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Präsident Havel wirkt amtsmüde. Finanzminister Klaus Nachfolger?

Muß sich die CSFR
um einen neuen

Präsidenten umsehen?
Im Juni gehen die Bürger der CSFR zur Wahl. Wie überall auf der Welt gibt es vor Wahlen

Turbulenzen und Spekulationen. Beobachter der Szene in Prag glauben bei Präsident
Vaclav Havel Ermüdungserscheinungen zu erkennen. Müssen sich die Tschechen um einen
neuen Staatspräsidenten umsehen? Immer öfter wird der Name des Finanzministers Klaus
nicht nur als Regierungs-, sondern auch als Staatschef als möglicher Nachfolger Havels
genannt. Klaus macht einen guten Eindruck. Er reagierte bisher ökonomisch interessant,
sein Weg zur Marktwirtschaft in der CSFR findet im Westen Beachtung. Hier unser Bericht:

Beobachter der Szene auf dem Hradschin in
Prag registrieren eine seltsame Entwicklung
um den Präsidenten Vaclav Havel. Auf der
einen Seite sind — weniger die Slowaken, aber
vor allem die Tschechen richtig stolz geworden
auf ihren Präsidenten. Der Dramatiker auf dem
Präsidentenstuhl erhielt kürzlich bei einer Er-
hebung 89 Prozent der Stimmen. Der zum Poli-
tiker gewandelte Dichter macht in der Welt eine
gute Figur und die hohe Zustimmung für Havel
scheint zu bestätigen, daß die Menschen in der
CSFR stolz darauf sind, daß nicht ein Partei-
funktionär, sondern eine in der Welt angesehe-
ne Persönlichkeit an der Spitze ihres Staates
steht. Havel strahlt so etwas wie Charisma aus
und das überträgt sich auch auf das gesamte
Image des Staates und trägt seine Früchte in
einem gewissen Zutrauen der ausländischen
Wirtschaft bei ihren Ansiedlungsplänen in der
CSFR.

Aber demgegenüber verliert Havel zuneh-
mend an politischem Einfluß im eigenen Land.
Immer wieder stellt sich das Parlament gegen
ihn. So ist es kein Wunder, daß sich die Stim-
men mehren, die davon ausgehen, daß sich
die Tschechen bald um einen neuen Präsiden-
ten umsehen müssen. Havel selbst macht in
letzter Zeit einen müden Eindruck. Vielleicht
auch sagt sich der Intellektuelle: Was soll ich
mich mit diesen Politikern herumärgern, ich
habe meinen Beruf als Dichter und kann auch
so gut leben.

In einem eingehenden Situationsbericht in
der „Frankfurter Allgemeinen" stellt dazu etwa
der intime Kenner der CSFR-Probleme, Bert-
hold Kohler, fest: „Das Paradox, das sich schon
im letzten Jahr andeutete, ist jetzt augenfällig:
Havel verfügt nur noch über einen Bruchteil
seiner früheren innenpolitischen Macht. Der
Stern des Bürgerrechtlers im Staatsamt sinkt.
Von den fünf Vorschlägen, die der Präsident
dem Parlament zur Rettung des gemeinsamen
Staates der Tschechen und Slowaken sowie
zur Neugestaltung des politischen Systems ge-
macht hatte, schmetterten die Abgeordneten
vier nacheinander ab; den fünften zog Havel
gleich freiwillig zurück. Bei seiner mühsamen
Vermittlungsarbeit zwischen den beiden Teil-
republiken im Streit um die staatliche Zukunft
machen ihm beide Seiten, vor allem die slowa-
kische, regelmäßig klar, daß sie, die Republi-
ken und die Parlamente, das Sagen haben,
und nicht er, der Präsident. Politiker unter-
schiedlichster Provenienz haben unzweideutig
zu erkennen gegeben, daß sie daran nichts ge-

. ändert sehen wollen, eher im Gegenteil."

Nach der immer noch gültigen und nur teil-
weise geänderten kommunistischen Verfas-

sung war der Staatspräsident nur ein besseres
Repräsentationsobjekt, von dort erwachsen
Havel keine besondere Befugnisse. Einfluß auf
das politische Geschick des Landes gewann
der Präsident vielmehr durch die Bereitschaft
der anderen Akteure, ihm diesen Einfluß ob
seiner Autorität zu gewähren; diese Dienstwil-
ligkeit haben die allermeisten aber inzwischen
widerrufen. Das Medium der Havel'schen Di-
rektiven — das revolutionäre „Bürgerforum", zu
dessen Gründern der Präsident zählte — ist
unter den Bedingungen der post-revolutionä-
ren Gesellschaft zerbrochen. Der eine große
Teil, die „Demokratische Bürgerpartei" (ODS)

von Finanzminister Klaus, hat ein eigenes, aus-
geprägtes Profil gewonnen und ist inzwischen
so stark geworden, daß er keine „Gängelung"
mehr duldet. Die „Bürgerbewegung" (OH), ge-
führt vom (auch über eigene Ansichten verfü-
genden) Außenminister Dienstbier, ist dagegen
so schwach, daß sie Havel nur noch wenig
nützt. Dienstbier kommt dem Präsidenten bei
der Popularitätsrate gegenwärtig noch am
nächsten. Man diskutiert darüber, ob er innen-
politisch auch so wenig Einfluß hat. Alle ande-
ren Parteien stehen Havel mehr oder minder
fern. Die Volkspartei etwa hat es dem Präsiden-
ten nicht vergessen, daß er kurz vor den letzten
Wahlen an der Demontage ihres Vorsitzenden
Bartoncik beteiligt war.

Angesichts des geschwundenen Einflusses
und der offenkundigen Absicht des Bundes-
parlamentes, jetzt und künftig möglichst alles
allein bestimmen zu wollen (ohne es immer zu

Fortsetzung auf Seite 2

DIE ARBEIT DER VERTRIEBENENVER-
BÄNDE ist in Deutschland von der Seite
der Opposition ins Abseits gedrängt wor-
den. Das hat nicht nur emotioneile Auswir-
kungen, sondern soll sich auch handfest
finanziell ausdrücken, indem man ver-
sucht, die staatlichen Zuschüsse für die
Vertriebenenverbände und den Bund der
Vertriebenen zu streichen oder von Auf-
lagen abhängig zu machen. Das ärgert
nicht nur, das verwundert auch sehr. Denn
es waren doch einst gerade auch im Gebiet
des Sudetenlandes viele Sozialisten, die
sich stark und auch mutig für das Sudeten-
deutschtum engagiert haben und die dafür
bereits wirtschaftlich und körperlich lange
vor der Vertreibung gelitten haben. Haben
die jetzigen Sozialdemokraten in Deutsch-
land diese Vergangenheit vergessen?

IN UNSERER ZEIT HABEN DIE LANDS-
MANNSCHAFTEN nicht aufgehört, die Un-
gerechtigkeiten der Vertreibung aufzuzei-
gen, so lästig das manchen sein mag, die
sich heute in ihrer Binnenstaatlichkeit ein-
geigelt haben und denen es unangenehm
ist, an „alte, längst überholte Fehler der Ge-
schichte" erinnert zu werden. Ist die Oppo-
sition in Deutschland so satt geworden,
daß sie die Geschichte ihrer eigenen Ge-
sinnungsgenossen von einst beiseite-
schiebt?

MAN ÜBERSIEHT dabei doch auch, daß
den Vertriebenenverbänden und Lands-
mannschaften in Deutschland und auch in
Österreich trotz des jahrzehntelang zu-
rückliegenden Leidens der Vertreibung
auch heute noch eine große menschliche
und organisatorische Aufgabe zukommt.
Wenn das Problem der Vertriebenen nach
1945 in Mitteleuropa keine explosive Rolle
gespielt hat — wie es ihnen eine schändli-
che Politik gewisser Stellen damals zuge-
dacht hatte — so war und ist das mit ein Er-
folg der maßvollen Interessensvertretung
der Sudetendeutschen durch ihre lands-
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mannschaftlichen Gremien. Daß Deutsch-
land und Österreich in Frieden leben und
daß etwa Österreich weltweit als eine Art
Insel der Seligen — mit minimalen Streik-
tagen — angesehen wird, das ist mit ein
Verdienst — ein großes Verdienst — der
Haltung der Vertriebenen. Oder wären
jene, die heute die Arbeit der Vertriebenen-
verbände und der Landsmannschanen dis-
kriminieren und schädigen wollen hellhöri-
ger, wenn sich die Hunderttausenden Ver-
triebenen in Deutschland und Österreich
mit Bombendrohungen, Terror oder Entfüh-
rungen „gerührt" hätten, wie es heute so
üblich ist?

HINZU KOMMT, daß gerade die Neuord-
nung der politischen Welt im Osten große
Anforderungen an den Westen stellt. Es gilt
in vielfacher Hinsicht Hilfe zu leisten. Hilfe
für Rußland durch Lebens- oder Arznei-
mittelspenden, Hilfe für die CSFR durch
Mithilfe beim Aufbau einer Marktwirtschaft.
Wenn Weltfirmen des Westens Österreich
als Sprungbrett für ihre Aktivitäten im
Osten gewählt haben, dann doch auch aus
einem sehr einfachen Grund: Österreich
hat traditionell ein viel besseres Einfüh-
lungsvermögen in die Problematik der
Menschen im Osten. Das rührt schon aus
der Zeit der Donaumonarchie her und ist in
der gerade in den östlichen Ländern sehr

Muß sich die CSFR um einen
neuen Präsidenten umsehen?

Wir haben ab 12. Februar 1992 eine neue
Telefonnummer!
„Sudetenpost" Telefonnummer: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmannschaft",
Telefonnummer: 77 36 68.

geschätzten Art, wie man im Osten —
ohne unbeliebtes Belehrungsdenken —
den Menschen hilft. So könnten sich die
großen Entscheidungsträger in Bonn oder
Wien gerade jetzt der Mitarbeit der einsti-
gen Vertriebenen bedienen, um „drüben"
mitzuhelfen, daß die Wirtschaft in der
ÖSFR, Ungarn oder anderen Oststaaten
wieder in Gang kommt und um mitzuhel-
fen, daß die in der ÖSFR verbliebenen
Deutschen ihre Identität wahren können.
Im Geist der Nachbarschaftsbeziehungen
und des Leitspruchs Hilfe zur Selbsthilfe
kommt hier den Vertriebenen wegen ihrer
besseren Kenntnisse der lokalen und
räumlichen Gegebenheiten große Bedeu-
tung zu. Da käme eigentlich auch eine gro-
ße und dankenswerte Aufgabe für all jene
älter gewordenen Menschen aus dem Su-
detenland zu. Sie sind im Pensionsalter,
aber viele sind deswegen keine „Pensioni-
sten" geworden. Sie haben einen großen
Erfahrungsschatz im Leben gesammelt
und sie haben in ihrem Leben jene gute Mi-
schung von Rücksichtnahme gespeichert,
die ihr Mitwirken „im Dienst des Ostens"
besonders attraktiv machen könnte.

Wer ist „Sudeten-
land 2000"?

In einem nicht unterzeichneten Beitrag
(„Weihnachtsfeiern in Zwittau und Mäh-
risch-Schönberg", Sudetenpost vom 6. 2.
1992) wird angeführt: „Aufgrund verschie-
dener Vorfälle mit Landsleuten wird diese
Arbeitsgemeinschaft nun als Verein offi-
ziell angemeldet werden. Wir hoffen, 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 ,Sudeten-
land 2000' von keiner Seite schlecht ma-
chen oder in Frage stellen, wie dies durch
einzelne Artikel (letzte Sudetenpost von
Hrn. Schmidl) geschehen ist." Der Vor-
stand des Landesverbandes für Wien,
NÖ. und Bgld. verwahrt sich dagegen, daß
unser verdienstvollster Mitarbeiter durch
unzutreffende Anschuldigungen ins
schiefe Licht gerückt und der Vorwurf des
„Nichtstuns" gegen unsere Landsleute er-
hoben wird. Johanna v. Etthofen (Lan-
desobfrau), Susanne Willfort (Schriftfüh-
rerin), Herta Kalva (Kassierin). .
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können), wachsen die Spekulationen über die
politische Zukunft Havels. Der Präsident hat
schon deutlich vernehmen lassen, daß er nicht
gewillt sei, das Amt eines Staatsmannes zu
versehen, der (nur) Denkmäler enthüllt und
Gratulationsschreiben unterzeichnet. Zwar ist
noch weitgehend offen, wie die politischen
Kräfteverhältnisse nach den Wahlen im Juni
aussehen werden. Es ist nicht einmal sicher,
daß die Tschechoslowakei dann noch als föde-
rativer Staat besteht. Von den wahrscheinli-
chen oder denkbaren politischen Konstellatio-
nen verspricht jedoch keine für Havel mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten, als er jetzt (noch) hat,
eher Gegenteiliges ist zu erwarten. Kommt ein
von vielen Stimmen gestärkter Klaus an die
Macht, dann wird das Wirken der Burg enge
Grenzen finden. Auch vom Slowaken Meciar

könnte sich Havel nicht viel Spielraum erhof-
fen.

Aus der Burg wird kolportiert, Havel könne
sich durchaus vorstellen, in einer außerhalb
des Parteiensystems existierenden, nicht fest-
gefügten Form Politik zu machen, wie sie etwa
auch einigen Mitgliedern der Bürgerrechts-
bewegung „Charta 77" (Havel war einst einer
ihrer Sprecher) als Nachfolge-„Organisation"
für ihre Vereinigung vorschwebt. Als Anzei-
chen dafür, daß es Havel zu neuen Ufern treibt,
könnte man seine Rede sehen, die er kürzlich
und wieder mit dem gewohnten Tiefgang beim
Weltwirtschaftsforum in Davos hielt. Besorgt
über die „absolute Unfähigkeit des modernen
Menschen", mit den Gefahren der Zivilisation
für das Fortbestehen der eigenen Gattung fer-
tig zu werden, sagte Havel, früher oder später
müsse die Politik ein „neues, postmodernes
Gesicht" finden.

Die CSFR-Einigung wackelt
Der am 8. Februar von tschechischen und

slowakischen Politikern ausgehandelte Kom-
promiß über die staatliche Neuordnung der
Tschechoslowakei wurde vom slowakischen
Parlamentspräsidium nicht gebilligt. Damit
wird der Gesamtkompromiß in Frage gestellt.

Mit zehn gegen zehn Stimmen wurde ge-
stern im Preßburger Parlamentspräsidium eine
Entscheidung über den Kompromiß vom ver-
gangenen Samstag verhindert. Möglich wurde
diese Pattstellung durch eine Spaltung in der
slowakischen christdemokratischen Bewe-
gung. Obwohl Parteichef und Ministerpräsi-
dent Jan Carnogursky den Kompromiß unter-

stützte, stimmten von den sechs christdemo-
kratischen Vertretern vier dagegen.

Der Kompromiß sah vor, daß Tschechen und
Slowaken einen gemeinsamen Staat beibehal-
ten sollten, dessen Kompetenzen sich vor
allem auf die Außenpolitik und internationale
Verträge beschränken sollen. Die beiden weit-
gehend selbständigen Teilrepubliken könnten
nur nach einer Volksbefragung aus dem Ge-
samtstaat austreten.

Staatspräsident Vaclav Havel will in Kürze
mit den beiden Parlamentspräsidenten zusam-
mentreffen. Am 24. Februar wird sich das slo-
wakische Parlament mit der Frage befassen.

Horst Löffler zum neuen Bundes-
geschäftsführer der SL berufen

In seiner konstituierenden Sitzung am 18.
Jänner berief, wie berichtet, der neugewählte
Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Horst Löffler (51) in das seit
mehr als einem halben Jahr vakante Amt eines
SL-Bundesgeschäflsführers. Löffler hatte als
stellvertretender Bundesgeschäftsführer die
Geschäfte seit dem Erreichen der Ruhestands-
grenze des bisherigen Bundesgeschäftsfüh-
rers Dieter Max bereits kommissarisch geführt.

Der neue Bundesgeschäftsführer der größ-
ten Landsmannschaft unter den deutschen
Vertriebenen ist 1940 in Oberplan im Böhmer-
wald geboren worden. Er wuchs nach der Ver-
treibung in Bayern auf, kam durch das Studium
nach Baden-Württemberg und blieb dort, bis
ihn sein Engagement im SL-Bundesvorstand
vor einigen Jahren wieder eng mit Bayern in
Berührung brachte. Er wurde als Kind und Ju-

gendlicher in der Böhmerwaldjugend, einem
Teil der Sudetendeutschen Jugend, geprägt
und war in Baden-Württemberg mehr als zehn
Jahre lang Vorsitzender des dortigen Landes-
verbandes der DJO, dem Gesamtjugendver-
band der Vertriebenen. Für die SL-Landes-
gruppe Baden-Württemberg, deren stellvertre-
tender Landesobmann er heute noch ist, wur-
de er 1983 in die Bundesversammlung gewählt
und bald darauf in den Bundesvorstand für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit kooptiert. In der
letzten Legislaturperiode war er gewähltes Mit-
glied des Bundesvorstandes, wechselte jedoch
nach einiger Zeit auf Aufforderung durch den
Sprecher in den hauptamtlichen Bereich der
landsmannschaftlichen Arbeit, mit den Auf-
gabenbereichen Heimatpolitik, Sudetendeut-
sche im Ausland und Junge/Mittlere Genera-
tion. Im September 1990 wurde er stellvertre-
tender Bundesgeschäftsführer.

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
Wien 1, 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 Freun-
de, werte Angehörige der mittleren Genera-
tion, liebe Jugend!

Besucht diesen bestimmt sehr schönen und
familiären Ball, für beste Unterhaltung und Mu-
sik für jedermann ist gesorgt. Nehmtauch Eure
Angehörigen und Freunde mit; selbstverständ-
lich würden wir uns sehr über den Besuch von
alteingesessenen Österreichern freuen.

Im übrigen darf angeführt werden, daß dies-
mal alle neun Landeshauptleute der österrei-
chischen 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, Hegelgasse

19/4, Tel.: 512 29 62 (Montag bis Freitag von 9
bis 12 Uhr) gekauft werden (zum Vorverkaufs-
preis _ an der Abendkasse Normalpreis),
ebenso auch Tischreservierungen vorgenom-
men werden. Karten erhält man über die Hei-
matgruppe sowie die Sudetendeutsche Ju-
gend!

Jugendliche, Studenten (mit Ausweis) und
Grundwehrdiener (mit Wehrdienstbuch) erhal-
ten verbilligte Jugendkarten! Wir dürfen auch
Sie recht herzlich erwarten!

Bundesball der Sudetendeutschen und
deren Freunde am Faschingssamstag, dem
29. Februar 1992, im Hotel Intercontinental
in Wien. Jedermann ist dazu herzlichst ein-
geladen?

Gedenkstunde für die Opfer des 4. März
1919 und der Vertreibung, am Samstag,
dem 7. März, in Wien 5, Kongreßhaus!

Blutspendeaktion am 6. März beim Roten
Kreuz!

Nähere Hinweise finden Sie im Inneren
dieser Sudetenpost!

Gedanken des
Bundesobmannes
Die in der Sudetenpost von mir ge-

äußerten Gedanken waren der Anlaß
für die Anfragen einzelner Landsleute,
ob und wie denn auch sie aktiv etwas
zur Lösung offener Probleme beitra-
gen und ob auch sie irgendwie helfen
könnten.

Da diese Frage mehr Landsleute be-
schäftigen dürfte, will ich die Beant-
wortung nicht nur auf die Direkt-
anfrager beschränken, sondern allge-
mein dazu Stellung nehmen.

Selbstverständlich kann und soll je-
der etwas tun, denn die Gesamtzahl
der Leistungen, egal wie groß oder wie
klein sie sein mag, zählt. Diesbezüg-
lich kann man in oder mit einer Gruppe
Aktivitäten setzen und dort, wo dies
nicht oder nur schwer möglich ist, als
Einzelperson agieren. Jedermann soll
und kann in seinem persönlichen Um-
feld wirken, kann Informationsdefizite
abbauen, Fehlmeinungen berichtigen
oder dort tätig werden, wo persönli-
cher Einsatz notwendig ist. Dies sollte
allerdings nie im Gegensatz zu unse-
ren Zielen und Aufgaben stehen, son-
dern dazu beitragen, unsere Situation
zu verbessern und nicht zu ver-
schlechtern.

Direkthilfe ist die persönlichste Form
und oft am wirksamsten. In einer unse-
rer Gruppierungen wurde und wird
das Prinzip der Patenschaft mit gro-
ßem Erfolg praktiziert, d. h. man such-
te ein neues Mitglied und betreute es
persönlich mindestens so lange, bis es
seinen festen Platz in der Gemein-
schaft hatte.

