden!).

Wir bekommen ab 12. 2. 1992 eine
neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Tel.-Nr.: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmann-
schaft", Tel.-Nr.: 77 36 68.

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

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0732) 2743 51 Serie

Sudetendeutscher Ball 1992 in Wien
Der am Faschingssamstag, dem 29. Februar,

stattfindende Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde wird wieder ein besonderer Hö-
hepunkt des Faschings werden — jedenfalls
versprechen dies die bereits abgeschlossenen
Vorbereitungen! Da muß man ganz einfach mit-
machen und ins Hotel Intercontinental in

Sudetendeutscher
neuer Staatssekretär

Der am 31. März 1943 in Tetschen-Bo-
denbach geborene Wighard H ä r d 11
ist zum neuen Staatssekretär im Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit berufen worden.

Wighard Härdtl, der in Berlin Politwis-
senschaft studiert hat und seit 1970 in
Bonn — zunächst in der Bundeszentrale
für politische Bildung und anschließend in
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion —
seine ersten beruflichen Erfahrungen
sammelte, wurde mit der „Wende" im Ok-
tober 1982 vom damaligen Bundesinnen-
minister Dr. Friedrich Zimmermann in das
Bonner Innenministerium geholt, wo er
zuletzt als Ministerialdirektor die Abtei-
lung „Innenpolitische Grundsatzfragen,
politische Bildung" leitete. Die enge Zu-

sammenarbeit mit dem damaligen Parla-
mentarischen Staatssekretär im Innenmi-
nisterium Carl-Dieter Spranger führte
dazu, daß dieser — seit einem Jahr Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit — Wighart Härdtl nunmehr in
das Entwicklungshilfeministerium als
Staatssekretär berief.

Wighard Härdtl entstammt einer enga-
gierten sudetendeutschen Familie, gehört
dem Arbeitskreis Sudetendeutscher
Jungakademiker und der Kreisgruppe
Bonn der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft an und war verantwortlichen Kräf-
ten der sudetendeutschen Volksgruppe
oder des Bundes der Vertriebenen stets
ein offener und fachkundiger Partner.

DOD

Wien i , Johannesgasse (beim Eislaufverein
bzw. Konzerthaus) kommen. Beginn ist um
21 Uhr mit dem Einzug des Jungdamen- und
Jungherrenkomitees sowie der Ehrengäste.
Anschließend bringt die Sudetendeutsche Ju-
gend eine festliche Polonaise dar. Einlaß ist be-
reits um 20 Uhr.

Werte Landsleute, liebe Freunde, werte Ange-
hörige der mittleren Generation, liebe Jugend!
Besucht diesen bestimmt sehr schönen und fa-
miliären Ball, für beste Unterhaltung und Musik
für jedermann ist gesorgt. Nehmt auch Eure
Angehörigen und Freunde mit; selbstverständ-
lich würden wir uns sehr über den Besuch von
alteingesessenen Österreichern freuen. Im
übrigen darf angeführt werden, daß diesmal
alle neun Landeshauptleute der österreichi-
schen Bundesländer den Ehrenschutz über
diese Veranstaltung übernommen haben, was
für uns eine große Auszeichnung bedeutet.

Die Eintrittskarten können über die Bundes-
geschäftsstelle der SLÖ, Wien 1, Hegelgas-
se 19/4, Tel.: 512 29 62 (Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr) gekauft werden (zum Vorverkaufs-
preis — an der Abendkasse Normalpreise),
ebenso auch Tischreservierungen vorgenom-
men werden. Karten erhält man auch über die
Heimatgruppen sowie die Sudetendeutsche
Jugend! Jugendliche, Studenten (mit Ausweis)
und Grundwehrdiener (mit Wehrdienstbuch)
erhalten verbilligte Jugendkarten! Wir dürfen
auch Sie recht herzlich erwarten!
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Raiffeisen-Genossenschaftsidee
als Chance für Rußlands

Wirtschaftsumkehr
Die erfreuliche Wende in den Oststaaten von

der — mißglückten — Staats- zur westlichen
Marktwirtschaft gibt gerade auch Österreichs
Bankwesen die Chance, durch Beratung und
Angebot von Know how diesem Trend gute
Wege zu zeigen. Die Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich hat unter Generaldirektor Dr.
Ludwig S c h a r i n g e r hier schon deutli-
che Spuren gezeichnet. Nach der Zusammen-
arbeit mit polnischen Geldinstituten und der
engen Kooperation mit Banken der CSFR (in
Prag und einer eigenen Filiale in Budweis) wur-
den nun die schon seit langem bestehenden
Kontakte zur russischen Geldwirtschaft durch
Gespräche mit dem Leiter der Abteilung für in-
ternationale Wirtschaftsbeziehungen an der
russischen Akademie der Wissenschaften
Moskau, Dr. Ruslan G r i n b e r g , und dem
Präsidenten einer Immobiliengesellschaft in
Moskau, Dr. Alexander R u b i n s t e i n ,
vertieft.

Die russischen Gäste haben ihre Vorstellun-
gen einer neuen Geldwirtschaft unter anderem
mit Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck,
Landesrat Dr. Christoph Leitl, Handelskam-
merpräsident Kurt Kaun, Bürgermeister Dr.

- V

Generaldirektor Dr. Scharinger und Direktor
Dr. Grinberg. Foto: Maurer

Franz Dobusch und dem Direktor der Landwirt-
schaftskammer, Dr. Gottfried Lobmaier, disku-
tiert und im Rahmen des Raiffeisen-Wirt-
schaflsforums unter Präsident Dr. Erwin Wenzl
vor einem größeren Forum erläutert.

Worum geht es? Generell, so Generaldirek-
tor Scharinger, wäre es gefährlich, den Osten
nur dem freien Markt auszuliefern, denn es
fehlt unter anderem ein breiter Mittelstand. Die
von früher bestehende Schattenvolkswirt-
schaft müsse klug zur marktwirtschaftlichen
Basis gelenkt werden. Aber man könne das
nicht vom grünen Tisch aus allein laufen las-
sen, sondern es bedarf angepaßter Hilfsstel-
lungen. Das Generalmotto: Nicht Geschenke,
sondern Hilfe zur Selbsthilfe.

Im Fall Südböhmen gibt Raiffeisen Ober-
österreich dabei bereits einen Modellfall: Fünf
Absolventen der Handelsakademie Budweis
wurden in ländlichen Raiffeisenbanken Ober-
österreichs in den örtlichen Kassen des oberen
Mühlviertels eingebunden. Durch Praxis in der
Bank und Lehre in der Berufsschule Rohrbach,
besonders aber durch guten menschlichen
Kontakt in den Familien soll hier ein neuer
„Fachkader" herangebildet werden. Und ähnli-
ches könnte man sich auch in anderen Ost-
staaten vorstellen.

Direktor Dr. Grinberg bekennt, daß in Ruß-
land ein böses Schmarotzertum von Appa-
ratschiks tiefe Wurzeln geschlagen hat, es fehlt
auch an einer gesetzlichen Regelung der Pri-
vatisierung, für Hypothekenbanken und ein
Börsengesetz. Aber man ist zuversichtlich, daß
durch die erste Welle einer „kleinen Privatisie-
rung", ähnlich wie in der CSFR, durch Ausgabe
von Zertifikatsscheinen kleine und mittlere Un-
ternehmen in Rußland privatisiert werden.
1992 erwarte der Staat daraus bereits 92 Mil-
liarden Rubel, 1993 gar 130 Milliarden Rubel.
Die spätere „große Privatisierung" von Betrie-
ben, deren Mechanismus erst geprägt werden
muß, könnte durch Ausgabe von 25 Prozent Ak-
tien an die Belegschaft mobilisiert werden; der
Rest könnte durch Versteigerung hereinkom-
men. Voraussetzung für all dies ist freilich, daß
die russische Inflation von derzeit 300 bis 400
Prozent rapid gesenkt und in den Griff bekom-
men wird und daß man maffiose Entwicklun-
gen stoppt.

„Wir sammeln Erfahrungen in anderen Ost-
staaten'4, zeigen die beiden russischen Wirt-
schaftsexperten bei ihren Gesprächen in Linz
auf. Es gibt „Vorbilder" in Polen und in der
CSFR, aber ob sie wirklich greifen, muß erst er-

probt werden. Das Ziel ist klar, der Weg wird
erst erkundet.

Aber man zeigt sich zuversichtlich, „wenn
nur dieser Hungerwinter gut überwunden ist".
Denn der Osten ist reich. Rußland hat giganti-
sche Vorräte an Öl, Gas, Uran, Gold und Metal-
len. Und die Russen haben erstaunliche 600
Milliarden Rubel auf Sparbüchern liegen. Frei-
lich „totes" Geld, was besonders die Rentner

und Pensionisten trifft. Aber man könnte, ja
man müßte das Geld vom Staat her wieder
wertvoll machen. So zeigt man sich von der
Idee des Bausparwesens, wie sie auch Raiff-
eisen eingeführt hat, motiviert. Bausparen in
Rußland? Nicht heute und morgen, aber viel-
leicht übermorgen. Und mit einem riesigen In-
teressentenschub, denn Wohnen im eigenen
Heim ist überall auf der Welt ein schönes Ziel.

Marienverehrer spendeten
in knapp zwei Jahren fast

eine Million Schilling
Bei der Wallfahrtskirche Maria Schnee beim

Hl. Stein in Südböhmen ist die Turm- und
Dachsanierung nach eineinhalbjähriger Bau-
zeit abgeschlossen. Dafür wurden nach der er-
freulichen und erfolgreichen Bilanz des Propo-
nentenkomitees 2,000.000.— Schilling aufge-
wendet.

Die Hälfte, fast 1,000.000— Schilling, wurde
von den heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen in Österreich und Deutschland und von
den Gläubigen des Dekanates Freistadt ge-
spendet, während die andere Hälfte die ober-
österreichische Landesregierung und die
tschechische Militärverwaltung, deren Ange-
hörige in der kommunistischen Ära die Wall-
fahrtskirche mutwillig zerstörten und schände-
ten, aufgebracht.

Die Wallfahrtskirche Maria Schnee soll nach
den Vorstellungen des sudetendeutsch-tsche-
chischen Proponentenkomitees ein Ort der
Versöhnung und des Verzeihens zwischen den
Sudetendeutschen und Tschechen werden.
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck, der die
Schirmherrschaft über die Errichtung der Wall-
fahrtskirche übernommen hat, möchte diese
Kirche auch als einen Ort der Begegnung zwi-
schen Österreichern und Tschechen sehen.

Zur gänzlichen Wiederherstellung der Wall-
fahrtskirche Maria Schnee werden noch ca.
1,000.000.— Schilling benötigt. Landeshaupt-
mann Dr. Ratzenböck regte an, daß die Ge-
samtkosten für die Wiederherstellung des Ma-
rienheiligtums gedrittelt werden. Ein Drittel das
Land Oberösterreich, ein Drittel das Proponen-
tenkomitee durch Spenden der Marienverehrer
und der Freunde von Maria Schnee in Südböh-
men, das letzte Drittel die tschechische Militär-
verwaltung. Vielleicht kann die Einweihung von

l i t i

Maria Schnee schon im nächsten Jahr stattfin-
den; das hängt natürlich vom Eingang der
Spenden ab. Das Proponentenkomitee möchte
die Wiedererrichtung des Marienheiligtums
aber auf jeden Fall bis 1994 abschließen. In
diesem Jahr jährt sich zum 250. Mal die Ein-
weihung (1744) der Marien-Wallfahrtskirche.

Für das Proponentenkomitee zur
Wiedererstellung der Wallfahrtskirche

Maria Schnee beim Hl. Stein:
Johannes Spörker

Blutspendeaktion zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung
Unter dem Motto „Spende Blut — Rette ein

Leben, vielleicht das Deine" wird diese Aktion
durchgeführt. Zum Gedenken an die Opfer der
friedlichen Demonstration für das Selbstbe-
stimmungsrecht und dem Verbleib bei Öster-
reich sowie der Opfer der schrecklichen Ver-
treibung, wo über 241.000 Menschen den Tod
fanden, wollen wir eine soziale Tat setzen!

Die Aktion findet am Freitag, dem 6. März,
von 15 bis 17.30 Uhr in der Blutspendezentrale
des Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner Haupt-
straße 32 (mit Parkmöglichkeit) — Achtung:
neue Anschrift — statt. Jede Frau, jeder Mann
im Alter von 18 bis 60 Jahren, der gesund ist,
kann sich daran beteiligen; falls man sich ge-
sund fühlt und es sich nicht um die Erstspende
handelt, kann man auch bis zum 65. Lebens-
jahr seine Blutspende abgeben.

Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde!
Sie sind dazu aufgerufen, aber auch die mitt-
lere und jüngere Generation, Ihre Freunde und
Bekannten — also jedermann — im Sinne der
Menschlichkeit zu kommen. 54 Menschen ver-
bluteten am 4. März 1919, 241.000 starben bei
der Vertreibung — das sollte doch Anlaß sein,
etwas Gutes zu tun! Und sollten Sie zwischen
15 und 17.30 Uhr nicht kommen können, son-
dern schon am Vormittag (ab 7 Uhr ohne Pause
möglich), dann geben Sie bitte bei der Schwe-
ster unbedingt an, daß Sie zur Blutspende-
aktion der Sudetendeutschen kommen, man
wird dies dort registrieren.

Aus organisatorischen Gründen wird um
Voranmeldung bei den Funktionären der Ju-

gend bzw. in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle,
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Montag bis Freitag
von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel.: 512 29 62, gebeten,
damit wir die Vorausplanung mit dem Roten
Kreuz machen können. Eine Voranmeldung ist
jedoch nicht Bedingung fürs Blutspenden, falls
man sich erst im letzten Augenblick dazu ent-
schließt! Auf eine zahlreiche Beteiligung bei
dieser sozialen Tat hofft die

Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Sudetendeutsche Landsmannschaft

in Österreich

Wiedersehen
in Irritz

Südmährische Landsleute von Irritz,
Damitz, Tullnitz und Domfeld! Am 30. Mai,
um 10 Uhr, feiern wir nach 46 Jahren
einen deutschen Gottesdienst in unserer
Heimatkirche in Irritz. Kommt alle in unse-
re Kirche. Die hl. Messe feiert mit uns Pa-
ter Anton Hommer aus Wien/Moskowitz.

Wiedersehen in Irritz, Lm. Josef Gall

Achtung
Frauengruppe

Wer möchte gerne Klöppeln, Seiden-
malerei, Occhi oder Eierkratzen lernen?
Im Sommer 1991 kam mir der Gedanke,
einen Frauen-Arbeitskreis ins Leben zu
rufen, der sich auch mit der Erhaltung un-
seres alten Kulturgutes beschäftigt und
Althergebrachtes weiterleben läßt. Dazu
gehört in erster Linie das Klöppeln! Frau
Kalva ließ sich in dankenswerter Weise
gerne dazu überreden, interessierte Frau-
en in das Geheimnis dieser Handarbeit
einzuweihen. Ebenso möchte sie ihr Wis-
sen über das Eierkratzen weitergeben. —
Ostern kommt bestimmt, aber ein Kratzei
ist zu jeder Zeit ein schönes und kostba-
res Geschenk sowie eine kleine Klöppe-
lei. — Im September 1991 wurde ein erster
Versuch gestartet und seit dieser Zeit gibt
es vier begeisterte Klöpplerinnen! Beson-
ders freut es mich, daß sich Frau Dr.
Böhmdorfer liebenswürdigerweise eben-
falls in den Dienst der Sache stellt. Auch
sie möchte uns gerne ihr Wissen und Kön-
nen bezüglich der Schiffchen-(Occhi)-
Handarbeit weitergeben. Nun hat sich
auch Frau Svoboda gerne bereit erklärt,
Interessierte mit der Technik der Seiden-
malerei bekanntzumachen. — Treffpunkt:
Geschäftsstelle der SLÖ, Wien, 1. Bezirk,
Hegelgasse 19/4. Zeit: Klöppeln und Eier-
kratzen: 1. und 3. Dienstag im Monat;
Occhi und Seidenmalerei: 3. Dienstag im
Monat, jeweils um 14 Uhr. — Es würde
mich sehr freuen, wenn Sie an einer der
Handarbeiten interessiert wären. Sollten
Sie Vorschläge haben, sind Sie ebenfalls
herzlich zu einem Besuch bei uns eingela-
den. — In heimatlicher Verbundenheit
verbleibe ich Ihre Bundesfrauenreferentin

Gerda Mayer

Aktivitäten der
Seliger-Gemeinde

Die Seliger-Gemeinde, die Gesinnungsge-
meinschaft sudetendeutscher Sozialdemokra-
ten, zeigt ab 14. März im Alten Schloß in Dux
ihre Ausstellung „Das Antlitz der Opfer" mit
Zeichnungen und Graphiken des sudetendeut-
schen Künstlers Georg H. Trapp. Ab 11. April
wird die Ausstellung in Teplitz präsentiert. Dort
findet am 12. April eine Gedenkfeier für Josef
Seliger an dessen Grab auf dem Teplitzer
Friedhof statt.

Bundesball der Sudetendeutschen
und deren Freunde am Faschingssams-
tag, dem 29. Februar, im Hotel Inter-
continental in Wien! Dazu werden alle
Landsleute, unsere Freunde und vor
allem die Jugend recht herzlich einge-
laden! Näheres im Inneren dieser Su-
detenpost!

MÄHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-3400 KLOSTERNEUBURG - SCHIESSSTATTGASSE 2

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
80 JAHRE

PROF. WALTER SCHWARZL
AKAD. MALER AUS BIELITZ, OSTSCHLESIEN

AQUARELLE UND ZEICHNUNGEN

19. OKTOBER 1991 BIS 15 MÄRZ 1992
DIENSTAG 10-16 UHR, SAMSTAG 14-17 UHR

SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR
GESCHLOSSEN VOM 23 DEZ. 91 - 6. JAN. 92

AUSKUNFT: TEL. (02242) 52 03

Einladung zum
Ball der Sudetendeutschen

am Freitag, 7. Februar 1992, im Kasinosaal Hotel Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz.
Beginn: 20 Uhr, Eintritt: S 70.— im Vorverkauf, S 80.— an der Abendkasse.
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Bericht über die Tätigkeit des
Sudetendeutschen Infozentrums Budweis

Unser Sudetendeutsches Informationszen-
trum Budweis wurde im vorigen Jahr gegrün-
det. Es war eine Pionierarbeit, die erste ihrer
Art, in der uns die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft kräftig unterstützte, wofür ihr un-
ser Dank zusteht.

Natürlich, diese Wiedergeburt wurde nicht
immer von der tschechischen Seite begrüßt
und verstanden, wir waren oft Gegenstand von
Interpellationen des kommunistischen Abge-
ordneten in der tschechischen Föderationsver-
sammlung und auch Ziel von Angriffen der
tschechischen Presse. Heute gewöhnen sich
die Tschechen an unsere Tätigkeit und auch
Ämter und Institutionen erkennen uns als Part-
ner an.

Ich möchte Sie in Kürze mit unserer Tätigkeit
bekannt machen: Als den Haupterfolg sehe ich
die Herausgabe des Buches mit dem Titel „Hö-
ren wir auch die andere Seite", was ein Auszug
aus dem Buch der Vertreibung ist. Dieses
Buch in tschechischer Sprache gaben wir mit
der Unterstützung der SL in München heraus.
Ein Teil der Ausgabe wurde an Amtsträger der
Regierung, der Verfassungsorgane, kirchliche
und parteiliche Persönlichkeiten, einschließ-
lich des Präsidenten Havel, zugesandt. Aus
der Reaktion heraus kann man annehmen, daß
diese Leute dieses Buch als Auffüllung einer
weißen Stelle in der tschechischen Geschichte
ansehen.

Zur Zeit bemühen wir uns unter Mithilfe des
Heimatkreises Budweis aus der Bundesrepu-
blik um die Wiedererrichtung des Denkmals
der Budweiser Mäzene Lanna. Die Gemeinde-
verwaltung und der Oberbürgermeister selbst
stehen diesem Gedanken positiv gegenüber
und versprachen Unterstützung in der Verwirk-
lichung dieses Vorhabens.

In Zusammenarbeit mit dem Heimatkreis
Budweis wollen wir auf der Stelle des Massen-
grabes am Otilienfriedhof ein Denkmal errich-
ten und auch eine Parkanlage. Auch in dieser
Sache wurde mit dem Oberbürgermeister bei
dem Besuch der Vertreter des Heimatkreises,
der Herren Kneisl und Wagner, verhandelt.
Auch dazu hatte der Oberbürgermeister von
Budweis sich sehr positiv geäußert.

Gegenwärtig laufen Verhandlungen um die
Wiedererlangung des ehemaligen „Deutschen
Hauses". In diesen Angelegenheiten vertreten
uns auf zwischenstaatlicher Basis Herr Löffler
und Herr Kneisl, wofür wir uns bedanken.

Mit dem Gemeindeamt haben wir Kontakte
geknüpft wegen der Errichtung eines deut-
schen Gymnasiums und wir sind überzeugt,
daß im nächsten Schuljahr schon mit dem Un-
terricht begonnen werden kann, denn auch
hier unterstützt uns der Oberbürgermeister.

In Krummau wurden ein Kindergarten ge-
gründet und eine Grundschule mit zweispra-
chigem Unterricht — Tschechisch und
Deutsch. Diese Art von Unterricht soll auch an
anderen Orten der Grenzregionen erweitert
werden, alles mit dem Einsatz des Verbandes
der Deutschen in der CSFR.

Nun bereiten wir die Ausgabe eines weiteren
Buches von K. Groulik: „Tschechische Irrwege"
vor; es behandelt die Fehler, welche die tsche-
chischen Politiker bis zum kommunistischen
bitteren Ende gemacht haben.

Wir vermitteln eine wichtige Begegnung von
Dr. Franz Neubauer mit dem Prager Erzbischof
Dr. Vlk, welche sehr gute Ergebnisse brachte.

Sehr aktiv betätigen wir uns an Veranstaltun-
gen, die von der SL oder Heimatkreisen veran-
staltet werden. Es gab eine Reihe von Begeg-
nungen und Vorträgen in Regensburg, Lich-
tenfeld, Vilshofen, Ingolstadt und anderswo.

Es wurden Kontakte mit der Ackermannge-

meinde, Klemensgemeinde mit der Hans-Sei-
del-Stiftung aufgenommen und enge Kontakte
mit Paneuropa Bayern und Deutschland und
Österreich geknüpft.

Durch die Unterstützung, die uns von der
Paneuropaunion zuteil wurde, veranstalteten
wir einen Weihnachtsbasar, dessen Erlös, so
wie im Vorjahr, für caritative Zwecke verwendet
wird. Selbst machen wir eine Sammlung von
Bekleidung für Jugoslawien.

Der Verband der Deutschen wurde in Bud-
weis im August 1991 registriert. Er soll die Zu-
sammenarbeit und Verständigung mit den
tschechischen Bürgern und uns Deutschen
fördern.

Sehr gute Verbindungen mit dem Heimat-
kreis Budweis, die schon vorher erwähnt wur-
den, verdanken wir den Herrn Kneisl und Wag-
ner, auch die Unterstützung durch Rat und Tat.
Bei ihrem Besuch in Budweis wurden sie vom
Oberbürgermeister empfangen, welcher allsei-
tige Hilfe in allen Belangen versprach.

Wir haben auf Begehren des Herrn Dr. Mar-
tin Posselt die Rezension des Buches „Re-
quiem für ein Dörfchen" durchgeführt und
konnten es nicht zur Ausgabe empfehlen.

Aktiv beteiligen wir uns mit der SL und Sude-
tendeutschen an Renovierungen von Kirchen
und Friedhöfen im Grenzgebiet. Hier möchte
ich die Kirche Maria Schnee erwähnen, ihre
Einsegnung, an welcher einige Tausend Öster-
reicher und Deutsche und auch Tschechen teil-
nahmen. Es werden weiters Rekonstruktionen
an der Kirche in Glöckelberg in Zusammenar-
beit mit der ARGE Böhmerwald Sumava durch-
geführt. Dieser Ort soll eine Stelle der Befrie-
dung zwischen dem tschechischen und deut-
schen Volk werden. Auch mit der Reparatur
des gotischen Kleinods der Kirche von Hl. Tho-
mas beim Moldaustausee wurde begonnen,
genauso die Reparatur der Kapelle in Althütten
bei Oberplan.

Auch die Reisen der SL und Heimatkreise
haben wir organisiert. Wir sichern Unterkunft,
Verpflegung, Besichtigung der Stadt und Um-
gebung und damit knüpfen wir besonders per-
sönliche enge Verbindungen mit den Lands-
leuten. Wir bereiteten eine Busfahrt vor, von
Frauen aus Waldkirchen, des Adalbert-Stif-
ter-Vereins aus Augsburg, des Gymnasiums
Landshut, der Reiseleute aus Feldbach, Re-
gensburg, Stuttgart, Rosenheim und an-
derswo.

Uns besuchen oft auch berühmte Persön-
lichkeiten aus dem In- und Ausland, von Uni-
versitäten und Instituten, Gräfin Buguoa bringt
uns regelmäßig Bücher, wir haben Verbindun-
gen zur SL Österreich.

Für die Publizität sorgen wir mittels der Me-
dien des In- und Auslands. Schon einige Male
wurden unsere Beiträge veröffentlicht, in
„Glaube und Heimat", „Hoam" und „Sudeten-
post". Die Abhandlung „Begehre nicht Deines
Nächsten Hab und Gut" wurde nicht nur im
„Glaube und Heimat" veröffentlicht, sondern
auch in der Zeitschrift der Historiker und in
„Vyhledy". Artikel „Was wollen eigentlich die
Sudetendeutschen?" wurde in „Vyhledy" als
auch in der ausländischen Presse veröffent-
licht. Eine ganze Reihe von Interviews gaben
wir dem Budweiser und ganzstaatlichen Rund-
funk der Ceské noviny, Rude pravo, pravo lidu,
práce, Jihoceská pravda. Im Oktober begleite-
ten wir das Berliner Fernsehen DFF im tsche-
chischen Grenzgebiet und es wurden viele Er-
kenntnisse und Meinungen mit tschechischen
Bürgern gedreht.

Enge Zusammenarbeit gibt es mit der tsche-
chisch-österreichischen Gesellschaft, der Uni-
on guter Nachbarschaft, der Hans-Seidl-Stif-

tung, der Klemensgemeinde, der Ackermann-
gemeinde, mit der Augsburger Diözese, der
Kommissidon lustitia et Pax, wo wir zwei Beiträ-
ge gaben über die Sudetendeutsche Frage,
dem Gemeindeamt der Stadt Budweis. Verbin-
dungen gibt es mit der Paneuropaunion, wel-
che in Budweis im September ihren ersten
Kongreß abhielt. Am Kongreß nahm auch
Dr. Alex Derwitz teil. Die PEU als einzige Orga-
nisation in tschechischen Ländern nahm eine
Resolution an zur Sudetendeutschen Frage, in
welcher sie die volle Unterstützung den be-
rechtigten Belangen der Sudetendeutschen
zugesteht. Diese Erklärung fand großen Wider-
hall in ausländischen Zeitungen — wie der
Presse, Frankfurter Allgemeine und anderen.

Unser Zentrum ist wochentags von 8 bis 16
Uhr geöffnet. Es gibt hier auch eine Bücherei
mit Leseraum, mit mehr als 600 Bänden und
Zeitschriften, die wir als Geschenk von der SL,
HK Budweis, Klemensgemeinde und HS Stif-
tung erhielten. In Hinsicht zum 40jährigen
Tabu der Sudetendeutsche Frage genießt un-
ser Zentrum großes Interesse der Budweiser,
aber auch anderer Bewohner aus der Region
des Staates. Regelmäßig betreiben wir ganz-
staatliche Bücherleihungen, halten schriftliche
Kontakte mit Leuten aus Böhmen, Mähren und
der Slowakei. Einmal im Monat werden die Ver-
sammlungen des Verbandes der Deutschen

und das Seminar PEU abgehalten.
Für unsere Tätigkeit wird auch Interesse aus

Übersee, aus Australien und den USA gezeigt.
Zur Zeit ist ein Wissenschaftler aus Philadel-
phia bei uns, welcher sich auf dem Gebiet der
Deutsch-Tschechischen Fragen informiert, in
Budweis, Sopron und Maribor. Unser Info-Zen-
trum bietet die nötigen Unterlagen, Beratun-
gen und Informationen.

Zwei Studenten der südböhmischen Univer-
sität machen Diplomarbeiten mit sudetendeut-
scher Thematik, wo wir ihnen mit aller Kraft
helfen. Es laufen bei uns auch Deutschkurse,
welche von etwa 30 Teilnehmern besucht wer-
den. Für Verbandsmitglieder ist der Unterricht
kostenlos.

Dies wäre die große Zusammenfassung der
Tätigkeit unseres Sudetendeutschen Zen-
trums. An dieser Stelle möchte ich für Hilfe, Rat
und Unterstützung danken: der SL München,
besonders Herrn Löffler, der uneigennützig
sich um uns kümmert und der unsere Proble-
me auf das Genaueste kennt und der uns im-
mer bereitwillig zur Seite steht. Weiters danken
wir dem HK Budweis, Herrn Kneisl, Herrn Wag-
ner, Herrn Stegmann und auch Herrn David für
alles, was sie für uns getan haben und tun und
ersuchen alle, auch in Zukunft für uns Unter-
stützung und Verständnis aufzubringen.

Bundesschimeisterschaften
am 22. und 23. Februar

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 150.—, mit Dusche S 170.—. Übernach-
tungsmöglichkeit für junge Leute im geheizten
Extrazimmer (Schlafzeug ist selbst mitzubrin-
gen). Zimmerbestellung bitte nur über die
SDJÖ durchführen! Programm: 22. 2.: Ganz-
tägig Trainingsmöglichkeit in Lackenhof.
16.15 Uhr: Treffpunkt Pension Schischule
Mandi in Lackenhof, ab 18 Uhr: Startnummem-
verlosung mit anschließendem gemütlichen
Beisammensein, GH Pöllinger in Langau.
23. 2.: 9.15 Uhr: Riesentorlauf in allen Klassen
(von der Kinder- bis zur Seniorenklasse, für
Mädchen und Burschen, Damen und Herren
sowie in zwei Gästeklassen. Anschließend lu-
stiger ER-und SIE-Lauf sowie Siegerehrung
beim Mandi in Lackenhof. Startgeld: Kinder bis

10 Jahre S 30.—, alle übrigen Teilnehmer
S 60.— (jeder erhält eine Urkunde!). Fahrtko-
sten werden ab S 90.— für SDJÖ-Mitglieder er-
setzt!

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters bis
spätestens 11. Februar an die Sudetendeut-
sche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien,
richten (eventueU telefonische Erreichbarkeit
angeben). Jedermann, gleich welchen Alters
— egal ob Mitglied der SDJÖ oder der SLÖ
oder nicht — aus ganz Österreich — kann dar-
an 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 über-
nimmt keinerlei Haftung für Unfälle und ähnli-
ches, die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf
eigene Gefahr. Der Abschluß einer Freizeit-
unfallversicherung wird empfohlen!

Neues aus der Heimat
Untertannowitz

Da er Sozialdemokrat und österreichi-
scher Präsident war, hat man den Unter-
tannowitzern erlaubt, am Geburtshaus
von Dr. Karl Renner eine Gedenktafel an-
zubringen. In der dortigen Kirche gibt es
eine große Tafel mit Hinweisen auf die hi-
storische Vergangenheit des Ortes. Trotz
des laufend betonten Mottos „Die Wahr-
heit siegt" findet sich aber auf dieser hi-
storischen Übersicht nicht der geringste
Hinweis darauf, daß in Untertannowitz bis
zur Vertreibung nur Deutsche lebten.
Doch bei der Jahreszahl 1945 heißt es,
daß der Ort von Personen aus Göding und
Umgebung bevölkert wurde, als ob er vor-

Von Toni Herget
her nicht bestanden hätte. Eine 800jäh-
rige deutsche Vergangenheit wird so ver-
schwiegen, auch in der Kirche. Da der Ort
sehr verwahrlost wirkt, sieht es nicht da-
nach aus, daß die neuen Bewohner seit
1945 sie als ihre Heimat betrachten.

Reichenberg
Ähnlich wie im engeren Egerland be-

müht sich auch der jetzige Reichenberger
Oberbürgermeister („Primator") Ing. Jiri
Drda um eine wirtschaftliche und ökologi-
sche Zusammenarbeit mit Sachsen und
dem zu Polen gekommenen Teil Schle-
siens.

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 2/27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Sudetenland-
Wimpel, -Leibchen,

-Autokleber und
-Wappenbilder,
-Feuerzeuge

Viele Landsleute, Freunde usw. sind
schon im Besitz des Wimpels bzw. von
Leibchen — und sind davon sehr begei-
stert!

Das Sudetenlandwappen ist in den Far-
ben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten, die Wappenschilder in den ent-
sprechenden Farben. Der Wimpel, der mit
einer schwarz-roten Kordel und einer Auf-
hängevorrichtung versehen ist, hat eine
Länge von 25,5 cm und eine obere Breite
von 15 cm. Ein Wimpel kostet nur S 100.—
(plus Portospesen).

Von den Sudetenland-Leibchen sind
noch folgende Größen vorhanden: Für
Kinder und junge Leute: Größe 140 für ca.
6 bis 8 Jahre, Größe 152 für ca. 9 bis
12 Jahre, Größe 164 für ca. 12 bis 14 Jah-
re; für Jugendliche und Erwachsene je-
den Alters: Die Größen S und M (L und XL
sind nicht mehr vorhanden).

Der Preis beträgt einheitlich je Leib-
chen nur S 90.— (zuzüglich Portospesen).
Das Leibchen ist von bester Qualität (100
Prozent Baumwolle) und eine ideale Frei-
zeitkleidung (und zugleich auch eine gute
Werbung für unsere Anliegen).

Weiters haben wir ob der vielen Anfra-
gen auch Autokleber (schwarz-rot-schwar-

zes Wappen mit schwarzer Schrift auf
weißem Grund; 17,5 cm hoch und 11,5 cm
breit) — nicht nur fürs Auto, sondern auch
für Koffer, Schultaschen usw. zu verwen-
den. Preis: S 15.— (zuzüglich Porto),
und einen Wappenkleber (schwarz-rot-
schwarzes Wappen, weiße Schrift im ro-
ten Feld; Größe: 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit), Preis: S 5.— (zuzüglich Porto) anfer-
tigen lassen!

Ganz neu ist die Anfertigung von FEU-
ERZEUGEN mit Sudetendeutschem
Wappen!

Es sind dies Einwegfeuerzeuge in Rot
mit dem Wappen und der Aufschrift „Su-
detenland" — beides in Schwarz.

Ein Feuerzeug kostet S 10.—. Aus Ko-
stengründen wird eine Mindestabnahme
von 2 Stück empfohlen (da ja die Porto-
kosten extra bezahlt werden müssen).

Autokleber

Wimpel und Leibchen (bitte genaue
Größenangabe bekanntgeben), Autokle-
ber sowie Wappenkleber und Feuerzeuge
können Sie bei der Sudetendeutschen Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, be-
stellen (Postkarte genügt). Die Zusendung
erfolgt umgehend!

11.—18. Juli 1992:
Sommerlager

In diesem Jahr sind wir wieder einmal in Nie-
derösterreich gelandet, und zwar in Oberndorf
an der Melk (bei Purgstall gelegen), wo wir
schon vier Mal zu Gast waren.

Die Unterbringung erfolgt in der einzigen
Bauern-Jugendherberge in Unterhub, wo uns
sehr schöne Zimmer für die Mädchen und eine
große Wiese zum Zelten für die Burschen, so-
wie ein großer Aufenthaltsraum zur Verfügung
stehen! Eine Spielwiese lädt zum Spielen ein,
ebenso ist auch ein Lagerfeuerplatz vorhan-
den. Weiters stehen uns ein Freibad, eine
Sportanlage usw. zur Verfügung. Darüber hin-
aus sind auch etliche Busausflüge geplant,
ebenso ein interessantes Geländespiel! Wir
werden wieder eine herrliche Woche bei Wan-
dern, Sport und Spiel, Baden, ernsteren Din-
gen, Basteln, Lagerolympiade usw. in einer
netten und frohen Gemeinschaft verleben.
Auch für Romantik ist gesorgt, z. B. ein Grill-
abend am Lagerfeuer u.a.m.

Wir machen wieder mehrere Gruppen, ge-
staffelt nach dem Alter. Teilnehmen können
Kinder und junge Leute aus ganz Österreich —
Mädchen und Burschen von ca. 8 bis 16 Jahre!

Das wäre doch bestimmt etwas für Ihr Kind
bzw. für Dich — auch die Freunde sind herzlich
eingeladen und können bei dieser bestimmt
sehr schönen Ferienwoche mitmachen.

Jeder kann mitmachen, soweit eben die Plät-
ze reichen — egal ob sudetendeutscher Ab-
stammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft bei
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs ist
nicht unbedingt erforderlich.

Termin: Samstag, 11. Juli bis Samstag, 18.
Juli !!! Tei^ehmprkreis: junge Leute — Mäd-
chen und Burschen — von ca. 8/9 bis 16 Jahre.

Unterbringung und Essen: die Mädchen schla-
fen in Betten im Haus; die Burschen schlafen
in modernen Zelten — bei Schlechtwetter im
Haus! Die Verpflegung ist überaus reichlich
und sehr gut, und erfolgt im Haus selbst (dafür
garantiert unsere „Mutter Leeb"!)

Lagerbeitrag: nur S 1400.—!!! Die Fahrtko-
sten werden ersetzt. Der genannte Betrag kann
sich noch ermäßigen, falls Zuschüsse gewährt
werden. Kinderreiche und finanziell schwach
gestellte Familien können bei Teilnahme von
mindestens zwei Kindern um eine Ermäßigung
ansuchen (bitte mit Unterlagen an uns recht-
zeitig richten!). Rüstblatt: mit all den Dingen,
die mitgenommen werden müssen, bzw. die
Anreisemöglichkeiten usw. wird gegen Ende
Mai/Anfang Juni an die angemeldeten Teilneh-
mer übersandt! Anmeldung: Wir haben nur
eine ganz genaue (d. h. beschränkte) Platzan-
zahl zur Verfügung — daher bitte sofort an die
Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/14, senden!

Wer zuerst kommt, hat seinen Sommerlager-
platz sicher !!! Nach Ihrer Anmeldung senden
wir Ihnen die Anmeldebestätigung sowie einen
Zahlschein zwecks Einzahlung einer Voraus-
zahlung von S 500.— je Teilnehmer zu. Erst
nach Einlangen der Vorauszahlung ist der
Platz fix reserviert. Wir hoffen um Verständnis
für diese Maßnahme.

Weihnachtsfeiern in Zwittau und Mährisch-Schönberg
Die Arbeitsgemeinschaft „Sudetenland

2000" berichtet: Unsere Gemeinschaftsarbeit
mit „Sudetenland 2000 und der Klemensge-
meinde trägt seine Früchte. Bestehende Ver-
bindungen werden genützt, nach beiden Sei-
ten — einmal zu den zu Betreuenden und zu
den Spendern. Bücher und Plüschtiere und
andere Spenden von Klemensgemeinde und
Sudetenland 2000 gaben die Möglichkeit, den
Gabentisch bei unseren Landsleuten in der
ÔSFR erfreulich zu decken.

Als Freißler, von Mährisch Neustadt kom-
mend, die weißbedeckten Berge seiner frühe-
ren Heimat sah, überkam ihn wieder einmal die
Erinnerung an Kindeszeiten. Früher war man
mit dem Drahtesel in die Schigebiete gefahren,
die Bretteln beidseitig aufs Rad geschnallt und
war stundenlang die Hohlwege durch den Ge-
birgswald zu den waldfreien Höhen emporge-
stiegen, Bretteln und Rucksack auf dem
Rücken und meistens noch die Schi der Mäd-
chen tragend.

Vorbereitet war eine Weihnachtsfeier in
Schönberg, Dort angekommen hieß es, daß
eine solche auch in Zwittau vorgesehen sei.
Durch einen verschneiten Winterwald ging es
in die einstige Sprachinsel. Ein warmer Raum
empfing uns, gedeckte Tische, freundliche
Menschen, leider die Verkehrssprache immer
noch Tschechisch. Doch gut deutschsprechen-
de junge Leute trugen Weihnachtsgedichter
vor und deutsche Weihnachtslieder wurden,
der Stimmung des Abends entsprechend, ge-
sungen. Reizend war die Vortragsweise der
Kleinsten. Da diese Veranstaltung nicht einge-
plant und vorgesehen war, hatten wir für die
Kinder keine Geschenke mitgebracht (es wur-
de aber die Geschenkausgabe in Schönberg
eingeschränkt, so wurde den Zwittauer Kin-
dern noch nachträglich ein Weihnachtsabend
beschert).

In Mährisch Schönberg war ein großer Saal
festlich geschmückt und füllte sich mit Lands-
leuten nicht nur aus Schönberg, sondern auch
aus der weiteren Umgebung. Die Weihnachts-
lieder wurden musikalisch begleitet, Texte wa-
ren vorbereitet. Die Lieder klangen anders als
bei uns. Dies war nicht nur sprachlich bedingt.
Eine tiefe Innigkeit, getragen von der Freude
wieder Deutsch singen zu können, in einer Ge-
meinschaft mit deutschsprechenden Men-
schen, öffentlich, frei, ohne äußerliche Beein-
flussung, erfüllte die Menschen. Die Gestal-
tung hatte die Familie Cäsar mit ihren Helfern
übernommen. Sie hatten auch für die Kinder
Obstpäckchen vorbereitet (finanziell hatte die
Klemensgemeinde dafür gesorgt) und diese
waren gemeinsam mit den mitgebrachten Ge-
schenken auf einem großen Gabentisch aus-
gebreitet. Freißler wurde als Knecht Ruprecht,
entsprechend dem Gedicht, das er auch noch

vortragen mußte, eingesetzt und die Kinder
holten sich ihre Geschenke ab. Alle Päckchen
waren gleichartig gefüllt. Schwer fiel es den
Kindern, sie geschlossen zu lassen, aber die
Plüschtiere schmeichelten sich in die Herzen
der Kleinen ein und wurden freudig aufgenom-
men

Es war ein Abend voller Harmonie, Gemein-
schaftsgefühl, stiller und offener Freude. Auch
die Ansprachen entsprachen voll dieser Stim-
mung.

Am Rande: der tschechische Pfarrer von
Blauda, früher an die erste tschechische Ge-
meinde an Schönberg grenzend, war auch ge-
kommen und bedankte sich für den schönen
Abend. Er wies darauf hin, daß Reue seitens
der Tschechen, betreffend die Ereignisse von
1945 nicht ausreiche, eine tätige Reue sei er-
forderlich, auch seitens der Geistlichkeit. Im
Gesprächen stellte es sich dann heraus, daß
er, wo immer es ging, den Deutschen geholfen
hatte. Seine Begründung: „Sehen Sie, alle mei-
ne Nichten und Neffen sind mit Deutschen ver-
heiratet. Sind deren Kinder nun Deutsche oder
Tschechen? Eine Bevorzugung der einen Seite
wäre eine Benachteiligung der anderen Seite,
sie sind alle meine lieben jungen Freunde!"

Vorweihnacht im Erzgebirge: Mit einem Wa-
gen voll Geschenken startete Lm. Hartinger
am 17. Dezember 1991 Richtung Erzgebirge.
Beladen mit Schulbüchern, Videorekordern,
Kinderatlanten und einer großen Menge von
Spielsachen ging es ab aus Wien. Als Fahrgast
kam eine junge Sudetendeutsche aus Trinksei-
fer bei Neudeck mit, die durch Vermittlung von
„Sudetenland 2000" ein Jahr als Gast bei einer
Familie in NÖ. untergebracht ist. Sie konnte da-
durch Weihnachten zu Hause bei den Eltern
verbringen.