Eine ähnliche Betreuung kann jeder
einzelne, aber auch eine Gruppe auf
dem Gebiet unserer ursprünglichen
Heimat durchführen, eine Betreuung,
die sich auf sudetendeutsche Einzel-
personen, oder auch auf eine ganze
Gruppe beziehen kann. Man kann z. B.
den Bezug der Sudetenpost für jene fi-
nanzieren, die es sich sonst nicht oder
kaum leisten können. Der sich daraus
eventuell aufbauende persönliche
Kontakt kann für Sie eine Möglichkeit
sein, jene Informationen aus Ihrer ur-
sprünglichen Heimat zu bekommen,
von denen Sie bis 1990 meistens ab-
geschnitten waren. Die SLÖ kann Ih-
nen fast aus jeder Gegend Personen
zum Kontaktaufbau nennen. Sie kön-
nen aber auch jenen Kindern sudeten-
deutscher Herkunft helfen, die
Deutsch nur sehr mangelhaft spre-
chen, indem Sie Ferienaktionen der
SDJÖ von 11. bis 18. Juli, (1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14) oder jene der Kle-
mensgemeinde, die im August ein Fe-
rienlager für 70 Kinder auf der Wurzer-
alm/OÖ. veranstaltet, fördern. (Aus-
künfte: Gerhard Freißler, Sonnleiten 8,
4084 St. Agatha). Wenn Sie allein oder
zusammen mit anderen Landsleuten
einen Ferienplatz finanzieren wollen
und können, wäre dies nicht nur eine
Aktion der mittleren oder älteren Gene-
ration für die Jugend (worüber öfters
gesprochen wurde). Sie könnten auch
mehr über deren Anschauungen und
Pläne erfahren, denn solche Kontakte
sollten keine Eintagsfliegen sein, meint

Ihr Bundesobmann Karsten Eder.

Grenzübergänge
gefordert

Die ÖVP des Bezirkes Rohrbach verlangt
Grenzübergänge in die ÖSFR in Schöneben,
Guglwald und Diendorf. Landeshauptmann Dr.
Josef Ratzenböck erreichte in Verhandlungen
mit den ÖSFR-Behörden einen Teilerfolg. Da-
nach soll im Mai der Grenzübergang ber
Schöneben für Fußgänger und Radfahrer und
bei Guglwald auch für Pkw geöffnet werden.
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Slowaken und Tschechen
wie lange noch CSFR?

AJs das kommunistische Regime der
Tschechoslowakei im November 1989
sang- und klanglos unterging, nannten die
Tschechen dies die „Samtene Revolution",
da dabei kein Blut floß. Sie war vor allem
mit dem Namen des Schriftstellers Vaclav
Havel verbunden. Seitdem sind zwei volle
Jahre ins Land gegangen. Die Hauptauf-
gabe dieser vor allem von Studenten und
Künstlern getragenen „Revolution", eine
solide Verfassung und eine stabile neue
Tschechoslowakei zu schaffen, rückt im-
mer mehr in weite Ferne. Im Gegenteil,
das politische Dauerchaos, die innenpo-
litischen Unbeständigkeiten und chroni-
schen Krisensituationen, nicht zuletzt im
Verhältnis mit der Slowakei, lassen eher
an ein Ende der „Tschechischen und Slo-
wakischen Föderativen Republik" denn
an ihre Konsolidierung denken. Nicht we-
nige ausländische Zeitungen hatten auf-
grund der politischen Polarisierung be-

Wir haben ab 12. Februar 1992 eine
neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Telefon-Nr.: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmann-
schaft", Telefonnummer: 77 36 68.

reits für den 23. September 1991 das Ende
des gemeinsamen tschechischen und
slowakischen Staates vorausgesagt.
Einen Tag später, am 24. September, wur-
de zwar das von Staatspräsident Havel
geforderte „Referendumgesetz" vom Pra-
ger Zentralparlament angenommen, doch
die Terminfestsetzufig für ein solches Re-
ferendum ist von den tschechischen und
slowakischen Parteien am 14. November
1991 verhindert worden.

Seit Mitte März 1990 gibt es alle paar
Wochen eine Staatskrise, denn in der
CSFR fehlt es allenthalben am festen Wil-
len und der Fähigkeit zum Kompromiß,
ohne die es in der Politik nicht geht. Tsche-
chen und Slowaken streiten sich um Wor-
te und Begriffe. Auf beiden Seiten erkann-
te man aber, daß die bisherige Föderation
völlig ausgehöhlt ist, weil sie von allem
Anfang an nicht das war, was sie hätte
sein müssen.

Während des politischen „Frühlings"
von 1968 stritt man sich genauso zwi-
schen Tschechen und Slowaken wie
heute. Damals ging es darum, ob man vor-
rangig Föderalisieren oder Demokratisie-
ren sollte. Die tschechischen Kommuni-
sten entschieden sich für die Demokrati-
sierung. Da aber die Slowaken seit 1918
politisch gebrannte Kinder waren und den
tschechischen Genossen nicht trauten
(im März 1968 war erst der Wortlaut des
„Memorandums über die Slowakei" von
1946 bekannt geworden, das eine völlige
Tschechisierung der Slowaken vorsah),
war damals ihr Hauptanliegen die „Föde-
ralisierung". Sie erreichten sie im Oktober
1968, doch bereits ein Jahr später wurden
viele ihrer Bestimmungen durch Prag wie-
der aufgehoben, obwohl ein Slowake Ge-
neralsekretär der KPTsch und CSSR-Prä-
sident war, Gustav Husák. Negative Erfah-
rungen und Mißtrauen sind aber keine Ba-
sis für eine positive Zusammenarbeit.

Von allem Anfang an war die am 18. Ok-
tober 1918 von Professor T. G. Masaryk in
Washington eigenmächtig proklamierte
Republik mit vielerlei Fiktionen überla-
den: Da wurde ein bis heute nicht existie-
rendes „tschechoslowakisches Volk" ge-
schaffen, die CSR war ein „Nationalstaat",
in dem es aber nur 48 Prozent Tschechen
gab, doch in Böhmen, Mähren und Schle-
sien über 30 Prozent Deutsche. Der Slo-
wake R. M. Stefánik wurde „Kriegsmini-
ster", doch in Prag wurde daneben V. Klo-
faè „Verteidigungsminister"; um diesen
ersten neuralgischen Punkt zwischen
Tschechen und Slowaken zu lösen, starb
man ètefanik am 5. Mai 1919 bei seiner
Rückkehr nach Preßburg. T. G. Masaryks
Sohn Jan wußte schon vorher, daß sich an
diesem Tag etwas „Besonderes" ereignen
werde. Da wurde aus dem Millionär Char-

Von Toni Herget

les Crane aus Chicago ein „Bewunderer"
Masaryks und tarnte damit die über
diesen Mann vom englischen Geheim-
dienst getätigten Auszahlungen an den
späteren ersten Präsidenten der CSR.
Aus dem Generalstreik der Sudetendeut-
schen am 4. März 1919, bei dem sie für ihr
verletztes Selbstbestimmungsrecht de-
monstrierten und bei dem es 54 Tote gab,
machte E. Benes für die Pariser Friedens-
konferenz ein „bolschewistisches Kom-
plott". Die von T. G. Masaryk in Cleveland
1916 und in Pittsburgh 1918 unterschrie-
benen Erklärungen mit erheblichem politi-
schen Zugeständnissen für die Slowaken
lösten sich im neuen Staat in Luft auf. Die
oftmals zugesicherte Autonomie nahmen
sie sich im Anschluß an das Münchener
Abkommen, das für die Sudetendeut-
schen die verspätete Verwirklichung des
1919 verweigerten Selbstbestimmungs-
rechtes war, am 6. Oktober 1938 selbst.
Heute werden die Briten nicht gerne dar-
an erinnert, daß sie es waren, die am
28. April 1938 zu dem von der Prager Re-
gierung vorgelegten „Minderheitenstatut"
zu Jan Masaryk erklärten, daß es völlig
„ungenügend" sei.

Dank des „Völkerkerkers Österreich" be-
saßen die Tschechen das gleiche kultu-
relle und politische Niveau wie die Deut-
schen. Dennoch bezeichneten sie diese
Zeit als „Temno" (Kulturelle und politische
Finsternis). Die Slowaken hingegen hat-
ten bei Ende des Ersten Weltkrieges nur
drei slowakische Schulen! Seit Appony's
Madjarisierungsgesetzen konnte keine
slowakische Intelligenz aufkommen, da
nach ungarischer Auffassung nur Mensch
sei, der auch Ungar ist. So war für beide
Völker in der neugeschaffenen .Tschecho-
slowakischen Republik" (so der Name im
Friedensvertrag) eine unterschiedliche
Ausgangsstellung. Die Tschechen erwar-
ben sich Verdienste um die schulische
Ausbildung der Slowaken nach 1919, doch
ihr Ziel war schon damals — entspre-
chend der Fiktion vom „tschechoslowaki-
schen Volk" — sie zu tschechisieren. Die
in Preßburg gegründete Universität für die
Slowaken hieß z. B. nicht etwa §tür- oder
Kollar-Universität, sondern wurde nach
dem Fulneker Comenius benannt. Ge-
schickt wurde durch politische und wirt-
schaftliche Pfründe die katholische slowa-
kische Mehrheit durch die kleine Gruppe
der Evangelischen ausgetrickt, da Letzte-
re durch die kirchenslawische Sprache
„tschechoslowakisch" dachten. Daß man
Andrej Hlinka, der schon 1919 die verspro-
chene Autonomie verlangte, inhaftierte
und Vojtëch Tuka, der mit seiner These
von „Vacuum juris" am 1. Jänner 1928 die
dauernde Verbindlichkeit der Abmachun-
gen vom 30. Oktober 1918 anzweifelte,
aufgrund gekaufter Zeugenaussagen zu
einer langjährigen Kerkerstrafe verurteilte,
hat die slowakische Volksseele getroffen.

Auch in der Vorkriegstschechoslowakei
zwang die Not hunderttausende Slowa-
ken in die Emigration. Sie war zum Teil da-
durch verursacht, daß man Industrieunter-
nehmungen in der Slowakei stillegte, um
unliebsame Konkurrenz auszuschalten.
Die vielen Streiks (u. a. in Krompach) und
die vielen Erschießungstoten durch den
Einsatz von Gendarmerie hängen damit
zusammen.

Der vielen tschechischen Versprechun-
gen auf Realisierung der Autonomie
müde, schloß sich auch die slowakische
Volkspartei Hlinkas dem politischen Ver-
langen aller nichttschechischen Völker
der CSR an, die am 29. März 1938 für sich
das Recht auf Selbstbestimmung forder-
ten. Dies war das Memento mori der Be-
nes-Republik, die meinte, daß die politi-
schen Entscheidungen von Versailles und
St. Germain Ewigkeitsgültigkeit haben
würden.

Weil man jedoch tschechischerseits
von der Fiktion des „tschechoslowaki-
schen Volkes" in zwei Stämmen nicht los
kam, unterschätzte man völlig den schnel-
len politschen Reifeprozeß des slowaki-

schen Volkes und den Ausspruch des
Pfarrers von Rosenberg, Hlinka: „Unsere
Nation werden wir nicht verkaufen — auch
nicht um den Preis der Republik". Die glei-
che Situation wiederholte sich am 3. Ok-
tober 1944 in London, als der Kommunist
Laco Novomesky den Benee-Leuten sag-
te: „Auch um den Preis der Republik" wer-
den wir die Interessen der Slowaken nicht
preisgeben.

Die kurze Zeit der „Slowakischen Repu-
blik", sie dauerte nur von 1939—1945,
reichte völlig aus, um das slowakische
Selbstbewußtsein entscheidend zu prä-
gen. Der schnelle Ausbau der slowaki-
schen Industrie und der damit verbunde-
ne Wohlstand taten ein übriges. Daß die
Slowaken, trotz des Aufstandes von 1944,
nach Kriegsende nur als „Secondhand-
Leute" behandelt wurden, beleidigte ihren
Stolz. Die tschechische Geringschätzung
für das slowakische Brudervolk erreichte
unter dem CSSR-Präsidenten Antonin
Novotny 1967 ihren Höhepunkt. Das be-
wirkte, daß 1968 der Slowake Alexander
Dubcek, politisch bestimmt kein Licht-
stern erster Ordnung, die Kultfigur des
„Prager Frühlings" wurde, den Havel dann
Ende 1989 geschickt für das „Bürger-
forum" einsetzte, um das Auseinander-
triften von Tschechei und Slowakei zu ver-
hindern. Da Dubceks Person keine Strahl-
kraft mehr besitzt, er zudem seit 1989 nur
noch als Feigenblatt der fiktiven tsche-
choslowakischen Einheit dient, gibt es
seit Juli 1991 starke Bemühungen, ihn als
Parlamentspräsidenten abzulösen.

Der politische Machtkampf um die
CSFR geht nun dem Höhepunkt zu. Nur
zwei der slowakischen politischen Par-
teien wünschen noch die staatliche Ver-
bindung mit der Tschechei. Uneinig ist
man sich über den Termin des Absprungs.
Die völlig zerrüttete Ehe zwischen Tsche-
chen und Slowaken dürfte wohl auch Prä-
sident Havel nicht kitten können, auch
wenn er für diese Aufgabe neuerdings au-
toritäre Sondervollmachten verlangt, um
das Auseinanderbrechen des Staates zu
verhindern. Der gegenwärtige slowaki-
sche Premier Carnogursky erklärte be-
reits im April 1991, daß die Slowaken beim
Eintritt der ÖSFR in die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft dort ein „eigenes
Zimmer" besitzen möchten. In seinem In-
terview mit der Pariser Zeitung „Libera-
tion" nannte er erstmals eine Jahreszahl:
„Falls die EG es ablehnt, eine unabhängi-
ge Slowakei aufzunehmen und erklärt, sie
akzeptiert nur eine einheitliche Tsche-
choslowakei oder niemanden, Ist die Slo-
wakei entschlossen, sich von ihr zu tren-
nen, denn die Verfassung macht ihr dies
möglich." (Lidové noviny, Pg., 24. Juli
1991). Als am 13. November 1991 die „Slo-
wakische Nationalpartei" im „Slowaki-
schen Nationalrat" den Antrag auf Prokla-
mierung der slowakischen „Souveränität"
stellte, blockte der Parlamentspräsident
F. Miklosko noch ab: „Warten wir wenig-
stens noch bis zu den nächsten Parla-
mentswahlen im Juni 1992 ab!" — Beide
Seiten, Tschechen und Slowaken, wissen
worum es geht: Um die politische Verant-
wortung für die Trennung und ums staatli-
che Vermögen. So wird seit langem der
Schwarze Peter hin und her geschoben.
Mehr als einmal hat der tschechische
Ministerpräsident R Pithart erklärt, daß
man für die Trennung vorbereitet sei. Am
19. September 1991 nahm er sogar im
tschechischen Parlament dazu Stellung:
„Wir haben die Kündigung bekommen...
So bleibt uns nichts anderes, als die Über-
gangszeit bis zu dem Zeitpunkt abzukür-
zen, an dem man aufhört umzuverteilen"
(Práce, 20. 9. 1991). Schon früher machte
Pithart klar, daß sich die Tschechische Re-
publik bemühe, um bei einer Separation
als die rechtliche und politische Fortset-
zung der Tschechoslowakei auftreten zu
können. Aus dieser Äußerung wird viel-
leicht deutlich, warum sich die ÖSFR-Re-
gierung bei ihrem Entwurf für das „Lu-
strierungsgesetz", das den Einfluß der

Kommunisten beschneiden sollte, so un-
verständlich zaghaft zeigte.
In ihrem politischen Reifeprozeß haben
die Slowaken seit 1919 gezeigt, daß ihre
politische Emanzipierung schneller vor
sich ging als bei den Tschechen, auch
wenn sie dabei nicht immer das Risiko
bedachten. L. ètiir verkündete bereits am
19. September 1848 in Myjava/Slowakei
die Unabhängigkeit der Slowakei. Am
11. Dezember 1918 war es dann Dvorcsak,
der in Kaschau die „Slowakische Volksre-
publik" proklamierte, die bis 30. Dezem-
ber dort existierte. Eine Existenzdauer von
sechs Wochen hatte die von dem tsche-
chischen Kommunisten Antonin Janousek
am 16. Juni 1919 ins Leben gerufene „Slo-
wakische Räterepublik". Um die Jahres-
wende 1918/19 hatten auch mehrere Städ-
te sich zu selbständigen Republiken auf-
grund des Selbstbestimmungsrechtes er-
klärt, die aber durch französische, ita-
lienische und tschechische Truppen ein
rasches Ende fanden. Als am 30. Mai 1918
sich etliche slowakische Politiker in Turc,
sv. Martin einfanden, um über einen ge-
meinsamen Staat mit den Tschechen zu
beraten, war es einzig Andrej Hlinka, der
dabei seine Zusage nur im Hinblick auf
das Pittsburgher Abkommen gab. Die
tschechischen Politiker dachten aber nie
daran, dieses Versprechen zu erfüllen.
Die Gunst der Stunde nach dem Münche-
ner Abkommen nützend, erklärten sich
die Slowaken am 6. Oktober 1938 — ohne
Prager Zustimmung — autonom und am
13. März 1939 verkündete der Slowaki-
sche Landtag einstimmig eine slowaki-
sche Republik, die mit dem Kriegsende
1945 zu Ende war und in der es sich wäh-
rend des Krieges besser als in jedem an-
deren europäischen Lande lebte.

Trotz blumiger Worte über die „Magna
Charta" der Slowaken vom 5. April 1945
behandelte man die Slowaken nach 1945
in ähnlicher Weise wie vorher; sogar die
Bezeichnung „Slowakei" mußte ver-
schwinden. Die heutige politische Unruhe
in der Tschechoslowakei hatte hier ihre
Wurzeln. Sie führten zum „Frühling" von
1968, den die Slowaken für sich nützten,
indem sie die Föderalisierung des Staates
durchsetzten. Es setzte auch eine Indu-
strialisierung des Landes ein, bezog sich
aber mehr oder minder nur auch die Rü-
stungsindustrie, die gegenwärtig große
Absatzschwierigkeiten hat. Dank der Mit-
hilfe von Gustav Husak als ersten Mann in
Partei und Staat kam es zu einer günstige-
ren Verteilung der Budgetgelder für die
Slowakei.

Der „Pragozentrismus", das heißt der
frühere „Tschechoslowakismus", absor-
bierte dennoch mehr als ihm zustand, was
viel böses Blut machte. Als man kürzlich
den Nachbarschaftsvertrag mit Bonn ab-
schloß, beteiligte man die slowakischen
Politiker nicht an dessen Ausarbeitung.
Erst kurz vor der Paraphierung erfuhren
sie, was er beinhaltete. Zu Recht prote-
stierten sie dann gegen den Passus von
der fortdauernden politischen Kontinuität
der Tschecho-Slowakei seit 1918, da damit
die Existenz ihrer slowakischen Eigen-
ständigkeit von 1939—1945 geleugnet
wird, was einer Geschichtsgliederung
gleichkommt. Derartige Vorkommnisse
bestärken die Slowaken, daß die tsche-
chisch-slowakische staatliche Ehe unheil-
bar zerrüttet ist.

Der seit 1990 anhaltende chaotische
Dauerzustand in der CSFR zwingt aber
auch zu Überlegungen über die Zweck-
mäßigkeit der Gründung der CSR in der
Gestalt von 1918/19.

War es richtig, 1919 in St. Germain
einen Staat zu schaffen, der angeblich
aufgrund des Selbstbestimmungsrechtes
Österreich-Ungarn zertrümmern durfte
und der als „Nationalstaat" ausgegeben
wurde, in dem aber nur das 48prozentige
Minderheitenvolk der Tschechen das allei-
nige Sagen hatte? War es richtig, den Slo-
waken völlige Gleichberechtigung und
Autonomie zu versprechen, falls sie mit
den Tschechen einen gemeinsamen Staat
gründen, wenn von allem Anfang an nicht
daran gedacht wurde, dieses Versprechen
einzulösen? Daß dieser Staat Tschecho-
slowakei nur als französisches Bollwerk
gegen Deutschland gegründet wurde,
steht heute in allen Geschichtsbüchern.
Die geopolitische Lage und die Nachbar-
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Themen: Denkmalpflege
und der kommende Vertrag

Die Beschlüsse der 1. Tagung der X. Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Folgende Themen wurden behandelt:
Ausgleichszahlungen: Die Sudeten-

deutsche Landsmannschaft setzt sich mit
Nachdruck dafür ein, daß die im geplan-
ten Kriegsfolgenbereinigungsgesetz vor-
gesehene Ausgleichszahlung für die in
die ehemalige SBZ Vertriebenen rasch
verwirklicht wird.

Heimatpolitische Entschließung zum
deutsch-tschechoslowakischen Ver-
trag: 1. Die Bundesversammlung bestä-
tigt — nach Kenntnisnahme des vollstän-
digen Textes des Vertrages zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen und Slowakischen Föde-
rativen Republik über gute Nachbarschaft
und freundschaftliche Zusammenarbeit
sowie des vorgesehenen Briefwechsels
der Außenminister der beiden Vertrags-
partner — ihre Entschließung vom 29.
September 1991 in vollem Umfang, wo-
nach dem Vertrag nicht zugestimmt wer-
den kann. 2. Die Bundesversammlung
stimmt dem politischen Bericht des Spre-
chers der sudetendeutschen Volksgrup-
pe, Staatsminister a. D. Franz Neubauer,
zur konstituierenden Sitzung der X. Bun-
desversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft vom 18. Jänner 1992
zu. 3. Die Bundesversammlung fordert die
Bundesregierung und die Fraktionen des
Deutschen Bundestages — eingedenk

der Obhutserklärung der Bundesrepublik
Deutschland über die sudetendeutsche
Volksgruppe aus dem Jahr 1950 — auf,
bei den anstehenden Entscheidungen zur
Unterzeichnung und Ratifizierung des
Vertrages mit der ÔSFR den Inhalt der Be-
schlüsse der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft zu
beachten. 4. Die Bundesversammlung
fordert die Staatsregierung des Freistaa-
tes Bayern auf, bei der abschließenden
Beratung des Vertrages mit der CSFR die
in der Entschließung vom 29. September
1991 enthaltenen Argumente und Positio-
nen zu beachten, da Bayern als Schirm-
land der Sudetendeutschen gegenüber
dieser Volksgruppe eine besondere Ver-
antwortung hat.