Harald Hartinger bewältigte Hin- und Rück-
fahrt beinahe ohne Schwierigkeiten, nur im
Erzgebirge gab es schwere Schneegestöber,
die Bierfahrzeuge bleiben hängen, in Abert-
ham gab es nur mehr dunkles Bier! Harald be-
suchte für die Sudetenland 2000 zwei Weih-
nachtsfeiern in den Kindergärten und zwei
Weihnachtsfeiern in den Volksschulen und ver-
trat für Wien und Österreich den Weihnachts-
mann. Sein Problem war einzig die gute Küche
in der alten Heimat, die durch die privaten Ein-
ladungen seiner Figur etwas zusetzte!

A berth am: In der Volksschule wurde ein neu-
er Direktor bestellt, der unter dem alten Regi-
me Berufsverbot hatte. War in der Jugend Al-
pin-Rennläufer und ist sehr aufgeschlossen.
Zur Zeit wird Deutsch im Kindergarten und in
allen Volksschulklassen angeboten. Etwa 70
Kinder, davon etwa dreiviertel deutschstäm-
mig, machen von diesem Angebot Gebrauch.
Frau Alena Ekl, von der Kindergartenleiterin

„deutsche Direktorin" bezeichnet, unterrichtet
ihre Kinder auch in der Volksschule (Frau Ekl
ist die Kontakt- und Bezugsperson für Sudeten-
land 2000 und war auch bei der Ausstellungs-
eröffnung im Herbst in Wien). Ferner bemüht
sich Frau Maria Radikovska redlich um die
deutsche Sprache. In zwei Jahren sind die er-
sten Kinder alters- und lernmäßig sicher für
einen Wienbesuch reif!

Merkelsgrün: Seele unseres Versuches in
Merkelsgrün ist Frau Ursula Knez. In ihrer
Grundhaltung „Jeder soll stolz auf seine Her-
kunft sein können, ich bin stolz eine Deutsche
zu sein und will daher meine Sprache weiterge-
gen!", können sich viele ein Beispiel nehmen.
Derzeit werden etwa 60 Kinder im Kindergar-
ten und Volksschule betreut.

Zusammengefaßt: Alle drei Damen konnten
zur fachlichen und kulturellen Schulung schon
in Wien untergebracht werden. Sudetenland
2000 konnte die Kindergärten mit hochwerti-
gem Arbeits- und Lernmateriel ausstatten. An
dieser Stelle sei allen Landsleuten gedankt,
die für unsere Aktion Geld oder Material zur
Verfügung stellten, allen voran VdSt! Sudetia
unter Beppo Eichmair, sowie der Sudetendeut-
schen Jugend, die beide je einen Videorecor-
der samt deutschen Märchenkassetten für die
Kindergärten zur Verfügung stellten und auch
sonst mit Geldmitteln für Lehrmaterial nicht
knausrig waren. Unser Dank gilt aber auch der
Fa. Dolleschal Ges.m.b.H. aus dem 22. Bezirk,
die unter anderem durch ihren Chef einen Groß-
teil des Spielzeugs für Weihnachten sammelte.
Eine große Menge an Kinder- und Jugendbü-
chern konnten beiden Kindergärten in der
Weihnachtsaktion zur Verfügung gestellt wer-
den, Malkästen, Buntstifte und Kinderatlanten,
aber auch Bücher für die Erwachsenen, wie
das Sudetenland-Lexikon oder die Sudeten-
deutsche Geschichte oder Reiseführer durch
die Böhmischen Länder. Trotz der großen Ent-
fernung hat sich die Betreuung aus Wien als
richtig herausgestellt, da die Beziehungen der
alten Heimat zu Wien noch immer einen leicht
mystischen Einschlag haben; sollte Unterstüt-
zung aus der BRD dazukommen, wird dies ger-
ne akzeptiert. Was Sudetenland 2000 nicht
schaffen kann: a) Reine Deutsch-Kurse für
Lehrer und Erzieher — b) Vorbereitungskurse
für unsere Landsleute in der alten Heimat für
die Deutschprüfung in der CSFR.

Die Arbeitsgemeinschaft „Sudetenland
2000" war bisher eine Arbeitsgemeinschaft, in
der sich Leute zusammenfanden, die ohne viel
formellen Firlefanz Hilfe und Aufbauarbeit in
der alten Heimat leisten wollten. Aufgrund ver-
schiedener Vorfälle mit Landsleuten wird diese
Arbeitsgemeinschaft nun als Verein offiziell an-
gemeldet werden. Wir hoffen nur, daß dieser an
sich nur formelle Akt auch die Landsleute zur

Mitarbeit animieren wird, die dies bisher als
Vorwand zum Nichtstun benutzten. Wir lassen
uns aber „Sudetenland 2000" von keiner Seite
schlecht machen oder in Frage stellen, wie
dies durch einzelne Artikel (letzte Sudetenpost
von Hr. Schmid!) geschehen ist. Unser Erfolg
im Erzgebirge gibt uns recht.

Wahlkampfthema
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter

Glotz hatte sich im Dezember nach einem offi-
ziellen Aufenthalt in Prag dafür ausgespro-
chen, den deutsch-tschechoslowakischen
Freundschafts- und Nachbarschaftsvertrag
alsbald zu unterzeichnen. In der Tschechoslo-
wakei werde der Vertrag zum Wahlkampf-
thema. Aus verschiedenen Gründen agierten
tschechische und slowakische Chauvinisten
und die Kommunisten gegen den Vertrag. Der
Ausgang der Parlamentswahlen Ende Mai sei
ungewiß. Deshalb sei es wichtig, daß der Ver-
trag noch vom jetzigen Parlament ratifiziert
werde.

Hallenfußballturnier
Wieder einmal führen wir ein Hallenfußball-

turnier durch. Am Sonntag, dem 8. März, findet
dieses in der Freizeit- und Sporthalle in Him-
berg bei Wien statt. Mehrere Mannschaften ha-
ben ihre Bereitschaft erklärt, daran teilzuneh-
men. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 18 Uhr.
Gespielt darf nur mit normalen Turn- oder Ten-
nisschuhen — keine Fußballschuhe — wer-
den! Brausen sind vorhanden. Pro Teilnehmer
wird zwecks Abdeckung der Hallenmiete ein
Betrag von S 50.— eingehoben. Wer daran teil-
nehmen will (vor allem aus dem Raum Wien
und Umgebung), und zwar als Mitglied der
Mannschaft SDJ-Wien und NÖ., möge sich
dringend bei uns melden (Postkarte genügt —
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, bzw. bei einem Funktionär der
SÖJ!). Falls sich genügend Mädchen und Da-
men einfinden bzw. anmelden, kann ein Volley-
ball-Spiel in der großen Pause durchgeführt
werden — darum ebenfalls anmelden! Ältere
Landsleute und am Hallenfußball interessierte
Landsleute können als Zuseher dabeisein und
sind herzlich eingeladen — eine eventuelle
Mitnahmemöglichkeit bestünde bei rechtzeiti-
ger Anmeldung ab Wien gegen geringen
Fahrtkostenbeitrag!

Wir bekommen ab 12. 2. 1992 eine
neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Tel.-Nr.: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmann-
schaft", Tel.-Nr.: 77 36 68.

#.
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Neugestaltung des parlamentarischen Systems
in der Tschechoslowakei

Offenkundig um eine weitere Niederlage im
Parlament zu vermeiden, hat der tschechoslo-
wakische Präsident Havel seinen Gesetzesvor-
schlag zur Neugestaltung des parlamentari-
schen Systems zurückgezogen. Das Bundes-
parlament in Prag hatte zuvor schon zwei wei-
tere Vorschläge Havels über die Prozedur zur
Annahme der neuen Verfassung und über die
Abhaltung eines Referendums über die künfti-
ge Gestalt der Föderation abgelehnt. Zwei wei-
tere Initiativen, die Havel schon Ende vergan-
genen Jahres vorgestellt hatte, um die Ver-
handlungen zwischen Tschechen und Slowa-
ken über die Zukunft ihres gemeinsamen Staa-
tes voranzubringen, stehen zwar noch auf der
Tagesordnung des Parlaments; sie haben je-
doch nur geringe Chancen, angenommen zu
werden.

Havels Versuch, die andauernde Staatskri-
se, in der es um Zusammenhalt oder Separa-
tion geht, zu lösen, ist damit weitgehend ge-
scheitert. Allgemein wird Havels Niederlage
als weiterer Sieg derjenigen Kräfte gewertet,
die gegen den Fortbestand der Föderation
sind. Die Aussichten, den Konflikt durch ge-
setzgeberische Schritte noch vor den Wahlen
im Juni zu lösen, sind erheblich gesunken.

Havel hatte, wie die „Frankfurter Allgemeine"
schreibt, in dem jetzt zurückgezogenen Vor-
schlag die Errichtung eines Einkammerparla-
ments und eines Föderativ-Rates angeregt.
Der Föderativ-Rat, paritätisch besetzt von
Tschechen und Slowaken, sollte den beiden
Teilrepubliken größeren Einfluß bei der födera-
tiven Gesetzgebung verschaffen. Dieser Vor-
schlag begegnete aber offenbar soviel Ableh-
nung, daß ihn der Präsident von der Tagesord-
nung streichen ließ. Nach einem von verschie-
denen Fraktionen eingebrachten und gegen-
wärtig diskutierten Vorschlag soll das Parla-
ment dagegen weiterhin aus zwei Kammern
bestehen, deren eine, der Senat, seinen Sitz in
Preßburg (Bratislava) haben soll. Dieser Vor-
schlag wird von den meisten Parteien unter-
stützt, zu seiner Verabschiedung ist die Regie-
rungskoalition jedoch auf die Stimmen der
„Partei der Demokratischen Linken" (SDL), den
früheren Kommunisten in der Slowakei, ange-
wiesen. Dagegen haben sich die „Bewegung
für eine demokratische Slowakei" (HZDS) und
die „Slowakische Nationalpartei" (SNS) ausge-
sprochen. Die SNS, die für die Loslösung der
Slowakei von den böhmischen Ländern eintritt,
will ein Parlament, das nur aus einem Senat
mit zwei Kammern besteht. Die eine Kammer
solle in Prag, die andere in Preßburg tagen.

Mit Ausnahme der „Öffentlichkeit gegen Ge-
walt" (ODU-VPN) hatten alle slowakischen Par-
teien Havels Vorschlag abgelehnt, wonach der
Präsident eine Volksbefragung über die Zu-
kunft des Staates ausrufen können sollte, wenn
das Parlament nicht dagegen votierte oder
eine bestimmte Anzahl von Bürgern dies for-
derte. Die meisten tschechischen Parteien
stimmten für den Vorschlag. Bisher haben sich
drei Millionen Tschechen und Slowaken in
einer Unterschriftenaktion für die Abhaltung
einer Volksbefragung ausgesprochen. Nach
einer jüngst veröffentlichten Meinungsumfrage

sollen drei Viertel der Tschechen und Slowa-
ken für einen gemeinsamen Staat eintreten.

Überraschenderweise scheiterte Havels
weiterer Vorschlag, über die neue föderale Ver-
fassung zuerst die Parlamente der beiden Teil-
republiken abstimmen zu lassen, im slowaki-
schen Teil der Nationenkammer des föderalen
Parlaments. Havel war mit diesem „Zugeständ-
nis" den slowakischen Forderungen weitge-
hend entgegengekommen.

Kaum Chancen werden Havels Entwurf zum
Wahlrecht und seiner Forderung, bei einem
„parlamentarischen Stillstand" per Dekret Ge-
setze erlassen zu dürfen, zugestanden. Havel
hatte sich für ein Verhältniswahlsystem mit
starken Elementen der Mehrheitswahl ausge-
sprochen, um eine „engere" Verbindung zwi-
schen Abgeordneten und Wählern herzustel-
len. Dies wird von der Mehrheit der Deputier-
ten jedoch als „zu kompliziert" abgelehnt. Die
Forderung des Präsidenten nach mehr Kompe-
tenzen stieß ebenfalls auf nachhaltigen Wider-
stand. Nach dem gegenwärtig im Parlament
diskutierten Entwurf soll der Präsident das

Recht zur Gesetzesinitiative verlieren, verab-
schiedete Novellen jedoch ablehnen dürfen. Er
soll auch das Recht erhalten, Parlament und
Regierung unter eng gefaßten Bedingungen
aufzulösen. Auch die einzelnen Mitglieder der
Regierung sollen künftig direkt dem Parlament
verantwortlich sein und von diesem abberufen
werden können.

Die Stimme der Kommunisten
Der Abgeordnete Grebenicek von der „Kom-

munistischen Partei Böhmens und Mährens"
(KSCM) forderte das Parlament auf, den
deutsch-tschechoslowakischen Nachbar-
schaftsvertrag nicht zu ratifizieren, da er nicht
die Nichtigkeit des Münchener Abkommens
bestätige und keine klare Aussage in der Frage
der Staatsgrenzen mache. Der „Transfer" der
Sudetendeutschen sei ein „gerechtfertigter, hi-
storischer" Akt gewesen, der internationalem
Recht entsprochen habe. Der Abgeordnete
protestierte gegen den Begriff der „Vertrei-
bung", der zum ersten Mal in einem deutsch-
tschechoslowakischen Abkommen verwendet
wird.

Neues aus der
sudetendeutschen Heimat

Marienbad
Für das Studium der orthodoxen Theo-

logie wurde in Marienbad eine eigene
Schulungsstätte errichtet. Auch Mädchen
können sich um die Zulassung bewerben.
— Das Marienbader Museum will nun aus-
ländischen Gästen (gemeint sind Deut-
sche!) Führungen in deren Muttersprache
anbieten. Das kann eine der Auswirkungen
sein, die mit dem vorjährigen Besuch der
Führung des Bundes der Egerländer
Gmoin zusammenhängt.

Königswart
Jahrzehntelanger Patient des Ortes ist

das weltberühmte Schloß Königswart, das
sich der einstige österreichische Kanzler
Fürst Metternich erbauen ließ. Nachdem
man durch Jahrzehnte das Schloß mit sei-
nen vielen Kostbarkeiten verkommen ließ,
renovieren nun bereits seit 16 Jahren Fir-
men. Ohne das Schloß, das man noch im-
mer nicht besichtigen kann, hat Königs-
wart aber keine Anziehungskraft. Die Be-
völkerung ist zumeist im Basaltwerk in Alt-
wasser beschäftigt.

Wohnraumnöte in der CSFR
Wer in Prag eine Wohnung finden will, muß

lange suchen und dabei großes Glück haben.
In den Prager Tageszeitungen werden zwar
Wohnungen angeboten. Die Mieten, die illegal
erhoben werden, sind jedoch für einen Normal-
bürger unerschwinglich. Bei Vermittlung von
Wohnungen an Geschäftsleute aus dem We-
sten ist ein Schwarzmarkt entstanden. Es wer-
den hohe Schmiergelder gezahlt. Auch be-
nutzt man Wohnungen als Geschäftsräume.
Unter der Herrschaft der Kommunisten konnte
mancher besonders Linientreuer ohne Schwie-
rigkeiten zu einer Zweitwohnung kommen.
Diese Zweitwohnung läßt sich heute sehr teuer
vermieten. Auch ziehen Bürger in den großen
Städten der Tschechoslowakei in ihre Wochen-
endhäuser und vermieten ihre Wohnungen zu
hohen Mieten an westliche Geschäftsleute. Die
tschechoslowakischen Behörden stehen die-
sen Wuchermieten machtlos gegenüber.

Auch sind viele Mieter durch das „Gesetz
über die außergerichtliche Rehabilitation" ver-
unsichert. Nach diesem Gesetz sind Wohnun-
gen, die in der Zeit zwischen dem 5. Februar
1948 und dem 1. Jänner 1990 enteignet wur-
den, den rechtmäßigen Eigentümern zurück-
zugeben. Das Gesetz enthält jedoch eine Re-
gelung, wonach den jetzigen Mietern nicht ge-
kündigt werden darf. Auch unterliegt in diesen
Fällen die Miete nicht der freien Preisbildung.
In nächster Zeit ist jedoch mit Mietsteigerun-
gen zu rechnen.

Ab 1. Jänner 1992 erfolgt eine Erhöhung der
Mieten in staatlichen Wohnungen um ca.
100 Prozent. Bei den Nebenkosten dürfte die
Erhöhung 80 bei Prozent liegen. Probleme gibt
es auch bei den reprivatisierten Wohnungen.
Rund 35 Prozent der von den Kommunen oder
dem Staat verwalteten Wohnungen müssen an

Ausländer dürfen keine Grundstücke kaufen

die ursprünglichen Eigentümer zurückgege-
ben werden. Viele der Gebäude sind verkom-
men und bedürfen dringend der Renovierung.
Die erzielten Mieten reichen jedoch nicht aus,
um die notwendigsten Instandsetzungsarbei-
ten vornehmen zu können. Die ursprünglichen
Eigentümer sind doppelt betroffen. Ihnen wur-
de ihr Eigentum vom Staat weggenommen und
über 40 Jahre von anderen genutzt. Gleichzei-
tig legte der Staat eine niedrige Miete fest, die
nicht einmal zur Deckung der tatsächlichen
Betriebskosten ausreicht.

Durch die bevorstehenden Mieterhöhungen
wird befürchtet, daß viele Mieter an den Rand
der Armutsgrenze kommen. Bisher subventio-
nierte der Staat allein in der Tschechischen Re-
publik den kommunalen Wohnungsfonds mit
2,5 Milliarden Kronen jährlich. Diese Subven-
tion fällt ab 1993 weg.

Auch die Grundstückspreise in der Tsche-
choslowakei haben angezogen. Nach einer
Verordnung des tschechischen Finanzministe-
riums wurden ab 1. November 1991 die Preise
für Wohnhäuser um 150 Prozent angehoben,
für Wochenendhäuser um etwa 140 Prozent.
Privatpersonen können jedoch einen beliebi-
gen Preis vereinbaren. Der behördliche Preis
gilt nur beim Verkauf von Immobilien durch den
Staat und bei Festlegung der notariellen Ge-
bühren.

Die Preise für Baugrundstücke werden um
bis zu 580 Prozent erhöht. Die Steigerung ist in

Verstimmung zwischen
CSFR und Ungarn

Eine Äußerung des tschechoslowakischen
Ministerpräsidenten Marian Caifa bei einer
Fernsehansprache hat in Ungarn öffentliche
Entrüstung hervorgerufen. Caifa hatte im Zu-
sammenhang mit dem Nationalitätenkonflikt
zwischen Tschechen und Slowaken davon ge-
sprochen, die Slowaken würden einen gemein-
samen Staat mit den Tschechen brauchen, da
sie von lauter „verdächtigen Elementen" umge-
ben seien. Die Grenze entlang der Slowakei
habe nur einige sichere Kilometer und zwar ge-
genüber Österreich. Im Osten hingegen sei die
Lage unberechenbar, da die Ukraine eine riesi-
ge Armee aufstellen möchte und über Atom-
waffen verfügen könnte. Zur tschechoslowa-
kisch-ungarischen Grenze bemerkte er: „In
Ungarn gibt es bekanntlich bis zum heutigen
Tag keine eindeutige Stellungnahme der politi-
schen Kräfte zur slowakisch-ungarischen
Grenze, und man kann nicht wissen, was zu er-
warten ist". Die einzige Chance der Slowakei
sei, daß sie mit Hilfe von Österreich und der
Tschechischen Republik sowie mit westlicher
wirtschaftlicher Unterstützung, vor allem mit

deutscher, aus der Gefahrenzone komme.
Daraufhin erklärte der ungarische Außenmi-

nister, Geza Jeszenski, dem tschechoslowaki-
schen Botschafter in Ungarn, es diene nicht
dem guten Verhältnis zwischen Nachbarstaa-
ten, wenn versucht werde, Ungarn in die tsche-
choslowakische Debatte mit einzubeziehen,
indem das Gefühl der Bedrohung von außen
vermittelt werde. Es wäre sehr bedauerlich,
den Eindruck zu erwecken, daß Ungarn irgend-
eine Gefahr für seine Nachbarn bedeute. Un-
garn halte sich eindeutig an die in Helsinki und
Paris eingegangenen Verpflichtungen.

Nach der letzten Volkszählung leben in der
Tschechoslowakei 586.884 Ungarn. Es handelt
sich dabei um die größte Minderheit. Nach
dem Zusammenbruch der österreichisch-un-
garischen Monarchie wurde durch den Vertrag
von Trianon die als Slowakei bezeichneten
westlichen und mittleren Teile Oberungarns
und der Karpato-Ukraine sowie der östliche Teil
Oberungarns an die Tschechoslowakische Re-
publik abgetreten.

Prag mit 1700 Kronen pro Quadratmeter am
höchsten. 800 Kronen für den Quadratmeter
muß man in den ehemaligen Kreisstädten und
in Franzensbad oder in Marienbad auf den
Tisch legen. In Gemeinden bis zu 15.000 Ein-
wohnern wird der Grundstückpreis auf 100 Kro-
nen pro Quadratmeter festgesetzt, in Gemein-
den mit über 2000 Einwohnern liegt er bei 70
Kronen. In den übrigen Gemeinden wird man
zukünftig 20 Kronen pro Quadratmeter für ein
Baugrundstück zahlen müssen.

Wer jedoch glaubt, er könne als Ausländer in
der CSFR billig ein Grundstück erwerben, der
irrt sich. Ausländer dürfen in der Tschechoslo-
wakei keine Grundstücke kaufen.

A.W., DOD

IWF-Kredit für CSFR
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat

der Tschechoslowakei einen Standby-Kredit
von 147 Millionen Dollar bewilligt. Wie der
Fonds in Washington mitteilte, sollen die Mittel
unerwartet hohe Kosten für Öleinfuhren von
Oktober 1990 bis September 1991 decken. Seit
Januar des vergangenen Jahres hat die ÖSFR
damit 1,458 Milliarden Dollar vom IWF erhal-
ten. Das Land war am 20. September 1990 wie-
der Mitglied des Fonds geworden und hat ein
Einlagekapital (Quote) von rund 843 Millionen
Dollar. DOD

Allgemeine Sudetendeutsche
Schiwettkämpfe 1992

in Kiefersfelden
Heuer herrschten wirklich sehr gute Verhält-

nisse, sowohl für die Langläufe als auch für
den Riesentorlauf. An diesen Schiwett-
kämpfen, die am 25./26. Jänner an der Grenze
zu Österreich stattfanden — wobei sich der
Start zum Riesentorlauf in Österreich befindet
— nahmen wieder sehr viele Teilnehmer aus
sudetendeutschen Kreisen, vornehmlich aus
Deutschland, teil. Auch aus Österreich kamen
einige Teilnehmer, die sich jedoch hervorra-
gend schlugen — auf unsere Landsleute aus
Braunau am Inn ist da Verlaß!

Hier nun deren Ergebnisse: Rudi Schmidt, Al-
tersklasse 6, wurde beim Langlauf in seiner
Klasse 2. und beim Riesentorlauf Sieger. Han-
nelore Kobler wurde sowohl beim Langlauf als
auch beim Riesentorlauf jeweils Siegerin und
Ernst Alstorfer wurde beim Riesentorlauf 2.!
Wir gratulieren recht herzlich zu diesem Erfolg!
Aus Wien war eine starke Mannschaft "ange-
meldet, doch die Grippewelle schlug da fürch-
terlich zu. Drei gemeldete Teilnehmer erkrank-
ten, einige von der Konkurrenz, und der Bus-
fahrer, unser Christian Kopfensteiner, mußte
am Samstagvormittag zur Arbeit gehen, da
der Kollege, der mit ihm den Samstagsdienst
getauscht hatte, ebenfalls an Grippe erkrankte.
So hätte eine Anfahrt über 430 km erst am

Samstagnachmittag erfolgen können, was je-
doch letztlich abgesagt wurde, was allen sehr
leid tat. Wie uns gesagt wurde, war die Veran-
staltung sehr erfolgreich verlaufen. Wir gratu-
lieren dazu den Veranstaltern!

Dennoch sind wir in bezug auf die Teilname
aus Österreich sehr enttäuscht. Da wurde be-
reits im Dezember in der Sudetenpost Wer-
bung gemacht, ebenso im Rundbrief der SDJÖ
— und dann melden sich fast keine Teilnehmer
an! Muß das so sein, lautet da die Frage? Es
sind doch nicht alle schon über 70 und noch
mehr Jahre (dazu nur folgendes: der älteste
Teilnehmer in Kiefersfelden war an die 80 Jahre
alt — dies als leuchtendes Beispiel für alle!).
Da hätten die Heimat- und Bezirksgruppen et-
was organisieren sollen, wenn schon nicht die
ganz alten Landsleute kommen können, so
hätte dies doch das Mittelalter tun können (so
die 35- bis 65jährigen) und auch deren junge
Leute (ab 8 Jahre aufwärts wäre möglich gewe-
sen!).

Man sollte über diese Tatsache einmal ernst-
haft nachdenken, vor allem über den Sinn sol-
cher Veranstaltungen, die für alle Landsleute
und deren Freunde ausgeschreiben sind! Dies
wirft sicherlich etliche Fragen auf — nur sollte
man nicht wieder Ausreden gebrauchen, nein,
handein sollte man!



8 SUDETENPOST Folge 3 vom 6. Februar 1992

So gewinnt man
keine jungen Leute
Am Sonntag, dem 19. Jänner, fand im

Kolpinghaus Zentral in Wien der Ball der
Südmährer statt. Dieser Ball wurde durch
eine Abordnung der Sudetendeutschen
Jugend Wiens in Schwarz-Weiß eröffnet.
Wie immer gab es für die Eröffnungspolo-
naise viel Beifall, der die jungen Leute
sehr freute. In diesem Zusammenhang
muß aber auch erwähnt werden, daß von
Seiten der südmährischen Leute kein ein-
ziger jugendlicher Teilnehmer für die Polo-
naise gemeldet wurde — leider! Auch das
ist eine Tatsache, die eigentlich jeder-
mann zu denken geben muß. Aber ein
überaus unerfreulicher Vorfallführte sozu-
sagen zu einem Eklat. Bedingt durch
einen plötzlichen Ausfall einer Polonaise-
tänzerin, sprang eine junge Mutter aus
den Reihen der SDJ-Wien für diese gerne
ein und machte mit. Natürlich war die jun-
ge Familie geschlossen dabei: die junge
Mutter und deren Ehemann (auch sude-
tendeutscher Abstammung!) und deren
21/2jährige Tochter. Gerade diese freute
sich über die schöne Mutti bei der Eröff-
nung. Und als dann der allgemeine Tanz
begann, wollte auch die kleine Tochter
sich zur Musik drehen. Dies geschah
auch — ganz am Rande der Tanzfläche,
gemeinsam mit der Mutti. Doch da hatten
die beiden die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. Dies war einigen südmähri-
schen Ballbesuchern (an der Aussprache
konnte man diese erkennen) jedoch ein
Dorn im Auge, denn diese meinten, Mutter
und Tochter hätten dort nichts verloren,
auch nichts am südmährischen Ball. Es
kam zu einer lautstarken Auseinanderset-
zung. Dies haben auch etliche andere
Ballbesucher gehört und gesehen. Und
jetzt kommt es: Niemand hat für die völlig
verdutzte Mutter samt Tochter Partei er-
griffen — nein, es war genau umgekehrt
der Fall! Alles ältere südmährische Lands-
leute — sicherlich keine Funktionäre,

Tribüne der Meinungen
auch das muß gesagt werden —, die sich
so benommen haben.

Da wird immer wieder gesprochen, daß
man die jungen Leute heranziehen soll,
ihnen das Erbe in die Hand legen muß
(verbunden, daß die Jugend es sein wird,
die die Heimat mitaufbauen kann, so wie
es in einem Fersehinterview geheißen hat,
usw.) — alles Dinge, über die man nach-
denken kann und müßte, und die vor allem
zum Handeln von Seiten der älteren
Landsleute anregen sollten. So lauten die
Aussagen etlicher Landsleute, und dann
werden junge Menschen, die sich in idea-
listischer Weise irgendwie engagieren —
zwar verbunden mit einer realpolitischen
Denkungsweise und vielleicht in anderer
Art, so wie vielleicht so mancher es sich
nicht vorstellen kann — so vor den Kopf
gestoßen.

Dabei darf gesagt werden, daß sich der-
artige Handlungsweisen, egal in welcher
Form, zumeist jedoch kleinerer Art, in letz-
ter Zeit immer mehr häufen — leider! So.
geht es jedoch nicht, werte ältere Genera-
tion, das ist nicht der richtige Weg in eine
bessere Zukunft. Rogelböck, Wien

Haben wir
genügend getan?
Bei der Kulturpolitischen Tagung des

Witikobundes, heuer in Veitshöchheim bei
Würzburg (10./12. Jänner 1992), wurden
auch diesmal brennende Probleme der
Volksgruppe behandelt. Toni Herget,
Franz Longin und Horst Rudolf Übelacker
vertraten in erprobter Weise unseren
Standpunkt. Betont wurde, daß wir in
einer großen Umbruchzeit leben. Was ge-
stern als unverrückbar und festgeschrie-

ben galt, besteht nicht mehr. Das Rad der
Geschichte dreht sich, und es dreht sich
zu unserem Vorteil. Von den vier Groß-
mächten, die in Potsdam der Vertreibung
zugestimmt haben, sind allein die USA
übriggeblieben. Doch für wie lange noch?
Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß
dieses Amerika einen schlimmeren Zu-
sammenbruch erleidet als die Sowjet-
union. Gottes Mühlen mahlen langsam,
aber fein. Was wir in dieser entscheiden-
den Phase brauchen, ist Übereinstim-
mung in unserer Arbeit. Große Gelder flie-
ßen derzeit unkoordiniert in die alte Hei-
mat und versiegen dort nach allen Rich-
tungen in meist wenig durchdachten Pro-
jekten wie das Wasser in der Wüste. Wir
geben Tschechen Geld, statt es z. B. für
Inserate, Plakate und Flugzettel zu ver-
wenden, die auf unseren Anspruch auf die
Heimat und die unrechtmäßige Versteige-
rung sudetendeutschen Eigentums hin-
weisen. Wir haben eine Organisation und
auch Amtswalter, doch das allein genügt
nicht. Wir brauchen die bahnbrechende
Tat, die der Augenblick von der gesamten
Volksgruppe erfordert. Nach Wien zurück-
gekehrt, sprach ich mit einem betagten
Landsmann, und er sagte mir, daß er sich
immer wieder die peinliche Frage stellen
müsse, ob er in allen den vergangenen
Lebensjahren nicht zu wenig getan habe.
Nicht zu wenig getan für die Wiedergewin-
nung der sudetendeutschen Heimat.

AJ, Wien

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

Meine lieben
Oberplaner

Endlich ist die Heimatstube in Ulrichs-
berg sichergestellt. Jetzt heißt es für uns,
sie mit Leben zu füllen, denn die Planun-
gen werden im Sommer beginnen. Alle
Oberplaner sind nun aufgerufen, sich mit
Sachspenden an dem Gemeinschafts-
werk zu beteiligen. Wir bitten, daß Ihr die
Dinge, die noch von daheim stammen,
und die vielleicht auf den Speichern ein
verborgenes Leben führen, auf Abruf be-
reitstellt und mir oder Frau Dolzer oder
Maria Wallner eine kurze Mitteilung
macht, was wir erwarten können. Denkt
daran: Euch liebgewordene Dinge, für die
vielleicht Eure Erben kein Verständnis ha-
ben, sind oft wichtige historische Doku-
mente, die in einer Heimatstube am be-
sten aufgehoben sind und viel Freude
schenken. Welche Dinge brauchen wir?
Geschirr, Kleidung, vor allem Trachten
und Handarbeiten (auch Arbeiten aus der
Schulzeit), Werkzeug, oder Modelle da-
von, im Böhmerwald hergestellte Ge-
brauchsgegenstände, z. B. Skier oder
Schlitten aus der Wagnerei Springer,
Spielzeug aus der Holzwerkstätte Luft,
Holzschuhe, kurzum alles, was bei uns im
Böhmerwald zum Leben gehörte. Auch
alte Fotos (diese auf der Rückseite genau
beschriften, soweit möglich). Schön wäre
es auch, wenn uns jemand eine männli-
che und eine weibliche Schaufensterpup-
pe günstig besorgen oder überlassen
könnte, damit wir die Trachten richtig aus-
stellen können. Vielleicht hat auch je-
mand eine Truhe gerettet oder sogar
einen Schrank? Auch alte Ausgaben von
Stifters Werken könnten wir brauchen,
weil wir einen Schwerpunkt auch auf Adal-
bert Stifter legen möchten. Bitte, zeigt
Eure Solidarität mit unserer Heimat.

Edeltraut Woldrich, Veilchenweg Nr. 5,
D-8644 Pressig, Tel.: 092651345. — Anna
Dolzer, Schaibing, Dorfstraße 33, D-8391
Untergriesbach. — Maria Wallner, Bi-
ber 10, A-4872 Neukirchen/Vöckla.

Enttäuschte Erwartungen in
Ungarn, Polen und der CSFR

Eine „erhebliche Desillusionierung" der Be-
völkerung ortet der Politikwissenschafter Univ.-
Prof. Dr. Fritz Plasser bei der Bevölkerung Po-
lens, Ungarns und der Tschechoslowakei. Laut
einer Umfrage des Fessel+GfK-lnstitutes ge-
ben nur rund ein Viertel der befragten Perso-
nen in diesen drei Ländern an, daß ihre Erwar-
tungen nach dem Umbruch „im großen und
ganzen" erfüllt wurden. Die höchste Präferenz
für eine demokratische Staatsform zeigt laut
Umfrage die Bevölkerung der CSFR: Rund
74 Prozent der befragten Personen stimmten
der Aussage „Eine Demokratie ist auf jeden
Fall besser als eine Diktatur" zu. Dagegen wür-
den nur rund 60 Prozent der Polen und 69 Pro-
zent der Ungarn einer Demokratie „auf jeden
Fall" den Vorzug vor einer Diktatur geben.

„Diese Ergebnisse kann man durchaus als
normal bezeichnen. Sie sind vergleichbar mit

der Situation in Österreich und der BRD in den
fünfziger Jahren", betonte Plasser in seinem
Vortrag anläßlich des interdisziplinären Univer-
sitätsseminars „Ost und West nach dem Um-
bruch", einer gemeinsamen Veranstaltung der
Ruhr-Universität Bochum, der Hanns-Martin-
Schleyer-Stiftung (Köln) und des Institutes für
Wirtschaft und Politik (Wien). Man wisse, so
Plasser weiter, aus der Erfahrung der Nach-
kriegszeit, daß es rund zehn bis fünfzehn Jahre
dauere, „bis sich die neue Ordnung in den Köp-
fen stabilisiert". Auch die Desillusionierung der
Bevölkerung ist für den Politikwissenschaftler
kein Anlaß zur Sorge. Diese sei, so Plasser, der
erste Schritt zu Konsolidierung. „Die Leute er-
kennen, daß die Demokratie nicht die Lösung
für ihre Probleme darstellt, sondern vielmehr
ein länger andauernder Lösungsprozeß ist, an
dem man sich aktiv beteiligen muß und bei

dem es auch Rückschläge gibt."
Deutliche Unterschiede zwischen den drei

untersuchten Ländern gibt es noch in bezug
auf die Einstellung der Bevölkerung zum politi-
schen Geschehen. Während in der CSFR nur
rund 20 Prozent der Befragten der Politik in
ihren Heimatländern weitgehend distanziert
oder sogar mißtrauisch gegenüberstehen, liegt
dieser Prozentsatz in Ungarn bei 46 Prozent, in
Polen sogar bei rund 53 Prozent.

Aber auch hier, so Plasser, müsse man die
Ergebnisse relativieren. Denn auch in Ländern
mit viel längerer demokratischer Tradition ist
der Anteil der „mißtrauisch Distanzierten" rela-
tiv groß; So könne man rund 35 Prozent der
Österreicher und rund 29 Prozent der west-
deutschen Bevölkerung in diese Kategorie ein-
ordnen.

Gedenktag — 100 Jahre Eugen Porak, früher Kienberg/Moldau
Ein großer Sohn des Böhmerwaldes,

Herr Eugen Porak, wäre am 8. Februar
1992 hundert Jahre alt geworden. Kien-
berg a. d. Moldau wäre nie in der weiten
Welt so bekannt geworden, hätte es nicht
den für alles so aufgeschlossenen Sohn
des Gründers der „Moldaumühl — Brüder
Porak", Eugen Porak, gegeben. Ihm war
es zu verdanken, daß alle sozialen Ein-
richtungen, die es gibt, auch in Kienberg
zur Einführung gelangten. Besonders her-
vorzuheben wäre hier: Kindergarten, Feu-
erwehr, Erste-Hilfe-Station, Krankenkas-
se, Betriebspension, Weihnachtsaktion,
Schulsuppe für die auswärtigen Schüler
und vieles andere, und dies schon zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts!

Er verstand es auch, in der weltweiten
Krisenzeit 1934 die Geschicke so zu len-
ken, daß niemand abgebaut werden muß-
te. Durch einwöchiges Aussetzen in den
einzelnen Werksabteilungen wurden die
Arbeitsplätze gesichert. Tüchtige Mitar-

beiter und Berater aus dem Kreise unse-
rer Landsleute halfen mit, den Betrieb zu
vergrößern, alle Schwierigkeiten zu mei-
stern und Kienberg zu einem blühenden
Wirtschaftsmittelpunkt zu machen. Das
Jahr 1938 war auch für die Familie Porak
der Beginn einer großen Wende. Es gab
viele Neuorganisationen, mit denen Herr
Porak nicht immer einverstanden war. Ge-
gen Ende des Krieges mußte auch er zum
Volkssturm einrücken und dieser Einsatz
dauerte bis Kriegsende. Im Mai 1945 wur-
de Herr Porak von den Tschechen verhaf-
tet, der ganze Besitz wurde enteignet.
Nach zeitweiliger Einsetzung als Land-
arbeiter wurde er in das Kreisgericht Bud-
weis überstellt. Nur die sehr günstigen
Aussagen der ehemaligen Kriegsgefan-
genen — Franzosen und Polen — trugen
dazu bei, daß er aus der Haft entlassen
wurde. Wie alle anderen Sudetendeut-
schen wurde er im Viehwaggon nach
Deutschland deportiert. 1947 wurde er

von der österreichischen Regierung im
Staatsinteresse angefordert und erhielt
die österreichische Staatsbürgerschaft.
Im Vorstand der Papierfabrik Niklasdorf/
Stm. war er bis zu seiner Pensionierung
(1951) tätig und brachte dort sein reiches
Wissen und seine Erfahrungen ein. 1951
ließ er sich in Bad Ischi nieder und widme-
te seiner Volksgruppe, besonders aber
seinen Landsleuten aus dem Böhmer-
wald, Rat und tätige Hilfe. Am 26. Oktober
1985 endete sein Leben. Eine überaus
große Trauergemeinde nahm auf dem
Friedhof Bad Ischi Abschied von einer
Persönlichkeit, die weit über Kienberg und
den Böhmerwald hinaus bekannt war.
Dem Verband der Böhmerwäldler in OÖ.
gehörte Lm Eugen Porak seit der Grün-
dung an. Lm. Porak war stets ein großzügi-
ger Förderer unseres Verbandes. Wir ge-
denken in Dankbarkeit dieses großen
Sohnes unserer Heimat!

Verband der Böhmerwäldler in OÖ.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Von Toni Herget

Podersam
Seit Monaten erscheinen in der tsche-

chischen Presse Mitteilungen über die
Rücksiedlung von Tschechen aus Wolhy-
nien, die durch die Atommeilerkatastro-
phe von Tschernobyl am 26. April 1986 in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Auf-
grund von Verhandlungen auf Regie-
rungsebene werden diese tschechischen
Familien in verschiedenen Bezirken, vor
allem im Sudetenland angesiedelt. Wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges hat die „frei-
willige" Meldung der tschechischen Ju-
gend beiderlei Geschlechtes aus Wolhy-
nien in die Militäreinheit von General Svo-
boda diese auf 30.000 Köpfe anwachsen
lassen. Für ihren Einsatz hat man ihr
auch durch den Mund von Exilpräsident
E. Benes 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, half ihnen nicht allzu viel.
Sie wurden nicht geschlossen angesie-
delt, 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 noch nicht.

Wir bekommen ab 12. 2. 1992 eine
neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Tel.-Nr.: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmann-
schaft", Tel.-Nr.: 77 36 68.
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Die Deutschen in der Tschechoslowakei
Streiflichter aus der Geschichte

Von Toni Herget

Bereits um die Zeitwende lebten germani-
sche Stämme in Böhmen und Mähren. Mit Her-
mann dem Cherusker und dem Markomannen-
fürsten Marbod trat erstmals der Nord-Süd-
Konflikt in deutschen Landen zutage, der im
19. Jahrhundert, 1866, in der Schlacht von Kö-
niggrätz zugunsten Preußens ausging. Das
habsburgische Österreich war dabei der Verlie-
rer, und zehn Millionen Deutsche wurden so
aus dem deutschen Reich gedrängt, zu dem
sie von 919 bis 1806 gehört hatten.

In der Zeit der Völkerwanderung verließ das
Gros der in den Sudetenländern lebenden Ger-
manenstämme das Land, und slawische Völ-
kerschaften suchten sich dort neue Siedlungs-
räume. Politisch am aktivsten war der Stamm
der Tschechen, der im Zentrum Böhmens sie-
delte, seinen Machtbereich mit allen Mitteln
ausweitete und heute der bestimmende slawi-
sche Faktor in den Sudetenländern ist.

Christianisierung und systematischer Lan-
desausbau brachten besonders unter den Pre-
myslidenfürsten viele deutsche Siedler ins
Land. Sie rodeten, vielfach unter Anleitung der
Klöster, gründeten Städte und Burgen, er-
schlossen das Land wirtschaftlich. Durch bes-
sere westliche landwirtschaftliche und berg-
männische Technik blühte das Land rasch auf,
und die Premysliden wurden so zu den reich-
sten, damit angesehensten Fürsten des Rei-
ches. Unter König Premysl Ottokar II. griffen
sie sogar nach der Kaiserkrone. Doch erst 1346
wurde mit dem aus Luxemburg stammen-
den Premyslidennachkömmling Karl (Kaiser
Karl IV.) erstmals ein Böhmenfürst erster Edler
des alten Römischen Reiches Deutscher Na-
tion. Prag wurde damals eines der geistigen
Zentren Europas. Mit der „Goldenen Bulle" von
1356, dem Reichsgrundgesetz zur Regelung
der Wahl der deutschen Könige durch die Kur-
fürsten, wurde zugleich festgelegt, daß der Kö-
nig von Böhmen der erste der Reichsfürsten
war. Und mit der Gründung der Prager Univer-
sität 1348, der ersten nördlich der Alpen, unter-
mauerte Karl IV. zugleich seine Hausmacht.
^Böhmens erste Blütezeit findet mit Wenzel -

(Wenzel dem Faulen), dem Sohn Karls IV, aber
ein rasches Ende. Er wird abgesetzt. In
Deutschland setzt die Zeit der Herausbildung
der Territorialstaaten ein. Mit Jan Hus, der sich
anfangs nur gegen Mißstände in der Kirche
wandte, und seiner Verbrennung 1415 in Kon-
stanz setzten 1419 die Hussitenkriege ein, die
sowohl reformatorische wie nationaltschechi-
sche Ziele verfolgten. Innerböhmen wurde
tschechisiert. Dieses und Böhmens Nachbar-
länder wurden verwüstet.

Der durch Martin Luther initiierte Protestan-
tismus verbreitete sich in den böhmischen Län-
dern sehr rasch. Er brachte auch die beiden
Völker dieses Raumes wieder näher. St. Joa-
chimsthal, das durch seinen Silberreichtum zu
rascher Blüte gelangte, war damals nicht nur
bevölkerungsmäßig eine Großstadt, sondern
auch kulturell von großer Ausstrahlung (Niko-
laus Hermann — Kirchengesang, Johannes
Mathesius — Prediger und Schriftsteller, Ge-
org Agrícola — Nestor des wissenschaftlichen
Bauwesens). Von dieser Bergstadt im westli-
chen Erzgebirge nahm der Taler (Schlick-Taler)
seinen Weg in die Welt; im Dollar lebt der
Name noch heute fort.