Denkmalpflege in der ÒSFR: Das Hei-
matgebiet der Sudetendeutschen, einst
eines der kulturellen Zentren Europas,
verfügt heute noch, trotz zahlreicher Ver-
luste in der Nachkriegszeit, über eine Viel-
zahl bedeutender Denkmale. Ihr Schutz
und ihre Pflege sind eine öffentliche Auf-
gabe. Mit tiefer Sorge stellt die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft fest, daß
diese Denkmale nach wie vor großen Ge-
fahren ausgesetzt sind. Infolge der politi-
schen und wirtschaftlichen Umgestaltung
des Landes, insbesondere der Privatisie-

rung des Grund- und Hausbesitzes, ist in
der CSFR fast zwangsläufig mit einem
weiteren kulturellen Substanzverlust zu
rechnen. Ohne wirkungsvolle Fachbehör-
den für Denkmalpflege auf gesicherter
gesetzlicher Grundlage aber können die
Verluste katastrophale Dimensionen errei-
chen. Vor diesem Hintergrund verfolgen
wir mit Unruhe, daß das untaugliche kom-
munistische Denkmalschutzgesetz von
1987 noch immer nicht novelliert wurde
und die staatliche Denkmalpflege nach
wie vor völlig unzureichende Einwirkungs-
möglichkeiten besitzt. Wir appellieren an
die Verantwortlichen der CSFR und der
Tschechischen Republik, die zuständigen
Denkmalbehörden unverzüglich rechtlich
und personell in einer Weise auszustat-
ten, die es ihnen erlaubt, ihre schwere
Aufgabe zu erfüllen.

Zur Diskussion um den deutsch-
tschechoslowakischen Vertrag: Die
Bundesversammlung hält unsachliche
und die Zusammenhänge verfälschende
Attacken von Mitgliedern der CSFR-Re-
gierung oder von diplomatischen Vertre-
tern der CSFR in der Diskussion über den
Vertrag gegenüber deutschen Politikern,
die sich für die berechtigten Anliegen der
sudetendeutschen Volksgruppe einset-
zen, für unangebracht.

Neues vom „Südmährerhof" Niedersulz
Nachdem der Obmann Dkfm. Hans Ludwig,

der Kassier Ing. Martin Czerny und die Schrift-
führer-Stellvertreterin Frau Anna Czerny ihre
Funktionen zurückgelegt haben, wurden fol-
gende Mitglieder in diese Funktionen koop-
tiert: Willi Pfleger, Frau Aloisia Glanzl, Prof.
Leopold Fink.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusam-
men: Obmann: Willi Pfleger; Obmann-Stellver-
treter: Ing. Reiner Elsinger; Schriftführer: Hans
Landsgesell; Schriftführer-Stellvertreter: Prof.
Leopold Fink; Kassier: Frau Aloisia Glanzl;
Kassier-Stellvertreter: Viktor Hönisch; Beisit-
zer und Rechnungsprüfer: Hermann Sinnl und
Ernst Wetzstein; Ehrenobmann auf Lebens-
zeit: Bmstr. Josef Czerny.

Den Funktionären, die aus Überlastung zu-
rückgetreten sind, dankt der Verein für ihre ge-
leistete Arbeit. Aus Erfahrung wissen wir, daß
die „alten Hasen", die die Lücken gefüllt haben,
ihr Bestes für den Südmährerhof tun werden.

Der Hof soll in Zukunft in seiner Stellung als
Museum und Dokumentationsstätte noch mehr
zur Geltung kommen. In diesem Zusammen-
hang hat auch Ing. Reiner Elsinger ein um-
fangreiches Konzept zur Sanierung und sinn-
vollen Umgestaltung vorgelegt. In den An-
fangszeiten war man darauf angewiesen, Ex-
ponate, die man bekommen konnte, auszustel-
len. In der Zwischenzeit ist man soweit fortge-
schritten, daß man eine Gliederung in volks-
kundlicher, geschichtlicher und vertreibungs-
geschichtlicher Hinsicht vornehmen kann.

Dazu bedarf es einer Reihe von Einrichtungen,
wie Wandtafeln, Vitrinen, Beleuchtung und an-
derem mehr. Daß die Exponate nicht leiden,
müssen die Böden staubfrei, die Türen dicht
gemacht werden und auch eine Temperaturre-
gelung wird eventuell notwendig sein. Das
Ganze bedarf einer Finanzierung von zirka
S 600.000.—. Das übersteigt natürlich bei wei-
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Schaftsverhältnisse darf man aber, wenn
man sich nicht selbst Nachteile bereiten
will, übersehen. Dennoch wagte man
diesen Schritt, in der Hoffnung, daß man
50 Jahre Zeit haben werde, um die 30 Pro-
zent Deutschen der böhmischen Länder
— so T. G. Massaryk — zu „entgermani-
sieren". In der Anwesenheit von über drei
Millionen Deutschen hat aber Masaryk
anderseits von allem Anfang an eine Bela-
stung, bzw. Gefahr für seinen Staat gese-
hen. Wir wissen aus den Memoiren des
späteren US-Präsidenten Herbert Hoover,
daß Masaryk während der Friedenskonfe-
renz Gespräche mit ihm führte, damit Prä-
sident W. Wilson sich dafür einsetze, daß
Westböhmen nicht zum neuen Staat kom-
me; anderseits hat Masaryk sich in einer
Geheimtagung am 2. Jänner 1919 auch
für einen sehr großen Staat eingesetzt.

Daran, was dem tschechischen Histori-
ker und Politiker Frantièek Palacky als Lö-
sung 1849 vorschwebte, Österreich in
einen Staat mit acht Ländergruppen um-
zuwandeln, bei der in der „deutsch-öster-
reichischen Gruppe" auch „Deutsch-Böh-
men, Deutsch-Mähren und Schlesien"
sein sollten, wollte man infolge des impe-
rialistischen Denkens von Versailles und
St. Germain nicht denken. Die Vergewalti-
gung des Selbstbestimmungsrechtes von
1919 läßt heute Staaten zusammenbre-
chen, man denke nur an Jugoslawien,

deren Gründung von Anfang an eine Fehl-
leistung war, weil sie künstliche Gebilde
waren.

Vielleicht hätte 1919 eine Mitteleuropäi-
sche Republik — mit Gleichberechtigung
nach Schweizer Muster — für Tschechen,
Deutsche, Slowaken, Madjaren, Polen,
Rusinen, Ukrainer, Russen und Natio-
naljuden eine Lösung bringen können.
Die Staatsidee vom Tschechoslowakis-
mus war ganz und gar nicht staatstra-
gend, weil die tschechischen Parteien alle
Änderungsvorschläge anderer abblock-
ten und gar nicht ins Parlament (Pétka!)
kommen ließen; dazu zählten die slowaki-
schen Autonomievorschläge genauso wie
die Bemühungen der verschiedenen su-
detendeutschen Parteien, ob dies nun
die Sozialdemokraten, Christlichsozialen
oder die Sudetendeutsche Partei Hen-
leins waren. So waren die von der „SdP"
vorgelegten „Volksschutzgesetze" vom
27. April 1937 genauso vergebliche Lie-
besmühe den gemeinsamen Staat zu er-
halten, wie das letzte Aufbäumen der sti-
detendeutschen Jungaktivisten. — Mit
Republikschutzgesetzen, Machnik-Erläs-
sen und anderen Maßnahmen der Metter-
nichzeit ließ sich im 20. Jahrhundert kein
Vielvölkerstaat zusammenhalten. Daß das
Experiment von 1919 fehlschlug, bezahl-
ten die Tschechen letzten Endes mit über
40 Jahren Unfreiheit. Und alles hätte an-
ders sein können!

tem die Kraft des Museumsvereines. Ein An-
fang ist aber gemacht mit dem guten Beispiel
des Kulturvereines Nikolsburg, der eine Sum-
me von S 48.600.— zur Verfügung stellt. Der
Appell, diesem Beispiel je nach Kräften zu fol-
gen, ergeht natürlich an alle, denen der Hof
und die Heimat am Herzen liegen.

Daß der Hof auch als Begegnungsstätte und
Ort für kulturelle Veranstaltungen eine Bedeu-
tung hat, zeigte sich gerade in letzter Zeit.
Ende November besuchte die Evangelische
Akademie Österreichs mit einer größeren An-
zahl tschechischer und slowakischer Gäste
den Südmährerhof und führte im Anschluß
eine Diskussion mit unseren Landsleuten
durch. Am 1. Adventsonntag veranstalteten das
Niederösterreichische Heimatwerk, das Mu-
seumsdorf und die Literaturvereinigung
„Grenzwort" einen volkskundlichen Gang
durch den Advent, mit anschließender Lesung
von lebenden Weinviertier Autoren (gelesen
von Burgschauspielerin Helma Gautier) und
südmährischer Mundart (gelesen von Hans
Landsgesell). Der große Raum im Südmährer-
hof war bis zum letzten Platz gefüllt und der Er-
folg war groß. Die Initiatoren beschlossen des-
halb, im nächsten Jahr wieder den Advent zu
gestalten, aber auch während des Jahres ähn-
liche kulturell-volkskundliche Aktivitäten zu
setzen. Ein schöner Beweis für lebendige Hei-
mat. Hans Landsgesell

Seminar für süd-
mährische Kultur-
und Vereinsarbeit

Zum 4. Mal treffen wir uns bei den Schulbrü-
dern, 1220 Wien, Anton-Böck-Gasse 20, am 4.
und 5. April, zum heurigen Seminar, das be-
reits zu einer stehenden Einrichtung geworden
ist. Auch diesmal werden Kulturgeschichte —
aktuelle Themen und Zukunftsperspektiven
neben anderen interessanten Referaten abge-
handelt. Hauptreferat und Podiumsdiskussion
mit zeitgemäßen Inhalten versprechen einen
hohen Aufmerksamkeitsgrad. Der tschechi-
sche Film „Die Deutschen und wir — Beicht-
spiegel" lassen uns ungewohnte neue Töne
von „drüben" vernehmen. Natürlich wird die
entspannende Mundartpflege zum Ausklang
des ersten Tages nicht zu kurz kommen. An-
schließend gibt es wieder ein geselliges Bei-
sammensein auf Heurigenbasis. Aber auch für
Verpflegung während des Tages ist von den
gastlichen „Schulbrüdern" gesorgt. Für die auf-
gewendete Mühe sagen wir jetzt schon herzli-
chen Dank. Auch Nächtigung ist möglich. Ein
Büchertisch wird dem Interessierten eine Aus-
wahl von Heimatliteratur bieten.

Alle heimatverbundenen Südmährer und
deren Freunde sind herzlich eingeladen.

Anmeldung und Programmanforderungen
an: Hans Landsgesell, 1210 Wien, Planken-
büchlerg. 16/1/25, Tel.: 30 4179 oder an die
Landsmannschaft „Thaya", 1120 Wien, Spieß-
hammerg. 1, Tel.: 87 39 53, Dienstag und Don-
nerstag von 9 bis 12 Uhr.

Hallenfußballturnier
am 8. März

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 werden — keine Fußballschuhe!
Brausen sind vorhanden. Pro Teilnehmer wird
zwecks Abdeckung der Hallenmiete ein Betrag
von S 50.— eingehoben. Wer daran teilnehmen
will (vor allem aus dem Raum Wien und Umge-
bung), und zwar als Mitglied der Mannschaften
SDJ-Wien und NÖ., möge sich dringend bei
uns melden (Postkarte genügt — Sudetendeut-
sche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien,
bzw. bei einem Funktionär der SDJ)! Falls sich
genügend Mädchen und Damen einfinden
bzw. anmelden, kann ein Volleyball-Spiel in der
großen Pause durchgeführt werden — darum
ebenfalls anmelden! Ältere Landsleute und am
Hallenfußball interessierte Landsleute können
als Zuseher dabeisein und sind herzlich einge-
laden — eine eventuelle Mitnahmemöglichkeit
bestünde bei rechtzeitiger Anmeldung ab Wien
gegen geringen Fahrtkostenbeitrag!

Wir haben ab 12. Februar 1992 eine neue
Telefonnummer!
„Sudetenpost", Telefonnummer: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmannschaft",
Telefonnummer: 77 36 68.

Havel: Die schlechte Vergangen-
heit soll überwunden werden

Der tschechoslowakische Staatspräsident
Vaclav Havel hat in einer Sendung von „Radio
Prag" am 27. Jänner zum Nachbarschaftsver-
trag zwischen Deutschland und der CSFR
Stellung genommen. Er rechnet damit, daß der
Vertrag Ende Februar in Prag unterzeichnet
werde, sagte der Präsident. Und er fügte hinzu:
„Ich denke, das Getöse um das Vertragswerk
— sowohl auf unserer Seite als auch auf deut-
scher Seite — ist durch innenpolitische Mo-
mente sowie durch die bevorstehenden Wah-
len gekennzeichnet. Manche Kräfte auf beiden
Seiten der Grenze provozieren sich gegensei-
tig, was wiederum böse Erinnerungen an die
Vergangenheit weckt. Die schlechte Vergan-
genheit soll aber doch überwunden werden.
Gerade der Vertrag soll der erste Schritt dazu
sein."

Ein Beispiel für das „Getöse" um das Ver-
tragswerk lieferte zur gleichen Zeit der stellver-
tretende Ministerpräsident der CSFR, Pavel
Rychletsky. Er erklärte laut „Radio Prag", die
tschechoslowakische Regierung werde auf
keine deutsche Forderung eingehen, die die
gegenwärtige Staatsgrenze in Frage stellen

würde „sowie das gesamte Landesgebiet, die
Eigentumsintegrität und die Eigentumsverhält-
nisse im Sudetenland". Rychletsky wies „jegli-
che Eigentumsforderungen der Sudetendeut-
schen, die nach 1945 vertrieben wurden", zu-
rück sowie „alle Äußerungen, die die Ungültig-
keit des Münchener Abkommens vom Septem-
ber 1938 in Frage stellen möchten". Auf den Vi-
zepremier trifft offensichtlich die Bemerkung
des Staatspräsidenten zu, daß sich manche
Kräfte beiderseits der Grenzen provozieren.

S.u.E.

3. deutschsprachige
Zeitung in Prag

Nach der „Prager Volkszeitung" (für die deut-
sche Minderheit) und dem „Prager Wochen-
blatt" (für Touristen) ist vor kurzer Zeit die „Pra-
ger Zeitung" erschienen. Finanziert wird letz-
tere durch die Bernard-Bolzano-Stiftung, zu-
sätzlich aber durch die Regierungen der
ÒSFR, Österreichs und der BRD finanziell un-
terstützt.
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Otto von Habsburg eröffnete die
Sitzungsperiode des slowakischen

Parlaments mit Festansprache
Otto von Habsburg, CSU-Europaabgeordne-

ter und Präsident der Paneuropa-Union, hat
die Sitzungsperiode 1992 des slowakischen
Parlaments (Nationalrat) mit einer Festanspra-
che vor dem Plenum in Preßburg eröffnet.

Er appellierte darin an die Slowaken wie an
die Tschecho-Slowakei insgesamt, auf dem
Weg in die Europäische Gemeinschaft vor
allem die Rechte der nationalen Minderheiten
und Volksgruppen zu garantieren. In der an-
schließenden Pressekonferenz übte Otto von
Habsburg, der dem Sudetendeutschen Rat an-
gehört, Kritik am deutsch-tschecho-slowaki-
schen Nachbarschaftsvertrag, da dieser „zu
wenig Rücksicht auf die berechtigten und ge-
mäßigten Forderungen der Sudetendeutschen

nimmt. Diese haben nach dem Krieg feierlich
auf Rache und Vergeltung verzichtet, 1968 flie-
henden und verfolgten Tschechen uneigennüt-
zig geholfen und schlagen auch heute wieder
Brücken in ihre Heimatgebiete".

In Kroatien besuchte der Kaisersohn die teil-
weise zerstörte Stadt Karlovac (Karlstadt) und
führte ein Gespräch mit den Vertretern der der-
zeitigen portugiesischen EG-Ratspräsident-
schaft, die sich in der Kroatien-Frage sehr posi-
tiv von der niederländischen unterscheide. Im
slowenischen Bled leitete er die Generalver-
sammlung der Paneuropa-Union Slowenien,
zu deren Präsident der slowenische Parla-
mentspräsident France Bucar gewählt wurde.

CSFR-Industrieminister Jan Vrba:
Mehr ausländisches Kapital nötig
Im vergangenen Jahr investierten ausländi-

sche Firmen in der Tschechischen Republik
ca. eine Milliarde US-Dollar, das ist ein Viertel
des vorausgesetzten Jahresbedarfs unserer
Industrie. Dies erklärte kürzlich auf einer Pres-
sekonferenz in Prag der Minister für Industrie
der Tschechischen Republik, Jan Vrba.

„Ich sehe nirgends Merkmale einer übermä-
ßigen Offensive ausländischen Kapitals ein-
schließlich des deutschen, obwohl im Rahmen
des angeführten Betrages von einer Milliarde
dieses Kapital das Übergewicht hat", erklärte
der Minister. In diesem Zusammenhang sagte
er weiter, daß die deutsche Seite am besten die
Bedingungen in der CSFR kennt und ange-
messene Angebote unterbreitet.

„Zurzeit wird das Kapital dort verwendet, wo
wir es am nötigsten brauchen, und dies ist die

Automobil- und energetische Industrie. Es ist
notwendig in Betracht zu ziehen, daß auf
diesen Industriegebieten die deutschen Fir-
men zu den stärksten zählen (Mercedes-Benz,
Siemens)".

Der Minister brachte seine Befürchtung zum
Ausdruck, daß es zu wenig ausländisches Ka-
pital gibt und machte in diesem Zusammen-
hang auf die Gefahr von nationalistischen Ten-
denzen aufmerksam, die negativ auf die Ent-
scheidung ausländischer Firmen wirken. „Je-
der Staat, der sich in einer ähnlichen Lage wie
die Tschechoslowakei befindet, strebt eine
Ausweitung des Produktionssortiments des
Kapitals an. Den Staat führen dazu politische
und wirtschaftliche Gründe. Eine Wirtschaft,
die konkurrenzfähig sein will, muß diesen Weg
beschreiten."

Interessanter Vorschlag von Präsident Kaun:

Lehrlinge aus der CSFR
und Ungarn für „Leerplätze"

Einen bemerkenswerten Vorschlag macht
der Präsident der Handelskammer Oberöster-
reich, Komm.-Rat Kurt Kaun, in der in Linz er-

HK-Präsident Kurt Kaun

scheinenden Wirtschaftszeitung „Chef-Info".
Präsident Kaun möchte den Facharbeiterman-
gel in Oberösterreich stoppen und den Nach-
barländern wirtschaftliche Entwicklungshilfe
auf interessante Art leisten.

Präsident Kaun stellte im Interview fest, daß
heuer in Oberösterreich fast 3000 Lehrstellen
unbesetzt bleiben. Und sein Vorschlag: „Wir
holen junge Ungarn und Tschechen zu uns und
bilden sie aus. Ein Teil bleibt wahrscheinlich als
Facharbeiter im Land, ein Teil geht nach der
Ausbildung zurück. So wäre es gleichzeitig ein
vernünftiger Beitrag einer wirtschaftlichen Ent-
wicklungshilfe, denn im Osten besteht derzeit
gar nicht die Möglichkeit, die Jugend auf dem
technisch letzten Stand auszubilden".

Fliegertreffen
Der Aero-Club Liebenau lädt zu einem Inter-

nationalen Fliegerlager mit dem Ziel, die Nach-
wuchspiloten und den Streckenflug zu fördern.
Das Treffen findet vom 2.5. bis 17.5.1992 statt.
Liebenau liegt 75 km nordöstlich von Prag am
Südhang des Jeschkengebirges. Wir bitten die
Piloten um Anmeldung bis zum 20. April. Ge-
wertet wird in der Einsitzer- und Doppelsitzer-
Klasse nach dem FAI-Index.

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

Sudetendeutsches Gedenken
zum 73. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum
Selbstbestimmungsrecht 47 Jahre nach der Vertreibung

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde, besonders die Österreicher sudeten-
deutscher Abstammung, gedenken alljährlich im März der 54 Opfer vom 4. März 1919, die
für das Selbstbestimmungsrecht und für die Zugehörigkeit zu Österreich gefallen sind. Wir
gedenken aber auch der über 241.000 Toten der schrecklichen und unmenschlichen Vertrei-
bung. Diese Gedenkfeier stellt für uns nicht nur eine ehrende Erinnerung an diese Toten dar,
sondern auch eine unerläßliche Verpflichtung, für das Recht und die Freiheit aller Menschen
und Völker einzutreten. E s s p r j c h t

LAbg. Mag. Helmut Kowarik,
Obmann der Österreichischen Landsmannschaft

zum Thema:

Selbstbestimmung oder Fremdherrschaft —
Hoffnung und Wirklichkeit in Europa

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Musikquartett Matzen.

Veranstaltungstag und Beginn:

Samstag, 7. März 1992, 16 Uhr
Einlaß ab 15.15 Uhr — um pünktliches Erscheinen wird gebeten! —

Eintritt frei, Spenden erbeten!

im Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5, Margaretengürtel 138—140 (zu errei-
chen mit der U4, den Straßenbahnlinien 6, 18, 64 und der Autobuslinie 59A)

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich in Tracht; bringen Sie Ihre Familie und
Freunde mit und geben Sie diese Einladung weiter!
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich

Einige Hinweise:
1. Jeder, der eine Tracht sein eigen nennt, möge diese bitte anziehen — wir bieten so ein schönes und
buntes Bild! — 2. Wir bitten, die Fahnen und Standarten mitzubringen. Die Veranstaltung beginnt mit
dem Einzug der Fahnen und Trachtenträger. Treffpunkt zur Aufstellung ist um 15.30 Uhr im Foyer des
Kongreßhauses. — 3. Saaleröffnung ist um 15.15 Uhr — ein früherer Einlaß ist aus polizeilichen Grün-
den nicht möglich — kommen Sie daher nicht vorzeitig. — 4. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen
keine Mäntel, Regenschirme und ähnliches in den Saal mitgenommen werden — bitte in der Garderobe
abgeben! — 5. Der Eintritt ist wie immer frei. Wir erbitten jedoch Spenden zwecks Deckung der großen
Kosten (für Saalmiete, Chor, Musik, Polizei, Drucksachen, Porti usw.). Wenn jeder Besucher einen ent-
sprechenden Beitrag leistet, kann ein größeres Defizit abgewendet werden. Wir danken Ihnen recht
herzlich für Ihr Verständnis und für Ihre Spende! — 6. Werben Sie bitte für eine besonders zahlreiche
Teilnahme an dieser Gedenkstunde — unsere Toten sollten Anlaß sein, sich ihrer zu erinnern. Nehmen
Sie bitte die jungen Leute, die mittlere Generation, Ihre Bekannten, Freunde, Nachbarn usw. mit! Spre-
chen Sie auch Interessenten daraufhin an, vor allem auch Nichtsudetendeutsche! Gemeinsam kann
es uns gelingen, wieder einen vollen Saal zu haben — dazu bedarf es aber der Mithilfe aller Landsleute
und Freunde! Wir danken Ihnen für Ihr wertes Bemühen um das Gelingen dieser Veranstaltung und

für Ihr Verständnis bezüglich der Beachtung der vorstehenden Hinweise!

Blutspendeaktion am 6. 3. in Wien!
Zum Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 — der ersten Toten um das Selbstbestim-

mungsrecht sowie für den Verbleib für Österreich — sowie der Vertreibung wird diese Blut-
spendeaktion am Freitag, dem 6. März, von 15 bis 17.30 Uhr, in der Blutspendezentrale des
Roten Kreuzes, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit!), durchgeführt.
ACHTUNG! Neue Anschrift (nicht mehr Gußhausstraße)! Jede Frau, jeder Mann, von 18 bis
60 Jahre, die gesund sind, können sich daran beteiligen. Falls man sich gesund fühlt und
es sich nicht um die Erstspende handelt, kann man auch bis zum 65. Lebensjahr Blut spen-
den.

Tun Sie etwas Gutes und kommen Sie zum Blutspenden!

Schimeisterschaften in Lackenhof
Am 22. und 23. Februar — also am kommen-

den Wochenende — finden in Lackenhof am
Ötscher in Niederösterreich (bei Scheibbs und
Lunz) die Schimeisterschaften der SDJÖ und
der SLÖ sowie all unserer Freunde statt! Am
Samstag ist ganztägig Trainingsmöglichkeit,
um 16.15 Uhr treffen wir einander in der Pen-
sion Ötscherblick-Schischule Mandi in Lacken-
hof zur Begrüßung. Ab 18 Uhr werden im Gast-
hof Pöllinger in Langau (ca. 3 km vor Lacken-
hof) die Startnummern verlost, anschließend
gibt es einen gemütlichen Hüttenabend. Sonn-
tag beginnt um 9.15 Uhr (bitte pünktlich sein!)
der Riesentorlauf in fallen Klassen (von der
Kinder- bis zur Seniorenklasse für Mäd-
chen/Frauen und Burschen/Herren, sowie in
den Gästeklassen), voraussichtlich am Fuch-
senwald. Anschließend ist der lustige Er- und
Sie-Lauf, dann sogleich die Siegerehrung
beim Mandi in Lackenhof!

Das Startgeld beträgt für Kinder bis 10 Jahre
S 30.—, alle übrigen Teilnehmer zahlen S 60.—
— jeder erhält eine Urkunde!

Fahrtkosten werden für SDJÖ-Mitglieder ab
S 90.— Eigenbeitrag ersetzt! Jedermann,
gleich welchen Alters, egal ob Mitglied der
SDJÖ bzw. SLÖ oder nicht, aus ganz Öster-
reich, kann daran teilnehmen. Auch Eure
Freunde sind herzlichst eingeladen, ebenfalls
die mittlere und ältere Generation — ganz
kurz: alle Schifahrbegeisterten!

Ein Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei
Haftung für Unfälle und ähnliches, die Teilnah-
me ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Abschluß einer Freizeitunfallversicherung
wird empfohlen! Kommt alle nach Lackenhof
— Schi Heil!

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Sudetendeutsche waren beim
Erbauen von Schutzhütten

in den Alpen an erster Stelle dabei
Den „Mitteilungen Nr. 1/92" des Österreichi-

schen Alpenvereins ist zu entnehmen, daß
beim Beginn des Schutzhüttenbaues in den
österreichischen Alpen Sudetendeutsche an
erster Stelle dabei waren, allen voran Johann
Studi aus Prag. Der Bau der „Karlsbader Hüt-
te" wird als Beginn der 2. Periode des Hütten-
baus angesehen (1883, ebenfalls von der Sek-
tion Prag). Nach dem 1. Weltkrieg begann die
3. Periode, mit klingenden Namen wie „Neue
Reichenberger Hütte" (die erste Reichenber-
ger Hütte wurde nach dem 1. Weltkrieg von Ita-
lien enteignet, ebenso wie die Chemnitzer und
Magdeburger Hütte, u.a.m.).

Hier nun ein Auszug aus diesem für uns
wirklich sehr erfreulichen Bericht:

„Die Hütten des Alpenvereins — ein histori-
scher Abriß."
Hoch über dem Gasteinertal auf fast 2500 m
Seehöhe liegt ein schmuckes Hüttchen — die
Gamskarkogelhütte. Nur wenigen Besuchern
wird bewußt sein, daß sie dort oben histori-
schen Boden betreten. Der älteste Teil der Hüt-
te ist 163 Jahre alt, ein gutes Stück älter als der
Alpenverein. Der Erbauer: Erzherzog Johann.
1834 läßt der Spätromantiker einen Unterstand
auf der Gamsgrube im Glocknergebiet errich-
ten, die heutige Hofmannshütte. Und 1857 fi-
nanziert er den von Franz Keil angeregten Bau
der Johannishütte auf der Dorferalpe oberhalb
von Hinterbichl.

Diese drei ältesten Hütten im Ostalpenraum
sind heute zwar durchwegs im Besitz des Al-
penvereins. Der eigentliche Beginn des Hüt-
tenbaus im Alpenverein, dieser gewaltigen
Pionierleistung bergbegeisterter Männer,
ist aber untrennbar mit dem Namen Johann
Studi verbunden. Der Großkaufmann aus
Prag und Wegbegleiter des Kuraten Franz
Senn und des großen Bergsteigers Karl Hof-
mann errichtete nicht nur 1868 auf eigene
Kosten die nach ihm benannte Hütte auf der
Vanotscharte. Er war Bahnbrecher und erste
Autorität im Hütten- und Wege-Bau, dessen
Sachkenntnis und Erfahrungen von allen
damals schon bestehenden Sektionen in
Anspruch genommen wurden.

Johannes Emmer, erster Generalsekretär
des Alpenvereins, schreibt in seiner Festschrift
zum fünfundzwanzigsten Bestehen des Deut-
schen und Oesterreichischen Alpenvereins
über den Hütten bau:

„Anfangs herrschte noch einige Unsicher-
heit — es fehlten ja die Erfahrungen — sowohl
hinsichtlich der Aufgaben wie der einzuschla-
genden Wege. Im allgemeinen huldigte man
der Anschauung, daß der Alpenverein nur in
der Hochregion zu bauen habe und daß — ein
echter Tourist anspruchslos sein solle. Unter-
stützung von Thalwegen oder „Wirtshäusern"
wolle man ausgeschlossen wissen ... Doch
sehr bald änderten sich die Anschauungen,
man erkannte, dass auch Wege in den tieferen
Regionen für die Alpinisten werthvoll seien,
dass die bessere Zugänglichkeit der Thäler
Vorbedingung für den stärkeren Besuch der
Hochgipfel wäre und dass ein grösseres Mass

von Behaglichkeit den Schutzhütten nicht
schade."

Die Geister, die damals gerufen wurden, wird
der Alpenraum heute nicht mehr los. Im Hand-
buch zum Gebrauch der Sektionen „Verfas-
sung und Verwaltung des DuOeAV von 1920
klingt auch bereits ein warnendes Wort an. Im
Abschnitt VI „Von den Hüttenbauten" ist da zu
lesen:

„Ein Hüttenbau für einen einzelnen Berg
oder einzelnen Pass ist heutzutage kaum mehr
angezeigt ... wenn es sich um das Interesse
eines Sommerfrischortes handelt, einen Aus-
sichtsberg zu .erschliessen', so kann man
heute dies getrost dem privaten Unternehmer-
geist überlassen, der sich immer lebhafter regt
... man soll bedenken, dass der Alpenverein
nicht dazu da ist, Vorspanndienste für die He-
bung des Fremdenverkehrs zugunsten einzel-
ner Orte zu leisten. Allerdings wird vielfach in
interessierten Kreisen dies als seine Hauptauf-
gabe betrachtet."

Es gibt wirklich nichts Neues unter der
Sonne.

Perioden des Hüttenbaus
Der Hüttenbau des Alpenvereins kann im

wesentlichen in vier Perioden eingeteilt wer-
den:

In der ersten Periode, ab Beginn der 1870er
Jahre, wurden einfachste Unterstände errich-
tet, meist aus Stein, die eben nur Schutz vor
Unwetter und Dunkelheit boten. Sie entspra-
chen unserer heutigen Vorstellung von einem
spartanischen Biwak.

Der Bau der Karlsbader Hütte der Sektion
Prag, 1883, kann als Beginn der zweiten Pe-
riode angesehen werden. Sie wies für damali-
ge Verhältnisse eine „prächtige und üppige"
Ausstattung auf. Von da an wurde es auch mo-
dern, die Hütten zu bewirtschaften. Man be-
schränkte sich nicht mehr auf das Notwendige,
sondern ging sozusagen zum „Luxus" über.
Die Pritschen lager mit Stroh waren passé, die
Hütten wiesen neben eleganten Matratzenla-
gern zunehmend auch Einzel- und Doppelzim-
mer mit Betten auf — „unter welchen Pantoffeln
stehen", wie es stolz in der damaligen AV-Zeit-
schrifl heißt.

Auch bei den Wegen stellte man größere An-
sprüche. Gefordert wurde ein „promenademä-
ßiger" Charakter und selbstverständlich müsse
sein, daß alle „heiklen Stellen Drahtseile, Ge-
länder und Klammern" aufweisen...

Die Zahl der Bergbesucher steigt bereits um
die Jahrhundertwende unerwartet stark an. Die
Folge: Zu- und Umbauten an den Hütten, die
meist mit wenig ästhetischem Gefühl vorge-
nommen werden.

Die dritte Periode des Hüttenbaus begann
in den 20er Jahren. Mit der Enteignung des AV-
Hüttenbesitzes in Südtirol, mit der 73 Schutz-
hütten verloren gingen, begann ein neuer Hüt-
tenbau-Boom. Ein beredtes Zeugnis dafür lie-
fern Hüttennamen wie Neue Reichenberger
Hütte, Neue Chemnitzer Hütte, Neue Magde-

burger Hütte, u.a.m. Eine neue Generation von
Hüttenbauern war auch der Auffassung, daß
eine Reihe von Gebirgsgruppen eine weitere
Erschließung mit Hütten und Wegen durchaus
vertragen würde und setzten sich entsprechen-
de Denkmäler — ein uraltes menschliches Be-
dürfnis.

In dieser Ära scheint aber jedenfalls noch
jene sagenhafte Romantik auf den meisten
Hütten bestanden zu haben, die heute nicht
nur unverbesserlich konservative Bergsteiger
herbeiwünschen. Jene Hüttenatmosphäre, die
sprachlich schwer erfaßbar ist, aber jeder so-

Wir haben ab 12. Februar 1992
eine neue Telefonnummer!
„Sudetenpost", Telefonnum-
mer: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Lands-
mannschaft", Telefonnummer:
77 36 68.

fort empfindet, wenn er in einer „urigen" Stube
auf der Hüttenbank Platz nimmt und mit Berg-
freunden ein Glas Rotwein trinkt.

Die vierte Periode im Hüttenbau ist die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg...
Im Rahmen dieses Berichts gibt es auch ein

sehr schönes Bild der „Neuen Reichenberger
Hütte", das wir Ihnen natürlich nicht vorenthal-
ten wollen.

7. Kienberger
Heimattreffen

Vom 28. bis 31. Mai findet im „Gugl-
waldhof" (Gasthof Hehenberger) dieses
7. Heimattreffen statt. Die Vorbereitungen
sind fast abgeschlossen und es wäre
schön, wenn viele Kienberger am Treffen
teilnehmen würden. Auf allgemeinen
Wunsch wollen wir auch diesmal in Kien-
berg wieder eine Messe abhalten. Bringt
Eure Familien mit — auch die jüngere Ge-
neration — und bietet denen, die keine
Fahrgelegenheit haben, eine solche an.
Vor allem aber bringt gute Laune mit, da-
mit wir wieder schöne Tage verbringen
können. Für das Komitee: Konsulent Lise-
lotte Sofka-Wollner, A 4020 Linz, Poche-
straße 1, Tel.: 0 73 2/7713 80. Familien
D. u. H. Hehenberger, A 4191 Guglwald 8,
Telefon: 0 72 19 / 60 05.

Das Festprogramm: Donnerstag, 28.
Mai: 19 Uhr, Aufstellung beim Zollhaus,
Schweigemarsch zum Ehrenmal — Toten-
gedenken. 20 Uhr, Begrüßungsabend im
„Guglwaldhof". Freitag, 29. Mai: 9.30 Uhr,
Hl. Messe in Kienberg — St. brich. An-
schließend Tag zur freien Verfügung;
wenn gewünscht, Wanderung über
Hirschberg, Grafentisch, Woraschnee
und über Wollner-Höhe an der Moldau
entlang nach Kienberg, unter Führung
von Karl Gottwald. Samstag, 30 Mai:
9.30 Uhr, Maiandacht in der Gedenk-Ka-
pelle in Guglwald. Beide Gottesdienste
werden von Kons.-Rat Dir. Kindermann ze-
lebriert. 20 Uhr, Gemütlicher Tanzabend.
Sonntag, 31. Mai: Frühschoppen und Ab-
reise. Da sicher viele die Gelegenheit zu
Ausflügen nach Kienberg und Umgebung
nützen wollen, ist kein Programm vorge-
sehen, die Gestaltung soll jedem überlas-
sen bleiben.

Trautenauer schreibt Krimi
Kriminalromane „aus sudetendeut-

scher Feder" sind etwas Rares; umso er-
freulicher wirkt die Begegnung mit Ger-
hard F. Scholtens „Der Fall ,M'", erschie-
nen 1992 im Amalthea-Verlag. Der Autor,
1923 einer Industriellenfamilie im nord-
westböhmischen Trautenau entstammend
und Vater unseres derzeitigen Unter-
richtsministers, ist nach einem abenteuer-
lich bewegten Leben während des Zwei-
ten Weltkriegs, das er in seinen Erinne-
rungen „Zwischen allen Lagern" (Univer-
sitas-Verlag München 1988) schildert, seit
1947 in Wien seßhaft. Das Buch weist
zwar nur verstreut heimatliche Spuren auf
— der Hauptbetroffene ist 1935 im „deut-
schen Teil Böhmens" geboren worden,
sein Name steht in Böhmen in Ehren, sein
Sohn beherrscht die deutsche Vaterspra-
che und hat das väterliche Herkunftsland
kennengelernt —, läßt jedoch an den z. T.
dem Erfahrungsbereich entnommenen
Personen unverkennbar heimatliche Prä-
gung erkennen.

Die Vorgänge selbst spielen sich in der
Zeitspanne vom 16. bis zum 27. August

1995 auf wechselnden Schauplätzen, in
verschiedenen Stadtteilen New Yorks, im
Küstengebiet Floridas und an mehreren
Orten Mexikos ab. Mordanschläge und er-
presserische Gefangennahme im Zusam-
menhang mit Diamantenschmuggel und
Rauschgifthandel einerseits sowie Ge-
schäftsgebarung im Alltagsbetriebe und
Freizeitvergnügen mit Hochseefischfang
andererseit füllen die 213 Seiten spannen-
den Geschehens, worin sich die allmähli-
che Erhellung dunkler Hintergründe
zwecks zieltreffender Aufklärung der ver-
brecherischen Unternehmungen mit an-
haltender Spannung verfolgen läßt. Eine
nahezu minuziöse Beschreibung von Ört-
lichkeiten aller Art samt präziser Angabe
von Begleitumständen gibt den Ereignis-
sen bildhafte Plastizität. Ebenso machen
die bis in Einzelheiten scharf gezeichne-
ten Züge der Agierenden den Personen-
bestand besonders anschaulich. Beides
verhilft dazu, sich in die in ungewohnter
Umwelt ablaufende Handlung stark und
gut einzufühlen, was den unbestreitbaren
Lesegenuß nur steigern kann.

Dr. Jolande Zellner

Neue Reichenberger Hütte in der Lasörltng-Gruppe, 2586 m, 1926 errichtet, dritte Periode!

Blutspendenaktion
am 6. März in Wien!

Zum Gedenken an die Opfer des
4. März 1919 — der ersten Toten um das
Selbstbestimmungsrecht sowie für den
Verbleib für Österreich — sowie der Ver-
treibung wird diese Blutspendeaktion am
Freitag, dem 6. März, von 15 bis 17.30 Uhr,
in der Blutspendezentrale des Roten
Kreuzes, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32
(mit Parkmöglichkeit!), durchgeführt.
ACHTUNG! Neue Anschrift (nicht mehr
Gußhausstraße)! Jede Frau, jeder Mann
im Alter von 18 bis 60 Jahre, der gesund
ist, kann sich daran beteiligen. Falls man
sich gesund fühlt und es sich nicht um die
Erstspende handelt, kann man auch bis
zum 65. Lebensjahr Blut spenden.

Tun Sie etwas Gutes und kommen Sie
zum Blutspenden!

Und sollten Sie zwischen 15 und 17.30
Uhr nicht kommen können, sondern

schon am Vormittag (ab 7 Uhr durchge-
hend möglich), dann geben Sie bitte bei
der Schwester unbedingt an, daß Sie zur
Blutspendeaktion der Sudetendeutschen
kommen, man wird dies dort registrieren
(bitte dies auch zwischen 15 und 17.30 Uhr
angeben — wir wollen wissen, wieviele
Blutspender aus unseren Reihen sich dar-
an beteiligen).

Jedermann ist eingeladen, sich an
dieser Aktion zu beteiligen — auch unsere
und Ihre Freunde sind dazu aufgerufen!
Wir danken Ihnen schon jetzt dafür — und
auch das Rote Kreuz wird Ihnen zu Dank
verbunden sein! Auf eine zahlreiche Be-
teiligung bei dieser sozialen Tat hoffen die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs
und die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich.
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Spione und Verräter
Die sudetendeutschen Handlanger der tschechischen Kommunisten

In den sudetendeutschen Publikationen,
aber auch bei den Treffen der Gruppierungen
unserer Landsmannschaft,, wird immer auch
jener Persönlichkeiten mit Dank gedacht, die
sich um die Anliegen unseres Volksstamms in
der Vergangenheit verdient gemacht haben.
Doch neben ihnen gab es auch einige andere
deutscher Abstammung, die ihre Landsleute
gerade im schlimmsten Augenblick, nämlich
der Vertreibung, im Stich ließen, ja diese Ent-
scheidung der Prager Machthaber von 1945.
auch später noch ausdrücklich verteidigten.
Jetzt ist es an der Zeit, diesen Verrätern einige
Zeilen zu widmen, um' ihre „Karriere" unseren
Lesern aufzuzeigen.

Ein „kleiner Fisch" war der aus Betina bei Ko-
motau stammende Ernst Kucera, dem eine
tschechische Zeitung noch im Herbst 1989,
also wenige Wochen vor dem Sturz des KP-Re-
gimes, einen ganzseitigen Artikel widmete. Ku-
cera leistete seinen Dienst in der Wehrmacht
nur bis zum 21. Juni 1941, als er desertierte und
den Sowjets den wenige Stunden später erfolg-
ten Angriff verriet. Zwei Jahre später, bereits im
Dienste Stalins, landete er in der Uniform eines
deutschen Offiziers bei Novosolniki und ent-
führte einen Wehrmachts-Oberst zu seinen so-
wjetischen Auftraggebern. Später war er bei
den Partisanen im Einsatz, doch all seine Dien-
ste, die er den Kommunisten erwies, verschon-
ten ihn und seine Familie nicht vor der Aussied-
lung in die DDR. In Chemnitz verbringt dieser
bis zuletzt uneinsichtige Antifaschist seine
letzten Tage, die er sich wohl anders vorgestellt
hatte.