Der Dreißigjährige Krieg, der einen Teil sei-
ner Ursachen auch in Böhmen hatte, unter-
brach die wirtschaftliche und kulturelle Auf-
wärtsentwicklung der Sudetenländer. Die
nachfolgende Gegenreformation prägte aber
mit ihrer Barockarchitektur das ganze Land,
besonders aber Prag, die Landeshauptstadt
Böhmens. Balthasar Neumann, die Familie
Dientzenhofer, Ferdinand Tietz waren prägen-
de Künstler jener Zeit. Daß Prag länger Sitz
deutscher Kaiser war als Berlin und in den Re-
gierungszeiten von Karl IV. und Rudolf II. zwei
kulturelle Hochblüten erlebte, ist den wenig-
sten Zeitgenossen bewußt.

Das durch den Siebenjährigen Krieg Öster-
reich verlorengegangene Schlesien hatte
schwerwiegende Auswirkungen für die ge-
samtdeutsche, österreichische und sudeten-
deutsche Sache. Preußen begann Österreich
auszumanövrieren; den Schlußstein dazu bil-
dete 1866 (Königgrätz) der Ausschluß Öster-
reichs aus dem Deutschen Bund. Durch den
Wegfall Schlesiens verschob sich auch das
Nationalitätenverhältnis innerhalb Österreich
zugunsten der Slawen (Absagebrief Fr. Pa-
lackys an das Frankfurter Parlament 1848 und
Entstehung des Austroslawismus). Mit der Fik-
tion vom „Böhmischen Staatsrecht" (1868)
setzte dann der offensive Kampf der Tsche-

chen ein, der mit den „Sprachverordnungen"
von 1897 unter Graf Badeni einen kämpferi-
schen Höhepunkt erreichte. Auf dem Kongreß
der österreichischen Sozialdemokratie 1899 in
Brunn legte der aus Nordböhmen stammende
Josef Seliger ein Programm zur Lösung der
Nationalitätenfrage vor, das leider keine Akzep-
tanz auf tschechischer Seite fand, die Maxi-
malforderungen stellte. Bereits 1861 ging auch
die Vorherrschaft der Deutschen im Böhmi-
schen Landtag verloren. In Mähren gelang
zwar 1905 mit dem „Mährischen Ausgleich"
eine beispielhafte Lösung strittiger nationaler
Probleme, im Hauptland Böhmen aber konnte
eine ähnliche Lösung nicht gefunden werden.

Die seit Jahrhunderten stabilen Siedlungs-
grenzen zwischen Deutschen und Tschechen
in den Sudetenländern kamen erst durch die
Industrialisierung im 19. Jahrhundert in Bewe-
gung. Der Verlust des wirtschaftlich hochste-
henden Schlesiens war die Ursache, daß man
in Böhmen und Mähren neue Industriezweige
gründete. Kapital dazu kam vielfach aus dem
Deutschen Reich, zu dem Österreich bis 1806
gehörte. Billige Arbeitskräfte kamen aus dem
tschechischen Landesinnern, wo das gebur-
tenstarke Bauerntum überschüssige Arbeits-
kräfte abgeben konnte. Damit entstanden aber
nationale Einbrüche im geschlossenen deut-
schen Siedlungsraum (Brüx—Dux), Reichen-
berg, Hohenstadt), und es kam zu politischen
Spannungen, da diese Arbeitskräfte bereit wa-
ren, für jeden Lohn zu arbeiten. Die tschechi-
schen Neuankömmlinge wurden aber dadurch
zu Lohndrückern und Streikbrechern und da-
mit auch zu nationalen Gegnern. Daraus ent-
stand ein Konflikt, der sich über die gewaltsa-
me Besetzung des sudetendeutschen Gebie-
tes beim Zerfall Österreich-Ungarns 1918/19
bis zur Vertreibung der Sudeten- und Karpaten-
deutschen ab 1945 fortsetzte.

Spricht man von den Deutschen in der
Tschechoslowakei, so bilden sie eigentlich
zwei verschiedene Gruppen. Die in den Sude-
tenländern (Böhmen, Mähren-Schlesien)
kennt man als die Sudetendeutschen, benannt
nach einem der Randgebirge dieses Raumes.
Sie gehören verschiedenen deutschen Alt-
stämmen an. Die Ausdrücke „sudetendeutsch"
und „Sudeten" wurden bereits im ersten deut-
schen Parlament 1848 in Frankfurt am Main
verwendet. Um die Alpendeutschen von den
Deutschen im Königreich Böhmen, der Mark-
grafschaft Mähren und im Herzogtum Schle-
sien zu unterscheiden, kam kurz nach 1900 der
Ausdruck „Sudetendeutsche" in Gebrauch.
Zum eigentlichen politischen Begriff wurde
diese Bezeichnung aber erst nach der zwangs-
weisen Einverleibung von rund 3,5 Millionen
Deutschen in den 1918/19 gegründeten tsche-
choslowakischen Staat. In Ausübung ihres
Selbstbestimmungsrechts wünschten sie als
Teil „Deutsch-Österreichs" Angehörige des
Deutschen Reiches zu werden, wie es 1919 im
ersten Entwurf zur deutschen Reichsverfas-
sung vorgesehen war.

Die „Karpatendeutschen", die heute in der
Slowakei, dem ehemaligen „Oberungarn" le-
ben, bestehen aus drei unterschiedlichen
Gruppen. Sie zählten vor der Vertreibung rund
150.000 Menschen; in der Zeit der Bergbaublü-
te war ihre Zahl aber weit höher. In der Zips leb-
ten rund 50.000 Protestanten, die stammesver-
wandt mit den „Siebenbürger Sachsen" sind.
Die Zips ist auch heute noch eine Schatzkam-
mer der Kunst von europäischem Rang. Paul
von Leutschaus 18 Meter hoher gotischer
Hochaltar ist der größte Altar seiner Kunstepo-
che. Die im slowakischen Erzgebirge beheima-
teten „Hauerländer" sind katholisch; seit dem
Versiegen des einstmals reichen Bergsegens
haben sie ihre einstige Bedeutung verloren. In
Schemitz gründete die Kaiserin Maria Theresia
die erste Bergakademie der Welt. Dem Gold-
bergbau von Kremnitz verdankt das Augsbur-
ger Handelshaus der Fugger einen Teil seines
Reichtums. Die früher um Preßburg lebenden
rund 50.000 Deutschen unterschieden sich
stammlich und kulturell nicht von den Nieder-
österreichern. In der Karpatoukraine, die von
1920 bis 1939 zur Tschechoslowakei gehörte,
lebten rund 10.000 Deutsche, die erst in den
letzten zwei Jahrhunderten dorthin als Berg-
leute und Waldarbeiter kamen. Diese wurden
zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der
Front überrollt und anschließend zu einem gro-
ßen Teil nach Sibirien verschleppt.

Totz des einmütigen Protestes aller sudeten-
deutschen Parteien wurden die von den Deut-
schen bewohnten Gebiete der Sudetenländer
aufgrund des Friedensvertrages vom 10. Sep-

tember 1919 in St. Germain der Tschechoslo-
wakei zugeschlagen. In Böhmen stellten die
Deutschen bis 1945 rund ein Drittel der Ein-
wohner. Als Gegengewicht gegen diesen star-
ken Bevölkerungsanteil bemühten sich die
Tschechen, den Siedlungsraum der Slowaken,
der durch tausend Jahre dem ungarischen
Staatsverband angehörte, ihrem Staat zuzu-
schlagen, was ihnen auch gelang. Mit der
Gründung der Tschechoslowakei 1918/19 ver-
schlechterte sich das Verhältnis zwischen
Tschechen und Deutschen zusehends. Auch
nachdem sich die Deutschen bemühten, den
Staat mitzutragen, wurde ihnen keine Gleich-
berechtigung zuteil, was bei ihnen zu Parteien-
und Staatsverdrossenheit führte. Enttäuscht
wandte man sich bei den Parlamentswahlen
von 1935 der von Konrad Henlein geführten
„Sudetendeutschen Partei" zu, die das Gros
der deutschen Stimmen erreichte und stimm-
stärkste Partei wurde. Von der Mitregierung hat
man sie jedoch ausgeschlossen. Die darauf

folgenden Ereignisse vor, während und nach
dem Zweiten Weltkrieg belasten bis heute das
deutsch-tschechische Verhältnis. Als Folge der
Vertreibung sind über 240.000 Menschen ums
Leben gekommen.

Und fragt man, wer denn die Sudeten- und
Karpatendeutschen waren und sind, so stehen
dafür u. a. die Namen: Johannes von Saaz, der
Komponist Franz Schubert, der Dichter Adal-
bert Stifter, der VW-Konstrukteur Ferdinand
Porsche, der Raketentechniker Eugen Sänger,
der Dirigent Gustav Mahler, der Physiker Ernst
Mach, die Schriftsteller Bruno Brehm, Rainer
Maria Rilke, Franz Werfel und Guido Kolbenhe-
yer, Balthasar Neumann, der Schulreformator
Kindermann, die Dichterin Marie von Ebner-
Eschenbach, Gregor Mendel, der Brückenhei-
lige Johann von Nepomuk, der Bauernbefreier
Hans Kudlich und viele andere mehr. Es ist
dies eine stolze Ahnengalerie.

Aus „Globus"

Mercedes-Stern soll nun über
Osteuropas Straßen leuchten

Das Interesse der Journalisten aus der
Tschechoslowakei war gewaltig: Mindestens
150 Vertreter tschechoslowakischer Medien
und internationaler Finanzblätter hatten sich
im Prager Hotel „Forum" versammelt, um aus
erster Hand zu erfahren, wie sich die Merce-
des-Manager ihr weiteres Engagement in der
ÒSFR, aber auch im übrigen Osteuropa vor-
stellen, berichtet „Die Welt". Anlaß war die Un-
terzeichnung eines Kooperationsabkommens
mit dem staatlichen tschechoslowakischen
Transporterhersteller AVIA, das mittelfristig die
nicht gerade kleine Jahresproduktion von
30.000 Mercedes-Lastwagen im AVIA-Stamm-
werk in der Nähe von Prag vorsieht.

Mercedes" hat „zum Sprung auf die interes-
santen und dynamischen Transportmärkte in
Osteuropa" angesetzt. Mercedes-Chef Werner
Niefer und sein Vize, Helmut Werner, belegten
dies mit Zahlen: Bis zum Jahr 2000 wird Ost-
europa (inklusive der Ex-UdSSR), wenn es
sein Transportwesen reformieren will, minde-
stens 1,4 Mill. Transporter, Lastwagen und Om-
nibusse jährlich brauchen. Aus diesem Markt
wollen sich die Stuttgarter mit weiteren Joint-
ventures ein „größeres Stück" herausschnei-
den. Dabei spielen „maßgeschneiderte Model-
le" eine wichtige Rolle.

Dies dürfte auch entscheidend dafür gewe-
sen sein, daß es den Stuttgartern gelungen ist,
die ebenfalls stark an AVIA interessierten Ver-
treter von Renault aus dem Rennen zu werfen.
Immerhin hatte der tschechische Transporther-
steller bisher deren Wagen in Lizenz gefertigt.
Mit den Ausschlag dürfte gegeben haben, daß
die Deutschen das Werk bei Prag voll in den in-
ternationalen Produktionsverbund von Merce-
des-Benz aufnehmen wollen. Gewürdigt wurde

von den AVIA-Managern deshalb auch, daß
Mercedes nicht lediglich Lizenzen vergeben,
sondern 350. Mill. DM in die Modernisierung
der Produktionsanlagen und 100 Mill. DM in
46 Service-Stützpunkte investieren will.

AVIA-Generaldirektor Vlastimil Devera sieht
durch die „Übertragung von Mercedes-Know-
how" die Wettbewerbsfähigkeit seines Konzern
gestärkt. Bohrende Fragen französischer Près--
severtreter, warum Renault nicht zum Zug kam,
beschied der AVIA-Boß freundlich und diplo-
matisch: Die Prüfung aller Ebenen, die techni-
sche Lösung wie die Produktionsreihe und die
Exportmärkte hätten gezeigt, daß eine Reali-
sierung mit Mercedes günstiger und besser
sei. In. dem Gememschattsuntçrnehmen —
Mercedes hält vorerst 31 Prozent und später
die Mehrheit — sollen rund 4000 Menschen
beschäftigt werden.

Nachdem in der CSFR Volkswagen bei Sko-
da, Siemens bei Skoda-Electronic und nun
Mercedes bei AVIA eingestiegen sind, war aus
Kreisen der tschechoslowakischen Medienver-
treter die Befürchtung einer „Germanisierung
der CSFR-Industrie" herauszuhören. Merce-
des-Chef Niefer versuchte, diese Ängste zu
zerstreuen: Wir wollen mithelfen, die CSFR
zum Standort einer modernen, international
wettbewerbsfähigen Nutzfahrzeugproduktion
für neue Exportmärkte in Osteuropa zu ma-
chen. Dabei haben auch die Deutschen ihren
Nutzen. Niefer sprach ganz konkret von „Ko-
stenvorteilen" am neuen Produktionsstandort.
Die in Prag produzierten Mercedes-Lkw könn-
ten vermutlich rund 20 Prozent unter dem west-
europäischen Preisniveau angeboten werden.
Damit werden für Mercedes-Benz Märkte im
Osten interessant, die bisher wegen der hohen
Mercedes-Preise verschlossen waren.

Klöckner in der
Tschechoslowakei

Die Tochtergesellschaft Eurotec Systemteile
GmbH., Bötzingen, wird zum 1. Januar näch-
sten Jahres eine Beteiligung von 51 Prozent
der tschechischen Plastimat S. A., Libérée
(Reichenberg), übernehmen. Bis 1994 soll die
Beteiligungsquote schrittweise auf 100 Prozent
erhöht werden. Bei der Unterzeichnung der
Verträge ist darauf hingewiesen worden, daß
im Fall Plastimat erstmals einem deutschen In-
vestor bei einem bedeutenden tschechoslowa-
kischen Unternehmen auf Anhieb eine Mehr-
heitsbeteiligung eingeräumt worden ist.

Plastimat ist einer der bedeutendsten Her-
steller von Kunststoffteilen in der Tschechoslo-
wakei. Größter Kunde sind die Skoda-Werke,
die großflächige Kuststoffteile (Stoßstangen,
Armaturentafeln, Kraftstofftanks) von Plastimat
beziehen. Außerdem werden Kunststoffver-
packungen und Haushaltsartikel hergestellt.
Die drei Werke des Unternehmens in dem Drei-
ländereck Tschechoslowakei/Polen/Deutsch-
land verfügen über eine Kapazität von 20.000
Tonnen. Im Westen würde diese Kapazität
einen Umsatz in der Größenordnung von 200
bis 250 Millionen DM ermöglichen. Die Beleg-
schaft ist in den letzten Jahren um 30 Prozent

abgebaut worden und soll möglichst auf dem
derzeitigen Stand von 1350 gehalten werden.
Die Investitionen der nächsten fünf Jahre in der
Größenordnung von 1,4 Milliarden Kronen wer-
den allerdings die Modernisierung der Anla-
gen zum Ziel haben. Neue Produktionsanla-
gen werden unter anderem für die Herstellung
von Flaschenkisten errichtet werden. Eine Pro-
duktionsstraße für Autotanks, die von der
Klöckner-Gruppe geliefert worden ist, ent-
spricht schon dem neuesten technischen
Stand. Bedeutende Absatzsteigerungen ver-
spricht man sich vor allem als Zulieferer von
Skoda im Zuge einer Ausweitung der Autoferti-
gung. Von der Tschechoslowakei aus sollen
auch andere Märkte in Mittel- und Osteuropa
beliefert werden.

Wir bekommen ab 12. 2. 1992 eine
neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Tel.-Nr.: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmann-
schaft", Tel.-Nr.: 77 36 68.
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Neue historisch-politische CSFR-Bücher 1991
Von Toni Herget

Achtzehn Monate nach dem Machtver-
lust der kommunistischen Partei der
Tschecho-Slowakei muß man eine er-
staunliche Feststellung machen: Trotz der
jahrzehntelangen KPTsch-Diktatur mit
zahlreichen Veröffentlichungsverboten
gibt es kaum neue politische oder histori-
sche Literatur, die sachlich und kritisch
mit den Sünden des vergangenen Regi-
mes abrechnet. Das läßt daraufschließen,
daß es praktisch keinen ernsten Wider-
stand gab, zumal ja auch die Gruppierung
„Charta 77" keinesfalls eine Opposition
oder gar eine Widerstandsgruppe sein
wollte. Bis auf wenige Ausnahmen findet
sich in den Schaufenstern der tschechi-
schen und slowakischen Buchhandlun-
gen kaum etwas, das lesenswert wäre
oder in sachlicher Hinsicht neu ist.

Die einzige Ausnahme bildet Vilém
Hejls „Zpráva o organizovanémnásilí", der
ersten Gesamtdarstellung der beiden
Phasen der politischen Prozesse in der
Nachkriegszeit, bei der man auch die Ver-
brechen der Restributions-Justiz nicht
vergessen hat.

Ein Buch, wie es Pavel Tigrid 1988 in
einem kanadischen Exilverlag herausge-
bracht hat, sucht man vergeblich. Sein
„Kapesní pruvodce inteligentní zeny po
vlastnim osudu" setzt sich sachlich, intelli-
gent und in unterhaltsamer Weise mit der
Republik Masaryks, wie dem Protektorat
und der Nachkriegstschechoslowakei
auseinander. Tigrids Buch erregte im Exil
erhebliches Aufsehen. Es wurde nun
auch in der CSFR nachgedruckt. Der Au-
tor verschließt sich auch nicht der sude-
tendeutschen Problematik, der tschechi-
sche Autoren nur zu gerne ausweichen.

Als eine Art Ersatzgeschichtsbuch ist
das Buch „Kfizovatky 20. stoleti" von Voj-
tèch Menci, Milos Hájek, Milan Otáhal und
Erika Kadlecová gedacht. Es will etwas
Licht in die vielen bisherigen „weißen
Flecken" von 1914 bis 1989 bringen. Die
Vertreibung und Beraubung eines vollen
Viertels der CSR-Bevölkerung findet da-
bei kaum eine Erwähnung. Maximal 7000
Tote hätte es bei der Austreibung gegeben
(S. 215)! Für die Aufarbeitung der weiteren
„weißen Flecken" ist damit Sorge getra-
gen.

Die Broschüre „21. srpen 1968" von An-
tonin Bencik und Josef Domañsky ist nur
ein neuer Aufguß einer abgegriffenen poli-
tischen Affäre innerhalb des kommunisti-
schen Machtbereiches und bringt nichts
Neues. Jif í Perner wärmt mit seinem Buch
„Spiklenci proti jeho veliöenstvu" (Ver-
schwörung gegen seine Majestät) den
Omladina-Prozeß vor 100 Jahren auf, in
dessen Mittelpunkt der junge tschechi-
sche Denunziant Rudolf Mrva steht. Wenn
vor kurzem das ÒSFR-Parlament be-
kanntgab, daß es bis 1989 rund 140.000
Denunzianten und Spitzel des Prager Si-
cherheitsdienstes gegeben hat, zeigt
dies, daß sich an der Moldau noch nichts
geändert hat.

Über zwanzig Jahre lebt Bedfich Utitz
schon in Deutschland (schreibtauch unter
dem Namen Uttritz Bedrich oder Fried-
rich) und weiß, daß die Vertreibung und
die Retribution zwischen den Tschechen
und Deutschen stehen, doch in seinem
neuen Büchlein „Neuzavfenä kapitola"
(Ein Kapitel, das noch nicht abgeschlos-
sen ist) über die politischen Prozesse der
50er Jahre, berichtet er nur vom Slánsky-
Prozeß, über den es genug Literatur gibt.
Den gleichen, abgedroschenen Stoff
ohne neue Argumente bearbeitet Bohus-
lav Snajder in „Procès proti dvanácti milio-
num" (Prozeß gegen zwölf Millionen).

Nichtssagend ¡st auch eine Sammlung
von Witzen, die in der Zeit der langen
Herrschaft der KPTsch entstanden ist. Der
Titel „O zlatú mrezu — alebo s cestovnou
kanceláriou Stb do Jáchymova" (Vom Gol-
denen Gitter oder: mit dem Reisebüro des
Stb (Staatssicherheitsdienst) in die Uran-
KZs von St. Joachimsthal) weckt falsche
Hoffnungen.

Der ab 1968 in München lebende tsche-
chische Historiker Karel Kaplan brachte in
Prag eine Kurzzusammenfassung dessen
über die Nachkriegszeit der ÖSR zwi-
schen 1945 und 1948 (Pravda o Öeskoslo-
vensku 1945 bis 1948) heraus, was er be-
reits in mehreren seiner Bücher früher ge-
schrieben hat. Da er keine Kenntnis west-
licher Sprachen besitzt, wirkt die Quellen-
lage seiner Aussage einseitig.

Mit der KPTsch beschäftigt sich auch
der Historiker Toman Brod in seiner Bro-
schüre „Operace velky podvod" (Opera-
tion Großbetrug), in der er die Jahre 1945
bis 1948 darstellt ohne zu neuen Erkennt-
nissen zu gelangen.

Durch Kontakte zu Zivilpersonen konnte
der frühere Jurist Miroslav Jirásek, der
zehn Jahre tschechoslowakischer Nach-
kriegsdemokratie hinter Gittern bzw. in
einem Uran-KZ von St. Joachimsthal ver-
brachte, Tagebuch führen. In seinem
„Z deníku vlastizrádce" (Aus dem Tage-
buch eines Landesverräters) berichtet er
darüber und auch, daß das KPTsch-Regi-
me alles tat, um die Spuren seiner Uran-
KZs völlig zu tilgen.