Ein richtiger „Wendehals" war der in der Öf-
fentlichkeit wohl bekannte, aus Zwickau stam-
mende Karl Kreibich (1883—1966). Gleich
nach Ende des Ersten Weltkriegs hatte er noch
die Meinung vertreten: „Die Grundlage dieser
Tschechoslowakei ist das Diktat von Versailles,
denn die Grenzfragen wurden im imperialisti-
schen Sinn gelöst. Ohne die Bevölkerung auch
nur zu fragen, wurden die deutschen Gebiete
gewaltsam in die CSR eingegliedert. Erst diese
Form der Lösung der Grenzfrage hat den natio-
nalen Gegensatz geschaffen, hat deutsche
und tschechische Proletarier gegeneinander
geführt. So wurde die Grundlage für eine Irre-
denta im tschechoslowakischen Staat gelegt.
Das deutsche klassenbewußte Proletariat aber
konnte diese Form der Lösung der Grenzfrage
nicht ruhig hinnehmen — es mußte dagegen
protestieren".

Kreibich, der sich zunächst für den Anschluß
der Sudetengebiete an die Republik Österreich
eingesetzt hatte, dann zu den Gründern der
KPC gehörte und zeitweise deren stellvertre-
tender Partei- und außerdem Klubobmann war,
ging 1938 ins britische Exil, wo ihn Benes drei
Jahre später in seinen Staatsrat berief. Wieder
in der CSR, offenbarte Kreibich am 28. August
1945 in der „Tvorba" seinen totalen Meinungs-
umschwung: „Alle Sudetendeutschen haben
aus ihrer Heimat zu verschwinden". So erntete
er 1950 auch den CSR-Botschafterposten in
Moskau, doch nach zwei Jahren wurde er we-
gen seines Protests gegen den Antisemitismus
Gottwalds abberufen und verschwand fortan in
der Versenkung.

Ganz ähnlich verhielt sich Kreibichs „Genos-
se" Gustav Beuer, der als Sozialdemokrat von
1919 bis 1921 Bürgermeister von Morchenstern
war, dann zu den Mitbegründern der KPC ge-
hörte und im Prager Parlament saß. Im Londo-
ner Exil vollzog sich seine Wandlung vom Geg-
ner zum Befürworter der tschechischen Aus-
siedlungspläne. In einer 1944 erschienenen
Broschüre des Beneé-lntimus Ripka sprach
Beuer nämlich seinen früheren Wählern das
Recht auf ihre Heimat ab. Daher ging er auch
in die DDR, wo er zwei Jahre später starb.

Der dritte im Bunde war der gebürtige Bud-
weiser Josef Lenk, der von seinen noch heute
lebenden Landsleuten „der Vertreiber-Profi"
genannt wird. Auch er begann seine politische
Laufbahn bei den Sozialdemokraten, die ihn
zum Bürgermeister von Teplitz machten. Dann
jedoch zog es ihn zur KP, die ihn in das West-
europa-Büro der Kommunistischen Internatio-
nale entsandte. Als deren Vertreter verkündete
er in den dreißiger Jahren die Lösung: „Selbst-
bestimmung der einzelnen Völker der CSR bis
zur Loslösung vom Staat!" In der Londoner
Emigration waren die Kommunisten noch bis
1942 Gegner der Vertreibungspläne Beneá'. Ihr
Wortführer war damals der deutsche Jude Lud-
wig Freund, der dann zehn Jahre später als
Ludvik Frejka im Slansky-Prozeß verurteilt und
gehängt wurde. Doch schon nach Kriegsende
schrieb Lenk in einer Londoner Publikation:
„Und da gibt es Menschen, die nun mit den

Deutschen Mitleid haben. Wie schrecklich,
daß sie in Prag auf Judenrationen gesetzt wur-
den und daß sie gezwungen werden, das Ha-
kenkreuz zu tragen".

Auch Lenk durfte nach 1945 zurück in die
CSR, wo er sich um die Assimilierung der im
Lande verbliebenen Sudetendeutschen be-
mühte. Eine echte Rolle spielte er jedoch erst
nach der sowjetischen Intervention 1969, als
man ihn aus dem Ruhestand holte und ihn mit
der Leitung der „Prager Volkszeitung" be-
traute.
Zur Londoner Beneé-Clique gehörte auch Ire-
ne Kirpal aus Horitz im Riesengebirge, die 18
Jahre lang als Sozialdemokratin dem Prager
Parlament angehörte, aus rassischen Gründen
aber 1938 nach England ging, wo sie sich aber
nicht mit Wenzel Jaksch, sondern mit den
Kommunisten liierte. Ihre Hoffnung, nach
Rückkehr in die CSR wieder die Sozialdemo-
kratische Partei ins Leben zu rufen, erfüllte
sich aber nicht, ja man legte ihr nahe, mit Hab
und Gut in die DDR zu gehen, um dort den „So-
zialismus aufzubauen". Doch später kehrte die
„rote Kartätschen-Irene", wie ihr Spitzname
war, still und leise wieder in ihre Heimat zurück,

wo sie auch während des Prager Frühlings
stumm blieb.

Ähnlich enttäuscht wie die Kirpal war auch
Rudolf Appelt aus Niederhanichen bei Rei-
chenberg, der die Kriegszeit nicht in London,
sondern in Moskau verbrachte, wo er den „Su-
detendeutschen Freiheitssender" leitete. Über
die Vertreibung seiner Landsleute war er so
entsetzt, daß er demonstrativ auf die tsche-
choslowakische Staatsbürgerschaft verzichte-
te und in die DDR ging, die ihn 1950 zum ersten
Botschafter in Moskau ernannte, ihn aber vier
Jahre später an die Peripherie, nämlich in die
Mongolei, abschob.

Noch ärger erging es Ernst Hirschl, der nach
dem Ersten Weltkrieg sozialdemokratischer
Bürgermeister von Böhmisch Krummau war,
sich dann aber den Kommunisten anschloß.
Deren Bolschewisierung unter Gottwald wollte
er jedoch nicht mitmachen und verließ deshalb
die KP und den Parlamentsklub, um fortan ein
privates Leben zu führen. Doch die neuen
Machthaber in Prag hatten ihn offenbar nie aus
den Augen verloren und ließen ihn 1946 hin-
richten. Wolfgang Oberleitner

Neue CSFR-Grenzübergänge
Guglwaid und Schöneben sind bald offen

Noch vor Beginn der Hauptsaison und der
Landesausstellung im heurigen Mai wird das
obere Mühlviertel durch zwei zusätzliche
Grenzübergänge mit Südböhmen verbunden,
vereinbarten Wirtschafts-Landesrat Leitl und
der tschechische Politiker Dr. Vlach. Guglwaid/

Predni Vyton wird auch für Autos, Schön-
eben/Zwonkova nur für Fußgeher und Radfah-
rer geöffnet. Der geplante Grenzübergang in
Aigen kann aufgrund der fehlenden Infrastruk-
tur leider derzeit noch nicht aufgemacht wer-
den.

Iveco und Tatra wollen zusammen
LKW-Fahrzeuge produzieren

Der zur Fiat-Gruppe gehörende Nutzlast-
fahrzeughersteller Iveco Veicoli Industriali
S.p.A. Turin und die Tatra Koprivnice in Nord-
mähren in der Tschechoslowakei haben in
Prag eine Absichtserklärung zur Gründung
eines Gemeinschaftsunternehmens unter-
zeichnet. Der endgültige Kooperationsvertrag
wird nach Abschluß noch laufender Marktstu-
dien im Juni dieses Jahres erwartet.

Die Einigung kam gegen Konkurrenzange-
bote von Renault, Volvo und Mercedes-Benz
zustande. Wie einer in Turin und Prag gleich-
zeitig veröffentlichten Presseerklärung zu ent-
nehmen ist, planen Iveco und Tatra die gemein-
same Produktion von schweren Nutzlastfahr-

zeugen und von »eichten und mittelschweren
Fahrzeugen.

Die Anfangsinvestitionen der beiden Partner
werden auf je ca. 190 Millionen Schilling veran-
schlagt. Iveco wird sie in Form von Maschinen,
technischem Know-how und Barmitteln leisten,
während Tatra Anlagen einbringen wird. Unter
der Voraussetzung eines termingerechten Ver-
tragsabschlusses soll die Produktion von zu-
nächst 500 Einheiten im Jahr bereits 1993
beginnen. Die Kooperation wird von Iveco mit
dem „strategischen Bedürfnis" erklärt, ihre
Präsenz auch auf dem sich öffnenden östli-
chen Markt abzurunden. Dabei denkt Iveco
nicht nur an die osteuropäischen Länder, son-
dern auch an die Märkte der GUS und China.

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-
Linien 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 Volkstanzens
— die es schon können und die es lernen
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!

Dr. Johannes
Strosche 80 Jahre

Am 28. Jänner d. J. vollendete Dr. Johannes
Helmut Strosche sein 80 Lebensjahr. Der Jubi-
lar gehörte nach 1950 als Mitglied des BHE
(Bund der Heimatvertriebenen und Entrechte-
ten) dem Bayerischen Landtag und später dem
Deutschen Bundestag an. Zuletzt als Mi-
nisterialrat im Bayerischen Kultusministerium
tätig, lebt er seitdem im Ruhestand in Otto-
brunn. Dr. Strosche war lange Jahre Mitglied
des Sudetendeutschen Rates und gehörte
dessen Präsidium an. In besonders verdienst-
voller Weise setzte er sich für die sozialen Be-
lange und die kulturelle Eingliederung der Ver-
triebenen, vor allem seiner sudetendeutschen
Landsleute, ein. Der Sprecher der sudeten-
deutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D.
Franz Neubauer, sandte Dr. Strosche aus ge-
gebenem Anlaß ein Glückwunschtelegramm.

Schloß Orlik zurück
an Schwarzenberg

In Südböhmen werden drei der bekannte-
sten Burgen und Schlösser den ehemaligen Ei-
gentümern zurückgegeben, berichtet die „Pra-
ger Volkszeitung". Um die Rückgabe von Orlik
(Worlik) und Zvikov ersuchte Kanzler Graf Karl
Schwarzenberg, die Brüder Hildprant melde-
ten ihr Anrecht auf Schloß Blatná an.

Wie der Direktor des Institutes für Denkmal-
pflege in Budweis, Ing. Ales Krejcu bekannt-
gab, wurden alle Forderungen rechtzeitig bis
Ende September 1991 vorgebracht und in allen
Fällen vom Institut als berechtigt anerkannt.
„Zurzeit werden die formellen Angelegenhei-
ten für die Vorbereitung des Übergabeabkom-
mens durchgeführt. Wir nehmen an, daß diese
Verträge im Falle Orlik und Blatná angefertigt
werden und in beiden Fällen noch zurückgege-
ben werden. Deshalb werden bereits vom
Schloß Orí í k Gegenstände, die auch weiterhin
Staatseigentum bleiben, in andere Objekte
übergeführt."

Budweiser Treffen
Wie in den vergangenen Jahren findet im

zweijährigen Abstand heuer wieder ein Bud-
weiser Treffen, es ist das zehnte, statt und zwar
am 19. und 20. September, wie in den letzten
Jahren in Freilassing im Saal der Hotelpension
„Zum Zollhäusl", Zollhäuslstraße 11. Bitte notie-
ren Sie sich den Termin. Das Programm wird
zeitgerecht in den Heimatblättern veröffent-
licht. Im Hinblick auf die günstige Lage Freilas-
sings (inmitten von Seen, umgeben von den
Bergen des Rupertiwinkels, des Berchtes-
gadener Landes und des Salzkammergutes, in
unmittelbarer Nähe von Salzburg) und die gün-
stige Jahreszeit, empfiehlt es sich, den Besuch
des Treffens mit einem längeren Aufenthalt in
Freilassing zu verbinden. Bei dieser Gelegen-
heit sei allen Landsleuten gedankt, die im ver-
gangenen Jahr für Ausgaben des Heimatkrei-
ses Spenden erbracht haben.

Eduard Kneissl

Wir haben ab 12. Februar 1992 eine neue
Telefonnummer!
„Sudetenpost", Telefonnummer: 77 36 69,
„Sudetendeutsche Landsmannschaft",
Telefonnummer: 77 36 68.
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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 V O M 23. DEZ. 9 1 - 6 . JAN. 92

AUSKUNFT: TEL. (02242)52 03

Der neue Bundes-
vorstand der

Sudetendeutschen
Landsmannschaft
Sprecher, Bundesvorsitzender: Franz

Neubauer
Stv. Bundesvorsitzender für Rechts-

und Organisationsfragen im Rahmen des
Bundesvorstandes: Dr. Fritz Wittmann,
Stv. Bundesvorsitzender: Siegfried Zogl-
mann
Bundesvorstandsmitglieder: Seff Heil,
Alfred Herold, Erich Kukuk, Dr. Friedrich
Seemann, Rudolf Urbanek

Bundesvorstandsmitglieder kraft Amtes
Frauen: Anni Baier, Heimatgliederung
Heinz Kraus, Jugend Peter Pawlik, SSW
Alfred Bauer

Berufene Bundesvorstandsmitglieder:
Oskar Böse, Wolfgang Egerter, Richard
Frodi, Hans Klein, Dr. Peter Küffner, Dr.
Gustav Matschl, Bernd Posselt, Walter
Stain, Gustav Wabro

Als Bundesreferenten wurden beauf-
tragt: Bundesfinanzreferent Siegfried
Zoglmann, Bundeskulturreferent Oskar
Böse, Referent für Presse und Öffentlich-
keitsarbeit Bernd Posselt

Reduzierung der
CSFR-Streitkräfte

Die Tschechoslowakei wird ihre Streitkräfte
innerhalb der nächsten 15 Jahre um mehr als
70.000 Soldaten verkleinern. Die Truppenstär-
ke von gegenwärtig 160.000 Mann soll bis zum
Jahre 2005 auf 80.000 bis 90.000 Soldaten ver-
ringert werden. Gleichzeitig soll der Anteil der
Berufssoldaten von derzeit rund 40 Prozent auf
mehr als 60 Prozent steigen.
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í Thema:
Kirchenrenovierung
Eine nachdenkliche Betrachtung
In letzter Zeit werden bei allen mögli-

chen Treffen von Heimatvertriebenen
Sammlungen in einer ganz bestimmten
Richtung vorgenommen. Mode geworden
sind dabei Spendenaufrufe für die in un-
serer alten Heimat immer mehr dem Ver-
fall preisgegebenen Kirchen. Eine an sich
lobenswerte Bemühung, wenn — ja wenn
mit den auf diese Weise aufgebrachten
Geldern — unseren ehemaligen Kirchen
geholfen werden könnte. Es stellt sich ja
immer wieder heraus, daß diese ange-
sprochenen Kirchen und deren Restaurie-
rung ungeheure Summen guten Geldes
benötigen. Anhand eines typischen Bei-
spieles möchte ich versuchen, die tat-
sächlichen „Schwierigkeiten" aufzuzei-
gen.

Nach einem Treffen von Aberthamern
im Sommer 1991 kamen jene Aberthamer
zu der traurigen Erkenntnis, daß „ihre Kir-
che" in einem erbärmlichen Zustand ist.
Ein eiligst zusammengestelltes Gremium
wendet sich nun in Form eines Spenden-
aufrufes an alle Aberthamer, reichlich für
die Erhaltung ihrer Kirche zu spenden.
Wie schon gesagt — eine dankenswerte
Aufgabe, die sich die betreffenden Lands-
leute gestellt haben. Es bleibt lediglich die
Frage offen, ob dieses Spendenaufkom-
men überhaupt ihren Zweck erfüllen
kann.

Mir selbst sind die baulichen Zustände
der Kirchen in Abertham, Bärringen,
Bergstadt Platten usw. schon seit längerer
Zeit bekannt. Diese Realitäten waren für
mich auch immer wieder Anlaß, in be-
stimmten Gremien auf die damit verbun-
dene Thematik hinzuweisen. Weil dem so
ist, habe ich in jüngster Zeit gemeinsam
mit einem Fachmann auf dem Gebiet der
Kirchenrestauration die betreffenden Kir-
chen erneut besucht, und wenn man so
will, um den Fachmann an Ort und Stelle
urteilen zu lassen. Nach einem für ihn ver-
gleichsweise nur kurzen Begutachten
(die Zeit ließ keine gründlichere Untersu-
chung zu) stellte er fest, die einzelnen Ob-
jekte seien mit Spendengeldern allein
nicht zu retten. Eine allumfassende und
möglichst rasche, vor allem aber fach-
männische Restaurierung ist unbedingt
notwendig, wenn man die angesproche-
nen Kirchen vor dem endgültigen Verfall
retten will. Für eine „Flickschusterei" ist
jede Mark hinausgeworfenes Geld. Die
Kosten für die Kirchenerhaltung in unse-
rer engeren und weiteren Heimat würden
unvorstellbare Summen erforderlich ma-
chen. Mit Spenden allein sei hier nichts an
Entscheidendem zu machen. Hier müßte
der Vater Staat — in diesem Falle die
tschechische Regierung — mit großen
Mitteln tätig werden. Nach vorsichtiger
Schätzung wäre für diese notwendigen
Reparaturen eine Summe in der Größen-
ordnung von 3 bis 4 Millionen unbedingt
erforderlich. Angesichts dieser betrübli-
chen Tatsachen sind nicht nur Fragen in fi-
nanzieller Hinsicht anzustellen. Fragen
völlig anderer Art dürfen nicht unbeachtet
gelassen werden. Ein Fragenkomplex sei
an dieser Stelle stellvertretend genannt:
Wie schon angeführt, tut rasche Hilfe not.
Nur fragt sich, ob die Aberthamer „ihre
Kirche" — auch noch die vorhandene jet-
zige Kirche — als „ihre Kirche" betrachten
können?

Wie nicht nur mir erinnerlich, hat man
uns alle nach 1945 nicht nur aus unserer
Heimat vertrieben — man hat uns auch
aus unseren Kirchen vertrieben. Man woll-
te uns allesamt in unserer angestammten
Heimat nicht mehr haben. Man käme —
so gab man uns immer wieder zu verste-
hen — ohne uns viel besser zurecht. Nach
heute noch geltendem tschechischen
Recht haben wir in keiner Weise einen An-
spruch auf unsere einstigen Kirchen. Sie
sind für uns nach dieser Rechtsauffas-
sung weiter nichts als „Anschauungsob-
jekte". Damit diese Kirchen für uns zumin-
dest als „Erinnerungsstücke" erhalten
werden können, möchte man uns auf alle
nur erdenkliche Weise zur Kasse bitten.

Auch eine weitere Tatsache sei in
diesem Zusammenhang angeführt. Die
noch in der alten Heimat verbliebenen
Landsleute sehen unsere „Spendenfreu-
digkeit" mit durchaus gemischten Gefüh-
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len. Sie geben auf entsprechende Fragen
unumwunden zu, daß sie unsere Hinwen-
dungen zu den kirchlichen Baulichkeiten
nicht unbedingt verstehen. Sie selbst sei-
en bei sonntäglichen Gottesdiensten in
einer Größenordnung von 5 bis 6 Perso-
nen zugegen. Diese letzten Angaben be-
ziehen sich zumindest auf die Orte Abert-
ham, Bärringen und Platten. Anderswo
dürften ähnliche Verhältnisse anzutreffen
sein.

Abschließend sei festzustellen, daß die
Gesamtproblematik Fragen über Fragen
offen läßt. Wie soll man sich letztendlich
zu all diesen Fragestellungen stellen und
entscheiden?

Max Müller, Memmingerberg

Ein Nachtrag
Als Nachtrag zu dem leider bedauer-

lichen Vorfall am Südmährerball in Wien
muß noch folgendes angeführt werden:
Nach dem Vorfall wurden nach einiger
Zeit auch die Ballveranstalter, der Ob-
mann der Landsmannschaft Thaya, Lm.
Dkfm. Ludwig, davon in Kenntnis gesetzt.
Auch die anwesenden Ehrengäste beka-
men davon Wind. In kurzen Worten be-
dauerten der Obmann der Thaya und
auch der anwesende Bundesminister für
Landesverteidigung. Dr. Fasslabend,
dieser als Ehrengast, diese unschöne
Szene und riefen zu mehr Entgegenkom-
men und Verständnis für die junge Gene-
ration auf, wobei betont wurde, daß es
ohne junge Leute keine Zukunft geben
kann! Diese Worte hat die junge Mutter
nicht mehr hören können, da sie kurz
nach dem Vorfall den Saal verlassen
hatte. Betrachten Sie daher diesen Nach-
trag als das, was er gemeint ist: Nämlich
als Mitteilung, was die anwesenden Amts-
walter gedacht und auch zur Bereinigung
getan haben! Damit ist diese Sache erle-
digt — dennoch sollte man an die mah-
nenden Worte in bezug auf junge Leute
und an die Zukunft denken und danach
handeln! Rogelböck

Das verwundert
Der sudetendeutsche Historiker und

Publizist Emil Franzel schreibt in seinem
Standardwerk „Sudetendeutsche Ge-
schichte" (Augsburg 1958, S. 399), daß
den Sudetendeutschen in der CSR durch
Benes (und seine Politik) bis zuletzt der
Anspruch auf Gleichberechtigung verwei-
gert worden ist, daß sie gedemütigt, ver-
höhnt und immer wieder betrogen worden
sind — und das in einem Staat, der sich
Demokratie nannte. Ich vermag daher
auch die heutigen Tschechen nicht zu be-
greifen. Sie haben doch inzwischen am ei-
genen Leibe verspürt; was Unterdrückung
ist, und mit ihrer „sanften Revolution" er-
folgreich dagegen angekämpft; allen vor-
an ihr Präsident, Vaclav Havel. Wie kön-
nen sie dann aber von uns Sudetendeut-
schen erwarten, daß wir uns mit der Unter-
drückung in der Ersten Republik hätten
abfinden und daher das Münchener Ab-
kommen heute als nichtig erachten sol-
len? Offenbar soll hier nach zweierlei Maß
Völkerrecht festgeschrieben werden: Das
Freiheitsstreben der Tschechen wird als
legitim anerkannt, während das Freiheits-
streben der Sudetendeutschen in die
Nähe des Verbrechens gedrängt wird.
Und Kohl und Genscher tragen das Ihre
dazu bei und sind auch noch stolz darauf,
daß sie damit die unselige Tradition Be-
ne§' fortsetzen und die Sudetendeut-
schen so ganz nebenbei politisch ent-
mündigen (als Dank für deren Beitrag
zum Wiederaufbau der Bundesrepublik).

Hans Steinbrecher

Tschechische
„Ängste"

Unter dem Titel „Sorge ums Familiensil-
ber" berichtet der „Presse-Korrespondent

Schwarz über die tschechischen Ur-
ängste gegenüber drohender Germani-
sierung. Da wird von Bonns Verzöge-
rungstaktik beim Abschluß des deutsch-
tschechischen Vertrages gesprochen, der
aber mit unguter Hast abgeschlossen
wurde, der eindeutig den Tschechen
nützt, weil er das Problem der heimatver-
triebenen, ausgeplünderten und in tau-
senden Fällen ermordeten Sudetendeut-
schen ausspart. Die Einstiegsforderun-
gen von Mercedes bei der tschechischen
LKW-Produktion wären überzogen gewe-
sen und schließlich hätte die Entschei-
dung, auf deutschen Straßenschildern
deutsche Namen für tschechische Städte
zu verwenden, Zweifel an der deutschen
Sensibilität gegenüber den Tschechen
aufkommen lassen. Mit echt tschechi-
scher Arroganz wird unterstellt, in
Deutschland wäre die Sudetendeutsche
Landsmannschaft an der Regierung.
Wenn aber deutsches Kapital 80 Prozent
aller ausländischen Investitionen in der
CSFR ausmacht, dann fragt man sich,
was eigentlich diese Urängste hervorruft?
Wenn die Angst vor der Germanisierung
der tschechischen Wirtschaft so groß ist,
dann wäre es wohl besser, nicht in die
CSFR zu investieren und die Tschechen
frei von derartigen Ängsten ihre trübe
Suppe allein auslöffeln zu lassen. Dann
muß man aber auch bereit sein, ohne aus-
ländisches Kapital, reife Technologie und
modernes Management und dem Fehlen
entsprechender Arbeitsplätze sich zu be-
helfen. Dann gäbe es auch keinen Kon-
kurrenzdruck, vor dem man scheinbar die
größte Angst hat. Die deutsche Wirtschaft
kann ohne Investitionen in der CSFR le-
ben, die Tschechen mögen weiterhin ihre
Sensibilität pflegen und in selbstgewähl-
ter von Germanisierung freier Armut ver-
harren. Dr. F. P., Krems

Irrlichter
Immer wieder erfährt man aus Presse-

meldungen, daß höchste Repräsentanten
der Ackermann-Gemeinde, vereinzelt
auch Euroregio-Propagandisten im BdV,
im In- und Ausland Erklärungen abgeben,
die mit den Prinzipien der Vertriebenen
nicht im Einklang stehen, ja manchen Be-
strebungen sogar entgegenwirken. An-
maßend nimmt man sich das Recht her-
aus, im Namen Millionen Vertriebener auf-
zutreten und versucht, in einseitiger
Nächstenliebe Fakten schaffen zu wollen,
die Recht und Gerechtigkeit nicht gebüh-
rend berücksichtigen. Was sollen die dau-
ernden Ermahnungen „keine übertriebe-
nen Forderungen zu stellen" oder „es darf
keine neue Vertreibung geben", der Hin-
weis „mit Augenmaß und Besonnen-
heit'^!?). Vergangenheit und Gegenwart
in der Geschichte beweisen: Ohne sanf-
ten Druck läuft gar nichts! Absurd, wer
„sanften Druck" als „Drohgebärde" aus-
legt. Wie sollen wir uns verhalten, wenn
sich der tschechische Außenminister, wie
erst kürzlich im Hessischen Rundfunk,
äußert: „Es ist nicht möglich, daß kleine
Gruppen (d. V: gemeint die Sudetendeut-
schen) Partikularforderungen erzwingen
können." Wieviel Milligramm Gewicht sol-
len wir dem tschechischen Premier Pit-
hart auf die Waage legen, dessen nicht
lange zurückliegende Aussage tonnen-
schwer wiegt: „In der CSFR gibt es kein
sudetendeutsches Vermögen." Umfragen
im Nachbarland über ein zukünftiges Zu-
sammenleben von Tschechen und Deut-
schen erbrachten erschreckende Resulta-
te: Mehr als 70 Prozent verweigern dies.
Im Gegensatz dazu: Handelsbeziehun-
gen ja. Warum wohl? In Verharren „Der
liebe Gott wird's schon richten" und Mahn-
rufen zu frömmiger Zurückhaltung ist der
Untergang der vertriebenen Deutschen
vorprogrammiert, Konsequenz: Folgen
wir keinen Irrlichtern, sondern den Ver-
fechtern des Völkerrechts!

L. Erhard, Perchtoldsdorf

Sudetenland,
was ist das?

Als ich vergangene Woche zu meinem
Friseur ging, um mir die Haare schneiden
zu lassen, unterhielten wir uns auch über
unsere Vertreibung* Nach einer Weile
fragte mich mein Friseur-Meister: „Sagen
Sie, was ist denn das .Sudetenland1"? Mir
hat es fast die Sprache verschlagen, ein
50jähriger Kölner und Friseur-Meister
kannte das nicht und hat offensichtlich
auch nie etwas gehört oder gelesen.
Dieser Vorgang ließ mich feststellen, daß
in unseren Gastländern des Rheinlandes,
wo wir schon länger leben, als in unserer
alten Böhmerwald-Heimat, unsere Mitbür-
ger und Nachbarn leider davon sehr we-
nig wissen, im vorliegenden Falle rein gar
nichts! Dabei kann man doch jeden Tag in
den Zeitungen Beiträge und Berichte regi-
strieren, auch wenn diese oft sehr dürftig
und oberflächlich geschrieben sind. Das
ist ja auch schon das Übel: Die gesamte
jüngere Nachkriegs-Generation hat offen-
sichtlich an den Schulen entweder gar
nichts, oder sehr wenig über die jüngere
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deutsche Geschichte gelernt. Es ist nicht
unbedingt das Verschulden des einzelnen
Schülers oder Studenten. Es waren ja
auch die verantwortlichen Kultusminister
da, die schließlich den Lehrplan vorga-
ben. Falsche Scham am falschen Platz
dürfte wohl die Ursache gewesen sein.
Dieser Bildungsmangel betrifft in erster Li-
nie doch die Journalisten und Politiker, im
zweiten Glied die übrige Bevölkerung.
Wenn also ein Bericht über die Vertrei-
bung aus dem Sudetenland zu lesen ist,
dann kann man sehr oft merken, wo es ha-
pert. Die sachgerechte Kenntnis des ge-
schichtlichen Ablaufs — die Ursachen
und Umstände kommen in der Regel zu
kurz — oder sind schlicht falsch. Leider ist
der Multiplikator für eine veröffentlichte
Falschmeldung sehr hoch, geht oft in die
Hunderttausende und im Fernsehen in
die Millionen. Was das Sudetenland be-
trifft, das ja früher in Österreich-Ungarn
existierte, werden die Jahre zwischen
1918 und 1933 völlig ignoriert, alles mit
Hitler in den Zusammenhang gebracht,
was überhaupt nicht stimmt. Dabei sind
die bösen Taten der Tschechen, sowie
T. Masaryks und E. Beneschs gerade in
dieser Zeit nach 1919 wirksam geworden
und hatten zur Folge, daß ab 1933 tatsäch-
lich der Einfluß aus dem Reich als Hilfe für
die Sudetendeutschen verstanden wurde.
Die Erlebnis-Generation wird das wohl be-
stätigen können und die Bilder nach dem
Einmarsch ins Sudetenland sprechen
durchaus immer noch eine „echte Befrei-
ung".

Das Münchener Abkommen vom 14.
September 1938 empfanden wir als echte
Hilfe. Leider war der 2. Weltkrieg bereits
programmiert, was den Sudetendeut-
schen erneute Opfergänge brachte. Daß
man heute sowohl in Bonn, als auch in
Prag dieses Abkommen für null und nich-
tig betrachten möchte, wird die Geschich-
te eines Tages widerlegen. Ein internatio-
nales Abkommen zwischen Frankreich,
England, Italien und Deutschland soll un-
gültig sein? Durch die brutale Vertreibung
der Sudetendeutschen nach dem 2. Welt-
krieg, bei welcher 241.000 Menschen ihr
Leben lassen mußten, haben die Tsche-
chen unser Land geraubt, geplündert und
verwüstet. Präsident Vaclav Havel hat sich
zwar entschuldigt, aber bezweckt hat das
bis heute nichts. Im Gegenteil: Die sude-
tendeutschen Besitzungen wurden und
werden rechtswidrig versteigert. Und das
alles wollen Bundeskanzler Kohl und Au-
ßenminister Genscher um jeden Preis un-
terschreiben?

Gustav Kindermann, Köln

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder
der SLÖ entsprechen.
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Komponist Max HÖH
(Brüx) gestorben

Am 10. Jänner verstarb Max HÖH aus Brüx.
Er war einer unserer letzten Komponisten, der
hervorragend klingende Märsche geschrieben
hatte. Ein Glücksfall für die Sudetendeutsche
Verlagsgesellschaft war die Zusammenarbeit
mit Max Höll. Mit seinem Blasorchester, be-
setzt mit erstklassigen sudetendeutschen Be-
rufs(Militär)musikern, produzierte er drei
Schallplatten mit Aufnahmen von Regiments-
märschen aus unseren Garnisonsstädten im
ältösterreichischen Stil und Rhythmus. Wie
gerne seine Werke gespielt werden, beweist
die Tatsache, daß einige Piecen im handge-
schriebenen Marschbuch des Luftwaffenmu-
sikkorps 1 der Bundeswehr zu finden sind.

Rußlanddeutsche
drängen

Neunzig Prozent der etwa zwei Millionen
Rußlanddeutschen wollen nach Deutschland
übersiedeln, weil sie in ihrer jetzigen Heimat

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien ^ =

Zu unserem Heimatabend, der im Anschluß an die
Hauptversammlung am 26. Jänner stattfand, konnten
wir wieder liebe Gäste begrüßen: Frau Prof. Hilde Ma-
schek mit Tochter Frau Dr. Beck und Enkelsohn Walter,
Frau Eva Grill, Frau Beigi (aus Gratzen) und Frau Hilde
Mader, die seit Jahren in den USA (New Jersey) wohnt
und uns, anläßlich eines Kurzurlaubes, mit ihrem Be-
such erfreute. Nach dem gemeinsam gesungenen Böh-
merwaldlied gratulierte Lm. Franz Wolf II den im Fe-
bruar geborenen Mitgliedern: Rosina Thurn, Elisabeth
Goldberg, Erwin Gürtler, Friederike Celeda, Anni
Kaindl, Karl Maringer und Berta Siegl. Anschließend
hielt der Presserefernt des Landesverbandes für Wien,
NÖ. und Bgld., Lm. Alois Jahn, ein mit großem Beifall
bedanktes Referat über die kulturpolitische Tagung des
Witikobundes, die vom 10. bis 12. Jänner in Veitshöch-
heim bei Würzburg stattfand. Die von Lm. Jahn zitier-
ten Ausschnitte aus den Vorträgen von Toni Herget,
Franz Longin (Heimatkreisbetreuer der Südmährer)
und Horst R. Übelacker (stv. Bundesvorsitzender des
Witikobundes) fesselten die Zuhörer und vermittelten
einen Einblick in die schwierige Problematik der Ver-
handlungen mit der tschechischen Regierung. Während
der Witikobund z. B. den Prager Vertrag entschieden
ablehnt, und auch die Sudetendeutsche Bundesver-
sammlung ihre Zustimmung verweigert, ist die Einstel-
lung der Ackermann- und Seligergemeinde hingegen
äußerst enttäuschend. Die Gebiets- und Territorialfrage
und die Eigentums- und Entschädigungsfrage ist im
Hinblick auf das Recht auf Heimat und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker weiterhin offen. Auch das
Münchener Abkommen von 1938 ist rechtskräftig. Die
Sudetendeutschen haben ein Recht auf Verwirklichung
ihres Selbstbestimmungsrechtes. Eine Konfiskation
kann kein Eigentum vernichten! Rechtswidrig sind die
Versteigerungen sudetendeutschen Besitzes. Die Be-
hauptung, daß „arme Tschechen" das sudetendeutsche
Eigentum „nicht herausgeben" können, ist geradezu
lachhaft. Grundsätzlich geht Rückgabe vor Entschädi-
gung! In der anschließenden Diskussion wurde unter
anderem darauf hingewiesen, daß die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, sowohl in Deutschland als auch in
Österreich, ihre gerechten Forderungen den Tschechen
gegenüber mit größerem Nachdruck vertreten müsse.
Ein zeitgemäßes Gedicht von Hans Watzlik, vorgetra-
gen von Frau Prof. Hilde Maschek, beschloß den offi-
ziellen Teil. In freundschaftlicher Atmosphäre saßen
die Landsleute noch lange beisammen, um das Gehörte
zu besprechen. Fritz Schattauer

— „Bruna Wien"
Der erste Heimatabend im Monat verlief recht gut,

vor allem kann man sagen, der Besuch ist immer sehr
zufriedenstellend. Über den Brückenbauer Lindenthal
wurde gesprochen, da seine Familie noch zahlreich ver-
treten ist und wir Brünner können stolz sein, solche
tüchtige Landsleute in unseren Reihen (Potucjel-Lin-
denthal) zu haben. Dies war der Jänner, der Februar
folgt nun und wir feierten Fasching mit Tombola und
mit ganz netten Losen. Die „Brünner-Knödelballade"
wurde sehr gut aufgenommen und die Landsleute wa-
ren begeistert und wollen Kopien davon haben. Einige
Quizfragen wurden gestellt, z. B. seit wann die „Bruna-
Wien" besteht usw. Mit viel Schwung und Humor und
Witzeerzählen ging es weiter. Einige Mitteilungen wur-
den durchgegeben, und zwar, daß der nächste Heimat-
abend am 14. März stattfindet. Auch zum Sudeten-
deutschen Bail am 29. Februar wurde eingeladen. Vier
Bücher wären noch zu haben, und zwar die „Brünner
Köpfe", leider sind von diesen Büchern nicht mehr in
Reserve, also bitte rasch zugreifen. Leider geht es Herrn
Prälat Dr. Erwin Hesse nicht sehr gut, und wir Brünner
wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute und baldige
Besserung. Wir würden uns freuen, wenn er bald wie-
der in unserer Mitte wäre. Vor allem können wir Prälat
Dr. Hesse für viele Aktionen Dank sagen: Mithilfe der
Einweihung der Brünner Gedenktafel in der Deutsch-
Ordenskirche, am Anfang der Bruna die Beteiligung an
den abgehaltenen Schwedenfesten in der Hietzinger
Pfarrkirche. Und weiters Mithilfe bei den Gräberfahr-
ten mit Schubert-Messe in der Drasenhofner-Pfarrkir-
che. — Auf den nächsten Heimatabend freut sich der
Vorstand der „Bruna-Wien". 4.-März-Gedenkfeier: Am
7. März, um 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr), im Kon-
greßhaus Wien 5).

= Erzgebirge in Wien =====
Fröhlicher Faschingsnachmittag. Obwohl die Grip-

pewelle auch einige unserer Vereinsmitglieder lahmleg-
te, hatten wir am 1. Februar im Gmoakeller einen vol-
len Saal gutgelaunter Landsleute. Zur Unterhaltung

für sich keine Zukunft mehr sehen. Dies erklär-
te der Vorsitzende der Gemeinschaft der Deut-
schen in der ehemaligen Sowjetunion, Hein-
rich Groth, in Bonn. Als Gründe für die massive
Bereitschaft zur Ausreise nannte Groth das
Scheitern einer Neugründung der Wolgarepu-
blik. Trotz den Zusagen von Präsident Boris
Jelzin hätten die Deutschen die Hoffnung be-
graben, jemals wieder an der Wolga zu sie-
deln. Ersatzlösungen, wie der Errichtung von
deutschen Siedlungsgebieten in der Ukraine
oder der Region Königsberg (Ostpreußen) gibt
Groth keine Chance.
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spielte das Böhmerwaldduo Sibor, in dessen Gefolge
eine größere Abordnung Böhmerwäldler mitkam. Als
Ehrengast — ebenfalls Böhmerwäldlerin — besuchte
uns die Künstlerin Baroness Jeanette. In charmanter
Art erzählte sie Begebenheiten von ihren Auftritten am
Broadway in New York. Obmann Schmidl begrüßte in
Anbetracht der Narrenzeit die Faschingsgilde sehr lau-
nig, die Künstler im besonderen; auch das Ehepaar
Lang aus Pottschach wurde in Anbetracht der weiten
Anreise sehr liebevoll willkommen geheißen. Den
Erstbesuchern wurde anempfohlen, bald wieder zu
kommen. Während zweieinhalb Stunden herrschte
stimmungsvolle Laune. Für Erheiterung aus dem Reser-
voir unseres Vereins sorgten: Als Büttenredner par ex-
cellence Frau Richter, Frau Erdeliy, Dr. Hartinger; als
Mundartsprecher: Frau Dick und unser Obmann.
Auch Frau Günters Ratespiel — es mußten Ortsbe-
zeichnungen aus unserer alten Heimat erraten werden
— fand guten Anklang. (Es gab kleine Preise zu gewin-
nen.) Außer Gratulationswünschen an die Februar-Ge-
borenen verlaß Schriftführer Reckziegel wieder nette
Antwortschreiben von Mitgliedern, denen er per Post
Geburtstagsgrüße übermittelt hatte. Zum Vespern er-
hielt jeder Besucher einen Krapfen. Diesmal gebührt
der Dank allen, da ausnahmslos jeder der guten Laune
freien Lauf ließ. — Wichtiger Hinweis: Samstag, dem
7. März, 16 Uhr, 4.-März-1919-Gedenkkundgebung im
Kongreßhaus, M-Gürtel 138, Wien 5. (Zusammenkunft
im Gmoakeller entfällt. Wir bitten um Beachtung der
nächsten Ankündigung.)

— Landskron-Adlergebirge :
Unser monatliches Treffen in der Mollardgasse wird

auf Wunsch der Inhaberin Frau Renate Musil von
Sonntag auf Dienstag verlegt. Ab März ist demnach
jeden Dienstag in der ersten Woche des Monats, um
16 Uhr, im Gasthaus zur Sonne, Mollardgasse 3, 1060
Wien — Juli, August und September haben wir Som-
merpause — der neue Zusammenkunftstermin.

= Mährisch-Trübauer in Wien
Es brauste kein Schneesturm durch die Großstadt-

gassen und auch das Thermometer zeigte keine klirren-
de Kälte an. Daher war unser 1. Heimatabend dieses
Jahres, am 16. Jänner, im molligen Vereinsheim im
Gasthaus „Zur Sonne" in 1060 Wien, Mollardgasse 3,
gut besucht. Es gab kein großartiges Programm, keine
aufregenden Diskussionen, vielmehr stand uns die Zeit
zu privaten Gesprächen und persönlichem Gedanken-
austausch zur Verfügung. So konnten auch die im Eis-
mond geborenen anwesenden Landsleute in geselliger
Runde auf ihren Ehrentag ein Gläschen Wein verko-
sten. Nach der Begrüßung durch den Obmann wurden
die Vereinsnachrichten und die nächsten Termine der
SLÖ bekanntgegeben: der nächste Heimatabend am
20. Februar, der Sudetendeutsche Ball im Hotel Inter-
continental am 29. Februar, die Märzgedenkfeier am
7. März im Kongreßhaus im 5. Bezirk und die Fahrt
zum Heimattag nach Göppingen vom 4. bis 6. Juli.
OProk. Franz Grolig wünschte allen Landsleuten ange-
nehme Wintertage und bestes Wohlergehen ohne Erkäl-
tungserscheinungen und übermittelte Grüße der an der
Teilnahme am Monatstreffen verhinderten Landsleute
Elisabeth Hajek, dem Ehepaar Hedrich, Trude Irlweck
und Frau Thérèse Kögler, geborene Habermann aus
Pöchlarn. Den in den Sternzeichen Steinbock und des
Wassermann Geborenen wurde namentlich herzlich
gratuliert und besonders beglückwünschen konnte der
Obmann Lmn. Emmi Spiel zu ihrem 70er.