Fast will es scheinen, als ob sich nur Pa-
vel Tigrid, Ladislav Feierabend, Josef Kal-
voda, Oswald Kostrba-Skalicky und auch
Ivan Sviták, aus den Reihen der beiden
tschechischen Emigrationswellen von
1948 und 1968 intensiver und kritisch mit
der jüngsten tschechischen Geschichte
und dem tschechisch-deutschen Verhält-
nis beschäftigt haben. Kurz vor seinem
allzufrühen Tod 1989 stellte der Journalist
Vilém Hejl, zuletzt Mitarbeiter von „Radio
Freies Europa" in München, sein Manu-
skript für das Buch „Rozvrat-Mnichov a
nás osud" (Zusammenbruch — München
und unser Schicksal) fertig. Es ist die Aus-
sage eines Mannes, die zwar um „Mün-
chen" und das, was damit für die Tsche-
chen zusammenhängt, kreist, doch diese
Problematik nicht zu eng sieht und auch
nach deren Ursachen sucht. Hejl scheut
sich nicht, auch unbequeme Feststellun-
gen zu treffen, um dadurch weiteren politi-
schen Fehlentscheidungen vorzubeugen.
Insbesondere der jüngeren tschechi-
schen Generation dürfte dieses Buch viel
geben, weir zum Teil auch der westliche
Wissensstand über diese Problematik in
Hejls Betrachtungen aufscheint.

Wer auch nur etwas von den innenpoliti-
schen Verhältnissen der Tschechoslowa-
kei versteht, wird sich nicht wundern,
wenn nach dem politischen Machtwech-
sel vom November 1989 das Slowakisch-
Tschechische Problem innerhalb mehre-
rer Monate zu drei schweren Staatskrisen

geführt hat. Noch immer will die tschechi-
sche Seite nicht zur Kenntnis nehmen,
daß die Slowaken ein eigenständiges Volk
sind und dieses von vielen Dingen eine
andere Vorstellung hat als das tschechi-
sche. Nach eintausendjähriger Fremd-
herrschaft hat damit der Präsident der
Slowakischen Republik von 1939 bis
1945, Jozef Tiso, für die Slowaken ein an-
deres Gewicht als der zweifache Kapitu-
lantenpräsident Edvard Benes. Über die
Bewertung von Tiso sind sich die Histori-
ker noch nicht einig. Für viele Tschechen
ist er ein Verräter, für viele Slowaken ein
Märtyrer, den die Tschechen auf dem Ge-
wissen haben.

So kreisen die wesentlichen Aussagen
auf dem slowakischen Büchermarkt um
die Person von Präsident Tiso. Schon
1987 veröffentlichte der frühere Sekretär
des slowakischen Präsidenten, Karol Mu-
rin, seinen Memoirenband „Spomienky a
svedectvo" (Erinnerungen und Zeugen-
schaft) bei der Auslands-Matica-Slovens-
ka in Toronto. Er bringt viel Neues über die
Zeit des Wegganges Tisos von Preßburg
Anfang April 1945 über seine Internierung
durch die Amerikaner bis zu seiner Hin-
richtung im Auftrage von Benes 1947.

Mit dem Tiso-Prozeß selbst befassen
sich auch Ankläger und Verteidiger des
Präsidenten in dem Buch „Procès s
dr. J. Tisom" (Der Prozeß mit Dr. Jozef
Tiso). Anton Rasla vertritt dabei die Anklä-
gerseite, Ernest Zabkay die der Verteidi-
gung. Neben Jozef Tiso ist der Bischof
Jan Vojtassák prominentestes Opfer der
slowakischen Retributionsjustiz unmittel-
bar nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der
Person dieses Opfers der politischen Ju-
stiz hat sich Viktor Trstensky im Buch „Sila
viery, sila pravdy" (Kraft des Glaubens —
Kraft der Wahrheit) auseinandergesetzt.

Mehrere der slowakischen Opfer der
politischen Nachkriegsjustiz haben — oft-
mas im Eigenverlag — Erinnerungen über
diese Zeit herausgebracht. Bis ihre Exi-
stenz bekannt wird, sind sie zumeist infol-
ge ihrer geringen Auflage auch schon ver-
griffen und so bleiben sie hier im Westen
unbekannt, noch dazu, da hierzulande
kaum jemand Slowakisch versteht oder
gar liest und rezensiert.

Forderungen an die
österreichische Regierung

In ganz Europa werden die Forderun-
gen von Minderheiten immer unüberhör-
barer und in Jugoslawien wird deswegen
sogar ein mörderischer Krieg mit vielen
Menschenopfern und der Zerstörung un-
ersetzlicher Kulturgüter geführt. Daher ist
es vertretbar, auch die Forderungen der
Österreicher sudetendeutscher Herkunft,
für die die österreichische Bundesregie-
rung bisher keinen Finger gerührt hat,
entsprechend unüberhörbar zu vertreten.
Diese 150.000 bis 200.000 Heimatvertrie-
benen, die von den Tschechen all ihrer
Habe und in zahlreichen Fällen sogar des
Lebens beraubten nunmehrigen Staats-
bürger können nicht mehr länger verste-
hen, daß zwar 30 sozialistische National-
rats- und Bundesratsabgeordnete zum
Studium der Demokratie nach Australien
reisen (weiter geht es eben nicht) oder daß
VOESTIer zur Zeit der größten Verluste
dieses Staatsbetriebes in großer Zahl eine
Studienreise zu den ägyptischen Pyrami-
den unternehmen, während die Masse
der Nicht-VOESTIer, die für all diesen Un-
sinn aufkommen müssen, sich vom dama-
ligen Gewerkschaftsboß Ruhaltinger we-
gen ihrer Kritik an einem derartigen Justa-
mentunternehmen der Kleinkariertheit
zeihen lassen mußten. Wir müssen Platz
machen für die Wirtschaftsflüchtlinge aus
dem Osten bis nach Afrika, wobei wir Spit-
zenwerte bei der Ausländerkriminalität er-
zielen, und wer das nicht billigt, der ist ein
Rassist oder zumindest ein Fremdenhas-

ser. Wie wäre es, wenn die österreichische
Regierung sich die Mühe nähme, die vor-
handenen Millionen auf die betroffenen
Minderheiten aufzuteilen, statt sie weiter
in Gewahrsam zu halten und Zinsen zu
kassieren? Die genannten Sudetendeut-
schen haben ihren unbestreitbaren Bei-
trag für den wirtschaftlichen Wiederauf-
bau und das Florieren der österreichi-
schen Wirtschaft geleistet. Sie haben ein
Anrecht darauf, von der Regierung ihres
nunmehrigen Heimatlandes eine ähnliche
Regelung für ihre Verluste bei der Vertrei-
bung zu verlangen, wie dies die deutsche
Bundesregierung gegenüber den Millio-
nen Heimatvertriebenen getan hat. Wir
haben schon Vorschläge gemacht, wie
man auch die Tschechen bei österrei-
chisch-tschechischen Joint Ventures an
dieser Wiedergutmachung beteiligen
könnte, so daß der österreichische Staat
nicht die ganze Last dieser finanziellen
Entschädigung zu tragen hätte. Ist uns
das Lächeln der Frau Vasaryova wirklich
mehr wert als die seit einem halben Jahr-
hundert anstehenden Ansprüche der Hei-
matvertriebenen?

Das Zögern unserer Regierung in
dieser Sache ist bereits unerträglich.
Oder will man eine Regelung auf den
Sankt Nimmerleinstag verschieben, bis
der letzte Überlebende der Heimatvertrie-
benen gestorben ist und sich dieses The-
ma von selbst erledigt hat?

Dr. F. R, Krems

90. Geburtstag —
Irenäus Popp

Der Gründer des Bildkalenders-Verla-
ges Popp, Dipl.-Ing. Irenäus Popp, begeht
am 7. Februar d. J. in seiner Wahlheimat
Heidelberg seinen 90. Geburtstag. Der
Verlag wurde 1925 in Sternberg, Mähren,
gegründet und hatte von 1929 bis 1945
seinen Sitz in Glatz in Schlesien. Infolge
der Vertreibung 1946 und der schweren

Kriegsverletzung des Gründers wird der
Verlag durch seine Frau Elisa Popp bis
heute in Heidelberg weitergeführt. Der
nach wie vor geistig regsame Jubilar weiß
es zu schätzen, daß die mit künstlerisch
ansprechenden Fotos und klassischen
Dichterworten ausgestatteten Bildkalen-
der bei Interessenten mit höheren Ansprü-
chen im In- und Ausland und beim Sorti-
ment treue Abnehmer finden. Die Popp-
Kalender sind ein Beitrag zur deutschen
Verlagskultur. Dr. Josef Suchy .
^ ^r

Religionsfreiheit
in der CSFR

Die Bundesversammlung der CSFR hat ein
Gesetz über Religionsfreiheit und die Stellung
der Kirche sowie der anderen Glaubensge-
meinschaften verabschiedet. Das Gesetz kon-
kretisiert die Bekenntnisfreiheit. Jeder hat das
Recht, seine Religion selbst zu bestimmen,
sich privat oder öffentlich zu ihr zu bekennen,
Gottesdienste zu feiern oder sonstige religiöse
Riten und Gebräuche zu vollziehen. Bei Kin-
dern unter fünfzehn Jahren entscheiden über
die Religion die Erziehungsberechtigten. Die
Kirchen, religiösen Gemeinschaften oder Sek-
ten haben das Recht, frei ihre Lehren zu be-
stimmen und zu verbreiten, seelischen und
materiellen Beistand zu leisten, Nachwuchs
heranzuziehen, verschiedene seelsorgerische
und kommerzielle Einrichtungen zu unterhal-
ten, bewegliches und unbewegliches Eigen-
tum zu haben, eigene Medien zu unterhalten
und internationale Kontakte zu pflegen.

S.u.E

Wien

= Böhmerwaldbund in Wien
Bei der Hauptversammlung am 26. Jänner 1992 wur-

den folgende Mitglieder einstimmig in den Vorstand ge-
wählt: Obmann: Fritz Schattauer, Stellvertreter: Ger-
trude Heinrich und Rainer Jaksch; Kassier: Gertrude
Sassmann, Stellvertreter: Helene Sibor, August Nepp;
Schriftführer: Mag. Hilde Steinwender, Stellvertreter:
Franz Wolf II, Margarete Tröml; Kassaprüfer: Johann
Prinz, Stellvertreter: Ernst Pihofsky, Elisabeth Gold-
berg; Beiräte: Franz Wolf I, Ehrenobmann Karl Jaksch,
Anni Holzer, Maria Spindler, Josef Sassmann, Johann
Fassl, Mag. Engelbert Steinwender, Franz Tröml, Alois
Jahn und Franz Koller. Als Wahlleiter fungierte Lm.
Franz Tröml. Die Berichte der alten Vorstandsmitglie-
der (Kassier, Kassaprüfer und Schriftführer) waren mit
großem Applaus zur Kenntnis genommen worden, die
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Entlastung erfolgte einstimmig. Der wiedergewählte
Obmann Fritz Schattauer dankte allen Vorstandsmit-
gliedern für die in den abgelaufenen Jahren geleistete
ehrenamtliche Mitarbeit. Ebenso dankte er allen, die
bei den verschiedenen Veranstaltungen (Mandelstein-
Treffen, Klosterneuburger Kulturtage, Märzgedenk-
feiern etc.) aktiv mitgewirkt haben, den Fahnenträgern
Rainer Jaksch und Müller jun., den Initiatoren der Au-
tobusfahrten: Lm. Wolf Frz. und Josef Sassmann. Sein
Dank galt auch allen Spendern und unterstützenden
Mitgliedern sowie den Kustoden des Museums: Frau
Anni Holzer, Maria Spindler und Mag. Steinwender,
den vielen Helfern bei der Gestaltung der Vereinsfeiern
(Erntedank, Weihnachtsfeier, Fasching, Muttertag),
den Vortragenden und Rezitatoren: Frau Prof. Hilde
Maschek, Gerti Heinrich, Rosina Fassl, Jeanette
Schmid und Helene Sibor für die jeweilige musikalische
Umrahmung. Besonderes Lob verdienen auch die ju-
gendlichen Vortragskünstlerinnen: Petra und Nora.
Herzlich dankte der Obmann auch für die Unterstüt-
zung, die der Heimatgruppe von seiten des Landesver-
bandes zuteil wurde und wird. Als besondere Förderer
erwiesen sich Landesobmann Adalbert Schmidl, Jo-
hanna von Etthofen und Robert Malauschek sowie die
Bundesfrauenleiterin Frau Gerda Mayer. Freundschaft-
lichen Kontakt gibt es auch mit der Heimatgruppe
„Hochwald" und der Erzgebirger Heimatgruppe sowie
mit der Heimatgruppe „Bruna", den Südmährern und
Nikolsburgern. Zusammenfassend bekräftigte der Ob-
mann, daß sich die Heimatgruppe „Böhmerwaldbund"
allen vor drei Jahren entstandenen Unstimmigkeiten
zum Trotz behauptet habe und ein reges Eigenleben ent-
wickeln konnte, das auf gegenseitigem Vertrauen und
heimatverbundener Zusammengehörigkeit basiere.
Dies werde auch in Zukunft so bleiben, dank der Mit-
hilfe und Mitarbeit aller, die den Glauben an eine ge-
rechte Lösung des Sudetenproblems nicht verloren ha-
ben! — Auf ein Wiedersehen bei der Faschingsfeier am
23. Februar freut sich Euer Fritz Schattauer

= „Bund der Nordböhmen"
Unser erster Termin im neuen Jahr war der 11. Jän-

ner. Bei diesem „Gemütlichen Beisammensein" stand die
persönliche Unterhaltung im Vordergrund, Politik und
Zeitgeschehen ruhten. Stellvertretend für Obmann
Kutschera „amtierte" Lm. Kiesewetter und das zur vol-
len Zufriedenheit aller Anwesenden. Nach der Begrü-
ßung — Herr Pom aus Dresden erhielt als Gast Sonder-
applaus — den Gratulationen und der Einladung zum
Heringsschmaus erhielten wir die traurige Mitteilung,
daß Lmn. Helene Witzany (Aussig) einen Tag nach un-
serer Weihnachtsfeier, an der sie noch frisch und mun-
ter teilgenommen hatte, plötzlich gestorben ist. Dr. Sa-
kar würdigte in einem Nachruf ihre Treue zu Bund und
Heimat und ihr Engagement für die sudetendeutsche
Sache. Von Lm. Garreis übermittelte Lmn. Anreitter
heimatliche Grüße. Er ist nun im Pflegeheim Kloster-
neuburg, Martinstraße 28, und es geht ihm gesundheit-
lich nicht gut. Umgekehrt, von Klosterneuburg nach
Wien, ist unser treues Ehepaar Richter übersiedelt und
wohnt jetzt im Carolusheim. Nach den Verlautbarun-
gen wurde fleißig dischkriert, gesungen und es fehlte
auch nicht an heiteren Darbietungen. Nach dem
Spruch des Tages ließ uns Dr. Sakar eine abenteuerliche
Rucksackwanderung miterleben und dilli las die
Schmunzelgeschichte: „Als ich 1945 nach Westdeutsch-
land kam" wo ein Kaufmann mit den Wünschen seiner
neuen Kundin nicht klar kommt, weil Powidl, Quork
und Pumeranzen für ihn Fremdwörter sind. Auch Lm.
Kreibich wollte nicht zurückstehen und steuerte einiges
aus seiner vollen Witzkiste bei. Nostalgisch wurde es
beim alten Wienerlied vom Laternanzünder, das Cilli
vortrug und ein richtiger Ohrenschmaus war das Kla-
vierkonzert Lm. Kiesewetters, der uns einige Sätze aus
der Sonatine No. 36 des zu Unrecht in Vergessenheit ge-
ratenen Komponisten C. Clementini vorspielte. Und so
vergingen die gemütlichen Stunden wieder einmal viel
zu schnell, aber die Freude blieb, sie nicht versäumt zu
haben. — Unser nächster Termin: 8. Februar, 15 Uhr,
Faschingsnachmittag mit Heringsschmaus. Wie immer
im Gasthof Diem, 1150 Wien, Neubaugürtel 33. R.H.

— Freudenthal/Altvater - =
Troppau in Wien

Unser erstes Zusammentreffen im Jahre 1992 am
11. Jänner galt vorwiegend der Jahreshauptversamm-
lung. Unser Obmann Werner Olbrich begrüßte uns alle
wieder in der bekannt herzlichen Art, die Troppauer,
die treuen Besucher des Humanitären Vereines. Außer-
halb unserer Runde galten seine besonderen Grüße und
Wünsche am Anfang des neuen Jahres dem Bundes-
Ehrenobmann Dr. Emil Schembera, der wohl durch
Krankheit unsere Zusammenkünfte nicht mehr besu-
chen kann, aber geistig noch sehr rege, mit unserem
Obmann im regen Briefwechsel steht. Dies gilt ebenso
dem zweiten Ehrenobmann der Freudenthaler, Ing.
Schreier, der unsere Arbeit, unterrichtet durch die Kor-
respondenz, von daheim sehr verfolgt und seine Ge-
danken besonders an „unserem Heimatnachmittag" in-
tensiv bei uns weilen. Zum zehnten Mal stand Lm. Wer-
ner Olbrich als Obmann vor uns, bat aber diesmal um
die Möglichkeit, an die zweite Stelle zu rücken, nach-
dem Herr Dkfm. Fritz Kurzweil sich bereit erklärte,
seine und die damit verbundenen Funktionen zu über-
nehmen. Schon im abgelaufenen Jahr hat er dies oft ge-
tan und die Zusammenarbeit mit Frau Doris Simanek-
Schedo hat den so reibungslosen Ablauf unserer Tref-
fen immer garantiert. Diesmal trat Herr Kurzweil offi-
ziell als Obmann vor uns, nachdem er und Frau Sima-
nek den Dank für die selbstlose Arbeit in der Vergan-
genheit entgegengenommen hatten. Die Zusammenset-
zung des Vorstandes, der zurücktrat und namentlich
neu vorgelesen und für gut befunden wurde, enthält die
gleichen Namen wie bisher, mit zwei Unterschieden.
Herr Dkfm. Kurzweil rückt in der Obmannstelle auf
Platz eins, Werner Olbrich auf den zweiten Platz, Herr
Hans Nitsch als Rechnungsprüfer scheidet aus und an
seine Stelle tritt Frau Gertrud Klug. Herr Hans Nitsch,
der über so viele Jahre eng mit der Freudenthaler
Landsmannschaft verbunden ist, wird uns auch weiter-
hin, falls es seine Gesundheit zuläßt, besuchen. Sein
Wirken als Funktionär wurde herzlichst bedankt. Der
anschließende Kassenbericht geprüft und in Ordnung
befunden von Ing. Rothhacker und diesmal noch von
Hans Nitsch, zeigte uns allen, wie gut und genau ge-
wirtschaftet wurde. Das bedeutet viel Arbeit im Laufe
eines Jahres und daß alles so funktioniert, das verdan-
ken wir auschließlich unserer „Doris". Zum Abschluß

noch ein dringender Hinweis. Aus zwingenden Grün-
den müssen wir für das kommende Halbjahr unseren
Zusammenkunftstag auf Donnerstag und nicht wie bis-
her Samstag verschieben. Dies gilt erstmals für Februar.
So heißen unsere neuen Termine: Donnerstag 13. Fe-
bruar, ab 15 Uhr; Donnerstag 12. März, ab 15 Uhr;
Donnerstag 9. April, ab 15 Uhr; Donnerstag 14. Mai,
ab 15 Uhr. — Im Mai oder Juni 1992 findet eine Auto-
busfahrt ins Grüne statt, der Termin wird noch bekannt
gegeben. Die Tagesveränderungen unserer Heimat-
nachmittage wird uns am Donnerstag so froh wie am
Samstag zusammenführen und dies wird erstmals am
13. Februar der Fall sein. Am 19. Jänner fand noch ein
besonderes Ereignis statt. Der Obmann des Humanitä-
ren Vereines in Wien, Karl Philipp, ehrte während sei-
nes Heimatnachmittages Frau Anneliese und Herrn
Werner Olbrich mit dem Großen Ehrenzeichen der Su-
detendeutschen Landsmannschaft für langjährige und
hervorragende Dienste für die Heimat und Volksgrup-
pe, gezeichnet von Dr. Neugebauer. Eine kleine Abord-
nung der Freudenthaler konnten das mit Freude miter-
leben. I.R.

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Daß wir heute noch immer zusammenkommen, ge-
meinsam einige gemütliche Stunden verbringen und
unsere Heimat nicht vergessen, dafür bedarf es Men-
schen, die viel Zeit opfern, viel Liebe spenden und die
Heimat im Herzen tragen. Mit diesen Worten und
einem Gedicht „Unser Neujahrsgruß" begrüßte Ob-
mann Karl Philipp alle Anwesenden zu unserem ersten
Vereinsabend (19. 1. 1992) im neuen Jahr. Bezugneh-
mend auf obige Worte konnte Obmann Philipp zwei
Ehepaare mit dem „Großen Ehrenzeichen in Gold", ver-
liehen durch die SLÖ in München und Wien, persönlich
auszeichnen usw. Anneliese und Werner Olbrich und
Gerti und Walter Vogel für ihren treuen Einsatz. — Wir
hatten auch ein goldenes Jubelpaar unter uns, Elfriede
und Rudolf Treimer, und gratulierten mit einem Blu-
mengruß. Anschließend sangen wir unseren Geburts-
tagskindern: Toni Hanke, Adolfine Rossmanith, Hed-
wig Strauss, Sofie Kollmann, Elisabeth Göbel, EM
Martha Nicodemus, Hertha Wiesinger, Steffi Hübner,
Erni Losert, Günther Grohmann, Anton Eipeldauer,
Anna Rajewsky, Stefanie König und Ernst Bradel unse-
re Hymne von Heinrich Gruber und wünschten für den
weiteren Lebensweg alles Gute. Diesmal blieb uns mehr
Zeit zum Plaudern und alle genossen es sehr! Nochmals
herzlichen Dank allen Mitwirkenden, vor allem unse-
ren Obmann Philipp, der sich wie immer sehr viel
Mühe gab, um diese Stunden zu verschönern. — Unse-
re nächsten Termine: 16. 2., ab 16 Uhr, Vereins-
abend/Fasching; 29. 2., Ball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft im Hotel Intercontinental; 15. 3., ab
16 Uhr, Vereinsnachmittag mit Generalversammlung;
26. 4., ab 16 Uhr, Vereinsnachmittag (verspätet wegen
Ostern); 17. 5., ab 16 Uhr, Vereinsnachmittag/Mutter-
tag und am 23. 5., Autobus-Ausflug! Steffi Sauer

An unsere Bezieher
im Ausland:

Aus organisatorischen Gründen können
wir Ihnen die Zahlscheine erst in den
nächsten 2 bis 3 Wochen übersenden.
Wir bitten noch um etwas Geduld und
danken für Ihr Verständnis.