= Nordmähren - Sternberg -
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Wegen Terminschwierigkeiten unseres Gasthauses
„Zur Sonne", Wien 6. Mollardgasse 3, ist eine kurzfristi-
ge Änderung unserer Heimatnachmittage notwendig
geworden. Diese werden wie folgt abgehalten werden:
24. Februar, Faschingsfest mit Tombola; 23. März,
Hauptversammlung; wie bisher ab 15 Uhr. Der Verein
bittet um Vormerkung der Termine und wünscht sich
regen Besuch der Mitglieder und Freunde. W.W.

= T h a y a
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".

Südmährischer Faschingsball in Wien am 19. Jänner
im Kolpinghaus. Wer den Charakter eines Volkes er-
gründen will, kann verschiedene Wege einschlagen: er
kann seine Geschichte durchforschen, sich in seine
Kunst vertiefen, seine Leistungen untersuchen oder es
bei seinen Festen belauschen. Überall drückt sich der
Volkscharakter aus. Beobachtet man das südmährische
Gemüt auf dem Tanzboden, so zeigt sich im Gegensatz
zu seiner sonstigen tiefgründigen, arbeitssamen Lebens-
einstellung seine offene, vergnügte und liebenswerte
Art. Zum Tanzen waren sie gekommen, aber auch die
Heimat hatten sie mitgebracht. Hörbar in der herben,
melodischen Mundart, in ihren Scherzen und im La-
chen, aber auch sichtbar in der schmucken Festtags-
tracht und den vielen freudestrahlenden Gesichtern. Sie
kamen in einen vom Arbeitskreis mit heimatlichen
Wappen- und Fahnen festlich geschmückten Saal. Sie
fühlten — wir alle fühlten es —, hier ist ein Zuhause,
ein „Wir-gehören-zusammen". Aber auch Hoffnung war
gekommen. Überbracht allein durch das Erscheinen der
vielen Ehrengäste und bestätigt durch einige kurze An-
sprachen: an der Spitze die 3. Präsidentin des National-
rates, Frau Dr. Heide Schmidt, weiters der Verteidi-
gungsminister, Herr Dr. Werner Fasslabend (mit Gattin
und den Kindern, die ihre ersten „Tanzschritte" auf
einem Südmährerball machten), Nationalratsabgeord-
nete, Landtagsabgeordnete, Bezirksvorstände, Bezirks-
räte, die vielen Vereinsobleute aus ganz Österreich und
nicht zuletzt die vielen Landsleute und Freunde unserer
Volks- und Heimatgruppe. Polonaise durch die Sude-
tendeutsche Jugend zur Eröffnung. Landsmannschaften
in ihren bunten Trachten und mit ihren Landesfahnen
als Balleinlage. Fröhliche, lachende Menschen, Freun-
de, Landsleute beim Tanze. Ein schönes, ein gelungenes
Fest. Der Höhepunkt des allzufrüh endenden Abends!
Im Kreis, dem Symbol der Einheit und Hand in Hand
sangen wir zum Abschluß: „Kein schöner Land..." und
„Wir grüßen dich, Südmährerland...". Ein bleibendes
Bekenntnis zu unserem Stammland! Den so zahlreich
erschienenen Teilnehmern dankt die Landsmannschaft
„Thaya" mit ihrem Obmann DKM Ludwig herzlich.

L. Fink

= Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Unser langjähriges treues Mitglied, Herr Dentist
Ignaz Drabek (Zwittau), verstarb am 8. Jänner, kurz
vor seinem 90. Geburtstag. Der Verstorbene wurde am
20. Jänner unter großer Beteiligung auf dem Friedhof
Neustift am Walde bestattet. Ignaz Drabek war stets ein
eifriger Besucher unserer Heimatabende. In der Auf-
bahrungshalle wurde ein Violinsolo — von Tosseli —
von einem Mitglied des Schubertbundes, dessen Ehren-
obmann Ldm. Drabek gewesen ist, gespielt. — Herr
Ing. Karl Friedrich Turban (Müglitz) verstarb im 86. Le-
bensjahr am 23. Dezember 1991. Der Verstorbene wur-
de am 28. Dezember 1991 auf dem Pfarrfriedhof in

• Japons bestattet.

Oberösterreich

=Egerländer Gmoi z ' L i n z = =
Am Samstag, dem 11. Jänner, trafen sich die Mitglie-

der der Eghalanda Gmoi z'Linz in ihrem Stammlokal
„Zum Tiroler" zur Jahreshauptversammlung. Leider
waren auch im Jänner noch immer einige Mouhmen
und Vettern wegen Krankheit entschuldigt. Allen unse-
ren Kranken wünschen wir an dieser Stelle baldige Bes-
serung und freuen uns darauf, sie bald gesund und
munter wieder bei uns begrüßen zu können. Obmann
Walter Ludwig begrüßte alle Anwesenden, ganz beson-
ders aber Ingo Günter Radhuber, Verbandsobmann der
Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung. Wir
gedachten zuerst unserer Verstorbenen: Julianne Rosier
und Betty Diesel. Anschließend gratulierte Vetter Lud-
wig den Jänner-Geburtstagskindern: DDr. Hermann
Stowasser (12. 1.), Elisabeth Weber (24. 1.) und Maria
Hessel (25. 1.). Nun wurde die Beschlußfähigkeit fest-
gestellt und es konnte mit dem Programm der Jahres-
hauptversammlung begonnen werden. Es folgte ein
ausführlicher Bericht des Kulturwartes über ein Jahr,
angefüllt mit vielen Aktivitäten, denn zu den eigenen
Aktivitäten kamen noch sechs Veranstaltungen mit an-
deren Trachtenvereinen dazu. Auch konnte berichtet
werden, daß wieder eine Tracht angeschafft werden
konnte. Aus einigen Teilstücken von verschiedenen al-
ten Trachten wurden die besten Teile ausgewählt und zu
einer Tracht zusammengestellt. Wieder eine Bereiche-
rung für unseren Verein. Auch der Bericht des Kassiers
war aufschlußreich und ins Detail gehend. Vetter Roth
waltete nun als Wahlleiter seines Amtes. Der Vorstand
wurde einstimmig wiedergewählt. Obmann Ludwig
nahm die Wahl an, unter der Bedingung, daß sein altes
Team auch wieder so tatkräftig mitarbeiten würde, wie
das Jahr vorher. Auch dieser Wunsch konnte erüllt wer-
den. Der Vorstand dankte für das ausgesprochene Ver-
trauen und versprach auch weiter sein Bestes für die
Gmoi zu geben. Anschließend bedankte sich Obmann
Radhuber für die gute Zusammenarbeit und wünschte
der Eghalanda Gmoi z'Linz weiter viel Erfolg. Nach
diesem offiziellen Teil brachten unsere Mouhmen Lotte
Dorschner und Erika Hertl in gewohnt guter Weise ihre
Darbietungen. Lotte Dorschner ein Gedicht von unse-
rem verstorbenen Vetter Gusti Lochner „Wintersport"
und Erika Hertl ein Gedicht von Otto Zerlik „Hauch
liegt da Schnäi am Epflbaum" zu Gehör. Beide Gedichte
waren in Egerländer Mundart. Auch über die Schwie-
rigkeiten mit der richtigen Anwendung des Zahlwortes
„zwei" in der Ascher Mundart konnte sie launig erzäh-
len: „Zwou Kinna, zwaa Damen, zwej Herren". Gar
nicht so einfach mit der Zwei! Zum Schluß brachte
dann Jutta Aglas noch die Ballade vom „Zauberlehr-
ling". Sie meinte dazu, man solle keine Verbindungen
sehen zwischen der Hauptversammlung und dem Zau-

berlehrling. Bei froher und gelöster Stimmung verging
auch dieser Nachmittag viel zu schnell. Liebe Landsleu-
te, merken Sie bitte unseren Faschingsnachmittag vor!
Wir treffen uns wieder am 8. Februar, um 15 Uhr, im
Gasthaus „Zum Tiroler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9.
Es ist Faschingszeit! Kommen Sie bitte mit Hut, Nase
oder „großer Maske". Bringen Sie viel gute Laune mit.
Kommen Sie recht zahlreich, denn einige Überraschun-
gen erwarten Sie. Über liebe Gäste würden wir uns sehr
freuen!

= Enns-Neugablonz = = = = =
Todesfall: Am 3. Februar verstarb nach längerem Lei-

den, im 86. Lebensjahr, unsere Lmn. Frau Hilde Rölz im
Leondinger Altenheim. Die Verabschiedung fand am
7. Februar, um 13 Uhr, in der Basilika St. Laurenz statt.
Sie wird nach Karlsruhe überführt. Unsere Anteilnah-
me gebührt ihrem Sohn Herrn Gisbert Rölz mit seiner
Familie in D-W 7500 Karlsruhe 21, Ludwigshafener
Straße 25 b. — Großes Treffen der Gablonzer und Iser-
gebirgler in Morchenstern vom 1. bis 3. Mai mit Lands-
leuten aus Kaufbeuren, Waldkreiburg, Tabarz/Thür.
und dem Bund der Deutschen im Kreis Gablonz a/N.
(Bunter Nachmittag, Totenehrung, Messe in der Wie-
senthaler Kirche). — Formulare zur Eigentumsanmel-
dung liegen bei Wunde auf. — 4.-März-Gedenken und
Hauptversammlung! Am 6. März, um 17.30 Uhr, findet
unser Märzgedenken beim Sudetendenkmal im Ennser
Schloßpark statt. Anschließend um 18.30 Uhr in der
RZK-Bank am Hauptplatz — Eingang Kaltenbrunner-
straße — unsere Hauptversammlung mit Diavortrag
über Gablonz und das Isergebirge.

= Rohrbach
Am Samstag, den 22. Februar, um 14 Uhr, findet im

Gasthaus Reisinger in Rohrbach unser Faschingsnach-
mittag mit Stimmungsmusik statt. Wir laden alle
Landsleute mit deren Verwandten und Bekannten herz-
lich dazu ein.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Der „Ball der Böhmerwäldler" fand am 1. Februar im
Langholzfelderhof in Pasching statt. Mit Rücksicht auf
unsere Senioren wurde der Beginn schon für 18 Uhr an-
gesetzt. Leider fiel Nebel ein und es war schwacher Be-
such zu befürchten. Doch der Saal füllte sich und Ob-
mann Josef Wiltschko konnte eine große Anzahl von
Landsleuten begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem
Obmann der SLOÖ, Lm. Rudolf Lausecker, und Herrn
Dr. Eckhard Chodura mit Gattin. Bei flotter Musik
schwangen auch die älteren Semester munter das Tanz-
bein. Eine gelungene Balleinlage war der „Schwerttanz",
vorgeführt von der Böhmerwald-Tanzgruppe, unter
Leitung von Obmann-Stellvertreter Lm. Franz Böhm.
Diese Vorführung weckte Erinnerungen an die Fa-
schingszeit, in der wir den Schwerttanz noch in der al-
ten Heimat erlebten. Das Wiedersehen mit den Lands-
leuten mit Tanz und Unterhaltung in fröhlicher Runde
endete um 24 Uhr. Auf Wiedersehen bei der nächsten
Veranstaltung dés Verbandes!
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu
den Geburtstagen im Monat März: Richard Willim 87,
am 7. 3.; Dir. in R. Alexander Simmet 83, am 16. 3.;
Paula Fröhlich 82, am 5. 3.; Josef Frisch 81, am 14. 3.;
Hans Differenz 80, am 7. 3.; Franz Lackinger 80, am
25. 3.; Alois Benda 80, am 30.3.; Gustav Wabro 77, am
27. 3.,- Wilhelmine Wolf 76, am 22. 3.; Maria Schaufler
74, am 24. 3.; Katharina Maurer 74, am 14. 3.; Maria
Hausl 74, am 12. 3.; Aloisia Gurko 73, am 19. 3.; Josef
Scherhaufer 73, am 2. 3.; Christi Roithinger 72, am
18. 3.; Maria Thonabauer 72, am 29. 3.; Maria Schmoll
72, am 30. 3. ; Friedrich Kastl 72, am 17. 3.; Erhard
Hanna 71, am 31. 3.; Josef Strauß 71, am 13. 3.

Salzburg
= Eghalanda Gmoi

z' Salzburg
Wir hatten zu unserem Heimatnachmittag, verbun-

den mit einem bunten Faschingstreiben, am Samstag,
dem 7. Februar, eingeladen und viele Landsleute und
Gäste waren gekommen. Unser Gmoilokal im Lainer-
hof in Salzburg war dem Anlaß entsprechend ge-
schmückt. Papiergirlanden waren geschmackvoll an
dem Beleuchtungskörper angebracht und schlangen
sich zu den Säulen, die die schöne Gewölbedecke des
Saales stützen. Die Besucher waren zumeist kostümiert
und selbst die ernstesten Herren trugen eine bunte
Schleife oder ein freches Hütchen und erwiesen so ihre
Bereitschaft, mit dem fröhlichen Völkchen das erschie-
nen war, lustig zu sein. Trotz Grippewelle, die ganze Fa-
milien ans Bett fesselte und eventuellem sonstigen Un-
gemach, war unser kleines Fest gut besucht. Es wurde
nach dem Einzug der Kostümierten zum Tanz aufge-
spielt und die Tanzfläche war niemals leer. Unser Vor-
steher, Vetter Josef Zuleger, begrüßte die Anwesenden
und überließ alle dann dem heiteren Beisammensein.
Muhme Fini Prantl stimmte mit der Singgruppe Egha-
landa Lieder an, entsprechend des Anlasses, und alle
sangen mit. Schließlich wurden bekannte Gstanzln
vorgetragen und die Faschingslaune wurde damit er-
höht. In einer speziellen Kostümierung, Stil Jahrhun-
dertwende, führten die Muhmen Hermi Stoiber und
Anni Grünangerl einen amüsanten Sketch vor und ern-
teten viel Beifall, waren sie doch beide hübsch anzuse-
hen und der Vortrag war wirklich witzig und gekonnt.
Im Nu gingen die Stunden vorbei und wir mußten von-
einander Abschied nehmen. Allen Mouhmen, Vettern
und liebwerten Gästen sei Dank gesagt für die Bemü-
hungen, die das Gelingen unseres kleinen Festes mög-
lich machten. — Unser nächster Heimatnachmittag
wird am Samstag, dem 7. März, um 14.30 Uhr, in unse-
rem Gmoilokal im Lainerhof in Salzburg, stattfinden
(Obus Linie 5, Kommunalfriedhof).

Steiermark

= Brack a. d. Mur = ^ = =
Bei unseren Zusammensein am 7. Februar konnte die

Obfrau, Ldmn. Stadtrat Döltsch mit Gattin, und wie
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immer, unsere Freunde aus Leoben mit Obmann Rudi
Czermak begrüßen. Frau Kopp! überbrachte auch die
Grüße unserer Ldmn. Irma Pietsch, die leider aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht bei uns sein- konnte.
Nach dem Spruch des Monats und der Verlesung Sude-
tendeutscher Gedenktage übernahm Ldm. Franz
Döltsch das weitere Programm dieses Nachmittages. Er
brachte uns einen Vortrag über seine Reise nach Sri
Lanka (Ceylon), mit dem Titel „Paradies oder Armen-
haus". Und bei den nachfolgenden Bildern wußte man,
was das bedeutet. Denn der Kontrast zwischen Reich
und Arm ist enorm. Ein Land mit Millionen von Pal-
men und herrlicher Blumenpracht, das ganze Jahr Son-
nenschein und Wärme, am blauen Meer die Strände,
allerdings nur für Touristen. Wir sahen wunderbare
Bauten mit Reliquien des Buddha. Nicht weit davon je-
doch die Hütten der Armen mit aus Palmenblättern ge-
flochtenen Wänden. Für die Anwesenden war der Vor-
trag ein unvergeßliches und geschichtlich reiches Erleb-
nis. Dementsprechend war auch der große Beifall, als
Dank für den lehrreichen Vortrag. — Zum Geburtstag
gratulieren wir: Ingeborg Graf-Althon (63) Saaz, Josef
Koppel (68) Eisbach, Gertrude Piesch (83) Bielitz, Paula
Pokorny (67) Wien, Hermine Rudi (88) Brück, Reg.-Rat
Friedich Schulz (75) Pottendorf, Dipl.-Ing. Dir. Ernst
Siegmund (54) Hombek und Elisabeth Wieser (76) aus
Troppau. Ihnen allen viel Glück und Gesundheit für die
Zukunft. —'Wir sehen uns wieder am 6. März, im
Gasthof Riegler in Brück, um 15 Uhr.

Jahreshauptversammlung findet Sonntag, 8. März,
14.30 Uhr, in der Jägerstube des Hotels Post statt.

D. Thiel

=Leoben
Kurt Kraus berichtet in der „Obersteirischen Zeitung"

in Wort und Bild über unseren Ball: „Ausgezeichnete
Stimmung und Besuch aus nah und fern! Wenn die Su-
detendeutsche Landsmannschaft Leoben zu ihrem tra-
ditionellen Faschingsabend im Gasthof Sebinger ein-
lädt, hat sich in all den vergangenen Jahren ebenso wie
bei anderen Veranstaltungen dieser Institution ein Phä-
nomen erfüllt: Hier hatte man noch nie Sorge haben
müssen, daß genügend Besucher kommen. So einen
Zustrom möchte sich wohl mancher Veranstalter wün-
schen! Ganz verständlich, daß man dem Bezirksob-
mann Rudi Czermak die Freude anmerkte, als er am
Samstag wieder die vielen Gäste zum diesjährigen Fa-
sching begrüßen konnte: u. a. Vizebürgermeister a. D.
DDr. Gerhard Speri, Bundesfrauenreferentin Gerda
Mayer (Wien), Landesobfrau-Stellvertreterin Maria
Koppel (Brück), Bezirksgruppen-Obfrau Traude Wall-
ner (Judenburg), Landsleute und Gäste aus Mödling,
Brück, dem Mürztal und Innsbruck; weiters Vertreter
der Unteroffiziersgesellschaft, des Österreichischen Ka-
meradschaftsbundes, der Marine-Kameradschaft, des
Heimkehrerverbandes, der Altpfadfinder-Gilde, des
Trachten Vereines Seegraben, der Bergwacht, sowie die
Sudetendeutsche akademische Landsmannschaft
„Zornstein" die mit 12 Paaren in Bergmannstracht auch
den Eröffnungstanz gestaltete. Daß es ein fröhlicher
bunter und beschwingter Faschingsabend werden
konnte, wie es Bezirks-Obmann Rudi Czermak in sei-
ner Begrüßung zum Ausdruck gebracht hat, dafür war
ein tüchtiger Arbeitsausschuß tätig (H. Mader, H.
Czermak, Farn. Vogel, Farn. Stachowetz, M. Schwarz,
O. Dorner). Das herzliche Dankeschön für die umfang-
reichen Vorbereitungen war ebenso aufrichtig wie jenes
an die hochherzigen Spender zur Deckung der Unko-
sten, vor allem den Beste-Spendern aus Neugablonz,
Kremsmünster (Farn. Schöler & Co.) und der Ge-
schäftswelt von Leoben. Der Bezirksobmann wußte
aber auch die Familie Sebinger und ihre „dienstbaren
Geister" zu würdigen, die einen wesentlichen Anteil an
dem schönen Gelingen hatten. Das „Evergreen-Duo" ist
im Laufe der Jahre ebenfalls schon zu einer liebgewor-
denen „Institution" beim Sudeten-Ball geworden, die
sich wie stets in die Herzen der Gäste spielte. Man soll
aber nicht sagen, daß all diese Gewohnheiten, diese
Traditionen verstaubt wirken — da liegt eine gewisse
Geborgenheit, eine Verbundenheit drinnen, die sich
von Generation zu Generation weitervermittelt. Da
sitzt Jungunternehmer Lm. Heinz Lausecker neben
einem Gast aus Mödling, da führt der Vertreter der
Bergwacht Sepp Sattler den langen Zug des „Jägermar-
sches" an, da finden sich die unterschiedlichsten Gene-
rationen zu einem Plausch an der Bar und das Band der
Freundschaft schlingt sich über Zeit und Raum. Daß
am Schluß der gelungenen Veranstaltung noch die gro-
ße Gruppe der „Zornsteiner" sich mit dem „Leobner-
Lied" verabschiedete und alle mit reichhaltigen Besten
beschenkten Teilnehmer händereichend „Kein schöner
Land" anstimmten, gab einen würdigen Abschluß des
von Sepp Grafeneder auf Video aufgezeichneten Fa-
schingsabend der SLÖ Leoben.

Kärnten

= St. Veit a. d. Gian =
Am 25. Jänner d. J. feierte unser langjähriges Mit-

glied Frau Ida Wallisch ihren 65. Geburtstag. Die St.
Veiter Bezirksgruppe gratuliert recht herzlich und ver-
bindet zusätzlich den Dank für jahrzehntelange Treue
und Mitarbeit für unsere Landsmannschaft. Wir wün-
schen, daß Gesundheit und Wohlergehen im Kreise der
Familie gegeben sein mögen! — Die St. Veiter Bezirks-
gruppe gratuliert unserem Bezirksobmann-Stellvertre-
ter, Herrn Alois Klier, zur Vollendung seines 70. Le-
bensjahres am 13. Februar d. J. recht herzlich. Unser
Kassenverwalter gehört jenem Personenkreis an, wel-
cher seit Bestehen unserer Bezirksgruppe diese mitge-
staltete. Für die weitere Zukunft wünschen wir vor
allem Gesundheit und viele glückliche Lebensjahre.