= Thaya =
Veranstaltungen: Sonntag, 16. 2., 15 Uhr, Monats-

versammlung, Restaurant Musil „Zur Sonne", 1060
Wien, Mollardgasse 3; Samstag, 29. 2., 21.30 Uhr, „Ball
der Sudetendeutschen", Hotel Intercontinental, 1030
Wien, Johannesgasse 28; Samstag, 7. 3., 16 Uhr, „März-
gefallenen-Gedenken", Kongreßhaus Margareten, 1050
Wien, Margaretengürtel; Sonntag, 15. 3., 10 Uhr, „Kle-
mens-Maria-Hofbauer-Messe", Kirche Maria am Gesta-
de, 1010 Wien; Sonntag, 15. 3., 15 Uhr, Monatsver-
sammlung, Restaurant Musil, wie oben. 4. bis 5. 4., Se-
minar: Südmährische Kultur- und Vereinsarbeit bei den
Schulbrüdern in Strebersdorf, 1210 Wien, Anton-
Böck-Gasse 20; Sonntag, 12. 4., 15 Uhr, Monatsver-
sammlung bei Musil, wie oben; Donnerstag, 23. 4.,
Frühlingsfahrt zu den Marchfeldschlössern, Anmel-
dungen zur Busfahrt und nähere Informationen im
Büro der „Thaya"; Sonntag, 3. 5., „Südmährer-Wall-
fahrt" Maria Dreieichen, Anmeldung zur Busfahrt im
Büro; Sonntag, 17. 5., 15 Uhr, Monatsversammlung,
Restaurant Musil, wie oben. Neuer Hinweis: Am 30. 5.
ist eine Busfahrt nach Pohrlitz geplant. Zur Einweihung
und Eröffnung des Hochkreuzes mit Gedenktafel der
beim Brünner Todesmarsch Umgekommenen. Anfra-
gen und rechtzeitige Anmeldung zur Busfahrt im Büro
der „Thaya". — Familienforschung: Herr Dipl.-Ing. Sta-
nislav Röschl befaßt sich mit Familienforschung und
hat die Möglichkeit, Urkunden zu beschaffen (Stamm-
baum mit Unterlagen, Original- Urkunden, Auszüge
aus den Kirchenbüchern, usw.) hauptsächlich für
Landsleute (Vertriebene aus der CSFR). Jede Anfrage
wird, bei geringen Kosten, zur Zufriedenheit erledigt.
Zuschriften an: Herrn Dipl.-Ing. Stanislav Röschl,
Lesni 29, 37371 Rudolfov, CSFR. - Wir trauern um
unsere Verstorbenen: Hubert Donauer, Leipertitz, 113.
12. 1991, im 83. Lebensjahr; Walburga Fuchs, Korono-
wo, 11991, im 67. Lebensjahr; Anna Schort, Nikols-
burg, 11991, im 83. Lebensjahr; Philomena Pospischil,
Gnadlersdorf, t 1991, im 88. Lebensjahr; Helene
Froschauer, Grusbach, t 9 . 1. 1992, im 83 Lebensjahr;
Anna Weiß, Grusbach, t März 1991, im 83. Lebens-
jahr; Josefa Houdek, Grusbach, 112. 1. 1992, im 95.
Lebensjahr.

Niederösterreich

Sauerhof durchgeführt, sondern diesmal gab es eine
Autobusfahrt nach Wien. Es galt der neuerrichteten
Heimatstube des „Nordböhmen-Heimatwerkes" in der
Wiener Kochgasse 43 (1. Stock) einen Besuch abzustat-
ten. Schon zu Beginn hatte Frau Oberschulrat Christine
Scharb, die Trachtenpflegerin des Nordböhmen-Hei-
matwerkes, neben der Begrüßung der zahlreichen Be-
sucher ein sehr beeindruckendes Einführungs-Referat
gehalten. Sie streifte die Entstehung dieser Ausstel-
lungsräume durch den Stifter Kurt Röschl, eines ,Volks-
tums-Geschädigten" könnte man fast sagen. — Sein
künstlerischer Nachlaß war schon äußerst interessant:
In vier Wandtafeln werden als Themenkreise der
Künstler, sein Broterwerb, sein Schicksal und sein Hu-
mor vorgestellt. Nachdem wir auch Einzelheiten aus
seinem Leben erfahren hatten, konnte man sich dann
auch besser in diese verstorbene Künstlerpersönlichkeit
hineindenken. Frau Scharb, gleichzeitig auch in ihrer
Funktion als Obfrau der Badener Heimatgruppe, erläu-
terte dann anschließend die zahlreichen Trachten (nicht
so, wie schon geschrieben wurde, des gesamten sude-
tendeutschen Raumes) — aber immerhin vom Erzgebir-
ge bis zum Riesengebirge, die ja ebenfalls sehr beein-
druckend waren; insbesonders, da man durch den hin-
teren Spiegel auch die Rückseite betrachten kann. Eine
lange Reihe von sehr interessanten anderen Exponaten
runden die heimatliche Schau ab. Trotz der zahlreichen
Besucher hatte es sich Frau Scharb nicht nehmen las-
sen, allen Teilnehmern dieser Fahrt einen Imbiß zu rei-
chen, wo dann noch viele Einzelheiten dieser Ausstel-
lungstücke besprochen wurden. Ein Besuch dieser Hei-
matstube ist wärmstens zu empfehlen! Öffnungszeit je-
den Sonntag von 9 bis 12 Uhr. — In den letzten Tagen
wurde auch eine Werbeaktion durchgeführt. Über 70
Sudetendeutsche im Bezirk Baden, die noch nicht Mit-
glieder sind, wurden angeschrieben und eingeladen.
Wir hoffen, daß unsere Heimatgruppe dadurch erstar-
ken kann.

St. Polten
Beim monatlichen Treffen der Landsleute am 17. Jän-

ner 1992 begrüßte Dr. Prachner in Vertretung des ver-
hinderten Obmannes Franz Schaden die erschienenen
Landsleute. In einer Gedenkminute wurde der beiden
verschiedenen Landsleuten Frau Barbara Buska aus Ni-
kolsburg und des Herrn Ludwig Letschka aus Milowitz
gedacht. Dr. Prachner wies sodann auf die kommenden
Termine hin. Das nächste Monatstreffen am 21. Fe-
bruar sollte etwas faschingsmäßig ablaufen, wobei lu-
stige Kurzgeschichten und Anekdoten aus der Heimat
begrüßt würden. Es wurde auch neuerdings auf die
Wahrungsansprüche unseres Besitzes im Sudetenland
hingewiesen und ein Musterformular für derartige An-
sprüche machte die Runde. Auf Vorschlag Dr. Prach-
ners gaben alle Anwesenden Name, Herkunft und der-
zeitige Beschäftigung bekannt, damit das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl gestärkt werde, weil wir uns zwar
vom Sehen kennen, kaum aber jemand weiß, wo die
einzelnen früher beheimatet waren. Fast alle Landsleute
sind nun Ruheständler und stammen zum Großteil aus
dem benachbarten südmährischen Raum. Nur einige
wenige kommen aus Sudetenschlesien oder Nordmäh-
ren. Wir saßen dann noch einige Zeit gemütlich bei-
sammen, ein Beweis für das Gefühl der Geborgenheit
unter unseren Landsleuten. Es wurde auch ein Termin
für die geplante Frühjahrsfahrt nach Neu Bistritz ver-
langt, dem aber wegen der geringen Zahl der Anwesen-
den nicht entsprochen werden konnte. Falls keine Auto-
busfahrt zustande kommt, soll mit Privatwagen gefah-
ren werden. Auf das Wiener Faschingskränzchen am
18. Jänner 1992 und den Sudetendeutschen Ball im Ho-
tel Intercontinental in Wien wurde gesondert hingewie-
sen. Dr. F. P., Krems

Oberösterreich

= Enns-Neugablonz
Geburtstage im Februar haben: Am 15., Frau Lotte

Wenzel geb. Neuwinger aus Gablonz/Schmelzgasse,
den 73. Geburtstag, in 4470 Enns, Gürtlerstraße 12.
Am 17., Frau Elli Tost aus Altseckenburg, den 71. Ge-
burtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 24. — Goldene
Hochzeit — ein Nachtrag! Ende Dezember 1991 feier-
ten unsere Landsleute Herr Dir. i. R. Hans Nemecek mit
seiner Frau Grete die „Goldene Hochzeit" in 4470 Enns,
Walderdorffstraße 11. Wir gratulieren herzlichst und
wünschen den Jubilaren alles Gute! — Voranzeige. Am
6. März findet wieder unser Märzgedenken im Schloß-
park statt. Anschließend Hauptversammlung. 1. bis
3. Mai großes Treffen mit unseren deutschen Landsleu-
ten in Morchenstern, sowie Landsleuten aus Kaufbeu-
ren, Waldkreiburg und Tabarz/Thür. (Bunter Nachmit-
tag, Totenehrung, Messe in Wiesenthal). Formulare zur
Eigentumsanmeldung liegen bei mir auf (Wunde).

Gmunden
Bei unserer nächsten Zusammenkunft am Samstag,

den 15. Februar, um 14.30 Uhr, im Seehotel Schwan
(Extrazimmer), wird der Video-Film „Wo liegt das Su-
detenland?" vorgeführt. Wir ersuchen um zahlreichen
Besuch. — Geburtstag feiern: Franz Josef Prechtl
(6. 2. 1898), Hildegard Binder (10. 2. 1923), Herbert
Schmidt (19. 2. 1935), Anton Marschik (28. 2. 1909).
Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche und weiterhin
alles Gute. HL.

= B a d e n
Die erste Zusammenkunft im neuen Jahr 1992 wurde

nicht wie jeden dritten Samstag im Monat, im Badener

= Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz

Bei unserem ersten Treffen im neuen Jahr, am
21. Jänner, hatten wir die Hauptversammlung mit Neu-
wahl. Bis auf die Person des Kassiers hat sich nichts ge-
ändert. Herr Stein ist am 9.11.1991 bei der Vorstands-
sitzung aus gesundheitlichen Gründen als Kassier zu-
rückgetreten. Wir haben es alle sehr bedauert. Er hat
die Kassa vortrefflich geführt, wofür wir ihm unseren
Dank aussprechen. Als Nachfolgerin für dieses Amt
hat sich auf unsere Bitte Lmn. Johanna Wimmer zur
Verfügung gestellt, wofür wir ihr bestens danken. An-
schließend hielt Lm. Dr. Eckhart Chodura einen sehr

interessanten Vortrag über die „Entschädigungsfrage
mit der CSFR und deren Wirtschaft". Dieses Thema ist
so vielseitig und vielschichtig, daß man nur gespannt
sein kann, wie es einmal gelöst wird. Unser Obmann
Lm. Josef Fellner dankte im Namen aller Lm. Dr. Cho-
dura für den profunden Vortrag, dem dann eine Dis-
kussion folgte . Am 18. Februar hält Lm. Goldberg aus
Wels einen Diavortrag über Dresden, Meißen und an-
dere Kulturstätten.

= Südmährer in Oberösterreich
Wir veranstalten am Samstag, dem 15. Februar,

einen Faschingsnachmittag, zu dem alle Freunde und
Mitglieder des Verbandes herzlich eingeladen werden.
Beginn 14.30 Uhr, im Kolpinghaus, Linz, Gesellenhaus-
straße. Eintritt frei, Spenden werden dankbar entge-
gengenommen. Für gute Unterhaltung sorgen u. a. der
Sudetendeutsche Singkreis unter der Leitung von Frau
Kons. Prof. Lilo Sofka-Wollner. Weiters bieten wir wie-
der eine gut bestückte Tombola, bei der jedes Los ge-
winnt. — Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Februar geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 89. am 5. 2.,
Petronella Zeisel aus Nikolsburg; 89. am 6. 2., Jakob
Brandi aus Grusbach; 86. am 23. 2., Josef Stalleker aus
Stallek; 84. am 20. 2., Hilde Schindler aus Znaim; 81.
am 24. 2., Rosalia Springer aus Poppitz; 80. am 10. 2.,
OSR Othmar Nuss aus Znaim; 78. am 11. 2., Johann
Steiner aus Höflein; 77. am 16. 2., Maria Gehringer aus
Voitelsbrunn; 76. am 20. 2., Siegfried Worbis aus Tö-
stitz; 75. am 21. 2., Josef Thaler aus Nikolsburg; 74. am
25. 2., Julie Metzler aus Frain; 72. am 16. 2., DI Ernst
Krbecek aus Untertannowitz; 72. am 24. 2., Alois Keck
aus Eisgrub; 72. am 25. 2., Rudolf Brambenetz aus
Aschmeritz; 71. am 4. 2., Gertrude Hinterecker aus
Znaim; 69. am 24. 2., Prof. Leo Gerger aus Kl. Olko-
witz; 62. am 15. 2., Josef Nohel aus Znaim.

Poldi Traunwieser

Unser nächstes Zusammentreffen findet am
8. Februar, im Schwechater Hof statt. — Geburtstage
im Februar haben: Margarete Schaden am 2. 2.; Franz
Jurditsch am 4. 2.; Johann Probst am 15. 2.; Anna
Muigg am 25. 2. Allen unseren Geburtstagskindern un-
sere besten Glückwünsche!

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Vorschau auf unser Jahresprogramm 1992: Der Ver-
band ersucht alle Mitglieder, Landsleute, Heimatprie-
ster und Heimatgruppen, besonders auch die Fahnen-
abordnungen, sich die in dieser Vorschau angekündig-
ten Termine vorzumerken und an Bekannte weiterzuge-
ben! Eventuelle Änderungen werden rechtzeitig in der
Heimatpresse bekanntgegeben. — Die Jahreshauptver-
sammlung findet am 28. März, im Gasthaus Langholz-
felder-Hof (früher Kirchmayr), Pasching, statt. Beginn:
14.30 Uhr. Als Bereicherung des Programms: Filmvor-
führung (Dokumentation über die Vertreibung). —
Frühjahrsfahrt: Für heuer ist eine Fahrt in den oberen
Böhmerwald geplant, (Busfahrt, 1 Tag). Termin: 23.
Mai. Wie im Vorjahr Fahrt nach Schöneben; Gottes-
dienst in der Vertriebenenkirche, danach Wanderung
nach Glöcklberg, anschließend gemeinsames Mittages-
sen. Am Nachmittag Besuch der Landesausstellung in
Aigen. Termin: 5. Juli. — Unser Großtreffen in Linz:
1. und 2. August. 1. August: Stifterfeier und Festvor-
trag im Ursulinenhof. 2. August: Festmesse und an-
schließend Treffen im Klosterhof: — Herbstfahrt: Wall-
fahrt nach Brünnl. Termin: 20. September (Busfahrt
wie im Vorjahr). — Adventfeier des Verbandes: Sonn-
tag, 13. Dezember. Die Verbandsleitung ladet zu diesen
Veranstaltungen alle Landsleute und Freunde des Böh-
merwaldes herzlich ein! Weitere Auskünfte und Anmel-
dungen in der Dienststelle des Verbandes, Linz, Hein-
rich-Gleißner-Haus, Obere Donaulände 7, Telefon
27 36 68.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Februar: Josef Weilgu-
ny, 88 am 4. 2.;Anna Eibl, 88 am 14. 2.; Johann Prügl,
86 am 6. 2.; Rosa Brod, 84 am 28. 2.; Josef ine Gabriel,
83 am 23. 2.; Rosa Libisch, 82 am 6. 2.; Mali Schreiner,
82 am 25. 2.; OLR Dr. Franz Wischin, 81 am 22. 2.;
Aloisia Zach, 79 am 13. 2.; Maria Pötzelberger, 79 am
2. 2.,- Paula Pölderl, 79 am 2.2.; Maria Gorth, 78 am
24. 2.; Rosa Ranzinger, 78 am 2. 2.; Maria Seyka, 78 am
28. 2.; Johann Hausl, 77 am 27. 2.; Hilda Moser, 77 am
11. 2.; Herta Burczik, 74 am 2. 2.; Ludwig Goldmann,
74 am 11. 2.; Emmi Rienesl, 74 am 10. 2.; Maria Lindl-
bauer, 74 am 23. 2.; Elfriede Seiler, 72 am 10. 2.;Anna
Schingl, 72 am 26. 2.; Erich Schmidt, 71 am 9. 2.; Anna
Loistl, 71 am 8. 2.; Ludwig Mugrauer, 70 am 13. 2.;
Johann Pernsteiner, 70 am 19. 2.; Anni Reich, 70 am
21. 2.; Emilie Utzmann, 70 am 24. 2.

= Vöcklabruck/Attnang = = =
Am 4. Februar vollendet Lmn. Elisabeth Reichel, ge-

boren in Gablonz a. d. Neisse, in völliger körperlicher
und geistiger Frische ihr 90. Lebensjahr. Wir haben
ihre Leistungen und Verdienste bereits zu ihrem
85. Lebensjahr gewürdigt. Trotz ihres Alters betreut sie
die kleine Gruppe von Seewalchen zur vollsten Zufrie-
denheit. Lmn. Reichel wurde auch für ihre Verdienste
von der Landesleitung Oberösterreich mit dem golde-
nen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Wir von der Bezirks-
gruppe Vöcklabruck wünschen Lmn. Reichel viele Jah-
re Gesundheit, damit sie ihre Landsleute betreuen und
umsorgen kann wie bisher.

Bei unserer letzten Zusammenkunft berichtete Ob-
mann Stiedl über die Jahreshauptversammlung in Linz
und deren Referate. Neuwahlen fanden nicht statt. Der
Besuch war sehr gut, denn durch die Ankündigung des
Lichtbildervortrages kamen auch die Landsleute aus
Gmunden und Seewalchen zu und. Lm. Schaden aus
St. Polten brachte über das Riesengebirge und Südmäh-
ren einen schönen und sehr ausführlichen Lichtbilder-
vortrag und so manchem von uns wurde die alte Hei-
mat sehr nahe gebracht, herzlichen Dank. — Unser
nächstes Treffen findet Sonntag, den 9. Februar, in Att-
nang, Gasthaus Obermayer, um 15.30 Uhr, statt. —
Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an Lm. Franz
Tichatschek, geb. am 8. 2.; Hermine Mayerhofer, geb.
am 28. 2. M.M.
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= Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Gertrude Bartsch, geb. am 13. 2. 1913;
Frau Julianne Deisenhammer, geb. am 13. 2. 1922; Frau
Susanne Denk, geb. am 7. 2. 1922; Frau Hildegard
Feichtinger, geb. am 1. 2. 1918; Herrn Johann Feichtin-
ger, geb. am 6. 2. 1914; Frau Anna Hübner, geb. am
15. 2. 1920; Frau Dorothea KnesI, geb. am 3. 2. 1910;
Herrn Franz Knopp, geb. am 15. 2. 1915; Frau Walbur-
ga Lex, geb. am 19. 2.1912; Frau Maria Puritscher, geb.
am 10. 2. 1917; Frau Maria Winkler, geb. am 26. 2.
1919; Frau Elisabeth Weigert, geb. am 28. 2. 1921;
Herrn Anton Wurmbauer, geb. am 19. 2. 1904; Herrn
Franz Zierlinger, geb. am 1. 2. 1917. Wir danken für
Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen wei-
ters alles Gute, vor allem Gesundheit! — Die Bezirks-
gruppe Wels veranstaltet am 7. Februar ihren Ball im
Hotel Greif und ladet alle Landsleute und Freunde dazu
herzlich ein. Beginn 20 Uhr.

Salzburg
Unseren im Februar geborenen Landsleuten übermit-

teln wir hiermit unsere besten Wünsche für Gesundheit
und Wohlergehen: Erna Gerlich am 24., Franca Mall-
mann am 3., Irmtraud Reifenberger am 29., Georg
Schneider am 22., Wilhelm Scholze am 9., Prof. Edith
Wingelmayer amó., Walter Zuckriegel am 22. und The-
rese Franz am 14. — Gleichzeitig erinnern wir Sie an
unsere am 10. März, im Restaurant Stieglbräu in der
Rainerstraße stattfindende Jahreshauptversammlung
für das Berichtsjahr 1991 und bitten um zahlreichen Be-
such. Beginn um 15 Uhr. E.P.

Steiermark

= G r a z
Im vollbesetzten, von Lmn. Lisi Ruppitsch faschings-

mäßig dekorierten Saal begrüßte anstelle des zwar an-
wesenden, aber stimmlich nicht disponierten Stadtob-
manns dessen Stellvertreter Franz Schmid die Anwe-
senden zum Fest des „Prinzen Karneval" am 19. Jänner,
im Hotel „Erzherzog Johann". Er entschuldigte die Lan-
desobfrau, die zur Bundeshauptversammlung in Mün-
chen weilte. Erstmals in diesem Kreis waren Lmn. Fol
Heidrun Melbinger, die Tochter der Lmn. Hermine
Wess, und Lmn. Elisabeth Walko, erschienen. Der
Stadtobmann-Stellvertreter überließ den weiteren Ver-
lauf der frohen Unterhaltung der bewährten Regie un-
serer Lmn. Lisi Ruppitsch, die zunächst auf eine am
2. Februar 1992, um 18.15 Uhr stattfindende Sendung
des tschechischen Fernsehens über eine aktuelle sude-
tendeutsche Frage hinwies. Als erste Vortragende trat
Lmn. Burgl Dwofak mit einem heiteren, die Senioren-
generation betreffenden Gedicht hervor, das großen
Anklang fand. Die Übergangspausen zwischen den ein-
zelnen Darbietungen wurden von Lmn. Edith Abra-
schek mit abwechslungsreichen Melodien meisterhaft
ausgefüllt, die freudigen Beifall und sponatane Mitwir-
kung fanden. Ebenso lösten die von Lmn. Lisi Rup-
pitsch und Lmn. Marta Hödl gespielten sechs Sketches
Lachsalven und Beifallsstürme aus. Auch Lm. Edi
Dwofak trug ebenso wie seine Frau mit lustigen Kurz-
geschichten zur frohen Stimmung bei. Allgemeine Hei-
terkeit erregten außerdem Lmn. Magda Schirmer, Lm.
Franz Schmid, Mag. Fritz Zankel und Lmn. .Lisi Rup-
pitsch mit zeitgemäßen Witzen. Die Geburtstagsjubila-
re des Monats Dezember, Walburga Dwofak, Emma
Jankowski und Elisabeth Ruppitsch und des Monats
Jänner, Irene Eugan, Gusti Tschetschounik, Hilde Wolf-
mayr und Johanna Wallner, empfingen diesmal außer
herzlichen Glückwünschen auch eine musikalische Ge-
burtstagsgratulation seitens der Lmn. Edith Abraschek.
Nachdem der Stadtobmann-Stellvertreter mit seinem
Dank und besten Neujahrswünschen den offiziösen Teil
der Veranstaltung geschlossen hatte, klang der Nach-
mittag mit Musik und Tanz fröhlich aus.