E. K.

= Bezirksgruppe Villach = = = = =
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 3. Fe-

bruar, trafen wir uns im Hotel Post und verbrachten
einen netten Nachmittag. Auch unsere Landesfrauenre-
ferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt konnte begrüßt
werden. Neben allgemeinen Themen wurde auch die
mögliche Anforderung einer Entschädigung für uns Su-
detendeutsche durch die CSFR diskutiert. Bei den Ge-
denktagen wurde vor allem des aus Eger stammenden
berühmten Barockbaumeisters Balthasar Neumann ge-
dacht, der vor 305 Jahren, am 28. Jänner 1687, geboren
wurde. Unser nächster Trefftermin ist der Rosenmon-
tag: 2. März, Hotel Post, Hauptplatz, Blauer Salon.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. — Die

Tirol
= Kufstein

Gedenkmesse: Ein Gottesdienst, der dem Gedenken
unserer Gefallenen und Verstorbenen in der Heimat
und in der Fremde gewidmet ist, wird am Sonntag, den

1. März, um 8 Uhr, in der Stadtpfarrkirche gehalten.
Wir bitten Euch, recht zahlreich mit Euren Angehöri-
gen an dieser Messe teilzunehmen und damit die Ver-
bundenheit mit unserer Volksgruppe zu zeigen. — Wir
legen diesem Rundschreiben einen Erlagschein bei und
bitten, den Mitgliedsbeitrag für 1992, der nur S 36.—
beträgt, bis Oktober 1992 zu überweisen (möglichst bei
der Volksbank). Für Spenden danken wir herzlich. Sie
werden zur Erhaltung unserer Gedenkkapelle verwen-
det, die von Herrn und Frau Jung vorbildlich betreut
wird. Der Erlagschein gilt als Ausweis. — Mitglieder-
treffen: 10. April, 8. Mai, 12. Juni, 11. September,
9. Oktober, 13. November; jeweils um 19.30 Uhr, im
Lanthalerhof (Weißach, Bartl-Lechner-Straße).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde! In

letzter Zeit wird uns vermehrt folgende Frage gestellt
(die auch wir uns schon seit längerer Zeit stellen): Wie
hat es eigentlich unsere Volksgruppe (und deren Ange-
hörige = Landsleute) mit ihrer eigenen jungen Genera-
tion (= Sudetendeutsche Jugend)? Wahrlich eine be-
rechtigte Frage, die sich jeder einzelne Landsmann ei-
gentlich tagtäglich stellen müßte, wenn er daran denkt,
daß gewisse Dinge weitergegeben werden sollten, daß
eigentlich bald jemand da sein müßte, der für die Rech-
te der Volksgruppe auch weiterhin eintritt (denn die
Rechte einer Volksgruppe verjähren nicht, sondern
werden von Generation zu Generation fortgetragen;
dazu als Beispiel die Südtiroler, die endlich nach über
70 Jahren zu einer Autonomie gekommen sind) und an-
dere Dinge mehr. Wir meinen, daß diese Frage fast eine
der Hauptfragen für die Volksgruppe und deren Gliede-
rungen sein sollte. Doch vermeint man, daß dem nicht
so der Fall ist. Eine Volksgruppe besteht aus allen Gene-
rationen und dazu zählt eben nun einmal auch die mitt-
lere und jüngere Generation, die zumeist von einer be-
sonderen die Volksgruppe betreffenden Angelegenheit
(bei uns ist das die Vertreibung) zumeist gar nicht mehr
selbst betroffen wurde. Und dennoch müssen Rechte
weiter eingefordert und danach getrachtet werden, daß
ein halbwegs annehmbarer Entscheid getroffen wird.
Wenn es eine starke mittlere und jüngere Generation
gibt, dann braucht man keine Bange zu haben, aber
dem ist in vielen Fällen nicht so. Sicherlich spielen da
verschiedene Faktoren eine besondere Rolle, dennoch
sollte man die Sache nicht schleifen lassen und die Tä-
tigkeit anderen überlassen. Das wäre wohl ein sehr bil-
liger Weg, der da beschritten würde. Junge Leute sind
zumeist etwas stürmischer und vielleicht auch ein we-
nig aufmüpfiger als ältere Menschen (aber Hand aufs
Herz, werte ältere Landsleute und Leser: Waren Sie das
in Ihrer Jugend nicht auch?). Wenn also eine Volksgrup-
pe eine gute Jugendgruppe hat, dann kann diese froh
sein. Dazu gehört aber auch, daß man diese Gruppe ir-
gendwie ernst nimmt. Dazu gehört auch der immer-
währende Kontakt. Wenn also diese Gruppe zu Veran-
staltungen einlädt und bittet, daß junge Leute daran
teilnehmen können und man doch dies den eigenen
Leuten sagen möge, dann sollte man sein Möglichstes
tun. Wenn Gliederungen der Volksgruppe und deren
Amtswalter gebeten werden, an Veranstaltungen teilzu-
nehmen bzw. in deren eigenen Gliederung zu werben,
dann müßte dies eigentlich irgendwie selbstverständ-
lich sein — geht es doch um die gesamte Volksgruppe.
Ohne die Mithilfe der älteren Generation tut sich die
mittlere und jüngere Generation sehr schwer. Sollte je-
doch die Gliederung der älteren Generation keinen ei-
genen Nachwuchs (= mittlere Generation) haben,
dann wird die Sache irgendwie bedenklich. Denn —
und da müssen Sie einer Meinung sein — wer soll dann
die Angelegenheiten einer Volksgruppe fortführen? Die
Älteren werden einmal nicht mehr da sein — und sollte
dann nur mehr ein armseliges Häuflein von Nachkom-
men übrig sein, dann geht nichts mehr (rien ne va plus
— wie es im Kasino heißt!). Wer die junge und mittlere
Generation nicht ernst nimmt, sie sogar vielleicht vor
den Kopf stoßt (wie z. B. des öfteren gesagt wird: „Die
haben doch die Vertreibung nicht erlebt, was wollen
denn die, die haben doch dazu nichts zu sagen"), der be-
findet sich am falschen Weg. Denn — ohne Nachwuchs
geht nichts — das muß allen klar werden. Und wer et-
was erreichen will, wenn es auch nicht für sich selbst ist
(da aus Altersgründen nicht möglich), der muß bereit
sein, etwas für seine Nachkommen zu tun. Beim letzten
Mal haben wir auf die besondere Situation in bezug auf
das Sommerlager hingewiesen, diese Beispiele könnten
fortgesetzt werden. Glauben Sie nicht, daß es nicht ir-
gendwie frustrierend ist, wenn von der jungen Genera-
tion etwas für die gesamte Volksgruppe und deren An-
gehörigen jedweden Alters angeboten wird und dann
dieses Angebot durch absolute Nichtbeteiligung nicht
angenommen wird? Vielleicht rütteln diese Zeilen ein
wenig auf, es wäre nur zu wünschen. Vielleicht finden
sich aber wieder etliche Menschen, die dazu ihre Mei-
nung äußern wollen (über die Spalte „Tribüne der Mei-
nungen" ist dies möglich!), es wäre wenigstens irgend-
eine Reaktion. Vielleicht könnten etliche konkrete Vor-
schläge geboten werden, mit Lösungsvorschlägen und
der Bereitschaft, selbst einmal Hand anzulegen und et-
was selbst zu tun — das wäre das höchste der Gefühle!
Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Reaktion! Beden-
ken Sie aber dabei eines, Vorschläge allein sind zu we-
nig — selbst etwas zu machen und etwas beizutragen ist
wichtiger! — Kommendes Wochenende bietet sich wie-
der eine Gelegenheit für alle Altersgruppen an: am 22.
und 23. Februar finden die Schimeisterschaften der SLÖ
und SDJÖ in Lackenhof statt! Näheres findet man im
Inneren dieser Sudetenpost! Und nicht vergessen: vom
11. bis 18. Juli wird das Sommerlager für Kinder und
junge Leute im Alter von 9 bis 16 Jahre in Oberndorf an
der Melk für Teilnehmer aus ganz Österreich abgehal-
ten!

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

19.30 Uhr, im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9 — wir
erwarten auch Dich! Nächsten Mittwoch, dem 26. Fe-
bruar, ist wieder ein Volkstanzübungsabend für jeder-
mann — Beginn 19 Uhr! Wir laden dazu alle herzlich
ein! Vielleicht kommen diesmal wirklich etliche interes-
sierte Landsleute aus der älteren und mittleren Genera-
tion sowie deren junge Leute! Dies ist wirklich ein gutes
Angebot für jedermann und dazu kostenlos! — Am
Samstag/Sonntag, 22723. Februar, sind wir in Lacken-

hof bei den Schimeisterschaften dabei — komm doch
auch mit, auch wenn Du zum ersten Mal teilnimmst!
Nimm auch die Freunde und Deine Eltern mit — es gibt
Gästeklassen und Altersklassen! — Am Fasching-
samstag, dem 29. Februar, wird im Hotel Intercontinen-
tal in Wien 1, der große Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde durchgeführt! Beginn ist um 21 Uhr, Ein-
laß ab 20 Uhr. Noch erhält man günstige Vorverkaufs-
karten für Erwachsene und die Jugend (Jugendliche,
Schüler und Studenten, Präsenzdiener) in der Bundes-
geschäftsstelle der SLÖ, Hegelgasse 19/4, bzw. am
kommenden Mitwoch (26. 2.) in der Heimstunde! Lest
dazu auch den Aufruf im Inneren dieser Zeitung!
Kommt bitte alle recht zahlreich zu „unserem" Ball und
nehmt Freunde und Bekannte mit. Dazu eines: die Su-
detendeutsche Jugend wird diesen Ball mit einer schö-
nen Polonaise eröffnen! Also da muß man ganz einfach
dabei sein! — Bitte vormerken: Freitag, 6. März: Blut-
spendeaktion anläßlich des Gedenkens an die 54 Toten
um das Selbstbestimmungsrecht am 4. März 1919, in
der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Wien 4,
Wiedner Hauptstraße 32. Samstag, 7. März: Gedenk-
stunde zum 4. März 1919 und der Vertreibung, im Kon-
greßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, Beginn
16 Uhr (Einlaß 15.15 Uhr). Sonntag, 8. März: Hallen-
fußballturnier in der Freizeithalle in Himberg bei Wien,
Beginn 14 Uhr! Mehr über die vorgenannten Veranstal-
tungen kann man im Inneren dieser Zeitung nachlesen!
Man sollte auch unbedingt daran teilnehmen!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Am kommenden Wochenende — 22. und 23. Fe-

bruar — richten wir die diesjährigen Schimeisterschaf-
ten der SDJÖ und der SLÖ aus. Jedermann — jeden Al-
ters, auch Deine Freunde — kann daran teilnehmen.
Darum auf nach Lackenhof — darüber liest man mehr
auf den Vorderseiten! — Nächsten Samstag (Faschings-
samstag, dem 29. Februar, findet der Sudetendeutsche
Ball im Hotel Intercontinental in Wien 1, beim Eislauf-
verein, statt — nehmt bitte alle daran teil. Es ist be-
stimmt ein sehr schönes Ereignis für alle Altersstufen!
— Hinweisen möchte ich Euch noch auf die Blut-
spendeaktion am 6. März und auf die Gedenkstunde
am 7. März in Wien (siehe im Inneren der Zeitung) —
eine Teilnahme ist sozusagen eine Ehrensache! — Am
Sonntag, dem 8. März, führen wir in der Freizeit- und
Sporthalle in Himberg bei Wien ein Hallenfußballtur-
nier durch. Wir beginnen um 14 Uhr (Ende gegen
18 Uhr) — wer noch mitmachen möchte, ist herzlich
eingeladen. Wir verweisen da auf die Ankündigung in
dieser Sudetendpost! Zuseher sind ebenfalls herzlich
willkommen!

= Landesgruppe 00.
Nach einer erfolgreichen Teilnahme einiger „Spitzen-

sportler" bei den allgemeinen Sudetendeutschen Schi-
wettkämpfen in Kiefersfelden fahren wir am kommen-
den Wochenende (22723. Februar) zu den Schimeister-
schaften nach Lackenhof am Ötscher in Niederöster-
reich. Bereits viele Leute von uns nehmen daran teil,
auch unsere siebenbürgischen Freunde aus Wels. Wer
noch mitmachen möchte, möge nach Lackenhof kom-
men, um die Mannschaft aus Oberösterreich gehörig zu
verstärken! — Vergeßt bitte nicht auf eine Anmeldung
zum diesjährigen Sommerlager für Kinder von 9 bis 16
Jahre in Oberndorf an der Melk! Auch da wollen wir
mit vielen Teilnehmern vertreten sein! Werte Landsleu-
te: Auch Ihre Kinder bzw. Enkelkinder sollen daran teil-
nehmen und die Freunde der Kinder können ebenfalls
mitmachen — und Oberösterreich sollte da nicht nach-
stehen! Auskünfte bei der Bundesjugendführung bzw.
Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels!

= Arbeitskreis Südmähren = = =
Kommendes Wochenende stehen uns zwei Veranstal-

tungen ins Haus: 22723. Februar: Schimeisterschaften
in Lackenhof und am Samstag, dem 22. Februar, der
Ball der Kärntner Landsmannschaft im Kolpinghaus
Zentral (mit Trachteneinzug)! Ganz besonders wichtig
ist diesmal unsere Teilnahme beim Ball der Sudeten-
deutschen 89, am Samstag, dem 29. Februar, im Hotel
Intercontinental! Dies ist ein „Schwarz-weiß" Ball (kein
Trachtenball) und da sollten wir alle dabeisein — ist
doch Ehrensache! Ist es doch „unser" großer gemeinsa-
mer Ball. Nehmt auch Freunde mit! — Unser Faschings-
kränzchen des Arbeitskreises Südmähren, mit Masken
und Verkleidung, wird am Dienstag, dem 3. März, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn um 20
Uhr, abgehalten. Für Getränke und Imbisse ist bestens
gesorgt. Wir laden dazu alle Freunde und Interessierten
recht herzlich ein! Kein Eintritt! — Da muß man unbe-
dingt dabei sein: Freitag, 6. März: Blutspendeaktion
beim Roten Keuz, Wien 4, und Samstag, 7. März: Ge-
denkstunde anläßlich der Opfer des 4. März 1919 und
der Verteibung, im Kongreßhaus Wien 5, 16 Uhr, mit
Trachten- und Fahneneinzug! — Bitte vormerken:
Sonntag, 15. März, 10 Uhr: Klemens-Maria-Hof-
bauer-Gedenkmesse in der Kirche Maria am Gestade,
Wien 1, Concordiaplatz, mit Trachten!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 4

S 500.— Erich Schiller, St. Polten; Prim. Dr. Karl
Theinl, Villach;

S 358.— Dr. Helma Pohl, Wien;
S 300.— Mag. Franz Grünwald, St. Gilgen;
S 258.— Josef Czerny, Wien; Dipl.-Ing. Wolfgang

Feilingbauer, Wels; Katharina Kobler, Vöck-
labruck; Dr. Hans Löffler, Scharnstein; Dr.
Alfred Oberwandling, Vöcklabruck; Elisa-
beth Panther, Stockerau; Adelheid Wltschek,
Traun;

S 158.— Dr. Hans Bach, Schlierbach; Richard und
Hedwig Bohdal, Wien; Eugenie Dania, Wien;
Ing. Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf; Friedrich
Erwin Glück, Wien; Maria Gusner, Freistadt;
Mag. Pharm. Hermann Hübner, Wien; Helga
Kunc, Baden; Anna Ratzenböck, St. Martin/
Traun; Dkfm. Helmut Setzer, Bad Leonfelden;
Willibald Stiedl, Regau; Dr. Erich Zailer,
Wien;

S 108.— Pauline Angerer, Tribuswinkel; Maria Hala-
czek. Traun; Erna Harant, Linz; Karl Jaksch,
Wien; Hildegard Olbrich, Wien; Franz Plitz,
Villach; Josef Stöhr, Wien;

S 100.— Franz Forinek, Pasching; Antonie Fuchs, Salz-
bürg; Erwin Greger, Thening; Richard E.
Heinz, Baden/Wien; Hermine Hübl, Groß-
krut; Hilda Jelinek, Eferding; Rupert Schwed,
Wien; Beatrix Till, Wien; Franziska Weissen-
bacher, Payerbach;

S 60.— Leopoldine Spazierer, Steyr;
S 58.— Ludmilla Aumann, Mistelbach; Ferd. Bacher,

Wien; Adolf Benesch, Salzburg; Adolfine
Benischke, Wien; Anna Berndt, Elsbethen-
Sbg.; Clemens O. Bitter, Rohrbach; Maria
Bodingbauer, Kefermarkt; Rudolf Buchelt,
St. Pantaleon; Franz Buska, Wien; Franz
Cech, Heiligeneich; Dora Eberl, Kitzbühel;
Andreas Follner, Bad Schallerbach; Dipl.-Ing.
Wolfgang Formann, Wien; Johanna Gressel,
Salzburg; Hans Griober, Wien; Angela Groß-
windhager, Haslach; Karl Grund, Wien;
Anna Grünangerl, Hallein; Aloisia Hackl,
St. Oswald; Irmtraud Heubrandtner, Kirch-
dorf; Josef Hofko, Pasching; Hildegard Hor-
ny, St. Florian; Dr. med. Gere Hübner, Wien;
Maria Hütthaler, Wr. Neustadt; Alois Jahn,
Wien; Gertrude Jesser, Wien; Anton Kafko,
Leonding; Peter und Lisi Kasamas, Perch-
toldsdorf; Josef Kaschparak, Altenberg b. L.;
Karl Kellner, Vorderweißenbach; Heinrich
Kermer, Krems; Mag. Dr. Ludo Klubai,
Perchtoldsdorf; Elfriede Koralewski, Bad
Vöslau; Anna Kotanko, Braunau; Rosa Krail-
ler, Baden; Walter Kroneisl, Linz; Johann Leh-
macher, Weikendorf; Leo Lehnert, Mistel-
bach; Franz Leitner, Linz; Ilse Lorbek, Prottes;
Franz Migl, Laakirchen; Gerd Mühlböck,
Ansfelden; Dipl.-Ing. Herwig, W. Müller,
Wien; Dr. Karl Mühlpecki, Klosterneuburg;
Heinrich Möhler, Judenburg; Prof. Franz Ne-
grin, Wien; Hildegard Oentrich, Salzburg;
Dr. K. Osladil, Wien; Ing. Viktor Patek,
Langenzersdorf; Juliane Patzak, Salzburg;
Wilhelmine Perr, Ulrichsberg; Karl Persticky,
Wien; Angela Pertot, Wien; Stephanie Pich-
ler, Salzburg; Wilhelm Rabhansl, Linz; Dipl.-
Ing. Wilhelm Riedl, Wien; Hubert Roiß,
Windhaag b. Fr.; Heinz Rössler, Enns; Ger-
hard Rossmanith, Klosterneuburg; Adalbert
Sackmauer, Linz; Dr. Ferdinand Sakar, Wien;
Hans Schabatka, Thalheim b. W; Dr. Hedwig
Schäubinger, Linz; Hildegard Schwetz, Linz;
Otto Schöllhammer, Tragwein; Otto Schu-
bert, Klagenfurt; Maria Schwab, Graz; Dr.
Othmar Seefeldner, Linz; Ernst Sehling,
Wien; Manfred Seiter, Giesshübl; Mitzi Sibor,
Wien; Thérèse Spanring, Mürzzuschlag;
Charlotte Springer, Wien; Franziska Srnko,
Steyr/Gleink; OMR. Dr. Georg Stefan, Wien;
Wilhelm Stefke, Ansfelden; M. Steinhäusl,
Haid; Franz Tröml, Wien; Hans Unger, Vöck-
labruck; Dipl.-Ing. Gerhard Urbassek, Kla-
genfurt; Luise Vally, Wien; Kurt Wagner, Vol-
ders; Franz Wester, Klagenfurt; Waltraute
Wild-Plischke, Wien; Helene Winkler, Wien;
Dr. Franz Wischin, Linz; Dr. F. Wotzel, Salz-
burg; Josefa Zwettler, Freistadt;

S 50.— Claus Seiwald, Wien

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

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

Folge 5 5. März Redaktionsschluß
Folge 6 19. März Redaktionsschluß
Folge 7 2. April Redaktionsschluß
Folge 8 16. April* Redaktionsschluß
Felge 9 7. Mai Redaktionsschluß
Folge 10 21. Mai Redaktionsschluß
Folge 11 4. Juni" Redaktionsschluß
Folge 12 17. Juni*" Redaktionsschluß
Folge 13/14 2. Juli Redaktionsschluß
Folge 15/16 6. August Redaktionsschluß
Folge 17 3. September Redaktionsschluß
Folge 18 17. September Redaktionsschluß
Folge 19 1. Oktober Redaktionsschluß
Folge 20 15. Oktober Redaktionsschluß
Folge 21 5. November Redaktionsschluß
Folge 22 19. November Redaktionsschluß
Folge 23 3. Dezember Redaktionsschluß
Folge 24 17. Dezember Redaktionsschluß

* Ostern 19./20. April
** Pfingsten 7.18. Juni
*** Fronleichnam 18. Juni

27. Februar
12. März
26. März

9. April
30. April

14. Mai
28. Mai
11. Juni
25. Juni
30. Juli

27. August
10. September
24. September

8. Oktober
29. Oktober

12. November
26. November
10. Dezember
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