Karaten

= Klagenfurt
Personelles; Fünf Jahre sammelte Lm. Erwin Buchelt

aus Klagenfurt Unterlagen über die Geschichte der Su-
detendeutschen und faßte in Hunderten Stunden die
wichtigsten Eckdaten in der 60 Seiten starken Ausgabe
zusammen. Ein bestimmt „aufwendiges" Geschenk für
seine Kinder und Enkelkinder, aber auch für unsere
Volksgruppe, und bereits einige seiner geschichtlichen
Unterlagen konnte Lm. Buchelt bei den Frauennachmit-
tagen in Klagenfurt präsentieren. Lm. Buchelt, dessen
Familie 1945 aus Karlsbad vertrieben wurde: „Ich fühle
mich zwar als Kärntner, aber Heimat bleibt, wo man
aufgewachsen ist." — Wir wünschen allen im Monat Fe-
bruar geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohler-
gehen auf ihrem Lebensweg und die Sudetenpost
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar: Else
Kucharz, 92 Jahre, aus Bennisch, am 4. 2.; Herta Weis-
sei, 85 Jahre, aus Tepl.-Schönau, am 5. 2.; Ing. Ludwig
Tschepper, 84 Jahre, aus Arnau, am 29. 2.; Hubert Le-
der, 83 Jahre, aus Freiwaldau, am 13. 2.; Felizitas We-
ster, 80 Jahre, aus Sternberg, am 9. 2.; ferner gratulie-
ren wir Erna Clemens (Politz/Elbe), Brigitte Eiselt (Kla-
genfurt), Josefine Suida (Mühlau/Tirol), Erwin Suida
(Warnsdorf), Hans Puff (Sternberg/Brunn), Erna
Schirmer (Pfaffenberg).

= Bezirksgruppe Köf lach =
Das Fest der »Goldenen Hochzeit" beging am 18. Jänner
1992 das Ehepaar Greti und Josef Thomann in der
Stadtpfarrkirche Köflach. Frau Greti, geb. Ickert, ist
Mitglied der Bezirksgruppe der SL Köflach und stammt
aus Aussig-Türmitz; der Vater bewirtschaftete den
Gasthof .Hotel Reichshof" Einen Teil ihrer Kindheit
und späteren Lehrzeit verbrachte Frau Thomann auch
in Mährisch Schönberg. Ende des Jahres 1938 lernte sie
ihren Mann kennen, der bei einer aus Linz kommenden
Flak-Einheit in Türmitz stationiert war. Bei Kriegsaus-

bruch und Fronteinsatz versprach man sich, aufeinan-
der zu warten, was auch geschehen war. Herr Thomann
kam schwer verwundet (Verlust des Armes) nach Aus-
sig ins Lazarett, das gegebene Versprechen wurde einge-
löst. Am 17. Jänner 1942 wurde (bei minus 26 Grad) in
der Pfarrkirche Türmitz geheiratet. Noch während des
Krieges kam das Ehepaar nach Graz — wo Herr Tho-
mann zunächst bei der Landesbauernschaft Dienst ver-
sah —, in der Folge dann nach Voitsberg und Köflach.
Bereits Jahrzehnte in Köflach wohnhaft, hielt man auch
weiterhin die Verbindung zu lieben Menschen, die aus
der Heimat stammen. Erneut wurde nun der einst vor
50 Jahren geschlossene Bund vor Pfarrer Prof. Dr.
Kindler erneuert. Zwei schöne Stimmen (Sopran Frau
Pankratz und Tenor Herr Peschi, Sohn des Kassiers der
SL Köflach) untermalten mit dem „Ave Maria" und
„Wer uns getraut" diese schöne Feierstunde. Nachdem
ich mit Frau Thomann eine gemeinsame Kindheit und
Jugendzeit verbrachte, mit beiden über Jahrzehnte be-
freundet bin, nahmen mein Mann und ich an dieser
„Goldhochzeit" teil und ich habe daher auch namens der
Sudetendeutschen Landsmannschaft dem Jubelpaar für
den weiteren Lebensweg die besten Wünsche übermit-
telt. Gerda Dreier

= Frauengruppe Karaten =====
Der letzte Frauennachmittag am 8. Jänner 1992 war

überaus gut besucht; auch unser Landesobmann Prof.
Dr. Gerlich weilte wieder einmal bei uns. Begrüßen
konnten wir auch ein neues Mitglied der Nachfolge-
generation. Einleitend sprach die Frauenreferentin Ger-
da Dreier ein Gedicht zur Jahreswende und anschlie-
ßend gab Frau Hedda Pohl „Das Rezept für das neue
Jahr" bekannt. Mit der Verlesung der Gedenktage gro-
ßer Persönlichkeiten wurde besonders Gregor Mendel,
Ferdinand Porsche und Franz Nabl gedacht, aber auch
der 14 Punkte Präsident Wilsons über das Selbstbe-

stimmungsrecht der Völker. Einen breiten Raum nahm
die Verlesung des Schreibens der SL München ein, be-
sonders das „Muster-Schreiben für die Anmeldung der
Eigentumsansprüche beim tschechoslowakischen Fi-
nanzministerium in Prag. Darüber wurde auch disku-
tiert. Nicht zu kurz kommen auch die persönlichen Ge-
spräche, die Vertiefung der Kontakte zueinander. Der
Termin des nächsten Nachmittags ist Mittwoch, 12. Fe-
bruar, 15 Uhr, bringen Sie gute Laune mit, vielleicht
wissen Sie auch ein paar heitere Episoden, denn an
diesem Nachmittag soll der Fasching Einzug halten.
Und die bereits angekündigten Versprechungen unseres
Obmannes sind stets ein Labsal! Gerda Dreier

= Frauengruppe Villach :
Ein treues Mitglied ist nicht mehr. Am 15. Jänner

1992 wurde Frau Theresia Flemming, geb. Schurmann,
wohnhaft gewesen in Villach, in die ewige Heimat ab-
berufen. Unfaßbar traf uns die Nachricht, daß der Er-
denweg von Frau Flemming zu Ende war. — Frau Flem-
ming wurde 1911 in Villach geboren, kam 1919 mit ih-
rer Familie nach Hostomitz bei Bilin, wo sie die Schule
besuchte, ihren Mann kennenlernte und heiratete. Das
Kriegsende brachte auch für Frau Flemming großes
Leid, wie so viele andere mußte auch sie die ihr lieb ge-
wordene Heimat verlassen. Durch ihre Schwester, Frau
Josefine Koinig, kam sie wiederum nach Kärnten, wo
sie mit ihrem Mann zusammentraf. Schwere Schick-
salsschläge mußte sie verkraften, den Tod ihrer Kinder
und den des geliebten Mannes. Aber sie trug tapfer ihr
Schicksal bis zum Ende. Frau Flemming war seit 1952
Mitglied der Bezirksgruppe Villach, treu und heimatbe-
wußt. Wir trauern zutiefst mit ihrer Schwester um un-
ser Mitglied Frau Theresia Flemming. Ihr Platz bleibt
leer; wir werden ihr stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf iihrung = = = = =
Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde! Nachdem

nun Slowenien, Kroatien und die Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion anerkannt wurden — lange
hat es ja gedauert und so manche Staatspolitiker haben
sich da ja wie Aale gewunden — muß man sich eigent-
lich einige Gedanken machen. Wie konnte es eigentlich
soweit kommen, daß Jugoslawien zerfallen ist und daß
es in der Tschecho-Slowakei immer noch Schwierigkei-
ten in bezug auf eine Teilung des Landes gibt? Die Ant-
wort ist eigentlich nicht sehr schwer meinen wir (auch
wenn wir es uns da ein wenig leicht machen): Die Ursa-
chen liegen in den Pariser Vororteverträgen nach dem
Ersten Weltkrieg — also in den Jahren 1918 bis 1920.
Nachdem damals das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker so in den Himmel gehoben wurde, haben damals
„superschlaue" Politiker ohne jeden Zukunftsblick und
Blick in die Vergangenheit usw. über das damalige neue
Europa entschieden. Das Selbstbestimmungsrecht soll-
ten eigentlich nur all jene Völker bekommen, die sozu-
sagen auf der Siegerseite gewesen waren bzw. wo es den
damaligen Siegermächten sehr gelegen kam. Den Viel-
völkerstaat Österreich-Ungarn hat man zerschlagen
und daraus mindestens zwei Vielvölkerstaaten ge-
macht: nämlich Jugoslawien und die Tschechoslowa-
kei! Zu Jugoslawien gehörten folgende Völker: Slowe-
nen, Kroaten, Serben, Montenegriner, Mazedonier,
Bosnier (Moslems), Deutsche (diese wurden ja 1945 zu
98 Prozent brutalst vertrieben) und andere mehr. Zwei
Welten (mit einer betont mitteleuropäischen Kultur in
Slowenien und Kroatien; und mit einer traditionellen
südosteuropäischen Kultur in Serbien und Mazedo-
nien; noch dazu in zwei religiösen Lagern — katholisch
und orthodox getrennt, dazu zwei verschiedene Schrif-
ten — cyrillisch und lateinisch) wurden da zusammen-
geschlossen und bereits seit der Gründung 1919/20 gab
es nur Schwierigkeiten, die 1940 eskalierten und 1991
zu einem Bürgerkrieg führten. In der Tschechoslowakei
gab es ebenfalls mehrere Völker: Tschechen, Slowaken,
Sudetendeutsche (zu mehr als 90 Prozent brutalst ver-
trieben), Madjaren, Ruthenen (Ukrainer) und Polen
u. a. Während die Tschechen zur österreichischen
Reichshälfte gehörten, gehörten die Slowaken zur un-
garischen. Auch aus Rumänien wurde ein kleiner Viel-
völkerstaat mit einer starken ungarischen und deut-
schen Minderheit. Das waren die Ergebnisse der Pariser
Vororteverträge — wie es mehr als 70 Jahre danach aus-
sieht, weiß jeder, der diese Zeilen liest. Jugoslawien ist
zerfallen und besteht nicht mehr, die Tschecho-Slowa-
kei ist noch (notgedrungen) ein Staat, aber bereits der
Verbindungsstrich zwischen den Landesteilen ist ein
Symptom (und leider treten noch immer „Tschechoslo-
waken" bei Sportbewerben an — bei den anderen heißt
es schon Slowenen und Kroaten). So sieht es aus, wenn
durch Verträge neues Unrecht geschaffen wird. Soweit
sollte es in Zukunft nicht mehr kommen, meinen wir.
Man kann eben das Selbstbestimmungsrecht nicht tei-
len: für „Gute" ja — für „Böse" nein! So geht es wirklich
nicht! Und daß das Selbstbestimmungsrecht ein beson-
deres Recht ist, das haben die Völker in der ehemaligen
Sowjetunion auch erkannt. Darum sollten sich diese
Politiker die Pariser Vororteverträge einmal hernehmen
und daraus ihre Lehren ziehen, meinen wir! Nur wenn
alle Völker und Volksgruppen bereit sind, das Selbstbe-
stimmungsrecht gegenseitig anzuerkennen und zu ach-
ten, dann wird Frieden herrschen. Dies sollte auch für
die laufenden Nahostverhandlungen Geltung haben!
— In eigener Sache: Vom 11. bis 18. Juli führen wir in
Oberndorf an der Melk wieder ein Sommerlager für
Kinder und junge Leute durch (eine Ankündigung fin-
det Ihr im Inneren dieser Sudetenpost). Jedes Jahr
schreiben wir alle in Frage kommenden Eltern diesbe-
züglich an und laden deren Kinder samt Freunde ein.
Nur schön langsam wird die Liste der Anzuschreiben-
den immer kleiner und aus den Reihen der Landsleute
werden uns fast keine in Frage kommenden Teilnehmer
(von ca. 9 bis 15 Jahre) genannt. Wie sollen wir aber in
Hinkunft Sommerlager der Sudetendeutschen Jugend
durchführen — ohne anzuschreibende in Frage kom-
mende Teilnehmer geht es einfach nicht. Darum bitten
bzw. ersuchen wir um folgendes: Wenn Sie selbst En-
kelkinder oder Neffen/Nichten bzw. Großneffen/
Großnichten im Alter von ca. 5 bis 16 Jahre haben, oder
wenn Sie von Ihnen bekannten Sudetendeutschen bzw.
deren Nachkommen wissen, daß diese Kinder in
diesem Alter haben, dann geben Sie uns bitte die Na-
men, die Geburtsdaten (Geburtsjahr) und die Anschrift

sofort bekannt! Richten Sie Ihre Mitteilungen an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Bundesjugend-
führung, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien! Wir benötigen
Anschriften aus ganz Österreich! Alle Amtswalter in
den sudetendeutschen Gliederungen werden höflichst
gebeten, mit Nachdruck bei den Landsleuten in den
Heimatnachmittagen darauf aufmerksam zu machen
— bitte nicht vergessen! Schon jetzt dürfen wir Ihnen
für Ihre Mühwaltung recht herzlich danken! Bedenken
Sie dabei eines: Ohne diese Anschriften werden in we-
nigen Jahren keine Sommerlager mehr möglich sein !!!
— Nochmals dürfen wir auf die Schimeisterschaften
der Sudetendeutschen und deren Freunde am 22. und
23. Februar, in Lackenhof am Ötscher, hinweisen! Dar-
an kann jedermann teilnehmen, das Alter ist egal, für
beiderlei Geschlechter, von der Kinderklasse bis zur Se-
niorenklasse, sowie Gästeklassen usw. Teilnehmer aus
ganz Österreich werden erwartet! Bitte dazu unbedingt
die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost lesen!

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden für junge Leute jeden Mittwoch ab

19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Da
darfst auch Du nicht fehlen — bei uns ist immer etwas
los! Wir bieten ein buntes Programm für jedermann! —
Zu den Schimeisterschaften am 22./23. Februar in
Lackenhof am Ötscher machen wir Gemeinschaftsfahr-
ten. Alle Interessierten, die daran teilnehmen möchten
— auch wenn man zum ersten Mal dabei sein will! —
sollen sich bitte sofort anmelden. Dies kann man auch
in der kommenden Heimstunde tun! Beachtet dazu die
Ankündigung im Inneren dieser Zeitung. Wir haben
für Wien eine große Tradition mit vielen Siegern zu ver-
treten — darum mach auch Du mit! — Am Faschings-
samstag, dem 29. Februar, findet der große Sudeten-
deutsche Ball im Hotel Intercontinental statt, der von
der Jugend eröffnet wird! Alle Freunde und auch die
ehemaligen Kameraden sind recht herzlich eingeladen,
diesen bestimmt sehr schönen Ball zu besuchen. Be-
sorgt Euch dazu rechtzeitig die Karten, entweder in den
MittwocHheimstunden oder in der Bundesgeschäfts-
stelle der SLÖ (dortselbst auch Tischreservierungen
möglich!) — lest dazu den Aufruf im Inneren dieser Su-
detenpost! — Bitte vormerken: Freitag, 6. März: Blut-
spendeaktion von 15 bis 17.30 Uhr, beim Roten Kreuz,
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32, anläßlich des Geden-
kens an die 54 Toten um das Selbstbestimmungsrecht
am 4. März 1919! Samstag, 7. März: 16 Uhr — Gedenk-
stunde anläßlich der Opfer des 4. März 1919 und der
Vertreibung, im Kongeßhaus, Wien 5, Margaretengür-
tel 138!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Am 22. und 23. Februar richten wir in Lackenhof am

Ötscher die diesjährigen Schimeisterschaften der Sude-
tendeutschen Jugend und Landsmannschaft aus. Daran
kann jedermann teilnehmen, auch Eure Freunde nicht-
sudetendeutscher Herkunft — es gibt auch Gästeklas-
sen! Auch das Teilnehmeralter ist egal, es gibt mehrere
Wertungsklassen: von der Kinder- bis zur Senioren-
klasse! Meldet Euch dazu bitte dringend an und sichert
Euch das Quartier — lest dazu den Aufruf im Inneren
dieser Sudetenpost! — Am Faschingssamstag, dem
29. Februar, findet in Wien, Hotel Intercontinental
beim Eislaufverein/Konzerthaus, der Sudetendeutsche
Ball statt. Dazu sind alle Freunde und Landsleute recht
herzlich eingeladen. Besorgt Euch alle rechtzeitig die
Vorverkaufskarten und macht Eure Tischreservierun-
gen!

= Arbeitskreis Südmähren -
Wieder haben wir etliche Trachtenbälle besucht, wir

waren mit starken Trachtenabordnungen und mit den
Fahnen dabei. So machen wir Öffentlichkeitsarbeit!
Immer wieder gilt es zahlreiche Fragen zu beantworten!
Der nächste Trachtenball ist der Ball der Kärntner
Landsmannschaft am 22. Februar, im Kolpinghaus
Zentral! Wer nicht an den Schimeisterschaften in
Lackenhof teilnimmt, möge am 22. Februar kommen!
— Ganz besonders wichtig ist aber unsere Teilnahme
am Sudetendeutschen Ball am 29. Februar, im Hotel In-
tercontinental (Schwarz-Weiß-Ball — keine Trachten)!
Lest dazu den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost
und kommt alle hin! Zeigen wir auch dort Flagge! —
Merkt Euch bitte vor: Dienstag, 3. März: Großes Fa-

schingskränzchen des Arbeitskreises Südmähren mit
Masken und Verkleidung im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9, Beginn 20 Uhr. Für Getränke und Imbisse
ist gesorgt! Kommt bitte alle! Freitag, 6. März:
Blutspendeaktion beim Roten Kreuz, Wien 4,. Sams-
tag, 7. März: Gedenkstunde anläßlich der Opfer des
4. März 1919 und der Vertreibung, im Kongreßhaus
Wien 5, Margaretengürtel 138 — 16 Uhr, mit Trachten-
und Fahneneinzug!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 3

S 558,— Leo C. F. Bursky, Wien
Maria Lembke, Linz

S 300.— Willi Schicho, Freistadt
S 258.— Dipl.-Ing. Kurt Wenzel, Linz

Johann Kindermann, Linz
Dr. Fr. Klemens Gottlieb Ladner, Wien

S 200.— Camilla Belocky, Linz
Theresia Brand, Linz

S 160.— Ottilie Ulimann, Linz
S 158.— Erika Bast!, Wien

Mag. Robert Püschner, Linz
Alfred Proksch, Ansfelden

S 108.— Leo Wirkner, Innsbruck
OSTR Dr. Franz Prachner, Krems
Ing. Johann Lang, Zwölfaxing
Anna Maria Kölbl, Salzburg
Gottfried Dworschak, Gramastetten

S 106.— Dr. Rainer Ulimann, Brüssel
S 100 . - E. Roden, Wien

Dr. Bernhard Wimmer, Salzburg
Emilie Steffen, St. Johann/Pg.

S 94.— Johann Schuster, Ternberg
S 60.— Maria Geisberger, Grieskirchen
S 58.— Johann Anderlik, Hörsching

Franz Bucher, Wels
Rudolf Deimel, Waidhofen Thaya
Dr. Friedrich During, Salzburg
Josef Egginger, Andrichsfurt
Adalbert Fritsch, Wien
Kurt Gansler, Korneuburg
Hilde Gastgeb, Linz
Waltraud Hager, Linz
F. Hanreich, Innermanzing
H. Hausl, Linz

, Rudolf Hois, Haid/Ansfelden
A. Hutter, Linz
Alois Keck, Linz
OSTR Prof. Mag. Hans Kesselgruber,
Wr. Neustadt
August Klinger, Stadl-Paura
Maria Korn, Ohlsdorf
Hilde Krämling, Salzburg
Berthold Kurz, Wien
Dipl.-Ing. Alois Krannich, Linz
Elisabeth Lehner, Bad Hall
Alois Lutz, Traun
Johann Mader, Wien
Robert Matejka, Linz
Josef Nader, Feldkirchen
Karl Pichler, Leonding
Maria Pichler, Linz
Wilhelm Reichsthaler, Wels
Otto Rüml, Haslach
Johann Schlesinger, Loosdorf
Franz Schneider, Marchtrenk
Georg Schneider, Salzburg
Hedi Skerik, Wien
Franz Stangl, Linz
Gerta Strasser, Wien
Margarete Sturm, Traun
Edburg Thaler, Steyr
Hermann Unzeitig, Wien
Franz Veit, Leonding
Ing. Josef Walkowiak, Salzburg
Dir. Anna Wendtner, Linz
SR. Margaretha Windbacher, Wr. Neudorf
Dkfm. Adolf Wolf, Linz
Alois Zecho, Rohrbach
Ing. Hans Zendron, Linz

S 50.— Ernst Weiss, Wien

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

Folge 4
Folge 5
Folge 6
Folge 7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folge 11
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

20. Februar
5. März
19. März
2. April
16. April*
7. Mai
21. Mai
4. Juni"
17. Juni*"
2. Juli
6. August
3. September
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

17. September Redaktionsschluß
1. Oktober
15. Oktober
5. November

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

19. November Redaktionsschluß
3. Dezember
17. Dezember

* Ostern 19/20. April
" Pfingsten 7/8. Juni
*** Fronleichnam 18. Juni
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9. April
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14. Mai
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27. August
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8. Oktober
29. Oktober

12. November
26. November
10. Dezember
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